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CDU/CSU 71 PRESSEDIENST 
2. November 	197 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur heute im Deutschen Bundestag von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion eingebrachten Großen Anfrage zur 
Neuorientierung der Wohnungsbaupolitik gibt der Obmann 
der CDU/CSU im Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau Dr. Friedrich-Adolf Jahn (Münster), MdB, folgende 
Erklärung ab: 

1. Die Wohnungsbaupolitik bedarf einer Neuorientierung. Eines ihrer 

Ziele, die Mindestversorgung der Bürger mit geeignetem Wohnraum, 

ist - von regionalen und gruppenspezifischen Engpässen abgesehen -

weitgehend erreicht. Die Wohnungswirtschaft sollte daher unter 

gezielter sozialer Absicherung der einkommensschwachen Bevölkerun; 

kreise schrittweise in die soziale Marktwirtschaft eingebunden 

werden. 

2. Die Bildung privaten Eigentums mit Vorrang zu fördern, bleibt 

auch weiterhin gesetzlich gebotene Aufgabe der Wohnungsbaupolitik. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält an ihrem ordnungspolitischen 

Ziel fest, privates Eigentum an Grund und Boden und an Wohnungen 

breiter zu streuen. Eine breitere Streuung privaten Eigentunis ist 

die freiheitlibhe Alternative zur Einräumung ausschließlicher 

Nutzungsrechte. 

3. Ohne Anreize für private Investitionen geht es im freifinanzierter; 

Mietwohnungsbau nicht wieder bergauf. Die zunehmende Unrentierlic-

keit des Hausbesitzes hat sich in hohem Maße als investitions-

hemmend erwiesen. Damit ist für die Zukunft eine nach Argebc)t und 

Nachfrage ausgewogene Wohnraumversorgung gefährdet; denn der 

soziale Wohnungsbau kann und darf im Hinblick auf die begrenzten 

öffentlichen Mittel diese Aufgäbe nicht allein erfüllen. 

4. Das II. Wohnraumkündigungsschutzgesetz soll auch weiterhin die 

Mieter vor willkürlichen Kündigungen und unberechtigten Mieter-

höhungen schützen. Auf der anderen Seite müssen gemäß der'amt-

lichen Begründung des II. Wohnraumkündigungsschutzgesetzes markt-

orientierte Mieterhöhungen zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft-

lichkeit des Hausbesitzes möglich sein. Die unsozialen Folgen 
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des derzeitigen Quasi-Mietenstopps bekommen in erster Linie die 

jungen Ehepaare zu spüren, die auf die Anmietung neuer und dahercbr 

teuersten Mietwohnungen angewiesen sind. 

5. Um weitere öffentliche Mittel für den Wohnungsbau zu mobilisieren, 

erscheint es sinnvoll, bei vorzeitiger Rückzahlung der öffedt-

lichen Förderungsmittel Bindungsfristen zu verkürzen und einen 

Bonus auch für Mietwohnungen und für Wohnungen des zweiten Förde-

rungsweges zu gewähren. 

6. Der von der Bundesregierung vorgelegte Wohngeld- und Mietenbericht 

1977 macht deutlich, wie notwendig und dringlich die Lösung der 

strukturellen Fehlentwicklungen des Sozialwohnungsbestandes ist. 

Bedauerlicherweise läßt der Bericht keine Ansätze zur Lösung delle 

subventionsbedingten Mietanstiegsproblematik und der Mietpreis-

verzerrungen erkennen. Er klammert überdies die Probleme der 

Fehlbelegung und Fehlsubventionierung völlig aus. 

7. Wohnungsneubau, Wohnungsmodernisierung und Sanierung sind 

gleichwertige städtebauliche und wohnungspolitische Aufgaben der 

Zukunft. Diese Neuorientierung darf nicht dazu führen, daß die 

öffentlichen Förderungsmittel einseitig in die Verdichtungs-

gellete fließen and die ländlichen Räume leerausgehen. 

8. Die beschlossene Fortführung des sozialen Wohnungsbaus in der 

mittelfristigen Finanzplanung des Bundes kann nicht darüber 

hinweg täuschen, daß das von der Bundesregierung seit Jahren 
	• 

angekündigte Gesamtkonzept für den Wohnungsbau immer noch nicht 

vorliegt. Mit der Großen Anfrage will die CDU/CSU die Bundes-

regierung nochmals hierzu auffordern und gleichzeitig ihre 

eigenen Grundsätze zur künftigen Wohnungsbaupolitik aufzeigen. 



Deutscher Bundestag 	Drucksache 8/ 

8. Wahlperiode 

Große Anfrage 

Dr. Dollinger, 
der Abgeordneten Dr.Jahn (Münster), Dr. Schneider,/Nord- 

lohne, Dr. van Aerssen, Eymer (Lübeck), Francke (Hamburg), 

Kolb, Link, Lintner, Luster, Dr. Möller, Niegel, Frau Pack, 

Prangenberg, Pieroth, Dr. Waffenschmidt, Dr. Kunz (Weiden), 

' Schulte, Schmitz (Baesweiler), Bühler (Bruchsal), Kiechle 
und Fraktion der CDU/CSU 

Betr.: Neuorientierung der Wohnungsbaupolitik 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie stellt sich nach Angebot und Nachfrage die Wohnraum-

versorgung heute insgesamt dar? 

2. Wo bestehe4 Engpässe in der Wohnraumversorgung, vor allem 

in regionaler Beziehung oder für bestimmte Personengruppen? 

3. Wie hoch ist der jährliche Wohnraumverlust durch Sanierung, 

Überalterung (nicht mehr modernisierungsfähig) und Um-

wandlung in Gewerberäume etc. in den Jahren 1974, 1975 und 

1976 gewesen? 

4. Wie hoch wird von der Bundesregierung der künftige Wohn-

raumverlust durch Sanierung, Überalterung (nicht mehr 

modernisierungsfähig) und Umwandlung in Gewerberäume etc. 

geschätzt? 

5. Von welchem jährlichen Bedarf geht die Bundesregiervng 

aus und wie werden sich die.geburtenstarken Jahrgänge der 

50er Jahre und die künftige Bevölkerungsentwicklung auf den 

Wohnungsbedarf dor nqchsten Jahre zeitlich und räumlich aus-

wirken? 



6. Wie viele Wohnungen sind in den Jahren 1974, 1975 und 
1976 jeweils fertiggestellt worden, wieviel davon ent-

fallen in den einzelnen Jahren auf den sozialen Wohnungs-

bau, und zwar jeweils getrennt nach dem ersten und 

zweiten Förderungsweg? Wieviel-freifinanzierte Miet-

wohnungen wurden in den Jahren 1974, 1975 und 1976 
jeweils fertiggestellt? 

7. Mit welchen Fertigstellungsergebnissen rechnet die 

Bundesregierung in den nächsten fünf Jahren 

- im freifinanzierten und steuerbegünstigen Wohnungsbau, 

- im sozialen Wohnungsbau, getrennt nach dem ersten und • 

dem zweiten Förderungsweg, 

- im freifinanzierten und steuerbegünstigten Eigenheim-

bau (einschließlich der eigengenutzten Eigentumswohnungen), 

- im öffentlich geförderten Eigenheimbau (einschließlich 

der eigengenutzten Eigentumswohnungen) getrennt 

nach dem ersten und zweiten Förderungsweg? 

8. An welchen Zielvorstellungen muß nach Auffassung der Bundeni-

regierung die künftige Städtebau- und Wohnungspolitik ausge-

richtet werden? • 
9. Hält die Bundesregierung den Zeitpunkt für gekommen, die 

Wohnungswirtschaft unter gezielter sozialer Absicherung 

schrittweise in die soziale Marktwirtschaft einzugliedern? 

10. Auf welche Ursachen führt die Bundesregierung den Nieder-

gang des freifinanzierten Mietwohnungsbaus zurück? Teilt 

die Bundesregierung die Auffassung, daß ohne eine Wieder-

belebung des freifinanzierten Mietwohnungsbaus länger-

fristig eine ausreichende Wohnraumversorgung nicht möglich 

ist? 
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11. Hält die Bundesregierung die Annahme für zutreffend, daß 

das II. Wohnraumkündigungsschutzgesetz investitionshemmend 

wirkt? Nimmt das Miethöhengesetz dem Bauherrn die Möglich-

keit, wenigstens nach einigen Jahren auch bei bestehenden 

Mietverhältnissen unter Berücksichtigung der Einkommens-

entwicklung zu einer kostendeckenden Miete zu gelangen? 

12. Was hält die Bundesregierung davon ab, in Anbetracht der 

besorgniserregenden Entwicklung des privaten Mietwohnungs-

baus dem Bundestag ihren Ende 1978 fälligen Bericht über 

die Auswirkungen des II. Wohnraumkündigungsschutzgesetzes 

• 	bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorzulegen? 

3 Ist die Bundesregierung bereit, die von Bundeskanzler 

Schmidt am 20.5.1977 auf dem Deutschen Mietertag in 

Hamburg angesprochene Liberalisierung des Sozialwohnungs-

bestandes in Verbindung mit einer Mobilisierung der 

öffentlichen Förderungsmittel in die Wege zu leiten? 

Tritt die Bundesregierung dafür ein, bei vorzeitiger 

Rückzahlung der öffentlichen Förderungsmittel die Bindungs-

fristen zu verkürzen und einen Bonus auch für Mietwohnungen 

und für Wohnungen des zweiten Förderungsweges zu gewähren? 

14. Wie hoch ibt zur Zeit die durchschnittliche Kostenmiete im • 	sozialen Wohnungsbau und die durch Subvention gesenkte Miete 

und wie beurteilt die Bundesregierung die weitere Mieten-

entwicklung in diesem Bereich, insbesondere im Hinblick 

auf die durch degressive Aufwendungsbeihilfen geförderten 

Wohnungen? 

15. Welche Niethöhe sieht die Bundesregierung im sozialen 

Wohnungsbau als tragbar an. 

- bei den im ersten Förderungsweg geförderten Sozialwohnunc 

- bei den im zweiten Förderungsweg geförderten Sozial-

wohnungen? 

- 4  - 



16. Wie hoch ist der Anteil derjenigen Haushalte, die nach den 

geltenden Einkommensgrenzen zum Bezug einer Sozialwohnung 

berechtigt sind und in welcher Relation steht die Zahl 

dieser Haushalte zu der Zahl der tatsächlich vorhandenen 

Sozialwohnungen? Wie viele Sozialwohnungen sind fehlbelegt 

und was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, um die 

Problematik der Fehlbelegung noch in dieser Wahlperiode 

zu lösen? 

17. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, 

verzerrungen bei den Sozialwohnungen zu 

ein Mindestmaß zurückzuführen? Was sind 

der Bundesregierung die Ursachen dafür, 

Mietwohnungsbau zum Preisführer auf dem 

wurde? 

um die Mietpreis-

beseitigen oder au• 

nach Auffassung 

daß der soziale 

Wohnungsmarkt 

18. Wie hoch ist die Eigentumsquote im Wohnungsbestand der 

Bundesrepublik (eigengenutzte Wohnungen in Ein- und Zwei-

familienhäusern und eigengenutzten Eigentumswohnungen) im 

Vergleich zu anderen westeuropäischen Staaten? Wie hoch 

ist in diesem internationalen Vergleich die Eigentums-

quote bei d.en kinderreichen Familien? Mit welchem Lebens- 

alter kommen Familien durchschnittlich zu Wohneigentum? 
	• 

19. In welchem Umfang ist in den Jahren 1974, 1975 und 1976 

jeweils Eigentum an der Wohnung (getrennt nach eigen-

genutzten Wohnungen in Familienheimen und eigengenutzten 

Eigentumswohnungen) begründet worden 

- im gesamten Wohnungsbau, 

- im steuerbegünstigten und•freifinanzierten Wohnungsbau, 

- im Rahmen des im 1. Förderungsweg geförderten sozialen 

Wohnungsbaus, 

- im Rahmen des im 2. Förderungsweg geförderten sozialen 

Wohnungsbaus? 



5 

20. Liegen der Bundesregierung Unterlagen darüber vor, in 

welchem Umfang vorhandene Mietwohnungen in Wohnungseigentum 

umgewandelt worden sind? 

21. Ist die Bundesregierung bereit, ihr Förderungsprogramm im 

zweiten Förderungsweg nach Maßgabe der tatsächlichen Nach- 

frage bei den Bewilligungsbehörden der Länder auszuweiten 
einer 

und sieht sie in/verstärkter Vermögensbildung im Wohnungs- 

bau einen geeigneten Weg, die Fehlbelegungsquote abzu-

bauen und gleichzeitig preisgünstige Sozialwohnungen für 

Personen geringeren Einkommens freizumachen? 

22. Ist die Bundesregierung bereit, insbesondere jungen 

Familien zu einemffbglichst frühen Zeitpunkt zu Wohneigentum 

zu verhelfen, zum Beispiel durch eine Aufstockung der 

Familienzusatzdarlehen beim Neubau und durch Gewährung 

von Anschaffungsdarlehen bei der Umwandlung von Miet-

wohnungen in Wohneigentum? 

23. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, durch 

weitere Maßnahmen der Eigentumsförderung auch zur Erhaltung 

und Erneuerung der Innenbereiche der Städte und Gemeinden 

beizutragen? 

• 24. Wieviele der öffentlich geförderten 306 Wohnbesitzwohnungen 

sind aufgrund der Rückwirkung des § 115b des II. Wohnungs-

baugesetzes in der Fassung vom 1. September 1976 gefördert 

worden? 

25. Ist die Bundesregierung bereit, in Anbetracht des begrenzten 

Umfanges der öffentlich geförderten Modernisierung die 

Schwierigkeiten bei der freifinanzierten Modernisierung, 

die sich aus § 541a BGB ergeben, durch eine möglichst 

baldige Gesetzesinitiative zu beseitigen und die Duldungs-

pflicht des Mieters auch in diesem Bureich der Regelung des 

20 WoModG anzupassen? 

6 



26. Wie beurteilt die Bundesregierung die Bedeutung des Bau-

sparens für die langfristige Sicherung und Finanzierung 

des Wohnungsbaus sowie für die Eigentums- und Vermögens-

bildung im Wohnungsbau, und ist sie bereit, die Bauspar-

förderung im bisherigen Umfang beizubehalten oder zu er-

weitern? 

27. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die ver-

schiedenen Förderungsprogramme im Wohnungsbau zu verein-

fachen und übersichtlicher zu gestalten? Teilt sie die Auf-

fassung, daß insbesondere das gesamte System der Darlehens-

bewilligung und Darlehensbereitstellung aus öffentlichen • 

Mitteln vereinfacht werden kann und muß? 

tiegründung: 

pie Wohnungsbaupolitik bedarf einer Neuorientierung. Ein Ziel 
der Wohnungsbaupolitik, die Mindestversorgung aller Bürger mit 

geeignetem Wohnraum, ist weitgehend erreicht. Gleichwohl gibt 

es noch in erheblichem Ausmaß regionale und gruppenspezifische 

Engpässe. Zudem steigt die Zahl der Haushalte. Um Fehlent-

wicklungen zu vermeiden, bedarf es daher praxisbezogener 

Erhebungen über Angebot und Nachfrage im künftigen Wohnungs-

bau. 

Das Ziel der Wohnungsbaupolitik, die Bildung privaten Eigentums 

mit Vorrang zu fördern, hat der Gesetzgeber der Wohnungspolitik 

zur Aufgabe gemacht. Die verbindlichen politischen Entscheidungen 

aber lassen dieses Ziel als gefährdet erscheinen. 

Im internationalen Vergleich sonneidet die Bundesrepublik als 

das Land mit dem geringsten Antil von Eigentümerwohnungen am 

Wohnungsbestand immer noch schlicht ab. Ein überzeugendes 

Sachargument gegen eine verstärkte Eigentumsförderung im 
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Wohnungsbau gibt es nicht. Der aufzubringende Förderungs- 

betrag pro Wohnung ist bei der Eigentumsförderung weit ge- 

ringer als bei der Förderung einer Mietwohnung. Die gesetz-

lich vorgesehenen Möglichkeiten, höhere öffentliche Bau- oder 

Anspardarlehen in Ansprucn.zu nehmen, werden von den Bauherren 

häufig im Hinblick auf ihre angesparten Mittel und die Bauspar-

darlehen nicht ausgeschöpft. Dazu kommt, daß der Bezieher eines 

Eigenheims oder einer Eigentumswohnung in der Regel eine preis-

günstigere Mietwohnung freimacht. 

DU und CSU halten in der Wohnungsbaupolitik auch künftig an 

hrem ordnungspolitischen Ziel fest, privates Eigentum an Grund 

d Wohnungen breiter zu streuen. Eine breitere Streuung privaten 

igentums ist die freiheitliche Alternative zur Einräumung 

loßer Nutzungsrechte. Familienheim und eigengenutzte Eigentums- 

ohnung bilden den besten Mieterschutz. 

ohnungsneubau, Wohnungsmodernisierung und Wohnungssanierung 

.ind gleichwertige städtebauliche und wohnungspolitische Auf-

aben der Zukunft. Die Modernisierung des Altwohnungsbestandes 

owie die Sanierung der Innenstädte gewinnen immer mehr an Be- 

deutung. Diese Entwicklung darf jedoch nicht dazu führen, daß 

die öffentlichen Förderungsmittel einseitig in die Verdichtungs-

gebiete fließen s und die ländlichen Räume leer ausgehen. 

Die Wohnungsmodernisierungspolitik ist durch ergänzende 

städtebauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnwertes zu 

sichern. 

Ohne Anreize für private Investitionen geht es im freifinanzierte. 

Mietwohnungsbau nicht wieder bergauf. Mit dem durch das II. 

Wohnraumkündigungsschutzgesetz vom 18. Dezember 1974 zum Dauer-

recht gewordenen Vergleichsmietenverfahren wurde die kritische 

Schwelle für Investitionsentscheidungen in diesem Bereich über-

schritten. War die Rentabilität im Mietwohnungsbau bereits seit 

Anfang der 70er Jahre dadurch gefährdet, daß auch bei vergleichs-

weise hohem Eigenkapitaleinsatz die Neubaumieten nicht mehr die 



laufenden Ausgaben zu decken vermochten, so hat nun das 

Vergleichsmietenverfahren den Investoren auch noch die Aus-

sicht auf Rendite in späteren Jahren genommen. 

Der durch die Mietengesetzgebung des Bundes mithervorgerufene 

Niedergang des freifinanzierten Wohnungsbaus wird begleitet 

von weiterer Rückläufigkeit des öffentlich geförderten Wohnungs-

baues. Die vom Bundeskabinett am 14. September dieses Jahres b, -

schlossene mittelfristige Absicherung der öffentlichen Wohnunu-

bauförderung kann selbst bei entsprechenden Anstrengungen der 

Länder ein weiteres Absinken des Volumens des sozialen Wohnu-igE-

baues nicht verhindern. Die beschlossene Fortführung des 

sozialen Wohnungsbaus führt zu keiner Lösung der wohnungs-

politischen Schwierigkeiten und wohnungswirtschaftlichen 

Probleme . 

Die Bundesregierung klammert die notwendige Beseitigung der 

strukturellen Fehlentwicklungen im Sozialwohnungsbestand 

weiterhin aus. Den Problemen der Mietpreisverzerrungen, der 

Fehl- und Unterbelegungen mit der damit einhergehenden Fehl-

subventionierung und den Problemen des subventionsbedingten 

Mietanstiegs steht die Bundesregierung tatenlos gegenüber. 

Die vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und 

Städtebau seit Jahren angekündigte Gesamtkonzeption für den 

Wohnungsbau steht immer noch aus. 	 • 
Nach Auffassung der CDU/CSU verlangt die gegenwärtige Situation 

der Wohnungsbaupolitik eine grundlegende Neuerung, 

- die der gesetzlichen Aufgabe, breitgestreutes Wohnungs-

eigentum, vor allem zugunsten der einkommensschwächeren 

Teile der Bevölkerung zu schaffen, gerecht wird, 

- die das durch die jüngere Gesetzgebung des Bundes von zwangs-

wirtschaftlichen iUementen gekennzeichnete Wohnungswesen wie 

schrittweise unter gezielter sozialer Absicherung in die 

soziale Marktwirtschaft zurückführt, 



- die bis auf einen für Problemgruppen wirklich benötigten 

Restbestand die Überführung des gebundenen Wohnungsbestandes 

in die soziale Marktwirtschaft, insbesondere durch Förderungr, 

der Privatisierung von Sozialwohnungen, in Angriff nimmt, 

- die durch eine Beseitigung investitionshemmender Vorschrifter. 

im Niet- und Wohnungsrecht wieder privates Kapital in dem 

notwendigen und wünschenswerten Umfang in den Mietwohnungsbau 

lenkt, 

die unter schrittweiser Auflösung vorhandener und Vermeidung 

künftiger Fehlbelegungsfälle dem Wohnungsneubau zusätzliche 

Mittel in Form von Ausgleichszahlungen zuführt, 

die zur Beseitigung der im sozialen Wohnungsbau bestehenden 

Nietpreisverzerrungen die wirtschaftlichen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen angemessen ändert, 

4 die damit aufhört, die für die langfristige Sicherung der 

Finanzierung des Wohnungsbaus sowie für die Vermögensbildung 

im Wohnungsbau ausschlaggebende Förderung des Bausparens, 

weiter einzuschränken, anstatt sie zu verstärken, 

- die die wohnungspolitischen Ziele mit denen der Städtebau-

und Raumordnungspolitik in Übereinstimmung bringt, 

- die mittels einer Rechtsangleichung zwischen dem Städtebau-

förderungsgesetz und dem Modernisierungsgesetz das Problem 

der Revitalisierung der Innenbereiche unserer Städte angeht 

und schließlich und zunächst 

- auf der Grundlage aktueller.  .statistischer Werte regionali-

sierte, an der Nachfrage orientierte, praxisbezogene Wohnung= 

bedarfsanalysanerstellt und damit unvertretbare Fehlentwick-

lungen im Wohnungsbau vermeidet. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
2.11.1977 

Zum Flensbur ger. 	Punkte-System für Kraftfahrer 
hat die CDU/CSU heute folgenden Antrag im  
Deutschen Bundestag eingebracht: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, im Zusammenwirken mit den 
Bundesländern dem Deutschen Bundestag bis zum 31. März 1978 einen 
Erfahrungsbericht über das Mehrfachtäter-Punktsystem für Verkehrs-
sünder (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 15 b der StVZO) vor-
zulegen und dabei 
1. zu prüfen, ob die Bewertung einzelner Verkehrsverstöße mit 

einer bestimmten Punktzahl ggf. zu korrigieren oder eine Kor-
rekturmöglichkeit für den Einzelfall vorzusehen ist, um der 
tatsächlichen Schwere eines Verkehrsverstoßes besser als bis-
her Rechnung tragen zu können, 

2. Vorschläge zu unterbreiten, wie bei den rechtlichen Konsequen-
zen aus einer bestimmten Punktzahl die tatsächliche Fahrlei-
stung berücksichtigt werden kann, 

3. Vorschläge zu unterbreiten, wie den Auswirkungen beim Entzug 
der Fahrerlaubnis (z.B. Verlust des Arbeitsplatzes oder der 
Existenz durch Führerscheinentzug bei Berufskraftfahrern) bes-
ser Rechnung getragen werden kann, 

4. zu prüfen, inwieweit Ahndungen wegen Verkehrsverstöße,die nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahr-
zeuges stehen und somit über die Eignung des Betroffenen hier-
zu nichts aussagen, für die Entziehung der Fahrerlaubnis im 
Mehrfachtäger-Punktsystem weiterhin gewertet werden sollen, 

5. eine Tilgungsregelung für Eintragungen im Verkehrszentral-
register zu erarbeiten, die nicht - wie bisher möglich -
"Verkehrssünder auf Lebenszeit" schafft, 

6. Modelle aufzuzeigen, wie Verkehrssündern im Wege der Nach-
schulung die Möglichkeit eröffnet werden kann, Eintragungen 
im Verkehrszentralregister zu tilgen. 

Ergänzend dazu erklärt der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Dr. Dieter Schulte (Schwäbisch Gmünd) MdB: 
Das Mehrfachtäter-Punktsystem enthält nach Auffassung der CDU/CSU 
eine ganze Reihe schwerwiegender Ungereimtheiten. Nachdem dieses 
System in seiner heutigen Form fast 4 Jahre inkraft ist, hält es 
CDU/CSU deshalb für notwendig, es kritisch unter die Lupe. zu nehmen 
und systematisch zu verbessern. Immerhin waren 1976 von den 25 
Mio deutschen Kraftfahrern ca. 4,6 Mio mit insgesamt ca. 7,7 Mio 
Eintragungen in Flensburg registriert. Dies macht deutlich, wie 
sehr hier eine bloße Verwaltungsvorschrift die Rechte der Bundes-
bürger tangiert. 
Während bei jedem Kriminellen versucht wird, dem Einzelfall ge-
recht zu werden, gibt es für den Autofahrer heute nur die Gerech-
tigkeit aus einem ohnehin falsch programmierten Computer. Denn die 
Gewichtung der einzelnen Verkehrsverstöße im Punktekatalog ist nach 
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Ansicht der CDU/CSU viel zu schematisch und führt zu gravierenden 
Ungerechtigkeiten. So bekommt man z.B. 6 Punkte angerechnet, 
gleichgültig, ob man sich ohne Führerschein ans Steuer eines 
Lastkraftwagens setzt oder ob man einem Arbeitskollegen ohne Führer-
schein sein Moped ausleiht. So bekommt man 6 Punkte angerechnet, 
egal, ob man mit einem unversicherten Lkw auf der Autobahn fährt, 
oder mit einem unversicherten Moped auf einem Feldweg. 

Flensburger Punkte verjähren nach zwei Jahren, aber nur dann, 
wenn in dieser Zeit kein neuer Strafpunkt hinzugekommen ist. Ein 
Kraftfahrer, der sich im Laufe von zwei Jahren immer wieder auch 
nur ein sogenanntes Bagatell-Delikt zuschulde kommen läßt, wird 
damit automatisch ein Verkehrssünder auf Lebenszeit. Dies muß nach 
Ansicht der CDU/CSV,schleunigst geändert werden. 

Weiterhin hält die CDU/CSU das heutige Punktesystem für mangel-
haft, weil es keine Unterschiede zwischen Berufsfahrernund Sonn-
tagsfahrern macht. Ein Vielfahrer trägt ein wesentlich höheres 
Punkte-Risiko, z.B. beim Übersehen eines Verbotsschildes, als 
ein Wenig-Fahrer. Der Entzug des Führerscheins kann darüber hin 
für den einzelnen Kraftfahrer eine verschiedenartige Behandlung 
darstellen. Für einen Berufskraftfahrer, für jemanden, der ein 
Kraftfahrzeug zur Sicherung seiner Existenz braucht, ist der 
Eingriff viel gravierender als für einen Wenig-Fahrer. Gerade der 
Entzug des Führerscheins bedeutet oftmals die härteste Strafe, 
obwohl eine solche im juristischen Sinne gar nicht vorliegt. 

Schließlich will die CDU/CSU noch einen neuen Gedanken in die 
bisherige Praxis einbringen: bisher wird in unserem Verkehrs-
recht ein viel zu geringer Wert auf Verkehrserziehung und Nach-
schulung gelegt, während man Gebote und Verbote, Strafen und 
Gängelung zur Genüge hat. Die CDU/CSU ist der Ansicht, daß es 
durch eine konsequente Nachschulung von Kraftfahrern ermöglicht 
werden muß, das bisherige Minus-Punktsystem durch ein System 
von Pluspunkten zu ergänzen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2. November 1977 

Die Abgeordneten Strauß, Dr. Häfele, Windelen, Haase (Kassel) 
und Fraktion der CDU/CSU haben folgende Kleine Anfrage betr. 
'Änderungen der Buchungspraxis im Bundeshaushaltsentwurf 1978 
und im Finanzplan für die Jahre bis 1981' an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Welche Haushaltsansätze mit welchen Beträgen sind im Entwurf des 
Bundeshaushaltsplanes 1978 und im Finanzplan der Bundesregierung 
für die Jahre bis 1981 anders veranschlagt(z.B. Brutto- statt bis-
heriger Nettoveranschlagung, Teilung bisher einheitlicher Ansätze) 
oder anders eingruppiert als im Haushaltsplan 1977 ? 

2. Der Bundesminister der Finanzen hat erklärt, die investiven Ausgaben 
seien im Haushaltsentwurf 1978 um 16,6 % oder 4,1 Mrd.DM höher als 
im Haushaltsplan 1977 angesetzt (Hinweis auf Plenarprotokoll des 
Bundestages 8/45 vom 4.10.77, S. 3 471 D). Wie hoch ist der Anstieg 
dieser Ausgaben im Haushaltsentwurf 1978 im Vergleich zum Haus-
haltsplan 1977 (in vH und absoluter Betrag), wenn die Ansätze im 
Haushaltsentwurf 1978 genau so veranschlagt und eingruppiert worden 
wären wie im Haushaltsplan 1977 ? 

3. Wie hoch sind die investiven Ausgaben im Sinne des Gruppierungsplanes 
(Gesamtbeträge), die Zuwächse dieser Ausgaben und die Anteile dieser 
Ausgaben an den Gesamtausgaben (Investitionsquoten) im Haushalts-
entwurf 1978 und.im Finanzplan für die Jahre bis 1981, wenn hier 
ebenso veranschlagt und eingruppiert würde wie im Bundeshaushalts-
plan 1977 ?" 

Ergänzend dazu erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Franz Josef Strauß: 

Finanzminister Apel rühmt sich, aim Bundeshaushalt 1978 die investiven 
Ausgaben gegenüber dem laufenden Jahr weit überdurchschnittlich zu 
erhöhen. Er erweckt den Eindruck, damit werde die Haushaltsstruktur 
wesentlich verbessert. Seine Rechnung beruht indessen weitgehend nur auf 
erneuten Buchungstricks: in einer Reihe von Fällen (z.B. bei der Ent-
wicklungshilfe, bei den Forschungsausgaben und bei den Ausgaben für not-
leidend gewordene Bürgschaften) werden die Ausgaben willkürlich anders 
als in diesem Jahr gebucht, namentlich bisherige konsumtive Ausgaben ab 
1978 als investive Ausgaben ausgewiesen. Mittels eines Taschenspieler-
tricks versucht die Regierung wieder einmal, die Öffentlichkeit über die 
wirkliche Entwicklung der Ausgaben des Bundes und deren Zusammensetzung 
zu täuschen. 
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Umbuchungen sind bloße Kosmetik, bewirken aber keine Änderungen des 
Haushalts. Auch hier handelt Apel nach der Parole, die über der 
Regierungspolitik der letzten 8 Jahre steht, nämlich: mehr Schein 
als Sein. 

Man mag durchaus darüber diskutieren, ob künftig so wie bisher oder 
anders gebucht werden soll. Aber es ist nicht zu bestreiten, daß die 
vom Finanzminister genannte hohe Zuwachsrate bei den Investitionen 
sich dann nicht ergibt, wenn so veranschlagt wird wie im Vorjahr. 
Darüber verlangt die Opposition Auskunft. 

• • • 

	 • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. November 1977 
/Ra. 

Zu den außen- und sicherheitspolitischen Folgen der 
demnächstigen Zusatzprotokolle zu den Internationalen 
Rot-Kreuz-Konventionen erklärt der CDU-Bundestagsab-
geordnete Dr. Alois Mertes (Gerolstein), Mitglied des 
Auswärtigen Ausschusses: 

Nach langjährigen Verhandlungen werden im Dezember d.J. in Genf 
zwei Zusatzprotokolle zu den Internationalen Rot-Kreuz-Konventionen 
von 1949, die eine Humanisierung des Kriegsvölkerrechts zum Gegen-
stand hatten, zur Unterzeichnung aufgelegt. Die beiden Protokolle 

• stellen einen weiteren Schritt zur Humanisierung des geltenden 
Völkerrechts dar. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat an den Genfer Beratungen über 
die neuen Protokolle aktiv teilgenommen. Die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion geht davon aus, daß die Bundesregierung diese Texte unter-
zeichnen sowie das Ratifikationsverfahren einleiten wird. Das würde 
bedeuten, daß der Deutsche Bundestag in absehbarer Zeit das ent-
sprechende Zustimmungsgesetz auf Annahme oder Ablehnung zu prüfen 
hat. Dabei stehen nicht nur die eigentlichen Fragen der Humani-
sierung des Kriegs-Völkerrechts zur Debatte, sondern auch Fragen 
des politischen Mißbrauchs der beiden Zusatzprotokolle. 

Bedauerlicherweise enthalten diese beiden Texte nämlich in wesent-
lichen Fragen Mehrdeutigkeiten, die sich künftig als abträglich 
für unsere Interessen erweisen können; z.B. in den abrüstungs- und 
sicherheitspolitischen AuIenandersetzungen zwischen Ost und West, 
aber auch in Angelegenheit/der inneren Sicherheit, z.B. bei der 

ge 	
Frage, ob bestimmte Terroristengruppen künftig den Status völker-
rechtlich geschützter Kombattanten haben. 

Grauzonen, die in entscheidenden und konfliktträchtigen Ost-West-
Fragen (z.B. Berlin-Abkommen, Auslegung der Ost-Verträge und der 
Schlußakte von Helsinki, Rüstungskontroll-Verhandlungen u.a.) eine 
realistische Entspannungspolitik immer wieder belasten, sollten 
nun nicht auch noch in vitalen Sicherheitsfragen geschaffen werden. 

Nach Presseberichten hat die Sowjetunion - wenn auch erfolgslos -
auf der kürzlichen Internationaleh Rot-Kreuz-Konvention in Bukarest 
einen Entschließungsentwurf über die Verurteilung der Neutronen-
waffe namens des humanitären Völkerrechts eingebracht. Es muß 
mit östlichen Bemühungen gerechnet werden, im Zusammenhang mit 
der Unterzeichnung der beiden Zusatzprotokolle das sowjetische 
Interesse an einer Einschränkung der westlichen Abschreckungs- und 
Verteidigungsfähigkeit durch Missbrauch der humanitären Völker-
rechte zur Geltung zu bringen. 

Daher habe ich heute die beiden folgenden Fragen an die Bundes-
regierung gerichtet: 
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Auf welche Weiß-1e wird die Bundesregierung, zusammen mit den 
Regierungen unserer Verbündeten, zweifelsfrei sicherstellen, 
daß die internationale Glaubwürdigkeit, ebenso wie die sicher- 
heitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland, 
in ihrer Substanz durch die bevorstehende Unterzeichnung und 
das Inkrafttreten der beiden Zusatzprotokolle zu den Genfer Rot- 
Kreuz-Konventionen von 1949 nicht berührt werden? 

Beabsichtigt die Bunde'sregierung hei der Unterzeichnung der 
beiden Zusatzprotokolle zu 'len Genfer Rot-Kreuz-Konventionen 
von 1949 eine Erklärung oder einen Vorbehalt des Inhaltes abzu-
gehen, daß die beiden Zusatzprotokolle nicht auf Kernwaffen An-
wendung finden, die nach der mehrfach bekundeten Auffassung der 
Bundesregierung und der Regierungen unserer Verbündeten für 
die Sicherung des Friedens durch effektive Abschreckung von • 
ausschlaggebender Bedeutung sind? 



cmteer» 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3. Nov. 1977 

Zu den Oktober-Zahlen der Bundesanstalt 
für Arbeit in Nürnberg erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Adolf Müller (Remscheid) MdB:  

Ile Arbeitsmarkt ohne Perspektive  - Konjunktur findet nicht statt. 

Die Arbeitslosenzahl ist wieder um 43.000 gestiegen. 35.000 

vollzeitarbeitslose Männer, 8.000 teilzeitarbeitslose Frauen 

treiben die Zahl auf jetzt 954.976 nach oben. Damit wächst die 

Quote von 4,0 im Vormonat auf 4,2 % Ende Oktober 1977. 

Auf der gleichen pessimistischen Linie entwickelt sich die 

Zahl der Kurzarbeiter. Plus 40.000 im Oktober auf 197.800. 

Besonders ins Gewicht fällt,daß 56.000 Kurzarbeiter dem Bereich 

der Metallerzeugung zugehören. Kann man bei den Gesamtzahlen 

auch kleinere Saisonbedingungen unterstellen, so zeigt sich 

bei den Kurzarbeitern mit aller Härte, daß Konjunktur und • 	Aufschwung nicht stattfinden. 

Der Rückgang der offenen Stellen um weitere 16.500 auf jetzt 

220.000 festigt das trübe Bild in diesem Oktober. Die Zahl der 

ausländischen Arbeitslosen ist wiederum um 7.800 auf jetzt 

insgesamt 88.000 angestiegen, auch hier kein Anlaß für Optimismus. 

Der Einstellungstermin für Auszubildende zum 1. Okt. hat die 

Zahl der jugendlichen Arbeitslosen um 5.000 leicht entlastet. 

Weiterhin warten 93.594 Jugendliche unter 20 Jahren auf Ausbildungs-

und Arbeitsmöglichkeit. Dies ist und bleibt die erschreckendste 

Perspektive. Und ich bleibe dabei: Dies ist und bleibt ein Skandal 

für die Politik, für die Wirtschaft, für dieses Land. 
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Weiterhin überwiegt die Frauenarbeitslosigkeit mit insgesamt 

512.000 gegenüber der Männerarbeitslosigkeit von 442.796. 

Auch das ist ein unerträgliches Strukturmerkmal der Arbeits-

losigkeit. 

In den zurückliegenden 10 Monaten dieses Jahres waren durch-

schnittlich 1,033 Millionen Arbeitnehmer ohne Beschäftigung. 

Der zur Schau gestellte Optimismus der Bundesregierung in 

ihren mittel- und längerfristigen Perspektiven wird Monat für 

Monat erneut Lügen gestraft. Seit über drei Jahren rächen sich 

Monat für Monat die wirtschaftlichen Fehlentscheidungen dieser 

Regierung. Arbeitnehmer und Arbeitslose hätten eine bessere 

Politik und eine bessere Regierung verdient. 

• • 	• ••«""•••••«.... 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 3. November 1977 

Zu den Konsequenzen, die aus dem CDU-Kongreß "Zukunfts- 
chancen der Jugend" am 21./22.10.77 in Hamburg für die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu ziehen sind, erklärt ihr 
bildungspolitischer Sprecher, Anton Pfeifer 	MdB: 

I. Aus den fruchtbaren Gesprächen zwischen Wissenschaftlern, 

Praktikern und Politikern auf dem Hamburger Kongreß verdient 

insbesondere festgehalten zu werden: 

1. Die Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation kann 

nicht allein über das Ausbildungssystem, sondern muß vor allem 

im Beschäftigungssystem geleistet werden. Die Verbesserung 

der Beschäftigungslage ist deshalb die entscheidende politische 

Aufgabe der nächsten Jahre. 

2. Bestmögliche Qualifikation bedeutet nicht in jedem Fall eine 

Ausbildung über Abitur und Studium, sondern kann für viele 

Lebensbereiche mindestens ebenso im beruflichen Bildungs-

wesen vermittelt werden. Neuerdings zur Rechtfertigung über-

höhter Abiturientenquoten verwendete Schlagworte wie "Über-

qualifikation ist besser als Unterqualifikation" lenken vom 

eigentlichen Problem ab. In der Bildungspolitik geht es darum, 

"Fehlqualifikationen" zu vermeiden und statt dessen die dem 

jeweiligen Lebens- und Berufsziel angemessene allgemeine und 

berufliche Bildung zu vermitteln. Den jungen Menschen müssen 

Ausbildungsgänge auf allen Qualifikations- und Fachebenen ange-

boten werden, an deren Ende eine für sie realistischere Berufs-

chance steht. 

3. Jeder, der einen beruflichen Ausbildungsgang durchlaufen hat, 

muß im Berufsleben Aufstiegschancen finden, ohne gezwungen 

zu sein, auch später noch, den Weg über Abitur und Studium 

zu nehmen. Deshalb setzt sich die Union ein 

- für den Ausbau des dualen Bildungssystems 

- für attraktive Alternativen zum Hochschulstudium 

- für die Entwicklung eines umfassenden Systems der Weiter- 
bildung 
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- 	die Ergänzung der Durchlässigkeit im Bildungswesen 
durch größere Durchlässigkeit in den Berufs- und Laufbahn-

strukturen. 

4. Eine engere Abstimmung von Bildungswesen und Beschäftigungs-

system und die Öffnung des Bildungswesens insgesamt setzen 

im Interesse der Zukunftschancen der jungen Generation einen 

verstärkten Ausbau der beruflichen Bildung fur alle Qualifi-

kationsformen voraus. Die Union richtet ihr Augenmerk dabei 

ebenso auf die Lösung der besonderen Berufsbildungsprobleme 

von lernbehinderten, lernschwachen und arbeitslosen Jugendlichen 

5. Die Bildungspolitik müß sich auf die Verbesserung der Haupt-

schulausbildung in den vorhandenen Schuljahren konzentrieren 

und eine berufliche Grundausbildung sichern; dazu ist die 

Einführung eines 10. Pflichtschuljahres in der Hauptschule 

keine Alternative. 

6. Eine entscheidende Aufgabe der Politik der Union muß es sein, 

durch Ausgleich der Interessen zwischen den Generationen eine 

kontinuierliche Entwicklung der Gesellschaft sicherzustellen. 

Entscheidend ist, daß diese Solidarität zwischen den Genera-

tionen sich nicht nur in finanziellen Maßnahmen erschöpfen 

darf, sondern auch eine veränderte Geisteshaltung voraussetzt. 

Dies bedeutet gleichzeitig Abschied nehmen von einer Konflikt-

theorie, wie sie SPD und FDP in unseren Schulen zur zentralen 

Grundlage aller Erziehung machen wollten. Zu dem Umdenkungs-

prozeß gehört, daß bei den im Erwerbsleben Stehenden die 

Bereitschaft zum Verzicht zugunsten der jungen Generation 

zunimmt. Die Familienpolitik muß die Familien stärker fördern, 

da ohne intakte Familien die Erziehung zur Solidarität nicht 

möglich ist. Die Familie ist die effektivste Solidargemein-

schaft, in der soziale Fähigkeiten eingeübt werden. 
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II. 	Der vorbereitete Ministerpräsidenten-Beschluß 

zum Abbau des Numerus clausus, der in der morgigen Sitzung 

der Regierungschefs von Bund und Ländern auf der Tages-

ordnung steht, wurde in Hamburg mit grossem Interesse 

diskutiert. Auch .aufgrund der Ergebnisse dieser Diskussion 

legt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Wert darauf, 

- daß eine differenzierte Öffnung der Hochschulen ange-

strebt wird 

- daß ein Überlaufen der Hochschulen verhindert werden 

muß 

- und daß die Berufschancen der Hochschulabsolventen 

in die Überlegungen miteinbezogen werden und über die 

differenzierte Öffnung der Hochschulen nicht der Ausbau 

von Alternativen für Abiturienten vernachlässigt wird. 

Es darf nicht erst gehandelt werden, wenn bereits einzelne 

Studienfächer überflutet und die entsprechenden Fachbe-

reiche deshalb nicht mehr funktionsfähig sind; die Hoch-

schulzulassung muß vielmehr so gestaltet werden, daß die 

Funktionsfähigkeit der Hochschulen in Forschung und Lehre 

in jedem Fall erhalten bleibt. Die CDU/CSU unterstützt 

hier ausdrücklich die Position der Westdeutschen Rektoren-

konferenz. 

Nach Auffassung der Union kommt es darauf an, die Fach-

hochschulen verstärkt auszubauen und mit Nachdruck die 

Öffnung auch von Alternativen für Abiturienten zu betreiben.  

Zumindest auf mittlere Sicht müßte dies auch in quantitativ 

befriedigenden Größenordnungen erreichbar sein, da die 

Zahl der benötigten Ausbildungsplätze für HaÜptschüler und 

Realschüler im dualen System 	der Ausbildung von Betrieb 

und Schule Anfang der 1980-er Jahre ihre Höchstgrenze 

überschreiten wird und damit Anstrengungen zugunsten von 

Abiturienten die nicht studieren wollen, sehr erleichtert 

werden. 
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III. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erarbeitet zur Zeit einen 

Antrag betr. "Zukunftschancen der jungen Generation und 

Abstimmung von Bildungswesen und Beschäftigungssystem" 

(Arbeitstitel) auf der Grundlage der Hamburger Ergebnisse. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht dabei von folgenden 

grundsätzlichen Überlegungen aus: 

- Der unmittelbar zurechenbare Beitrag der Bildungspolitik 

zur Vollbeschäftigung ist notwendigerweise gering; 

Aufgabe der Bildungspolitik ist es jedoch, das Bildungs-

wesen insgesamt auf eine mögliche und sinnvolle Voll-

beschäftigungssituation zuzuschneiden 

- Die Zukunftschancen der jungen Generation sind nicht nur 

durch die unbefriedigende Beschäftigungslage und durch 

die demographische Entwicklung geschmälert, sondern vor 

allem auch durch eine einseitige Bildungspolitik, die 

Chancengleichheit mißversteht und eine bewußte Ent-

koppelung vom Beschäftigungssystem betreibt 

- Die Mobilität im Bildungswesen und im Beschäftigungs-

system muß durch eine breitere qualifizierte Ausbildung 

erhöht werden, wobei Qualität nicht gleichbedeutend ist 

mit akademischer Bildung 

- Entscheidungen im Bildungsgang dürfen nicht länger zur 

Chancenlosigkeit im Beruf führen. Eine totale Berufs-, 

Bedarfs- und Investitionslenkung kommt aus vielen Gründen 

nicht in Betracht. Demgegenüber sind den Jugendlichen ver-

stärkt Informations- und Orientierungshilfen über alter-

native und zukunftsorientierte Ausbildungsmöglichkeiten 

zu geben. 

Der Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird deshalb vor 

allem Maßnahmen in folgenden Bereichen enthalten: 

- Ausbau der Forschungsförderung zur Ausweitung des Ange-

bots an qualifizierten Arbeitsplätzen und zur Sicherung 

der Qualität im Bildungswesen; die Forschung muß insgesamt 

einen höheren Stellenwert erhalten und dies muß auch für 
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künftige Entwicklung der Hochschulen gelten. 

- Eine "Öffnung des Bildungswesen insgesamt", da eine 

Öffnung der Hochschulen ohne Kyrskorrektur zugunsten 

der anderen Bereiche des Bildungswesens bestehende 

Strukturverzerrungen verschärfen würde und weiterhin 

die von der Bundesregierung seit dem Bildungsbericht 

'70 verfolgte Überbetonung von Abitur und Studium 

fortschreiben würde. 

• - Eine Intensivierung der Beschäftigungs- und Struktur-

forschung mit dem Ziel, "Korridorprognosen" für den 

Bedarf auf den einzelnen Qualifikationsebenen im Be-

schäftigungssystem als Orientierungshilfen für den 

einzelnen Jugendlichen und für Entscheidungen über 

Priorität en in der Bildungspolitik zu erstellen; die 

Durchlässigkeit im Bildungswesen ist durch mehr Durchlässig-

keit in den Berufs- und Laufbahnstrukturen zu ergänzen 

- Alle Einzelmaßnahmen müssen organisatorisch in ein "Rück-

koppelungssystem" eingefügt werden, um eine Annäherung 

von Bildungswesen und Beschäftigungssystem zumindest 

auf mittlere Sicht herbeizuführen. 

• 	-9-9-1-9-9 



CDUICSU PRESSEDIENST 

4. November 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Franz Josef Strauß, hat heute unter der überschrift 
"Wieder Vertrauen schaffen - Der Weg zur überwindung 
der Arbeitslosigkeit" nachstehenden Artikel im 
Deutschland-Union-Dienst veröffentlicht: 

Die Arbeitslosenzahl steigt; sie ist entgegen allen Vorhersagen der 
Regierung weiterhin genau so hoch, sogar noch etwas höher als vor einem 
Jahr. Nach allen Anzeichen werden wir jetzt im vierten Winter hinter-
einander die die Millionengrenze deutlich überschreiten. Die Million hätten 
wir trotz verhältnismäßig guter Witterung schon jetzt, wenn nicht viele 
Gastarbeiter in ihre Heimatländer zurückgekehrt und weitere Erwerbs-
tätige aus anderen Gründen aus dem Erwerbsleben ausgeschieden wären. 
Aber diese Vorgänge schaffen keine neuen Arbeitsplätze. 

Offensichtlich gehört es mittlerweile zum festen Kalkül der Regierung, 
daß die Menschen sich an die bedrückenden Zahlen gewöhnen. Viele Bürger 
machen sich nicht mehr klar, daß die Folgen nicht nur die unmittelbar 
vom Skandal der Arbeitslosigkeit Betroffenen und Bedrohten, sondern 
alle Bürger zu tragen haben. Die Dauerarbeitslosigkeit führt zu immer 
höheren Kosten für Unterstützungszahlungen, der Rückgang der Beschäf-
tigten zu riesigen Ausfällen bei den Einnahmen des Staates und der 
Sozialversicherung. Dadurch drohen Wirtschaft und Bevölkerung in der 
Zukunft neue Lasten; außerdem fehlen die Mittel, um die immer drückende-
ren Steuern in dem erforderlichen Umfang zu senken und verstärkte 
staatliche und private Investitionen zu finanzieren. 

Der Bundeskanzler sollte nicht weiterhin vom eigenen Versagen durch das 
Märchen ablenken, nur das Ausland trage die Schuld an dieser Entwicklung. 
Gerade der immer noch beträchtliche Außenhandelsüberschuß hat verhindert, 
daß es bei uns nicht zu einer noch höheren Arbeitslosigkeit gekommen 
ist. Die entscheidende Ursache für unsere tiefgreifende Wirtschaftskrise, 
die sich in den Arbeitslosenzahlen äußert, ist das fehlende Vertrauen 
von Wirtschaft und Bevölkerung in die Zukunft, das auch mit den jetzt 
verspätet beschlossenen und unzureichenden Steuererleichterungen allein 
nicht in dem erforderlichen Umfang wieder hergestellt werden kann. 

Die Verantwortung trifft in erster Linie die Bundesregierung und die sie 
tragenden Parteien. Denn: 

1. Nur eine glaubwürdige REgierung kann das Vertrauen wiedergewinnen. 
Die jetzige SPD/FDP-Regierung aber hat durch jahrelange Verharmlo-
sung und Duldung der Inflation und durch die daraus entstandene 
Arbeitslosigkeit, durch gebrochene Reformversprechen, durch jahre-
lange falsche Aufschwungparolen ihre Glaubwürdigkeit zutiefst er-
schüttert. 

- 2 - 
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2. Sie hat durch ein ständiges Hin und Her in der Finanzpolitik die 
Unsicherheit vergrößert (Beispiele: zuerst massive Erhöhung, dann 
Senkung der Vermögensteuer; zuerst Bestrafung der Investitionen 
durch neue Steuern, kurz darauf Belohnung durch Investitionszulagen; 
zuerst Durchsetzung einer Mehrwertsteuererhöhung, wenige Monate 
später Steuersenkungsbeschlüsse usw.). 

3. In der Energiepolitik hat die ideologische Verbohrtheit starker 
Kräfte in beiden Koalitionsparteien die Regierung praktisch lahm-
gelegt. 

4. Die ungelösten Finanzierungsprobleme von Staat und Sozialversiche-
rung müssen die allgemeine Sorge um die Zukunft zwangsläufig ver-
größern. Früher oder später muß saniert werden. Je später es kommt, 
um so teurer wird es. Durch die mangelnde Klarheit über die mit einer 
Sanierung verbundenen Einschränkungen und Lasten muß sich die Un-
sicherheit vervielfachen; denn jetzt müssen auch die Bürger und die 
Wirtschaftskreise bangen, die später gar nicht oder nur geringfügig 
betroffen werden. 

5. Trotz vieler Lippenbekenntnisse zur sozialen Marktwirtschaft wird • 
unsere Wirtschaftsordnung von immer stärker werdenden Kräften in 
beiden Regierungsparteien in Frage gestellt. Die Regierung kann selbst 
unter dem Eindruck der Krise sowohl bei den Anstrengungen zur Be-
kämpfung des Terrors wie auch in der Steuergesetzgebung wichtige 
Anliegen nicht oder nur mit Hilfe der Opposition durchsetzen. 
Angesichts dieser Sachlage liegt der Schluß nahe, daß, sollte es 
wirklich zu einer überwindung der Beschäftigungskrise kommen, sofort 
wieder die Kräfte in den gegenwärtigen Regierungsparteien den 
Ausschlag geben, die die Belastungsfähigkeit der Wirtschaft erproben 
wollen. 

Schon jetzt liegt ein Antrag des SPD-Vorstands nach "weiterer"Demo-
kratisierung der Wirtschaft und nach "Strukturräten" als neue Form 
von Investitionsmeldestellen auf dem Tisch. Es ist zu erwarten, daß 
die sozialistischen Kräfte in der SPD nach Erreichen der Investi-
tionsmeldestellen mit Investitionsberatung im Strukturrat als 
nächsten und nur konsequenten Schritt die Investitionslenkung:fordern 
und am Ende dieses Weges schließlich die Forderung nach "Vergesell-
schaftung" steht, von der auch in dem vom SPD-Vorstand verabschiellh 
deten Grundsatzprogramm die Rede ist. 

Weil das in der gegenwärtigen Koalition, in der nicht nur die SPD, 
sondern auch die FDP immer weiter nach links rutscht, sich so deut-
lich abzeichnet, ist bereits die Aufrechterhaltung dieser Koalition 
eine Quelle ständig sich erneuernder und verstärkender Unsicher-
heit, die zu weiterem Vertrauensverfall führt. 

Nur wenn es gelingt, das übel an der Wurzel zu kurieren, wenn wieder 
eine glaubwürdige Regierung besteht, wenn wieder eine ehrliche, nur an 
den Sachnotwendigkeiten orientierte und konsequent marktwirtschaft-
liche, leistungsfördernde und investitionsfreundliche Finanz-, Wirt-
schafts- und Energiepolitik betrieben wird und wenn sich die die Regie-
rung tragenden Parteien geschlossen und ohne Vorbehalte zu unserer 
Wirtschaftsordnung bekennen, kann die Unsicherheit beseitigt, das Ver-
trauen wiederhergestellt und damit die Investitionsschwäche und Dauer-
arbeitslosigkeit dauerhaft überwunden und der Weg in eine bessere Zu-
kunft gefunden werden. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22. November 1977 

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

Das Gutachten bestätigt die Einschätzung der konjunkturellen Lage durch 
die CDU/CSU. Das Wachstum unserer Wirtschaft wird in diesem und auch im 
kommenden Jahr deutlich hinter den optimistisch gefärbten Vorhersagen der 
Bundesregierung zurückbleiben. Damit bleibt der Skandal der Arbeitslosig-
keit in Millionenhöhe bestehen, der die Grundlagen der sozialen Sicherung 
erheblich erschüttert. 

dmik Der Sachverständigenrat bestätigt auch die Aussagen des Herbstgutachtens 
Mgder Wirtschaftsforschungsinstitute über den weiteren Konjunkturverlauf. 

Die 'erfolgte unqualifizierte Maßregelung der Wirtschaftsforschungsinstitute 
durch den Bundeskanzler erweist sich als erneutes Manöver zur Verschleie-
rung der wirklichen Lage und zur Ablenkung von den Folgen einer jahre-
langen verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

Die unabhängigen Wissenschaftler erteilen allen Vorstellungen eine klare 
Absage, die die Arbeitslosigkeit durch immer mehr Staat, neue Bürokratien 
und immer mehr Planung bekämpfen wollen. Diese Aussagen bedeuten eine 
klare Ablehnung der vom Bundeskanzler und stellvertretenden SPD-Vor-
sitzenden Helmut Schmidt mitgetragenen wirtschafts- und beschäftigungs-
politischen Beschlüsse des SPD-Parteitages. 

Die vom Sachverständigenrat festgestellte depremierende Tatsache, daß die 
Bundesrepublik Deutschland mittlerweile"ein Produktionspotential hat, das 
nicht mehr zur Vollbeschäftigung paßt" (tz 326), ist Folge der jahrelangen 
investitionsfeindlichen Politik der SPD/FDP, die zur Vernichtung von Ar-
beitsplätzen geführt hat. Die CDU/CSU-Fraktion ist mit dem Sachverständigen- 

,mkrat der Auffassung, daß nicht durch Verteilung der vorhandenen Arbeits- 
liplätze, sondern nur durch Verstärkung der Investitionen die Vollbeschäfti-

gung wiedergewonnen werden kann. Anstatt, wie die SPD es will, heue Büro-
kratien und bürokratische Institutionen zu schaffen (Strukturräte, Investi-
tionsmeldestellen, Investitionsrücklagen etc), ist es jetzt vordringlich, 
die Marktkräfte durch den konsequenten Abbau bürokratischer und gesetzes-
technischer Hemmnisse zu stärken. Der Appell des Sachverständigenrates an 
die Verantwortung der beiden Tarifparteien für die zukünftige Wirtschafts-
entwicklung muß durch die Verwirklichung einer leistungsgerechteren Be-
steuerung unterstützt werden. 

Die Union begrüßt die Feststellungen des Sachverständigenrates über die 
entscheidende Bedeutung der mittelständischen Wirtschaft bei der Bewälti-
gung des Strukturwandels (Tz 437 ff). Der Sachverständigenrat bestätigt 
damit die Aussagen der CDU/CSU-Fraktion in dem von ihr vorgelegten Bundes-
mittelstandsförderungsgesetz. 

Für die CDU/CSU-Fraktion ist das Gutachten ein Beweis für die Richtigkeit 
ihrer Einschätzung der Ursachen der wirtschaftlichen Krise und der von ihr 
zur Überwindung der Krise seit langem vorgeschlagenen Maßnahmen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. November 1977 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 

veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 

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

Der Regierungssprecher hat die Absicht des Münchener Goldmann-

Verlages, die Dokumentation über den Entführungsfall Schleyer 

als Taschenbuch drucken zu lassen, nachdrücklich missbilligt. 

Die kdfferzielle Nutzung dieses ernsten Themas sagte er, sei 

"unangemessen". 

Nun kann man natürlich über dieses Verlagsvorhaben geteilter 

Meinung sein. Daß ä tempo  50.000 Exemplare zum vorkalkulierten 

Stückpreis von DM 5,80 auf den Markt geworfen werden sollen, 

riecht in der Tat nach Geschäftemacherei, selbst wenn der Verlag 

nachzuweisen versucht, daß kein Pfennig Gewinn in seine Tasche 

fließen werde. 

Die Frage, um die es hier wirklich geht, stellt sich jedoch 

anders. Wenn die Bundesregierung die Absicht des Goldmann-

Verlags mehr oder minder deutlich zu einer Geschmacklosigkeit 

oder gar zu einem moralisch verwerflichen Vorhaben stempelt, 

dann stellt sie die Dinge auf den Kopf. Wer hat denn die Do-

kumentation zur freien Verfügbarkeit aller Medien auf den Markt 

gebracht? Was Fernseh- und Rundfunkanstalten - und was der 

Millionenauflage der Tageszeitungen recht ist, muß Buchverlagen 

billig sein. Die Pressefreiheit kann man nicht nach Belieben 

außer Kraft setzen oder zuteilen. 

Es war zu erwarten, daß die verfügte und praktizierte Nachrich-

tensperre im Entführungsfall Schleyer im nachhinein ein besonders 

starkes öffentliches Interesse an den unbekannten Details auslö-

sen würde. Die Bundesregierung hat gemeint, dieses Interesse 
mit der seit 2 Tagen vorliegenden Dokumentation befriedigen zu 

müssen. Sie hat darum überhaupt keinen Grund, sich jetzt über 

die unvermeidlichen Konsequenzen zu beklagen. 
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CDUICSU I PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
	Bonn, den 4. I`j0v. 1 .7 

Zur Arbeitsmarktlage der Frauen erklärt 
die Bundesvorsitzende der CDU-Frauenver-
einigung und stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga - V:eH 

Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind für die Frauen 

aU dem Arbeitsmarkt zu Fremdwörtern geworden. Sie erhalten 

durchschnittlich geringere Löhne als ihre männlichen Kollegen 

und werden dazu.noch eher entlassen. Die Arbeitslosenquote 

der Frauen liegt nunmehr mit 6 g fast doppelt so hoch wie die 
für Männer mit 3,1 %. Weit mehr als die Hälfte der Arbeits-

losen sind Frauen, obwohl sie insgesamt nur ungefähr ein 

Drittel der Erwerbstätigen stellen. Die Zahl der männlichen 

Arbeitslosen war im Oktober 1977 um knapp 2 % niedriger als 

im Oktober 1976, die Zahl der weiblichen Arbeitslosen hin-

gegen übertrifft jetzt den Vorjahresstand um rund 4 Prozent. 
Wenn diese Entwicklung anhält, droht den Frauen auf dem 

Arbeitsmarkt endgültig das Schicksal einer "konjunkturellen 

Reservearmee". 

Um dies zu verhindern, muß die überproportionale Zunahme der 

Frauenarbeitslosigkeit gezielt bekämpft werden. Die Frauen 

in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Bundesfrauenver-

einigung der CDU haben hierzu bereits seit geraumer Zeit 

einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen. Die 

Verwirklichung dieser Maßnahmen ist heute dringender denn je 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

4 November 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
/Ra. 

In der heutigen Ausgabe der "Bergedorfer 
Zeitung" hat der CDU-Abgeordnete, Olaf von Wrangel, 
nachstehenden Beitrag veröffentlicht: 

Belgrad - eine Nagelprobe für die Entspannung 

Der Vertreter der Vereinigten Staaten, Goldberg, hat auf der 
Belgrader Folgekonferenz deutliche Worte zur Menschenrechtsfrage 
gesagt. Die Sowjetunion reagierte darauf mit der Drohung, die 
Konferenz scheitern zu lassen. Die sowjetische Gereiztheit zeigt, 
wie sehr sich die östliche Seite getroffen fühlt. Sie sträubt sich 
dagegen, an ihre Zusagen im humanitären Bereich erinnert zu werden, 
die sie seinerzeit in Helsinki feierlich unterzeichnet hat. Jede 
Forderung nach einer praktischen Einlösungdieser Zusagen verbittet 
sie sich als angebliche "Einmischung in innere Angelegenheiten". 
Dies ist ein massiv vorgetragener Versuch, ein zentrales Thema 
der Nachfolgekonferenz zu Lasten der Freiheit der Menschen in Ost-
europa auszuklammern. 

Gleichzeitig rückt die Sowjetunion ihre ursprünglich mit der KSZE 
verfolgte Absicht in den Vordergrund, eine vom Westen garantierte 
Besitzstandssicherung zu erhalten. Mit dieser Taktik versuchen die 
Moskauer Machthaber erneut, ein völkerrechtliches Dokument in ihrem 
Sinne "nachzubessern" - das heißt, seinen Inhalt ohne Rücksicht 
auf das geschriebene Wort nach machtpolitischen Gesichtspunkten 
auszulegen, neu zu bestimmen oder zu unterdrücken. 

Was ist in dieser Lage zu tun? Für die westliche Welt bedeutet 
die Belgrader Folgekonferenz eine Nagelprobe für die Frage, ob 
die Entspannungspolitik nichts anderes als ein gigantisches Täu-
schungsmanöver des Ostblocks ist. Denn die vielfach geäußerte 
Meinung, Entspannung und offensive Menschenrechtspolitik stünden in 
einem Gegensatz, ist ein verhängnisvoller Irrtum und nichts anderes 
als die verschämte Anpassung an sowjetische Forderungen. Schlimm ge-
nug, daß Brandt und andere in dieser Frage das östliche Vokabular 
übernommen haben. 

Um es deutlich zu sagen: Es kann keine Entspannung geben, ohne daß 
es im Bereich der Menschenrechte zu einem Minimum an effektiven 
Erleichterungen kommt. Wenn dies nicht durchsetzbar ist, dann aller-
dings würde sich die Belgrader Konferenz in der Tat für niemanden 
lohnen. Und wenn es nicht erlaubt sein soll, in Belgrad die offen-
kundigen Probleme auch offen anzusprechen, dann hat die ganze Veran-
staltung keinen Sinn. 

Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien haben es - ge-
rade im Hinblick auf Belgrad - versäumt, eine Dokumentation über 
die Menschenrechtsverletzungen in Deutschland vorzulegen. Dies hat 
die Opposition nun überzeugend getan. Die CDU/CSU erwartet, daß 
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alle Verantwortlichen diese Dokumentation aufnehmen und für 
eine offensive Menschenrechtspolitik des Westens nutzbar machen. 

Der sowjetische Einschüchterungsversuch in Belgrad darf auch des-
halb keinen Erfolg haben, weil dies einer Kapitulation des 
Westens vor dem kommunistischen Machtanspruch gleichkäme. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist es daher nur zu begrüßen, daß die Ver-
einigten Staaten durdh ihren Austritt aus der ILO, einer Unteror-
ganisation der Vereinten Nationen, gegenüber östlichen Mani-
pulationsversuchen ein Zeichen gesetzt haben. Welche Lehren 
sollte die Bundesrepublik Deutschland aus diesen Vorgängen zie-
hen? 

1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ihre kleinmütige Hal-
tung zu Fragen der Menschenrechtspolitik endlich aufzugeben Aik  

und stattdessen ihre Solidarität mit dem amerikanischen Verl. 
bündeten offen zum Ausdruck zu bringen. 

2. Die Bundesregierung muß versuchen, im Interesse aller Deutschen 
und in Erfüllung ihrer Sorgepflicht für alle Deutschen das 
innerdeutsche Thema in Belgrad aufzugreifen und zu einem 
wichtigen Bestandteil der Konferenzdebatte zu machen. 

3. östliche Kreditwünsche und Kooperationsvorhaben, die dem 
Osten etwas einbringen und den Westen etwas kosten, müssen 
solange auf Eis gelegt werden, bis die Sowjetunion bereit ist, 
die Gewährung der Menschenrechte, vor allem der Freizügig-
keit und der Meinungs- und Informationsfreiheit, nicht nur 
auf ein Papier zu schreiben, sondern in der praktischen 
Politik auch zu verwirklichen. 

Noch einmal: Belgrad wird zu einem politischen Fiasko, wenn es 
dem Ostblock gelingen würde, diese Folgekonferenz zu einem In-
strument seiner Machtpolitik umzufunktionieren. NiCht nur der 
Westen müßte dann eine Niederlage hinnehmen; die Verlierer wär 
auch die Menschen in Osteuropa, die ihre Hoffnungen auf diese 
Konferenz richten und auf die Festigkeit der freien Welt ver-
trauen. Wir dürfen sie nicht enttäuschen! 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 
4. November 	1977 

/Ra. 

Zu den Erklärungen des sowjetischen Staats- und 
Parteichefs Leonid Breschnew zu Fragen der Ab-
rüstung stellt der Bundestagsabgeordnete 
Dr. Alois Mertes (Gerolstein), abrüstungspoli-
tischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, folgendes 
fest: 

1. Die CDU/CSU nimmt mit aufmerksamem Interesse zur Kenntnis, 

daß Leonid Breschnew in seiner Rede zum 60jährigen Jubiläum 

der Sowjetunion eingehend auch zu Fragen der Abrüstung -und 

Rüstungskontrolle Stellung genommen hat. Breschnew hat damit 

die abrüstungspolitischen Verpflichtungen, die die Kernwaffen-

staaten bei Abschluss des Atomwaffen-Sperrvertrages als Gegen-

leistung für die Verzichte der Nichtkernwaffenstaaten über-

nommen haben, ausdrücklich bekräftigt. 

2. Für die sicherheits- und abrüstungspolitischen Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland sind besonders bemerkenswert die 

Xußerungen Breschnews zum Kräfteverhältnis zwischen Ost und 

West. Breschnew stellt fest, daß die Sowjetunion nicht nach 

militärischer Überlegenheit strebe. Das bisherige Verhalten 

der Sowjetunion hei den Wiener Truppenabrüstungsverhandlungen 

steht nicht im Einklang mit dieser Versicherung Breschnews. 

Denn in Mittel-Europa besteht bekanntlich eine erhebliche 

sowjetische Überlegenheit hei den Personalbeständen und bei 

den Panzern. Es bleibt abzuwarten, ob die sowjetische Delegation 

in Wien aus Breschnews Erklärung jetzt die notwendige Konse-

quenz zieht; d.h. ob Moskau bereit ist, bei den Wiener Verhand-

lungen,der Herstellung wirklicher Parität im geplanten Redu-

zierungsraum entsprechende Bedeutung einzuräumen. 

3. Beachtlich ist Breschnews Bereitschaft, nicht nur eine Be-

grenzung der Kernwaffen-Tests anzustreben, sondern auch ein 

Moratorium für friedliche Kernexplosionen. Bekanntlich haben 

die USA und Großbritannien sich als Kernwaffen-Staaten bereits 
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hei Abschluß des Atomwaffen-Sperrvertrages bereiterklärt, 

freiwillig internationale Kontrollen im Bereich der fried-

lichen Verwendung der Kernenergie auf ihrem Staatsgebiet 

zuzustimmen. Für die Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit 

der Bereitschaft Breschnews wäre es ein Gewinn, wenn 

Moskau ebenfalls bereit wäre, sich solchen Kontrollen frei-

willig zu unterwerfen. Die Frage der echten Kontrolle 

und Verifizierung bleibt nach wie vor der Test für die 

Aufrichtigkeit jeder Abrüstungspolitik. 

4. Es ist zu hoffen, daß die Erklärungen Breschnews über die 

Notwendigkeit eines umfassenden, d.h. auch unterirdischen 

Kernwaffen-Teststopps,hald zu entsprechenden Verhandlungs-

ergebnissen führen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich 

seit ihrem Beitritt zum Teststopp-Vertrag 1963 für das Ver-

bot unterirdischer Kernwaffenversuche eingesetzt. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. November 1977 

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

Die Bevölkerung sei nicht genug über die verheerenden Auswirkungen eines 

Nachlassens der Automations- und Rationalisierungsbestrebungen in Wirtschaft 

und Verwaltung aufgeklärt. Das erklärte der finanzpolitische Sprecher der 

CDU/CSU, Franz Josef Strauß, in einem Interview, das in der neuesten Aus-

gabe der "Kommunalpolitischen Blätter" erscheint. Strauß wirft der SPD/FDP-

Bundesregierung vor, diesbezüglich keine nachhaltige Aufklärungsarbeit 

geleistet zu haben. Ein Stopp der Maßnahmen zur Rationalisierung, Automa-

tisierung und Einführung neuer Produktions- und Verfahrenstechniken sei auf 

lange Sicht "für den einzelnen Betrieb wie für einen Wirtschaftszweig, ja 

für unsere gesamte Wirtschaft tödlich". Er wäre durchaus einem Baustopp fUr 

Kernkraftwerke vergleichbar, meinte Strauß im Gespräch mit der in Reck-

linghausen erscheinenden kommunalpolitischen Fachzeitschrift. 

Strauß teilt die Befürchtung, daß bei einem weiteren Anwachsen der Arbeits-

losenzahlen die Animosität in der Bevölkerung gegen die Automatisierung und 

Rationalisierung in Wirtschaft und Verwaltung anwachsen wird und fordert die 

Richtigstellung des Sachverhalts durch objektive Aufklärung. Die Freisetzungs-

wirkungen der Rationalisierung und Automatisierung auf die Arbeitskräfte 

dürften nicht überbewertet werden. Untersuchungen hätten ergeben, daß der 

in den 70er Jahren zu beobachtende Verlust von Arbeitsplätzen nicht auf 

verstärkte Rationalisierungsbemühungen der Wirtschaft, sondern eindeutig 

auf den rapiden Rückgang der Erweiterungsinvestitionen zurückzuführen sei. 

Dabei sei nicht zu übersehen, daß die Rationalisierungsinvestitionen großen-

teils zur Eindämmung der Lohn- und Gehaltskosten dienten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. November 1977 
/Ra. 

In der heutigen Ausgabe der "Allgemeinen Zeitung" 
Mainz veröffentlicht der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Richard von Weizsäcker, nachstehenden Beitrag. 
Es geht um das Thema "Die Zukunft der Familie": 

Beinahe täglich wird über Ehe und Familie berichtet. Zur Zeit 
betrifft es die Auswirkungen der neuen Scheidungsvorschriften und 
die Reform des elterlichen Sorgerechts. Beide Bereiche sind von 
großer Bedeutung. Gleichwohl sind sie nur Symptomefür eine gene-
relle Entwicklung der Familienprobleme, die wir gar nicht ernst 
genug nehmen können. An ihrer Behandlung wird sich langfristig 
entscheiden, welchen Kurs unsere Freiheit, unser Gemeinwesen und 
schlechthin unsere ganze Kultur nehmen werden. 

Emanzipation der Kinder und der Frauen heisst das Stichwort mit 
dem in der letzten Zeit die meisten Familienkonzepte überschrieben 
waren. Veränderungen sind eingeleitet worden, ohne daß man die 
Folgen übersah. 

- Man wollte die Kinder schneller mündig machen, sie zur Selbstän-
digkeit anleiten, sie - wie es im Extremfall hieß - von der 
Fremdbestimmung befreien, der sie durch ihre Eltern ausgesetzt 
seien. Heute verbreitet sich auch unter Emanzipationsaposteln eine 
wachsende Skepsis über die Folgen 	ihre eigenen Lehren. Denn 
nicht die Selbständigkeit ist unter den Jugendlichen gewachsen, 
die ihr Leben in Gruppen von Gleichaltrigen verbringen, sondern 

der Konformismus in diesen Gruppen, der Drang sich anzupassen 
und beliebt zu sein. Hinzu tritt die Wirkung einer neuen Jugend-
"Kulturindustrie", die an die Ausschaltung der Familienein-
flüsse appelliert, ihre Produkte aber mit einem Minimum von An-
regungen schöpferischer Phantasie verknüPft.Nur allzuoft ist die 
Folge nicht Befreiung, sondern Gefährdung des privaten und 
seelischen Innenlebens. 

- Die Forderung nach Emanzipation der Frau ist in offenen Konflikt 
mit der Familie geraten. Das neueste Programm der SPD, der Orien-
tierungsrahmen '85, ist dafür ein klassisches Beispiel. Dort werden 
unter der überschrift "Gleichstellung der Frau" diejenigen 
Lebensbereiche behandelt, in denen es mit der Gleichstellung hapert. 
Dabei stieß man auf die Familie. Wer diesen programmatischen Auf-
bau liest, muß sich fragen, ob die Familie hier überhaupt er-
wähnt würde, wenn sie nicht als ein Problemfeld für die Gleich-
stellung der Frau entdeckt worden wäre. Niemand leugnet, daß es 
zu den wichtigsten und schwierigsten Problemen gehört, die Rolle 
der Frau und die Aufgabe der Familie in einem angemessenen Ver-
hältnis zu lösen. Aber die eigentliche Problemstellung lautet nicht 
Gleichstellung der Frau, sondern Gleichrangigkeit der Geschlechter 
im Hinblick auf ihre Unterschiedlichkeit. 
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Die Welle der Fmanzipation ist indessen nicht Ursache, sondern 
Folge einer schon aus anderen Gründen schwachgewordenen Familie. 
Die Entwicklung des modernen Industriestaates hat die Familie 
weitgehend 	ihrer Funktion beraubt. Zunächst wanderten die Be-
rufe aus den Familien aus, die bis dahin im Rahmen der Familie 
ausgeübt wurden. Dajin verloren die Kinder auch ihre ökonomische 
Bedeutung für die Eltern. Denn früher brauchten die Eltern ihre 
Kinder zu eigenen Alterssicherung. Heute nimmt die Gesellschaft 
diese Aufgabe im Rahmen des Systems der sozialen Sicherheit wahr. 
Es beruht auch seinerseits auf einem Generationenvertrag. Aber 
es ist ein kollektives System mit seinen typischen Folgen: Die 
Gesellschaft im Ganzen muss zusehen, wie sie das notwendige 
Gleichgewicht der Generationen aufrechterhält. Die Einzelfamilie 
vermag nicht mehr zu erkennen, warum gerade sie durch eigene 
Kinder zu einer Lösung dieses kollektiven Problems beitragen 
soll. 

lle 
Funktionsverluste drohen die Familie mehr und mehr zu einer 
bloßen Freizeitveranstaltung herabzudrücken. Würden wir dieser 
Entwicklung ihren Lauf lassen, so hätte dies die ernstesten 
Folgen. Alle Ceschichtsepochen und politischen Systeme sind 
schließlich immer wieder zur Erfahrung zurückgekehrt, daß ohne 
funktionstüchtige Familien menschenwürdiges Leben nicht möglich 
ist. Niemand wird die Schwächen der heutigen Familie leugnen. 
Sie beruhen nicht zuletzt auch auf Unverständnis oder Egoismus 
vieler Eltern, wozu sie die Wohlstandsgesellschaft verleitet. 
Aber die einzige unserer Kultur angemessene Antwort darauf ist, 
diesen Schwächen mit aller Macht zu Leihe zu rücken, nicht da-
gegen die Familie zum bloßen Freizeiträdchen im Getriebe der 
gesamten Gesellschaft herabsinken zu lassen. Wichtigster Ansatz 
dafür ist es, ihre Funktion zu stärken. Dies gilt für die Er-
ziehungsverantwortung, aber auch für die Bewältigung der Risiken 
im Leben. Das ist eine ganz langfristige Aufgabe, aber viel-
leicht unter allen die wichtigste, die sich uns stellt. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1977 

"Angesichts der unqualifizierten und laienhaften Angriffe 
auf die zentrale Technik, die erfahrungsgemäß ihre Wirkung 
dort zeigen, wo man meint, egoistische Vorurteile ableiten 
zu können, scheint es zur nachhaltigen Sicherung polizei-
licher Erfolge dringend erforderlich, daß das Parlament 
einen Untersuchungsausschuß bestellt, um zu einem klaren 
Werturteil über den eingeschlagenen Weg der Technisierung 
und Verwissenschaftlichung der Polizei zu kommen." 

Dies erklärte BKA-Präsident Horst Herold am 2.11.77 
gegenüber der "Frankfurter Rundschau". 

Der CDU-Abgeordnete Heinz Schwarz nahm die Veröffentlichung 
zum Anlaß, nachstehendes Schreiben an Bundesinnenminister 
Dr. Werner Maihofer zu richten: 

Sehr geehrter Herr Minister, 

ich entnehme der "Frankfurter Rundschau" vom 2. November, daß 
Herr Herold einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß angesichts 
der "unqualifizierten und laienhaften Angriffe auf die zentrale 
Technik" am Bundeskriminalamt fordert. 

Darf ich Sie fragen, ob Sie mit der Forderung nach einem Unter-
suchungsausschuß durch den Chef des Bundeskriminalamtes einver- 

• 
standen sind bzw. die Auffassung des Herrn Herold teilen? 
Wenn nicht, haben Sie die Absicht, in absehbarer Zeit über diesen 
Vorgang im Innenausschuß des Deutschen Bundestages zu berichten? 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Heinz Schwarz 
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COUIC‘1141 PRESSEDIENST 

7. November 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu der Mitteilung des Verbandes Deutscher Rentenver-
sicherungsträger (VDR), das Rentenpolster schmelze 
1978 "nur" um 8,4 Milliarden DM, erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises IV -Sozial- und Gesellschaftspolitik-
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Heinz Franke, MdB:  

Die Mitteilung des VDR ist geeignet, die wirkliche Finanzlage günstiger 

erscheinen zu lassen, als sie wirklich ist. Ein geringfügiges Absinken 

des Vermögensabbaus nach lo,2 Mrd. DM im Jahre 1977 auf 8,4 Mrd. DM im 

nächsten Jahr ist lediglich auf die Wirkung des 2o. RAG und des 4. AFG 

(Arbeitslosenbeiträge ab 1.7.1978) zurückzuführen. Ober die Notwendig-

keit einer Sanierung der Rentenfinanzen ist damit überhaupt nichts ausge-

sagt, denn schon eine Weiterführung der Vorausschätzung zeigt, daß im 

Jahre 1979 weitere 6,4 Mrd. DM, im Jahre 198o weitere 5,6 Mrd. DM und 

im Jahre 1981 ebenfalls weitere 5,6 Mrd. DM an Vermögen (Schwankungs-

reserve) abgebaut werden müssen. Das Vermögen ist schon Ende 198o auf 

nur o,6 Monatsausgaben abgeschmolzen und erfüllt damit nicht einmal 

die von 3 auf eine Monatsausgabe reduzierte Mindestschwankungreserve. 

Ein Abbau des Rücklagevermögens von 35,8 Mrd. DM Ende 1976 auf 

./. 495 Mio DM Ende 1981, also nur in 5 Jahren, darf nicht bagatellisiert 

werden und ein Rückgang des Abschmelzungstempos ist noch keine Sanierung 

der Rentenfinanzen. 

Die Finanzlage der Rentenversicherungsträger ist nach wie vor äußerst 

prekär,insbesondere, wenn eine mittelfristige bzw. langfristige Voraus-

schätzung erstellt wird. Muß die mittelfristige Vorausschätzung bis 1981 

schon erschrecken, so wird die 15jährige Vorausschätzung, die die Bundes-

regierung im Rentenanpassungsbericht 1978 vorlegen muß, voraussichtlich 

ein noch düstereres Bild ergeben. Der Vorsitzende des Sozialbeirates 

der Bundesregierung, Professor Helmut Meinhold, äußerte sich gegenüber dem 

Deutschen Depeschendienst am 31.1o.1977 dahingehend, daß nach seiner 

Meinung zur grundlegenden Sanierung der Rentenversicherung auf längere 

Sicht Beitragserhöhungen oder steigende Staatszuschüsse unvermeidbar sind. 
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"Es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, denn an eine 

Senkung - und das wäre die einzige Alternative - denkt wohl 

niemand." (Professor Dr. Reinhold) 

Sanierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Rentenversicherung sind 

also spätestens 1979, besser früher, erforderlich. Angesichts 

der Daten der Vorausschätzung ist eine Verschiebung der Sa-

nierung der Rentenfinanzen nicht mehr möglich. 

• 

• 



.4 

CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 7. November 1977 
/Ra. 

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

Dr. Paul Laufs:  

In welcher Höhe ist die im Verfassungsschutzbericht 1976 berichtete 
"hemmungslose, von Gewaltakten begleitete Agitation gegen die Er- 

., 	
richtung von Kernkraftwerken", insbesondere hei den Demonstrationen 
in Brokdorf, Itzehoe und Grohnde durch ASten unterstützt worden? 

Dr. Gerd Langguth:  

An wieviel Hochschulen bestehen gegenwärtig in den jeweiligen Stu-
dentenparlamenten Koalitionen zwischen Sozialistischem Hochschul-
bund (SHB), Juso-Hochschulgruppen und Liberalem Hochschulverband 
(LHV) einerseits und kommunistischen Organisationen andererseits? 

Franz-Heinrich Krey:  

Wie schätzt die Bundesregierung die von mehreren Studentenorganisa-
tionen, z.B. MSB Spartakus und SHB, übernommene Strategie der "Gewerk-
schaftlichen Orientierung" insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
ein, daß der SHB auf einem seiner Bundeskongresse einen Antrag ab-
gelehnt hat, der Streikrecht, freie Gewerkschaften und das Recht auf 
freie Bildung einer Opposition forderte? 

• Klaus Daweke: 

Welche Resonanz haben nach Einschätzung der Bundesregierung euro-
kommunistische Thesen in der deutschen Hochschulöffentlichkeit und 
welche hochschulpolitischen Organisationen haben bisher, z.B. durch 
freundschaftliche Kontakte zu eurokommunistischen Parteien, ihre 
Sympathie mit diesen Thesen bekundet? 

Heinz Schwarz:  

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung für die Verfassungs- 
mäßigkeit des "Sozialistischen Hochschulhundes" aus der Tatsache, 
daß dessen Zentralorgan "frontal" bei der DKP-Druckerei Plambeck & 
Co in Neuss gedruckt wird und gibt es weitere Anzeichen für eine wirt- 
schaftliche und politische Unterstützung des SHB durch die KPD? 

Aus welchen sonstigen Quellen finanziert der SHB nach den Informa-
tionen der Bundesregierung seine Arbeit? 
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Dr. Karl Miltner:  

Welche Kontakte unterhält nach den Informationen der Bundes-
regierung der SHB zu Ostblockstaaten, insbesondere zur DDR, und 
in welcher Form werden diese Kontakte praktiziert? 

Welche Fälle sind der Bundesregierung bekannt, in denen demokra-
tische Organisationen und Parteien an Hochschulen öffentlich zur 
Wahl des SHB aufgerufen haben? 

Gerhard Kunz:  

Über wieviel finanzielle Mittel verfügt der MSB Spartakus und 
aus welchen Quellen stammen diese finanziellen Mittel nach Ein-
schätzung der Bundesregierung? 

Gibt es gemeinsame Aktionen kommunistischer Organisationen mit 
SHB und / oder Jungsozialisten aber auch Jungdemokraten gegen Ein- 
richtungen oder Ausstellungen der Bundeswehr? 

Dr. Klaus Rose: 

Welche politischen Konesequenzen zieht die Bundesregierung aus 
der Tatsache, daß Juso-Hochschulgruppen, SHB und LHV an zahl-
reichen Hochschulen auch mit den sogenannten Basisgruppen koa-
lieren, die offen Gewalt als Mittel der Politik rechtfertigen und 
verherrlichen? 

Welche Fälle sind der Bundesregierung bekannt, in denen Mit-
glieder des MSB Spartakus an Hochschulen durch Gewaltanwendungen 
hervorgetreten sind (vgl. Verfassungsschutzberichte 1975, 
Seite 71)? 

Gerhard Reddemann:  

Besitzt die Bundesregierung Informationen darüber, daß der wegen 
Terrorismus gesuchte Kameramann Christof Wackernagel als Geld-
sammler des von Rechtsanwalt Klaus Croissant und des vom Deutschen 
Bundestag in den Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt ge-
wählten Regisseurs Volker Schlöndorff repräsentierten "Rechts-
hilfefonds für die Verteidigung politischer Gefangener" tätig ge-
wesen ist und dadurch die kriminelle RAF-Vereinigung unterstützt 
hat? 

Kann die Bundesregierung darüber Auskunft geben, wie weit der 
"Rechtshilfefonds für die Verteidigung politischer Gefangener" 
in die übrigen Aktivitäten des Rechtsanwalts Klaus Croissant zu-
gunsten der RAF-Bande integriert war? 

Dr. Hans-Joachim Jentsch: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung des Bundesgrenz-
schutz-Verbandes nach Einrichtung einer zweiten Anti-Terror-Gruppe 
(GSG 10), die vorwiegend dem Personenschutz dienen soll? 

Hermann Stahlberg:  

Wieviele Wehrpflichtige, die seit dem 1.8.1977 einer Erklärung 
nach § 25 a Wehrpflichtgesetz abgegeben haben und deren Personal- 
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unterlagen heim Bundesamt für den Zivildienst eingegangen sind, 
haben sich vor dem 1.8.1977 als Helfer im Zivildienst oder als 
Entwicklungshelfer verpflichtet oder sind Angehörige des Poli-
zeivollzugsdienstes? 

Wie ist das Verhältnis des Personalbedarfs der Streitkräfte an 
grundwehrdienstleistenden Wehrpflichtigen zu Januar 1 978 zur 
Zahl der zu diesem Termin verfügbaren Wehrpflichtigen? 

Leo Ernesti: 

Wieviele Soldaten haben sich kurz vor dem Auslaufen der Regelung 
für die Weitergewährung von Verpflichtungsprämien mit Ende des 
Jahres 1976 noch weiterverpflichtet und für welche Zeiträume? 

Wie hoch lag die Zahl der Weiterverpflichtungen zum gleichen Zeit:  
punkt der vergangenen fünf Jahre? 

Willi Weiskirch: 

Wieviele wehrpflichtige Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, die als 
Kriegsdienstverweigerer anerkannt wurden, sind bis zum Inkraft-
treten der Neuregelung des Kriegsdienstverweigerungsverfahrens 
zur Ableistung des Zivildienstes herangezogen worden? 

Ist es zutreffend, daß Ärzte, die Zivildienst leisten, diese Zeit 
auf ihre fachliche Ausbildung anerkannt bekommen, also auf 
Zivildienstplätzen, die eine ärztliche Funktion erfordern? 

Paul Löher: 

Wie setzen sich die Kriegsdienstverweigerer nach Berufen zu-
sammen, die ab 1.8.1977 eine Erklärung nach § 25 a abgegeben 
haben? 

Wo und in welchem Umfang und von welcher Art sollen in Zukunft 
weitere Zivildienstplätze geschaffen werden und welche Maßnahmen 
sind zur weiteren Schaffung von Zivildienstplätzen bisher einge-
leitet worden? 

Dr. Herbert Hupka:  

Was hat Bundesinnenminister Professor Dr. Werner Maihofer im 
Zusammenhang mit dem von Polen geforderten eigenen Ausweis für 
Aussiedler gemeint, als er am 8. Oktober 1977 in der Frankfurter 
Paulskirche sagte: "Wir müssen wissen, was wir wollen: möglichst 
vielen draußen, die als Deutsche unter uns leben wollen, diesen 
Weg in eine neue Heimat zu öffnen. Diesem hohen Ziel muß sich 
alles unterordnen"? 

In welcher Weise wird die Bundesregierung für die Gewährung des 
Volksgruppenrechts gegenüber den Deutschen jenseits von Oder und 
Neiße eintreten, nachdem soeben erst (am 8. Oktober 1977 in der 
Paulskirche) der Bundesinnenminister auf "die Gewährung ver-
nünftiger Volksgruppenrechte für volkliche und sprachliche Minde'-
heiten in ganz Europa, in Ost und West" hingewiesen hat? 

Claus Jäger(Wangen):  

Welches ist der Stand der Bemühungen der Bundesregierung zur Fre' 
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heitsstrafe verurteilten deutschen Journalisten Werner Gengenbach? 

Hält die Bundesregierung den weiteren Vollzug der Strafe gegen 
Werner Gengenbach für vereinbar mit den Absichtserklärungen der 
KSZE-Schlußakte und mit den völkerrechtlichen Pflichten der 
Tschechoslowakei aus dem Internationalen Pakt für bürgerliche 
und politische Rechte, und wird sie den Fall Gengenbach beim 
KSZE-Folgetreffen in Belgrad zur Sprache bringen? 

Dr. Herbert Czaja:  

Bezieht sich die Antwort der Bundesregierung auf die Frage B 3 
Drs. 8/1o56 im Plenarprotokoll 8/53 bezüglich der Behinderung 
des Zutritts zur deutschen Botschaft in Bukarest auch auf 
deutsche Volkszugehörige mit rumänischer Staatsangehörigkeit 
und treffen die zahlreichen Aussagen in Briefen aus Rumänien 
zu, daß diese Deutschen vor dem Betreten der Botschaft polizei-
lich scharf überprüft und in vielen Fällen am Betreten der 
Botschaft behindert werden? 

Setzt die "zeitweilige Zuflucht", zu der die Bundesregierung 
zu den Fragen 10 und 11 in der Drs. 8/963 im Plenarprotokoll 
8/48 Stellung nahm, nicht schon allein voraus, daß Leib und 
Leben einer Person bedroht sind, ohne Rücksicht darauf, ob die 
bedrohenden Umstände einem Bürgerkrieg, einer Revolution oder 
z.B. der totalitären Struktur eines Staates entspringen, wie 
beispielsweise die US-Botschaft in Moskau kürzlich Georgiern 
"zeitweilige Zuflucht" gewährte? 

Lieselotte Berger (Berlin):  

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß der sich als 
offizieller PLO-Vertreter in Bonn ausgebende Herr Frangi auf 
einer Veranstaltung in Berlin die Vernichtung des jüdischen 
Volkes und Staates öffentlich gefordert hat? 

Ist die Bundesregierung bereit, Herrn Frangi wissen zu lassen, 
daß ein Mann, der von Berlin aus die Vernichtung des israelischen 
Volkes und Staates fordert, in Deutschland unerwünscht ist? 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 8. November 1977 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion und Landesvorsitzende der hessischen CDU, 
Dr. Alfred Dregger, äusserte sich heute in einem 
Interview mit dem Deutschlandfunk zum FDP-Parteitag 
in Kiel und zur politischen Situation in Hessen: 

Frage (Krönig): Betrachtet man die letzte Entwicklung der FDP, 
wie sie sich jetzt auch auf dem Parteikongreß in Kiel fortge-
setzt hat, zieht man eine behutsame Strategie der FDP-Führung 
von der Auflockerung über ein merkliches Abrücken in manchen 
Landesverbänden von einer Koalitionsaussage zugunsten der SPD 
ins Kalkül ein, gilt es da nicht für die CDU/CSU, die FDP ins-
gesamt pfleglicher zu behandeln, um die Chancen für einen Wech-
sel auch in Bonn nicht zu verbauen? 

Antwort: Nun, das haben wir immer getan. Wir haben immer erklärt, 
wir seien offen für eine Koalition mit der FDP. Es hat ja bis-
her nicht von uns eine Verweigerungsstrategie gegenüber der FDP 
gegeben, sondern umgekehrt. Ob allerdings dieser Parteitag und 
seine Beschlüsse nun eine andere Linie der FDP ankündigen, das 
kann erst die Erfahrung der nächsten Zeit ergeben. 

Frage:  Aber immerhin ist doch ein deutlich marktwirtschaftlicher 
Kurs eingeschlagen worden, und auch andere Entscheidungen, zum 
Beispiel die von gestern abend für eine bundeseinheitliche Regelung 
eines 	gezielten Todesschusses,zeichnen sich doch auch eher 
durch einen konservativen Geist aus. 

• Antwort: Ja, ich würde sagen, durch Vernunft in der Politik. Aber 
daß das schon ein Ereignis ist, daß man Vernünftiges und Selbst-
verständliches beschließt, das ist viel bemerkenswerter als die 
Tatsache, wie dieser Beschluß im einzelnen aussieht. Vor zehn Jah-
ren hätte sich jeder gewundert, wenn man gehört hätte, die FDP 
muß darüber diskutieren, ob sie an der Marktwirtschaft festhält. 
Man hätte es für denkbar gehalten, daß es in einer sozialdemo-
kratischen Partei diskutiert wird, aber daß es in einer libera-
len Partei diskutiert werden muß, ist erstaunlich. 

Frage: Aber muß man nicht in Rechnung stellen, daß ein Bündnis-
wechsel der FDP, wenn er von der Führung beabsichtigt ist für 
1980, nur sehr behutsam und Schritt für Schritt durchgesetzt wer-
den muß,und daß dieses sich doch an einigen Indizien zumindest 
absehen läßt und abzeichnen läßt, daß die Führung es zumindest 
nicht ausschließen will? 

Antwort: Ja, ich glaube, es gehört zur Linie der Führung, eine 
solche Möglichkeit offenzulassen, um eben auch einige liberale 
Wähler in ihrem Feld zu behalten. Ob die Führung die Kraft hat, 
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einen solchen Wechsel durchzufahren, ob sie den Liteschluß ge-
faßt hat, es zu tun, ist - meine ich - nach wie vor offen. Und 
ich warne vor 	lgCn C."" '31,,  • -4- 4 	r, 

Frage: Immerhin gibt es ja doch so eine Reihe von Indizien. Ich 
denke noch daran, daß vor gar- nicht langer Zeit der Generalsekre-
tär Bangemann zurücktreten mußte als Generalsekretär, weil er 
sich gegen Koalitionsaussagen und für das Betonen einzig und al-
lein programmatischer Aussagen stark gemacht hatte. Das ist heu-
te durchaus gängige Argumentation in der FDP. Eine ganze Reihe 
von Landesverbänden wollen ohne Koalitionsaussage in den Wahl-
kampf gehen, nämlich Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, 
wahrscheinlich auch Niedersachsen,und zwei entscheiden sich immer-
hin vorab für die CDU, nämlich Rheinland-Pfalz und Saarland. Das 
ist doch, alles in allem genommen, wenn man dann noch die bei-
den Koalitionen, die schon mit der CDU bestehen in den Ländern, 
hinzunimmt, doch eine für Sie durchaus erfreuliche Situation und 
Entwicklung. 

Antwort: Nun, ich würde es für gut halten, daß zum Beispiel in 
Hessen die FDP eine klare Koalitionsaussage macht, entweder zu-
gunsten der SPD oder zugunsten der CDU, damit die Wähler wissen, 
woran sie sind. Wenn diese Frage offenbleibt und dann in der Hoff-
nung auf einen Regierungswechsel in Wiesbaden, der seit 30 Jahren 
aussteht, liberale Wähler ihre Stimme der FDP geben sollten, und 
nachher würde diese Hoffnung enttäuscht, dann hätten die Wähler 
keine klare Entscheidung treffen können. Ich weiß nicht, ob darin 
ein Fortschritt zu sehen ist, wenn die FDP das offen läßt. 

Frage: Aber immerhin rückt sie doch etwas von der SPD ab. Das ist 
doch zumindest ein Schritt. Ist es aber nicht,so, daß gerade 
CDU-Politiker,wie Herr Albrecht in Niedersachsen, den Freien De-
mokraten solch behutsame Umkehr ermöglicht haben? 

Antwort: Ja, das ist eigentlich anders. Herr Albrecht ist zum 
Ministerpräsidenten gewählt worden, bevor die FDP sich für ihn 
entschieden hatte. Es sind da drei'unbekannte Soldaten', die mit 
der CDU für ihn gestimmt haben erfreulicherweise. Und erst nach-
dem ein Ministerpräsident der CDU installiert war, ist es in mo- 

• natelangem Werben gelungen, eine Öffnung der FDP zur CDU hin zu 
erreichen, wie Sie wissen. Das ist eine Situation, die ja nicht 
ohne weiteres wiederholbar ist in anderen Bereichen. 

Frage: Aber sehen Sie eine andere Alternative als ein Werben 
die Freien Demokraten, denn ansonsten blieben doch nur Spielereien 
wie Fraktionstrennungsbeschlüsse von Kreuth, eine Neuauflage von 
Kreuth? 

Antwort: Also für uns gibt es real, meine ich, nur zwei Möglich-
keiten: entweder allein die Mehrheit zu erhalten, was schwer ist, 
oder die FDP zu öffnen für eine Koalitbn mit uns, was ebenfalls 
schwer ist. Das erste liegt in der Entscheidung der Wähler, das 
zweite liegt in der Entscheidung der FDP. Ich meine, die CDU soll-
te ihren Kurs klar und entschieden verfolgen. Sie hat die Chance, 
auch absolute Mehrheiten zu erreichen. Wenn das die FDP veranlaßt, 
sich zur CDU hin zu öffnen, ist sie uns willkommen. Wir haben das 
nie abgelehnt. 

Frage: Einen Beschluß wie von Kreuth, eine Neuauflage, wie sie 
von einigen CSU-Politikern signalisiert wurde, die schließen Sie 
völlig aus? 



Antwort: Ich halte die Diskussion jetzt, zumindest die öffentliche 
Diskussion,für überflüssig, und ich sehe auch keine neuen Tatbe-
stände, die Anlaß geben könnten,sie neu zu eröffnen. 

Frage: Sie haben gestern noch den FDP-Vorsitzenden Genscher auf-
gefordert, sich zugunsten eines Machtwechsels in Hessen mit Hil-
fe der Freien Demokraten auszusprechen. Glauben Sie, daß eine sol-
che Forderung eine Chance hat in Erfüllung zu gehen? 

Antwort: Ja, ich habe von der Notwendigkeit eines Regierungswechsels 
in Hessen gesprochen nach über 30-jähriger SPD-Herrschaft. Und was 
ich gesagt habe, war die Antwort auf eine Formulierung von Genscher 
auf dem Parteitag, man müsse vor allem verhindern, daß die CDU 
in Hessen die absolute Mehrheit erhalte und damit eine konserva-
tive Gegenreformation einleitet. Ich habe bemerkt, daß wir ja nie 
Viert darauf gelegt haben, unter allen Umständen allein zu regie-
ren, sondern daß die FDP in Hessen das nicht getan habe, was sie 
im Bunde getan habe nach zwanzigjähriger CDU-Regierung, nämlich 

• 
einen Wechsel zu erleichtern. Die FDP in Hessen hat den Wechsel 
bisher unmöglich gemacht zu Lasten übrigens auch ihrer eigenen 
Anhängerschaft. Das war meine Antwort an Herrn Genscher. 

Frage: Mindert es Ihre Wahlchancen in Hessen nicht, daß der hes-
sische Wähler nicht weiß, ob Sie im Falle eines Sieges vier Jah-
re in Wiesbaden regieren wollen, wie es Ministerpräsident Börner 
vorhat? 

Antwort: Ich war sehr erstaunt, in der Presse.zu lesen, daß ich 
nicht die Absicht hätte, in Hessen vier Jahre zu regieren. Wenn 
ich erst einmal anfange, dann regiere ich sehr lange möglicher- 
weise, vielleicht über eine Legislatu 	periode hinaus. Natürlich 
habe ich die Absicht, hier zu regieren. Wenn da lächerliche hypo-
thetische Fragen gestellt werden, dann ist das zwar geeignet, die 
Öffentlichkeit zu verwirren, aber an meinem Willen, meine Partei nach 
zehnjähriger Anstrengung in die Regierungsverantwortung zu führen 
und dann hier auch zu regieren, kann kein Zweifel sein. 

Frame: Aber würden Sie sich als hessischer Ministerpräsident einem 
Ruf Ihrer Bonner Parteifreunde, Spitzenpositionen und Aufgaben in 
Bonn wahrzunehmen, verweigern können? 

..Antwort: Sehen Sie, das war eben auch die Frage, die mir in Fried-
berg auf dem Parteitag gestellt worden ist. Diese Frage ist doch 
völlig hypothetisch. Niemand hat bisher einen solchen Ruf an mich 
ergehen lassen oder ihn auch nur angekündigt. Was sollen eigent-
lich hypothetische Fragen, die mit der Realität nichts zu tun ha-
ben? Wenn ich auf diese hypothetischen Fragen keine hypothetischen 
Antworten gegeben habe, so ist es aber falsch, daraus zu schließen, 
daß bei meiner Absicht, hier in Hessen meine Pflicht zu tun und, 
wenn wir die Regierungsverantwortung erhalten, auch vier Jahre zu 
regieren, daran Zweifel zu knüpfen. 

Frage: Wäre es nicht auch besser, Sie würden im Falle einer Nie-
derlage, die man ja nicht ausschließen kann, auch als Oppositions-
führer vier Jahre in Wiesbaden bleiben? 

Antwort: Das schließe ich ganz klar aus. Ich bin zehn Jahre Mit- 
glied des hessischen Landtags gewesen, bin dann für meine 2artei 

- 4 - 
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in den Bundestag gegängen, ich kandidiere hier zum Amt des 
sterpräsidenten und nicht zum Amt des Oppositionsführers. Das ist 
inzwischen ein anderer geworden, der diese Aufgabe hervorragend 
löst. Darüber kann kein Zweifel sein. Ich werde nicht als Oppo-
sitionsführer nach Wiesbaden gehen. 

* * * 



CDUICSU PRESSEDIENST 

8. 11. 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" 

veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 

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

Die Macht einer Mini-Partei 

Dem FDP-Geschäftsführer Verheugen verdankt die deutsche Öffent-

lichkeit einen interessanten Einblick in das Gefüge jener Mini-

Partei, die zwar immer wieder ums parlamentarische überleben 

zu kämpfen hat, die aber nichtsdestoweniger die Richtlinien der 

deutschen Politik wenn schon nicht bestimmt, so doch kräftig mit-

bestimmt. Auf dem Parteitag der Freien Demokraten in Kiel gab 

Verheugen zu, dass etwa 68 Prozent der Parteimitglieder in ihren 

Erwartungen an die Partei enttäuscht seien. 30.000 Mitglieder 

hätten seit 1969 die FDP verlassen. Nur ein Drittel aller Mit-

glieder halte es länger als acht Jahre in der Partei aus. Und: 

mehr als ein Drittel aller Kreisverbände brächte weniger als hun-

dert Mitglieder zusammen. 

Wer solche Zahlen liest, muss sich verw-undert fragen, was.denn 

wohl an dieser FDP dran ist, dass sie in der deutschen Politik 

eine solche Rolle spielt. Ihr Programm, ihre politischen Ideen 

oder ihre zukunftsweisenden Perspektiven können es ja wohl schlech 

sein; denn dann hätten die Freien Demokraten sicherlich etliche 

zigtausend Mitglieder mehr und brauchten nicht permanent an der 

Fünf-Prozent-Hürde herumzukrebsen. Wo also liegen die wirklichen 

Gründe für die Macht der kleinsten unter den Bonner Parteien? 

Nun, wenn man die statistischen Angaben des FDP-Bundesgeschäfts-

führers analysiert, kommt man zu einem sehr klaren Ergebnis. Die 

politische Macht der FDP gründet sich eindeutig - und allein -

auf den Umstand, dass sie einer der grossen Gruppierur.gen zur 

Mehrheit verhelfen kann. Das war zwar immer schon bekannt, ist 

aber durch die Zahlen Verheugens zum erstenmal anschaulich demon- 
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striert worden. Gäbe es für eine Regierung keinen Zwang, sich der 

absoluten parlamentarischen Mehrheit zu versichern, dann schrumpfte 

der politische Einfluss der FDP zur Bedeutungslosigkeit zusam-

men. 

Nun kann es Wähler geben, die - schon um den "Übermut der Grossen" 

zu dämpfen - einer kleinen Partei eine Art Bremserrolle zugestehen 

mUchten. Wer in den letzten Tagen nach Kiel geschaut und die Par-

teitagsreden der Freien Demokraten gehört hat, weiss aber, dass 

diese Partei nicht gelegentlich einmal das Bremspedal treten odera, 

Gas geben will, sondern dass sie sich in einer politischen Führue-

rclle wähnt, für die sie - siehe Verheugen! - nicht einmal ihre 

eigenen Anhänger für qualifiziert und kompetent halten. 

Es sollte die FDP selbst beunruhigen, dass ihre Mini-Macht im 

politischen Geschäft zu Wirkungen führt, die in keinem Verhältnis 

zx ihrer tatsächlichen Legitimation stehen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1977 

Zu der Einigung des Bundesernährungsministers mit 
den Agrarministern der Bundesländer, die agrarstrukturelle 
Förderung im einzelbetrieblichen Bereich fortzuentwickeln, 
nimmt der Stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Burkhard R i t z, wie folgt Stellung: 

Die jahrelangen Bemühungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der 
41, 	Landwirtschaftsminister der unionsregierten Bundesländer, das 

einzelbetriebliche Förderungsprogramm für landwirtschaftliche 

Betriebe zu ändern, zeigen weitere Erfolge. Wenngleich auch mit der 

Einigung zwischen dem Bundesernährungsminister und den Länderagrar-

ministern der entscheidende Durchbruch zu einer völligen Abkehr 

von den Prinzipien des viele Bauern diskriminierenden einzelbetrieb-

liChen Förderungsprogramms nicht gelungen ist, so zielen die 

Beschlüsse doch in die richtige Richtung. 

Am bedeutendsten ist die Tatsache anzusehen, daß der Anfang für 

ein Agrarkreditprogramm geschaffen worden ist. Zukünftig können 

auch entwicklungsfähige landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe, 

die bisher von der Investitionsförderung wegen Nichterreichens der 

• sogenannten Förderschwelle ausgeschlossen waren, zinsverbilligte 

Kredite bis zu einem Investitionsvolumen von 6o.000,- DM erhalten. 
Auch Nebenerwerbsbetriebe sollen zukünftig in das Kreditprogramm 

einbezogen werden. Sie erhalten allerdings nur dann eine Zinsver-

billigung, wenn die Investitionen bis zu 4o.000,- DM der Exten-
sivierung oder der Arbeitsersparnis dienen. Die ohnehin nicht 

sonderlich sinnvolle Überbrückungshilfe geht in das allgemeine 

Kreditprogramm auf. Die sogenannte Aufstiegshilfe soll nach der 

Übereinkunft der Agrarminister erhalten bleiben. Dazu wird es aber 

noch eines formellen Beschlusses des EG-Ministerrates bedürfen. 

Die Wohnhausförderung soll gleichfalls in dem Agrarkreditprogramm 

aufgehen. Dieses gilt sowohl für Haupterwerbsbetriebe als auch für 
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Nebenerwerbsbetriebe. Die Hauoterwerbsbetriebe sollen im Rahmen 

dieser Förderung allerdings nur Zuschüsse für den arbeitswirt-

schaftlichen Bereich erhalten. 

Leider sind wiederum keine konkreten Fortschritte erzielt worden, 

die Förderschwelle zu beseitigen. Dem Bundesernährungsminister 

ist daher dringend anzuraten, wie er es wohl auch angekündigt 

hat, sich in Brüssel für eine Lockerung der starren Förderschwelle 

einzusetzen. Für eine Übergangszeit wäre die Einführung einer 

, Bundbreite bei der Förderschwelle schon von Nutzen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird gemeinsam mit den unions-

regierten Bundesländern weiterhin dafür eintreten, daß das 

einzelbetriebliche Förderungsprogramm von Grund auf geändert 

wird. Die Investitionsförderung darf nicht von dem Erreichen 

eines bestimmten Einkommens abhängig sein, sondern die Perderungs-

mittel sind dort einzusetzen, wo die Investitionen wirtschaftlich 

sind und wo der Bauer nachgewiesen hat, daß er dazu in der Lage ist 

wirtschaftliche Leistungen zu erbringen. 

• 
• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	 • • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1977  

Zu den ständig wechselnden Äußerungen des Bundesinnen-
ministers über Terroristen-Fahndung und Zuständigkeiten 
des Bundeskriminalamtes erklären der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Dr. Heinz Eyrich MdB 
und der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Innen-
ausschuß, Carl-Dieter Spranger MdB:  

1. Die Fahndung nach den Terroristen, denen die Morde an General-

bundesanwalt Buback und seinen Begleitern, an Vorstandssprecher 

Ponto und an BDA-Präsident Schleyer und seinen Begleitern vor-

geworfen werden, ist bisher ohne greifbaren Erfolg. Manches 

spricht dafür, daß eine umfassende öffentliche Fahndung als-

bald nach dem Mord an Generalbundesanwalt Buback den Terrori-

sten mindestens weitere Anschläge sehr erschwert hätte. 

Es ist inzwischen offenkundig, daß beim Bundesinnenminister 

in Sachen Fahndung die Rechte nicht weiß, was die Linke tut 

und umgekehrt. 

Am 25. Oktober teilt der Bundesinnenminister im Arbeits- 
kreis• 

	

	II der Innenministerkonferenz mit, er richte eine neue 
Abteilung TF (Terrorismus-Fahndung) im Bundeskriminalamt ein. 

Die Länder werden um vorübergehende personelle Hilfe gebeten. 

Der BKA-Präsident sitzt mit am Tisch. Die Länder stimmen zu. 

Am 28. Oktober präsentiert der gleiche BKA-Präsident in der 

AG Kripo der Innenministerkonferenz ein völlig anderes Konzept: 

eine Organisationseinheit "Zielfahndung" beim Bundeskriminalamt 

als gemeinsame Einrichtung von Bund und Ländern. Auch hiermit 

wären die Länder einverstanden. 

Nur: was will denn eigentlich Herr Maihofer? Will er alle 

Verantwortung auf sich nehmen oder will er sie mit den Ländern 

gemeinsam tragen? Sicher weiß er es selbst nicht. 
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2. Die Unklarheit über die Kompetenzwünsche des Bundesinnenmini-

sters für das Bundeskriminalamt hat ein ebenso groteskes wie 

schädliches Ausmaß angenommen. 

Am 2. September bestätigt Maihofer zusammen mit dem Innen-

ministerkonferenz-Vorsitzenden Hirsch: die Zusammenarbeit der 

Polizei von Ländern und Bund ist hervorragend. Es gibt keine 

wesentlichen Strukturprobleme. 

Am 24. Oktober morgens Maihofer im Deutschlandfunk: "Ich halte 

jetzt im Augenblick überhaupt nichts von Kompetenzdebatten." 

Am gleichen Tage abends in "Report" fordert er eine Änderung 

des BKA-Gesetzes mit neuen Zuständigkeiten des Bundeskriminal-

amtes für Ermittlung und Fahndung. 

Am 28. Oktober erklärt der BKA-Präsident sich gegenüber seinen 

Länderkollegen zum Verzicht sogar auf bestehende eigene Ermitt-

lungskompetenzen bereit, um sich ganz auf seine Funktion als 

"Gehirn" der Polizei zu konzentrieren. 

Am gleichen Tage lösen die wiederholten, weitgehenden aber un-

präzisen Kompetenzwünsche für das Bundeskriminalamt von Mini-

ster Maihofer im Bundestag demonstratives Kopfschütteln des 

Innenministerkonferenz-Vorsitzenden Hirsch aus. 

Diese Konfusion beim Bundesinnenminister schadet der Polizei 

und beeinträchtigt jede Zusammenarbeit. Wer berät eigentlich 

diesen Minister? Oder ist ihm nicht mehr zu raten und zu helfen? 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

9. November 1977 
/bs 

EINLADUNG  

Aiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

• mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Helmut K o h 1 und den Abgeordneten Dr. Alois 

Mertes (Gerolstein), Olaf von Wrangel und Hans Klein (CSU). 

Thema: Vorlage einer Dokumentation der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion zum Thema Menschenrechte der Deutschen. 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Bundeshaus 

• 	Zeit: Donnerstag, 10. November 1977, 11.00 Uhr 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1977 
Hi 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffentlicht 
der CDU-Bundestagsabgeordnete Gerhard Reddemann  den nach-
stehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Mittwoch, den 9.11.1977, 18.00 Uhr 

Deutschlands Freie Demokraten haben in Kiel ihren Bundesparteitag veranstaltet. Die 

Bandbreite der anschließenden Kommentare war groß. Angesehene Leitartikler zeigten 

sich erstaunt über das eindeutige Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Die 

"Deutsche Presseagentur" (dpa) konstatierte indessen, die Parteilinke könne durch-

aus mit den Beschlüssen leben. Die Jungdemokraten argwöhnten dagegen einen Rechts-

ruck, während sich die SPD vollbefriedigt vom Treffen ihrer Mehrheitsbringer zeigte. 

Auf den ersten Blick also ein etwas wirres Meinungsbild. Bei sachlicher Analyse jedoch 

ein zutreffendes: Die FDP ist in Kiel nicht so weit nach links gerutscht, wie es viele 

programmiert sahen. Sie hat aber auch nicht die Unabhängigkeit zurückgewonnen, 

die sie für eine Lösung aus aer Umklammerung durch die SPD benötigt. 

Die drei Personalentscheidungen auf dem Kongreß zeigten den Weg. Liselotte Funcke, 

Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, und Horst-Jürgen Lohmann, Landesvor-

sitzender in Bremen, wurden in das Präsidium gewählt. Beide sind bedingungslose 

IIPAnhänger des pro-sozialdemokratischen Kurses. Der saarlänaische Landesvorsitzende 

Werner Klumpp fiel durch. Er hatte es gewagt, eine Landeskoalition mit der CDU ein-

zugehen. Nieder sachsens Landesvorsitzender Rötger Groß stand nicht zur Wahl. Ihm 

wäre jedoch, das bemerkte man an vieler herber Kritik, eine blutige Nase sicher ge-

wesen. Bündnisse mit der Union gelten wohl bei der augenblicklichen Parteimehrheit 

immer noch als widernatürlich. 

Angesichts solcher Tendenzen wunderte es nicht, wenn ernsthafte FDP-Beobachter be-

fürchteten, der Parteitags-Majorität würde selbst das aus liberalem Geaankengut ent-

wickelte Prinzip der sozialen Marktwirtschaft zum Opfer fallen. W,,r die Vorstellungen 

der sogenannten Perspektivkommission des Parlamentarischen Staatssekretärs 

Gerhart Baum gelesen hatte, konnte schon besorgt fragen , ob nun Ludwig Riemers 

ahnungsvolles Wort Realität würde, daß sich die FDP zur "23. Sektion des demokra-

tischen Sozialismus" hin entwickelte. 
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Wenigstens diese Sorge blieb unerfüllt. Der "sozialdemokratische" Parteiflügel, der 

den Tanz mit dem Grafen Lambsdorff wagen wollte, sah sich von der Mehrheit ge-

rüffelt. Das Düsseldorfer "Handelsblatt" seufzte erleichtert auf: "Die FDP blieb 

auch in Kiel noch liberal." 

Der Aufschrei des liberalen "Hundelsblattes" war bezeichnend für eine Partei, die 

heute nicht mehr zwischen altliberalem Geist und linksliberaler Form hin und her 

pendelte, sondern das Pendel von linksliberal nach fast-sozialistisch ausschlagen 

läßt. Insofern erwies sich der angebliche Rechtsdruck eher als eine Bekräftigung 

des bisherigen Standorts. Bei genauerem Hinsehen neigte sich die Waage sogar in 

Richtung des linken Flügels - nur nicht so stark, wie das Helga Schuchardt und 

Ingrid Matthäus gehofft hatten.L„,mbsdorff und seine Mannen mußten Konzessionen 

machen. Die verabschiedete Fassung über staatliche Eingriffsmöglichkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt können durchaus im pro-sozialistischen Sinne ausgelegt werden. 

Gerhard Baum, Flügelmann der "progressiven Perspektiver", zeigte sich nach Kiel 

auch relativ zufrieden. Sein Kommentar: "Progressive FDP-Wähler sollten sich nicht 

durch manche andere Töne dieses Parteitages irritieren lassen." Er und seine Freunde 

sind sich sicher, die Mehrheit in Richtung der Progressivität steuern zu können. Bei 

entscheidenden Abstimmungen vermochten die Linken bereits 45 Prozent der Stimmen 

auf sich zu vereinigen. 

Ob Hans-Dietrich Genscher deshalb so merkwürdig farblos blieb? 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1977 

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Haushaltsausschuß, 
Lothar Haase (Kassel), MdB, hat heute nachstehende 
Mündliche Anfrage an die Bundesregierung gerichtet: 

"Wann legt die Bundesregierung den Subventionsbericht vor und wie er-
klärt sie die Tatsache, daß der Subventionsbericht in diesem Jahr nicht 
zusammen mit dem Haushaltsplan dem Bundestag und dem Bundesrat zuge-
leitet wurde, wie es § 12 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Stabi-
lität und des Wachstums der Wirtschaft zwingend vorschreibt ?" 

• Ergänzend dazu erklärt der Abg. Haase:  

Der letzte Subventionsbericht wurde vor 2 Jahren erstellt. Nach § 12 
des Stabilitätsgesetzes hat die Bundesregierung alle 2 Jahre dem Bundes-
tag und dem Bundesrat einen umfassenden Bericht über die aus Bundes-
mitteln geleisteten direkten Finanzmittel und über die Steuervergünsti-
gungen (Subventionsbericht) "zusammen mit dem Entwurf des Bundeshaus-
haltsplanes" vorzulegen und darin namentlich Vorschläge "hinsichtlich 
der gesetzlichen oder sonstigen Voraussetzungen für eine frühere Beendi-
gung oder einen stufenweisen Abbau der Verpflichtungen" unter Aufstellung 
eines Zeitplanes zu machen. Sinn der Vorschrift ist es, die Regierung 
zu zwingen, sich bei der Aufstellung der Haushalte jeweils mit der Frage 
des Subventionsabbaus zu befassen und darüber alle 2 Jahre Rechenschaft 
abzulegen. 

über diese Rechenschaftspflicht hat sich die Regierung in diesem Jahr 
bisher hinweggesetzt und damit dem Parlament wichtiges Material für die 
Beurteilung des Haushalts und des mehrjährigen Finanzplanes vorenthalten. 

• Für die Verzögerung gibt es nur 2 Erklärungen: entweder scheut der' 
verantwortliche Finanzminister, einen erneuten Mißerfolg oder ein Ver-
sagen bei der ihm durch das Stabilitätsgesetz auferlegten Pflicht zur 
ständigen überprüfung bestehender Subventionen zuzugeben, oder er muß 
sich für sein Haus den Vorwurf der Schlamperei gefallen lassen. 

Die CDU/CSU-Fraktion fordert den Bundesfinanzminister auf, die Arbeiten 
am Subventionsbericht unverzüglich fertigzustellen und seiner gesetz-
lichen Verpflichtung zur Vorlage dieses Berichts alsbald nachzukommen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1977 

Zu der Antwort der Bundesregierung auf die parlamentarische 
Anfrage betr.: EG-Intervention für Obst erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Ernährung und 
Landwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ignaz Kiechle 
folgendes: 

Seit geraumer Zeit ist zu beobachten, daß bestimmte Institutionen 

in der Bundesrepublik Deutschland alles daran setzen, die EG-

Agrarmarktordnungen durch übertriebene und unzutreffende Kritik 

in Verruf zu bringen. Dabei ist u.a. auch die EG-Marktordnung 

für Obst und Gemüse ungerechtfertigterweise in die Schußlinie 

geraten. Beispielsweise hat die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher-

verbände in Bonn wahre Horrormeldungen über eine angebliche Ver-

nichtung von Obst in die Welt gesetzt. 

Die Bundesregierung hat diesem integrationsfeindlichen Treiben 

bisher, tatenlos gegenübergestanden. Sie hat offensichtlich nicht 

erkannt, daß mit einer ständigen überzogenen Kritik an änzelnen 

EG-Agrarmarktordnungen das ganze System langsam aufgeweicht und 

letztlich beseitigt werden soll. Ein solches Vorgehen kann sich 

zersttjrrerisch auf den EG-Agrarmarkt auswirken. Der Fortbestand 

der Europäischen Gemeinschaften wäre dann gleichfalls in Frage 

gestellt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte daher in einer umfangreichen 

parlamentarischen Anfrage die Bundesregierung aufgefordert, im 

Interesse der Klärung der Sachverhalte, Methoden und Ergebnisse 

der Anwendung der EG-Marktordnung für Obst und Gemüse darzulegen. 

In ihrer Antwort weist die Bundesregierung zunächst darauf hin, 

daß die Probleme auf dem EG-Obstmarkt in erster Linie auf den 

sinkenden Verbrauch an Obst zurückzuführen sind. Die Produktion 

hingegen ist in den wichtigsten obsterzeugenden Ländern rückläufig 

oder gleichbleibend. Dieser Sachverhalt deutet an, daß die Produktion 

versucht, sich den wachsenden Marktverhältnissen anzupassen. 

Leider hat die Bundesregierung es versäumt, die Gründe für den 

rückläufigen Obstverbrauch darzutun. Sie liegen z.T. im stagnierenden 

-2- 
Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. tO 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 

• 

• 



-2- 

realen Einkommen der Verbraucher. Die Bundesregierung hat dieses 

entweder nicht erkannt oder sie verschweigt. 

Weiterhin verdient die Aussage der Bundesregierung Beachtung, daß 

eine Intervention von Obst und Gemüse nicht gleichzusetzen ist 

mit einer Vernichtung. Dieser Hinweis ist besonders wichtig, da 

immer wieder versucht wird, in der Öffentlichkeit zu verbreiten, 

daß Obst und Gemüse mit dem Ziel produziert werde, um es den Müll-

kippen zuzuführen. Im Rahmen der Interventionsbedingungen von Obst 

• und Gemüse gibt es vielfältige Verwertungsmöglichkeiten, wie die 

Zuführung für soziale Zwecke, Verfütterung, Destillation und 

sonstige Zwecke. Die Intervention wird allerdings nur dann angewendet, 

wenn Obst oder Gemüse nicht zu vermarkten sind. Es hat sich in der 

Vergangenheit auch nur um relativ geringe Mengen gehandelt, nämlich 

um 6% der vermarkteten Produktion. Zu beachten ist auch der Hinweis, 

daß gerade in südlichen Breiten Obst und Gemüse dann sehr schnell 

verdirbt, wenn es entweder unverkäuflich ist oder von den für die 

Intervention vorgesehenen Einrichtungen nicht abgerufen werden 

kann, weil sämtliche Kapazitäten ausgelastet sind. Leider ist die 

von der Bundesregierung gegebene Aufschlüsselung der intervenierten 

Obstmengen unzulänglich. Sie sollte sich schleunigst in Brüssel 

darum bemühen, daß die EG-Kommission die erforderlichen Unterlagen 

• über die Verwendung des intervenierten Obstes beschafft 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stimmt der Bundesregierung zu, wenn 

sie darlegt, daß unter den besonderen Produktionsbedingungen von 

Obst und Gemüse (leichte Verderblichkeit und große Ernteschwankungen) 

im Interesse einer ausgewogenen Marktentwicklung eine gewisse 

Stützung durch Interventionen unverzichtbar erscheint. 

Leider ist auch hierzu anzumerken, daß die Bundesregierung nicht 

genügend deutlich die einkommenspolitische Funktion der Intervention 

herausstellt. Wer beispielsweise unter den jetzigen Bedingungen die 

Abschaffung der Intervention fordert, überläßt eine große Anzahl 

von Familien in Italien und auch Frankreich einem ungewissen 

Schicksal und handelt unsozial. Ohne Intervention stünden sie in 

manchem Jahr praktisch ohne jegliches Einkommen da. Die kleinen 

Obstbauern auf andere Tätigkeiten zu verweisen, wäre absurd, denn 

Beschäftigungsalternativen sind nicht vorhanden. Die Zahlung von 

Geld im Rahmen der Intervention ist daher auch ein soziales Anliegen. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte gehofft, daß die Bundes-

regierung Lösungsvorschläge zur Schaffung außerlandwirtschaft-

licher Beschäftigungsalternativen zur Behebung eines gesamt-

wirtschaftlichen Übelstandes gemacht hätte. Dieses ist leider 

nicht geschehen. 

• 

e 



CDUICSII 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. Liovember 1977 

Betr.: Anti-Terrorismus-Gesetzgebung 

Zu den heutigen Beratungen im Rechtsausschuß erklärt 
der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Rechts- 
ausschuß, Benno Erhard, MdB: 

SPD/FDP haben heute im Rechtsausschuß zu erkennen gegeben, daß 

sie nicht beabsichtigen, Solidarität der Demokraten auch im Han-

deln zu üben. Sie sind dazu wahrscheinlich auch gar nicht in der 

Lage, da offensichtlich noch nicht einmal in den eigenen Reihen 

Einigkeit herrscht. Die Vorschläge der Bundesregierung zur Terrori 

stenbekämpfung finden wieder einmal bei den Koalitionsfraktionen 

keinen Rückhalt. 

Da wesentliche Teile der Gesetzesvorlagen zur Bekämpfung des Ter-

rorismus eingehend beraten und entscheidungsreif sind, beantrag-

ten die Vertreter der CDU/CSU, nunmehr endlich abzustimmen. 

Schon der erste Punkt, der zur Abstimmung stand, offenbarte das 

Dilemma bei den Regierungsparteien. Abgestimmt werden sollte 

über eine Regelung zum Ausschluß von Anwälten, die mit ihren 

i,iandanten gemeinsame Sache machen. Hierzu hatten die CDU/CSU 

und die Bundesregierung gleichlautende Vorschläge vorgelegt. 

SPD und FDP hatten gegen den Vorschlag ihres eigenen Bundesju-

stizministers Bedenken und erreichten durch ihre Mehrheit eine 

Verschiebung der Abstimmung auf eine der nächsten Sitzungen. 

Ueder der Bundesjustizminister noch sein Staatssekretär hatten 

sich in der Sitzung des Rechsausschusses sehen lassen und konn-

ten daher die Vorschläge der Bundesregierung auch nicht vertre-

ten. 

Das alte Spiel hat sich hier wiederholt: Zu einer wirksamen Ge-

setzgebung zur Bekämpfung des Terrorismus kommt es nicht, weil 

die Koalitionsfraktionen Einsicht in die Notwendigkeiten vermissen 

lassen und. ihre eicene Regierung ständig im Stich lassen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

9. November 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

   

      

      

      

      

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, der Abgeordnete Gerhard Kunz  
(Berlin) hat nachfolgenden Brief an den Präsidenten 
des Europäischen Parlaments, Emilie Colombo, Luxemburg, 
geschrieben. Kunz nimmt in dem Prief zur rechtlichen 
Zugehörigkeit Berlins zur Europäischen Gemeinschaft und 
zur Behinderung des Wagens von Präsident Colombo durch 
ein sowjetisches Fahrzeug am 3. November 1977 Stellung: 

An den 

Präsidenten des Europäischen Parlaments 

Herrn Emilio Colombo 

.Kirchberg 

Luxemburg 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

erlauben Sie mir als Mitglied des Europaparlaments aus 

Berlin, Ihnen nochmals herzlich für Ihren Besuch in 

unserer Stadt zu danken. 

Ihr Besuch hat erneut und eindrucksvoll die in den 

Römischen Verträgen begründete und von den Alliierten 

Schutzmächten genehmigte Zugehörigkeit Berlins zur 

Europäischen Gemeinschaft unterstrichen. An dieser 

eindeutigen Zugehörigkeit hat nach übereinstimmender 

Auffassung aller Mitgliedsländer der Gemeinschaft das 

Viermächteabkommen über Berlin vom 3. September 1971 

nichts geändert. Berlin gehört daher zur Gemeinschaft 

wie Paris, London und Rom. 
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Sie, die Mitglieder des Präsidiums und das Parlament 

selbst haben stets ein waches und engagiertes Inter-

esse für Berlin gehabt. Sitzungen von Gremien des 

Europaparlaments sind längst eine Selbstverständlich-

keit und gehören ebenso zum gewachsenen Status der 

Stadt wie das Stimmrecht von Abgeordneten aus Berlin. 

Ich bin auch sicher, daß alle Verträge, die die Ge-

meinschaft als solche abschließt, Berlin in jeder 

Weise einschließen werden. 

Ich bedauere, sehr geehrter Herr Präsident, außeror-

dentlich, daß Ihr Wagen hei der Fahrt durch die Stadt 

von einem sowjetischen FEhrzeug behindert worden ist. 

Dieser Vorfall vom 3.11.1977 fällt in seiner Unwürdig-

keit auf seine Urheber zurück. Wir in Berlin sind 

auch nach dem Viermächteabkommen daran gewöhnt, daß 

die Sowjetunion Nadelstichpolitik • gegen uns betreibt, 

die mit der Entspannung nicht im Einklang steht. Da-

bei zeigt sich gerade in letzter Zeit, daß sowjetische 

Aktivitäten gegen Berlin mittlerweile sonderbare For-

men, wie die Behinderung Ihres Wagens, annehmen. Im 

Zuge der weiteren politischen Entwicklung, die sich 

durch die zunehmende Stärkung der Europäischen Gemein-

schaft einschließlich ihrer Erweiterung kennzeichnet, 

wird jedoch die Sowjetunion weiterhin versuchen, gegen 

die Realität der unauflösbaren Zugehörigkeit Berlins 

zur Gemeinschaft anzukämpfen. Wir aber müssen uns wei-

ter entschlossen zeigen, diese Zugehörigkeit außer 

jeden Zweifel zu lassen, denn die Solidarität der Ge-

meinschaft ist Inbegriff der Hoffnung für Berlin. 

Es grüßt Sie herzlich 

gez.: Gerhard Kunz 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

"Die Elbe ist bundesdeutsches Hoheitsgebiet" 

Zu dem Urteil des obersten Gerichts der DDR, demzufolge nach Auf-
fassung der DDR die Grenze zur Bundesrepublik Deutschland in der 
Mitte des Talweges der Elbe verlaufe, stellt der Lüneburger CDU-
Bundestagsabgeordnete Horst Schröder fest, daß dieses Urteil für 
die Rechtsauffassung und die Verhandlungsposition der Bundes-
republik Deutschland ohne jegliche rechtliche und politische Rele-
vanz sei. Das oberste Gericht der DDR ignoriert die Vereinba-
rungen des Grundlagenvertrages, in denen die Grenzkommission den 
Auftrag erhalten hat, die Grenzdemarkationen ausschließlich auf der 
Grundlage der Alliiertenvereinbarungen von 1945 und der Alliierten-
praxis in den Jahren danach vorzunehmen. Bezüglich der Grenz-
markierung an der Elbe heißt dieses, daß die ausschließliche 
Grundlage das Potsdamer Ahkommen sowie das Britisch-Sowjetische-
Zusatzabkommen vom 25. Juli 1945 und die alliierte Handhabung bis 
zum Jahre 195o ist. Sowohl die alliierten Vereinbarungen aus dem 
Jahre 1945 wie auch die alliierte Praxis bis 195o ergeben ein-
deutig, daß die Elbe zwischen Lauenburg und Schnackenburg in 
voller Breite als britisches Besatzungsgebiet angesehen wurde. 
Die britische Besatzungshoheit ist seinerzeit auch von den 
Sowjets voll respektiert worden. 

Da die Bundesrepublik Deutschland eindeutig in der Rechtsnachfolge 
der früheren britischen Besatzungsmacht steht, ergibt sich, daß 
auch nur die Bundesrepublik Deutschland die volle Hoheitsgewalt 
auf der Elbe zwischen Lau;enburg und Schnackenburg ausüben kann. 
Alle anderen Ausdeutungen sind rechtlich nicht haltbar und für 
die Bundesrepublik politisch nicht vertretbar. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (0 22211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
9. November 1977 

/Ra. 

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

Zu einem zehntägigen Informationsbesuch reist der stellver-

tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-

tag und hessische Landesvorsitzende Dr. Alfred Dregger MdB. 

heute in das südliche Afrika. Auf Einladung der South Africa 

Foundation, einer regierunasunabhängigen und parteipolitisch 

ungebundenen Stiftung, in der sämtliche Bevölkerungsgruppen 

vertreten sind, wird Dr. Dregger in Südafrika mit Premierminister 

Vorster, Aussenminister Botha, mit Vertretern der Kirchen und 

der Wirtschaft sowie mit führenden Persönlichkeiten der schwar-

zen und braunen Bevölkerungsgruppen zusammentreffen. Auch ein 

Blitzbesuch in Transkei mit Gesprächen mit Aussenminister 

Koyana und anderen Politikern ist geplant. In Rhodesien wird 

Dr. Dregger als aast des Rhodesia Promotion Council, einer 

ebenfalls staatlich und rarteipolitisch unabhängigen Körper-

schaft, Unterredungen mit Ministerpräsident Smith und Ver-

tretern der schwarzen Bevölkerungsteile führen; in Namibia 

ist eine Begegnung mit dem Vorsitzenden der "Turnhalle", 

Mudge, vorgesehen. 

Im Mittelpunkt des Interesses von Dr. Dregger stehen die 

innere Situation in den verschiedenen Ländern, vor allem das 

Verhältnis der einzelnen Bevölkerungsgruppen zueinander, die 

wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten sowie die mili-

tärisch-strategische Lage im südlichen Afrika. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

9. November 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum Beschluß des obersten Gerichts der DDR, demzufolge 
die Zonengrenze im Elbebereich "in der Mitte des Tal-
wegs" verlaufe, erklärte in einer ersten Stellung-
nahme der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Manfred Abelein: 

Der Beschluß des obersten Gericht der DDR bezüglich der Zonengrenze im 

• Elbebereich geht weit über den bisher von der SED vertretenden Standpunkt 

hinaus. 

Entgegen der eindeutigen Rechtslage, die unter anderem erst zu Jahresbe-

ginn der Bundesgerichtshof bestätigte, und derzufolge die Zonengrenze im 

Elbebereich auf dem Ostufer des Flusses verläuft, hatte die SED schon in 

der Vergangenheit auf der Abtretung der östlichen Flußhälfte bestanden. 

Der neue Beschluß bedeutet aufgrund des mäandrierenden Talwegverlaufs 

praktisch, daß die DDR Hoheitsrechte bis ans Westufer der Elbe beansprucht. 

Hinzu kommt, daß das DDR Gericht in seinem Beschluß "zur Gewährleistung 

der Einheitlichkeit der mit dem territorialen Geltungsbereich der Gesetze 

verbundenen Anwendung zivil- und strafrechtlicher Bestimmungen" den Schieß-

befehl und die Verfolgung von Flüchtlingen im gesamten Bereich der Elbe 

legalisieren will. 

• Dies verletzt zudem eindeutig die Bestimmung des Verkehrsvertrages von 

1972 über einen "reibungslosen Binnenschiffsverkehr" auf der Elbe. 

Scheiterte schon bisher die Feststellung und Markierung der Zonengrenze 

im Elbebereich an den rechtswidrigen Zumutungen der DDR, so ist nunmehr 

klar geworden, daß die gemeinsame Grenzkommission auch künftig ihre Auf-

gaben nicht erfüllen kann. Die DDR hat deshalb durch ihren Schritt der 

Arbeit der gemeinsamen Grenzkommission den Roden entzogen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb die Bundesregierung auf: 

1. Jede weitere Mitarbeit in der Grenzkommission solange einzustellen, bis 

die DDR auf den Boden des Rechts zurückgekehrt ist; 
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2. Eine Abschlußdokumentation über die bisherige Arbeit der Grenz-

kommission bis zu diesem Zeitpunkt zurückzustellen; 

3. Gegenüber der Regierung der DDR wegen der Verletzung der Verkehrs-

vertrages mit den notwendigen Schritten vorstellig zu werden. 

• 

• 
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. November 1977 

In der Generaldebatte zum Verteidigungshaushalt 1978 
erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h,  
in der heutigen Sitzung des Verteidigungsausschusses u.a.: 

Seit der Generaldebatte über den Haushalt 1977 ist nichts geschehen, 

was heute ein anderes, positiveres Urteil rechtfertigen könnte. Im 

Gegenteil. Wir hatten damals dem Minister schwere Fehlleistungenvor-

zuwerfen: die Generalsaffäre, den Fall Wagemann und vor allem seine 

Haltung bei der Novellierung der Wehr- und Zivildienstgesetzgebung. 

Wir haben bei der Generaldebatte über den Haushalt 1977 und in vie-

len Erklärungen danach nie einen Zweifel daran gelassen, daß die 

Haltung des Ministers in dieser Frage für unser Urteil über ihn 

selbst und über seine Politik ganz besonderes Gewicht hat. 

Es wäre dem ernsten Thema sicherlich nicht angemessen, wenn wir 

jetzt Siegesfanfaren erklingen ließen. Aber selten hat sich wohl 

jemand so arg getäuscht, wie Minister Leber. Er hat nicht umhin 

gekonnt, vor seinen Parteifreunden in Leverkusen sehr besorgte 

Sätze auszusprechen, auch wenn sein Pressesprecher ihn hinterher 

dementieren - oder doch wenigstens interpretieren mußte. Es liegt 

mir fern, sein Vertrauen in die junge deutsche Generation herab-

zusetzen oder zu glossieren. Aber was soll man von einem Verteidi-

gungsminister halten, der die Stimmungen und Motivationen in der 

jungen Generation so total falsch einschätzt wie er? Bei allen 

Idealismus und bei aller Einsicht in die Notwendigkeit des 

Waffendienstes: wenn ich vor der alternativen Wahl stehe, Wehr-

dienst leisten zu müssen - oder aber als Zivildienstpflichtiger 

mit neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit, ja Sicherheit, an 

jedem Dienst vorbeizukommen und damit "verdienen" zu können, 
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dann gehört schon Heroismus dazu, sich für den Wehrdienst auszu-

sprechen. 

Diesen Heroismus aber bringen die jungen Leute offenbar nicht auf. 

Im Oktober 1977 haben 8.6o9 Wehrpflichtige Anträge auf Befreiung 

gestellt. Seit Inkrafttreten des Gesetzes, am 1.8.1977, waren es 

über 22.000. 

Wenn es auch nur annähernd so weitergeht - und das stetige An-

wachsen der Zahlen deutet darauf hin - dann wird der Bundesminister 

der Verteidigung sehr bald den traurigen Ruhm für sich in Anspruch 

nehmen können, die allgemeine Wehrpflicht in der Bundesrepublik 

Deutschland abgeschafft zu haben; denn über kurz oder lang wird 

die Bundeswehr die Wehrpflichtigen, die sie braucht, weder der 

erforderlichen Zahl, noch der nötigen Qualität nach aufbringen 

können. Wir können nur hoffen, daß unsere Klage beim Bundesver-

fassungsgericht in Karlsruhe das Rad wieder herumwirft, ehe ir-

reparabler Schaden eingetreten ist. Ein zweiter Punkt: der Haus-

halt 1978 präsentiert sich als eine Größe, die in der Tat ange-

wachsen ist - im Koalitionslager wird man sicherlich sagen: um 

die im Londoner Appell geforderten "realen drei Prozent". Nun, 

darüber wird noch das eine oder andere zu sagen sein. Hier kann 

nur festgestellt werden, was ist - nämlich: daß der Haushalt ins-

gesamt um über zehn Prozent, der Einzelplan 14 aber nur um gut 

viereinhalb Prozent angewachsen ist. 

Wenn ich - alles in allem - gern einräumen will, daß sich die 

politische Leitung des Verteidigungsressorts um Waffensysteme, um 

Geräte, um Sachen gekümmert hat: die Menschen, die Soldaten sind 

dabei ohne Zweifel vergessen worden. Die Personalentwicklung in 

der Bundeswehr ist alarmierend - der Mangel an Zeitsoldaten ka-

tastrophal. Daß es erst über 4o.000 fehlender Z 2-Soldaten be-

durfte, um die Bundesregierung zu bewegen, die von uns seit Jahr 

und Tag geforderte Regelung der Besoldung vom Diensteintritt an 

wieder in Kraft zu setzen, kann überhaupt nicht entschuldigt 

werden. Und auch die regelmäßigen Alarmschreiben des Ministers 

an den Bundeskanzler entheben ihn nicht seiner schweren Mitver-

antwortung. Es sieht ja auch anderswo nicht besser aus. Die 
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Weiterverpflichtungen der Zeitsoldaten 3-15 nehmen kontinuierlich 

ab. Und was die Unteroffiziere angeht - so kann einen ihre Lage 

nur tieftraurig stimmen. Die mangelnde Ausbildung der Ausbilder, 

die Schwierigkeiten der Kontaktfindung, die fehlende Fürsorge und 

das unaufgearbeitete Handikap bei jungen Offizieren, die selbstän-

dig handeln sollen aber nicht selbständig handeln können, hat meines 

Erachtens wesentlicher zu den sogenannten "Münchner Vorfällen" bei-

getragen, als eine im politischen Unterricht unbewältigte Vergan-

genheit. 

Meine politischen Freunde und ich selbst haben das Unsere zu diesen 

Vorfällen gesagt. Es braucht hier darum nicht wiederholt zu wer-

den, daß wir keine Offiziere in der Bundeswehr sehen möchten, die 

sich - und sei es im Rausch - antisemitischer Reden und antisemi-

tischer Taten schuldig machen. Wir sind auch der Meinung, daß dem 

politischen Unterricht - vor allem vor der Truppe, im Elternhaus, 

in der Schule, in den Vereinen und Parteien - aber auch in den 

Streitkräften selbst, neue Aufmerksamkeit geschenkt und neue Im-

pulse gegeben und vielleicht auch neue Akzente gesetzt werden 

sollten. Aber - und so habe ich die Unterrichtung über den Skandal 

an der Bundeswehrhochschule in Neubiberg im Verteidigungsausschuß 

verstanden - es hat ja doch wohl in der Tat an der nötigen Für-

sorge, an der menschlichen Betreuung, ja an der Führung dieser 

jungen Leute gemangelt. 

Die Koalition wäre gut beraten, wenn sie - statt jetzt rechte Ge-

spenster zu beschwören - mit dem von ihr gestellten und gestützten 

Minister einmal prüfte, ob München nicht vermeidbar gewesen wäre, 

wenn man sich beizeiten intensiver und gewissenhafter um die jungen 

Leute, die da schuldig geworden sind, gekümmert hätte. 

Ich verrate keine Geheimnisse, wenn ich feststelle, daß Minister 

Leber über eine ganze Strecke seiner Amtszeit hin auch in den Reihen 

der Opposition Sympathie und Anerkennung genossen hat. Er schien 

in den wichtigsten Fragen der Verteidigung mit uns einig zu sein. 

Wir haben bis zum Frühsommer dieses Jahres - bei allen politischen 

Differenzen und Meinungsverschiedenheiten - dem Verteidigungshaus-

halt zugestimmt: um zu dokumentieren, daß sich CDU und CSU in die 

1 
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gemeinsam zu tragenden Verteidigungslasten eingebunden wissen -

und daß sie die Bundeswehr aus dem unvermeidlichen Streit der 

Parteien um die politischen Wege und Lösungen heraushalten wol-

len. 

Minister Leber hat der CDU/CSU die Möglichkeit verbaut, auch 

weiterhin so zu verfahren. Die Unionsparteien haben es sicher-

lich nicht nötig, der Öffentlichkeit darzulegen, daß sie den 

deutschen Beitrag zur Verteidigung des Westens bejahen und mit-

tragen. Sie brauchen auch den Soldaten der Bundeswehr nicht zu 

41) sagen, daß sie ihre Sorgen teilen und alles tun, um ihnen die 

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, auf die sie Anspruch haben. 

Wir haben jedoch Grund zur Sorge, daß der Bundesminister der Ver-

teidigung sich denen angeschlossen hat, die Wunschträumen nach-

hängen - oder, schlimmer noch, auf Wunschträumen ihre Politik 

aufbauen. Während nicht unbedeutende Leute seiner Partei bei 

MBFR dem Osten Konzessionen signalisieren, die an den - für 

unverzichtbar erklärten - Forderungen der NATO, Parität und 

Kollektivität weit vorbeizielen, bleibt Minister Leber stumm. 

Er bleibt auch stumm, wenn Egon Bahr - und mit ihm viele andere -

eine Neutronenwaffe zeichnen, die seine eigenen Erkenntnisse, 

die er uns im Verteidigungsausschuß hat mitteilen lassen, auf 

• den Kopf stellt. Wenn Minister Leber davon überzeugt ist - und 

davon müssen wir ja wohl ausgehen - daß die Neutronenwaffe das 

nukleare Abschreckungspotential des Westens verbessert, die 

Schäden für die Zivilbevölkerung eingrenzt, kurzum: die Friedens-

sicherung stärker und plausibler macht, dann darf er nicht zu so 

haarsträubenden Attacken schweigen, wie sie aus den Reihen seiner 

Partei gegen diese Waffe geritten werden. Wenn man weiß, daß so-

gar der Bundesvorstand der SPD in einem Antrag an den Hamburger 

Parteitag eine Linie verficht, die sicherlich nicht - wenn wir 

ihn an seinen eigenen Worten messen - die Linie des Verteidigungs-

ministers sein kann, dann wäre es jetzt die höchste Zeit, öffent-

lich gegen solche Tendenzen Front zu machen. Wenn nämlich dieser 

Antrag mit seinen Zusätzen in Hamburg angenommen würde, dann wäre 



die Einführung "qualitativ neuer Waffensysteme" zumindest für die 

Bundeswehr fortan so gut wie ausgeschlossen. Und: dann stünde die 

Bundesregierung - und natürlich auch der Bundesverteidigungsminister 

schon sehr bald vor der Frage, ob nicht schon die Lagerung der Neu-

tronenwaffe auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ver-

hindert werden müsse; denn exakt darauf zielt der in Hamburg zur 

Abstimmung stehende Antrag zur Neutronenwaffe ab. 

Wir haben bereits vor etwas mehr als fünf Monaten die ernsten Sor-

gen und schweren Bedenken der Opposition gegenüber der Politik des 

Ministers und der Koalition zum Ausdruck gebracht. Die Generalde-

batte zum Verteidigungshaushalt 1978 zwingt dazu, diese Sorgen 

und Bedenken zu wiederholen, ja zu vertiefen. Das Nein, das wir 

im Deutschen Bundestag zum Verteidigungshaushalt des Jahres 1977 

ausgesprochen haben, ist niemandem von uns leicht gefallen. Aber 

die Entwicklung seither hat uns die Notwendigkeit dieses Neins 

bestätigt. 

Wir werden auch zum Verteidigungshaushalt 1978 Nein sagen: 

- nicht, weil wir den militärischen Beitrag zur Verteidigung 

unserer Freiheit ablehnten. Wir werden auch diese Regierung 

und diesen Minister überall dort unterstützen, wo ihre Politik 

der Stärkung der Verteidigungskraft dient; 

- auch nicht, weil 

zum Atlantischen 

politik; 

wir Bedenken gegen die NATO hätten. Wir stehen 

Bündnis als dem Kernstück 	Sicherheits- unserer 

- und schon gar nicht, weil wir der Bundeswehr und ihren Soldaten 

mißtrauten. Die Bundeswehr wird in der CDU/CSU auch weiterhin 

ihren zuverlässigsten Partner haben. 

Wir sagen Nein zum Einzelplan 14 im Bundeshaushalt 1978, weil der 

Minister, dem wir mit unserer Zustimmung zu seinem Etat auch so 

etwas wie die Billigung seiner Politik signalisieren würden, nach 

unserer Auffassung - vielleicht unter Druck, vielleicht gegen 

seinen eigenen Willen - einen Kurs eingeschlagen hat, den wir 

für verhängnisvoll halten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1977 

In der aktuellen Stunde im Anschluß an die Fragestunde 
erklärte das Mitglied des Ausschusses für Bildung und 
Wissenschaft, Heinz-Jürgen Prangenberg, MdB, u. a. : 

Der DGB soll sich eindeutig politisch davon distanzieren, 
daß der Kommunistische MSB Spartakus und der prokommu-
nistische Sozialistische Hochschulbund (SHB) an den 
deutschen Hochschulen als "gewerkschaftlich orientierte" 
Gruppen auftreten. 

In der aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag forderte 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Heinz-Jürgen Prangenberg 
eine entsprechende Erklärung des DGB-Vorsitzenden, weil 
die Studenten an den Hochschulen durch das Hissen dieser 
falschen Flagge bewußt irre geleitet würden und Kommunisten 
sich so Stimmen erschlichen. Diesem Etikettenschwindel 
müsse ein Ende bereitet werden. 

Die letzten, symptomatischen Vorgänge auf der Mitgliederver-
sammlung der Vereinigten Deutschen Studentenschaften VDS, 
wo Bundesflaggen als Fußabstreifer benutzt wurden, sind, so 
Prangenberg, nicht mehr möglich, wenn die Kommunisten schon 
an den Hochschulen politisch isoliert und bekämpft würden. 
Deshalb müssen Jungsozialisten sich fragen lassen, wie lange 
sie noch bereit sind, Kommunisten zu parlamentarischen Mehr-
heiten zu verhelfen. In Neuß z.B. verfügten die Jusos über 
eine absolute Mehrheit im Studentenparlament, hätten aber 
trotzdem den MSB Spartakus in eine Koalition aufgenommen. 
Vor diesem Hintergrund bezeichnete Prangenberg es als einen 
Skandal, daß SPD-MdB Karsten Voigt dem VDS öffentliche 
Mittel angeboten hat. Wer eine verfassungsfeindliche Organi-
sation auch noch mit Steuermitteln unterstützen will, stellt 
die Solidarität der Demokraten grundsätzlich in Frage. 

• - • - • 
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CDUICSif 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1977 

Zu dem von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

eingebrachten Antrag zur Privatisierung 

von Grund und Boden und von Sozialmiet-

wohnungen äußert sich der Abgeordnete 

Dr. Friedrich-Adolf Jahn (Münster)  

in folgender Weise: 

(Angefügt ist auch die Erklärung, die 

Dr. Jahn in seiner Eigenschaft als Obmann 

der CDU/CSU im Bundestagsausschuß für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau vor 

dem Parlament abgibt) 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 

tO 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



Mit dem heute zur Boratunu  anstehenden Antrag verfolgt 

die CDU/CSU ihr ordnungspolitisches Ziel, privates 

Eigentum an Grund und Baden und un Wohnungen breiter 

zu streuen. Die breitere Streuung privaten Eigentums 

ist die freiheitliche Alternative zur Einräumung bloßer 

Nutzungsrechte durch die Gemeinden. Privates Eigentum 

gewährleistet persönliche Unabhängigkeit, wirtschaftliche 

Sicherheit und schafft einen auch gegen Geldentwertung 

geschützten Sachwert. 

Die breitere Streuung p:r•iva.ten Eigentums ist zugleich 

ein Gebot der christlichen Soziallehre. Im Gegensatz 

zu sozialistischen wie liberalistischen Theorien über 

die gesellschaftliche Ordnung stellte die 

Sozialenzyklika Rerum Novarum mit aller Klarheit heraus, 

daß es Wesen und Würde des Menschen, und zwar jedes Menschen 

notwendig machten, das Recht auf persönliches Eigentum 

zu betonen und zu verwirklichen. Dabei sieht .die Enzyklika 

durchaus nicht nur die Selbstverwirklichung des Menschen 

in dem Sinne, daß dein einzelnen möglichst viel und der 

Gemeinschaft möglichst wenig zu gehören habe. Aus CrUrlen 

des Gemeinwohls ist Eigentum in. öffentlicher Hand notwendig 

und berechtigt. Aber dieses Gemeinschaftseigentum darf auf 

Dauer das Privateigentur, nicht verdrängen. Dem privaten 

Eigentum am Grund und Boden ist im Zweifel der Vorrang 

zu geben vor de. Eigentum in der öffentlichen Hand. 

Grundsätzlich soll sich der Grund und Boden in der llend 

des Privflten befindea. ligentum im Besitz der öffentlich 

Hand soll die Ausnalr2e tleiben. 
- 2 - 



Die breitere Streuung privaten Eigentums ist glecheitig 

ein Grundpfeiler unserer Lo.vialen Marktwirtschaft. Eine 

breitere Beteiligung de:e Arbeitnehmer am Vermögen dient 

der sozialen GereehtigkeiL, fördert die Freiheit des 

einzelnen und strkt 	Verantwortung im Gemeinwesen. 

Alle Bürger brauchen die Chance des Zugangs zu den 

verschiedenen Formen vom I.:ientum. 

• 
Man lebt nicht nur, 

unk zu arbeiten, wenngleich auch hierin eine Form der 

Selbstverwirklichung des Menschen, zu sehen ist. Man 

arbeitet auch, um zu leben; und das menschliche Leben 
entscheidend 

wird 	von den Wohnverhältnissen geprägt; denn dort, 

in der Wohnung, spielt sich tagtäglich menschliches 

Leben, Zusammenleben ab, dort wird Gemeinschaft gelebt 

und erlebt, dort erfährt der Mensch Geborgenheit und Glüzk. 

Bund, Länder und Gemeinden sollen daher dazu beitragen, 
ara Grund und Boden 

Eigenturn>breiter zu streuen, vor allem zugunsten der 

einkommensschwächeren Teile der Bevölkerung. Grund und 

Boden, der zur Verbesserung der eigenen Infrastruktur 

nicht benötigt wird, soll veräußert werden. Dabei sollen 

beim Verkauf von Bauland solche private Bauwillige 

bevorzugt werden, denen noch kein Baugrundstück gehöit. 

3 



Wenn wir nun in den letzten Woehen mit Anträgen und 

Großen Anfr2ten unsere eigentun.s- und wohnungspolitische,.  

Vorstellungen entwickeln, dann erfreuen wir uns permanent 

der Polemik des Ministers und Lleichzeitien Wahlkämpfen'

Ravens. Er kommentiert unsere Initiativen mit dem Satz: 

"Wiedersehen mit alten Bekannten, die lange auf erfolgrel 

Wege sind". Herr Minister, wir wissen, daß Sie dieser Satz 

wie ein Trauma begleitet, wenn Sie auf Kosten des Bundeset 

den die FDP mit beschlorlsen hat, in Niedersachsen aber geg 

die FDP und natürlich gegen uns auf Wahlkmpfreise sind. 

Wenn Sie in Niedersahsen Herrn Albrecht begegnen, dann 

haben Sie durchaus recht mit dein Satz: "Wiedersehen mit 

alten Bekannten, die lange auf erfolgreichem Wege. sind", 

nur gilt der Satz eben nicht für Ihre Bundespolitik. 

Nach Ihrem Auftritt :Ln der Rudi-Carell-Show "Am laufenden 

Band", den wertorienierte Bürger 

nicht vergessen werden, sind wir gern bereit, 

in Ihnen einen cleveren "Zeltebauminister" zu sehen, nicht 

jedoch einen. erfolgreichen Wohnungsbauminister. 

Wenn Sie gleich das Wort nehmen, werden Sie sicherlich 

nicht darauf verzichten, auf Erfolge in der Eigentums-

förderung hinzuweisen, die wir gemeinsam beschlossen haben 

- Bausparförderung, 

- steuerliche Vergünstigungen im Rahmen der 7b-Abschreibun 

sowie die Erweite:ulng auf den Erwerb vorhandenen 

Wohnraums, 

- Grunderwerbssteuerbefreiung bei Erwerb vorhandenen 

Wohnraums zur Eigannutzung, 

10jährige Grandstuervergünstigung für Wohnungen, cie, 

eine bestimmte Grieße nicht überschreiten. 
-4 - 



Diese Gemeinsamkeiten sowie ihr verbales Bekenntnis 

zur breiteren Eigentuaisstreuung in der "Welt" vom 26.10.1977 

vermögen nicht darübe? hinwegzutäuschen, daß zwischen der 

Bundesregierung und uns, daß zwischen der Sozialdemokratie 

und uns hinsichtlich einer breiteren Streuung privuten 

Eigentums sowie hinsiehtlich der Privatisierung vor Grand 

und Boden und von Sozialwohnungen fundamentale Unterschiede 

bestehen. Diese Debatte soll diese Unterschiede nicht unter 

den Teppich kehren, sondern vor unserer Bevölkerun€; offen- 

legen. 
	 • 

Bei der letzten Novellierung des II. Wohnungsbaugesetzes 

wollte die Bundesregierung die in § 1 verankerte Zielsetzung 

des II. Wohnungsbaugesetzes, nämlich :privates Eigentum breit 

zu streuen, ersatzlos gestrichen wissen. Ich frage Sie, 

Herr Minister, wie ist dies mit Ihren jetzigen Aussagen 

vereinbar? Sie können auch nicht die Federn dafür 

beanspruchen, daß die öffentlichen Mittel nach dem II. 

Wohnungsbaugesetz nunmehr überwiegend für Eigentumsmaßnahmen 

• 

Beim Wohnbesitzbrief, Herr Minister, haben Sie sich zum 

Erfüllungsgehilfen der"Neue Heimat" abstempeln lassen. 

Das Modell der Neuen Heimat, ein KapitalbeschaffIvigsgesetz 

für die großen Wohnbaugesellschaften auf Kosten der sozial 

schwach gestellten Bevölkerungskreise, wollten Sie unter 

dem irreführenden Etikett "Eigentumsmaßnahme" Ges3tz werden 

lassen. Sie wollten auf einmal die Position des Eigentümers 

stärken, was man sonst bei sozialdemokratischer Pplitik 

nicht kennt. 
_ 

verwandt werden solleq. Würde die SPD allein regieren, 
Lach unseren Erfahrungen 

gäbe es eine solche Formulierung nicht. 
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Sie wollten den Eigentümer ohne I.igenkapital! 

Sie wollten den Eigentümer ohne Risiko! 

Des Rätsels Lösung: Eigentümer im Sinne des Wohnbesitzmode 

durfte kein Privatmann sein, sondern 

nur eine Baugesellschaft. 

Wir hielten Ihnen entgegen: Die Wohnbauförderung muß in 

erster Linie den Interessen unserer Bürger dienen und nicht 

den Wohnbaugesellschaften. Wir sagten: Wer 15% der 

Bausumme der Wohnung, die er bewohnen will, neben del 

Kostenmiete auf den Tisch legen soll, dem muß auch eine 

reelle Chance eingeräumt werden, echtes privates Eigentum 

an seiner Wohnung zu. begründen. Wir forderten dar er: 

Rechtsanspruch auf Umwandlung einer Wohnbesitzwohnung 

in eine Eigentumswohnung, wenn die Mehrheit der am Fonds 

beteiligten Wohnbesitzberechtigten dies wünscht. 

SPD und FDP haben dies noch bei der ersten Anrufung des 

Vermittlungsausschusses kategorisch abgelehnt. Erst die 

dritte Anrufung des Vermittlungsausschusses brachte die 

SPD zur Einsicht, die FDP zur Vernunft und der CDU/CSU 

das Verdienst, für unsere sozial schwachen Bürger eine 

Lanze gebrochen zu haben: 7 Jahre nach Bezugsfertigkeit 

der Wohnbesitzwohnungen können 51% der am Fonds Beteiligten 

für alle Wohnbesitzberechtigten die Umwandlung ihrer 

Wohnbesitzwohnung in eine Eigentumswohnung verlangen. 

Wahrlich ein anschauliches Beispiel dafür, wie die 

Bildung privaten Eigentums seitens der SPD und FDP 

verhindert werden sollte. 

Ist es nicht bedenklich, wenn ein anerkannter Kommentator 



des WohnungseigertuJisgesetzel,, nämlich Prof. Weitnauer 
diese Gesetzesinitiative der Bundesregierung wie folgt 
charakteriaiert hat: 
"Das Ganze ist doch geradezu eine abenteuerliche 

Konstruktion. Wenn ein Kapitalist so etwas vorschlagen 

würde, würde man ihm vorwerfen, er unternehme einen 

Beutezug auf die Taschen der Ärmsten der Armen. Aber 

Vorschläge von der Neuen Heimat oder aus ähnlicher 

Ecke kommend, werden offenbar von der sozialliberalen 

Koalition bedenkenlos ausgeführt." 

Und wie war es eigentlich 1976 bei der Formulierung 	• 
der Privatisierungsbestimmungen anläßlich der Novellierung 

des Bundesbaugesetzes? Gemeinsam vertraten wir die 

Auffassung, daß den Gemeinden ein erweitertes 

Vorkaufsrecht zustehen soll. Aber unsere Wege gingen 

auseinander, als wir die Forderung aufstellten, daß 

die Gemeinden all den Boden wieder zu veräußern haben, 

den sie zur eigenen Daseinsvorsorge nicht selbst benötigen. 

Sie sagten zwar in der Debatte am 11. 3. 1976, Herr Minister, 

"Wir bekennen. uns dazu, daß die Gemeinden den Boden, den 

sie für öffentliche Zwecke nicht benötigen, wieder 	•  

privatisieren müssen". Nur verstehen Sie eben etwas völlig 

anderes unter dem Wort "privatisieren" als wir. Wir 

forderten: Privatisieren heißt die Einräumung echter 

privaten Eigentums. SPD und. FDP forderten: Privatisierung 

beinhaltet auch die Einräumung bloßer Nutzungsrechte. 

Es wurde dann der Vermittlungsausschuß angerufen und durch 

unsere Initiative erreicht, daß der Verschaffung von Volleigentum der 

Vorrang vor der Übertragung eines dinglichen Nutzungsrechts 

einzuräumen ist. 
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Las Ringen um die Formulierung des § 89 Bundesbaugesetz 

ist ein deutlicher Beweis dafür, wie getrübt das 

Verhältnis von SPD und FDP zur Privatisierung und damit 

zur breiteren Streuung privaten Eigentums am Grund und 

Boden ist. Welch ein Sinneswandel in einem Zeitraum von 

nur fünf Jahren. 1971 haben Sie sich noch einmütig im 

Deutschen Bundestag dafür ausgesprochen, daß Bund, Länder 

und Gemeinden nicht benötigten Grundbesitz veräußern sollen. 

Die SPD muß sich weiter fragen lassen, wie sie ihr 

verbales Bekenntnis zum -yrivaten Eigentum mit ihren 

Parteiprogrammen vereinbaren will. Wo eigentlich ist 

in SPD-Programmen etwas über eine breitere Streuung 

privaten Eigentums am Grund und Boden und an Wohnungen 

zu lesen? 

In Schulbüchern, 

die in sozialdemokratisch regierten Ländern Verwendung 
werden 

finden,>Begriffe wie Eigentum regelrecht in Frage gestellt. 

Den Kindern wird im Sinne einer Konfliktstrategie 

beigebracht, das Eigentum zu problematisieren. So ist 

1972 in Frankfurt am Main ein Arbeitsbuch für den 

Sachunterricht in der Grundschule von F. Bahl herausgegeben 

worden. Im Lehrerband zum 4. Schuljt.hr  wird zum 

Unterrichtsabschnitt "Wo und wie Menschen wohnen" als 

Lernziel auf Seite 10 folgendes angeführt: 	Die Kinder 

"sollen die Ideologie vom Einfamilienheim hinterfragen 

und kritisch beurteilen lern(n". 



Der Lehrer wird sich nicht scheuen dürfen, "die 

verbreitete Einfamilien-haus-Ideologie in Frage zu 

stellen... falls die Kinder nicht selbst schon 

genügend Argumente p.esmmelt und vorgebracht haben". 
meine Damen und herren, 

Das Eigenheim
;\soll also mU-lichst vielen verleidet 

werden, und wer in einem wohnt oder eines erwartet, 

soll die Last neidisch vorwurfsvoller Blicke auf sich 

ziehen. 

Im Godesberger Programm heißt es unter dem Stichwort 
	• 

"Agrarwirtschaft" auf Seite 17: "Das private Eigentum 

des Bauern am Boden wird bejaht". Warum nur in bezug 

auf die Bauern? Warum, so frage ich Sie, meine Herren 

von der Sozialdemokratie, enthält das Godesberger Programm, 

die Magna Charta ihres politischen Handelns, kein generelles 

Bekenntnis zum privaten Eigentum am Boden? 

In Ziff. 103 des Orientierungsrahmens 1985 der SPD wird 

dann die Katze aus dem Sack gelassen: "Eine humane 

städtische Umwelt kann nur geschaffen werden, wenn die 

Gemeinden ein verbessertes Planungsrecht erhalten. Eine 

verstärkte Verfügungsgewalt über Grund und Boden ist eine 

wesentliche Voraussetzung dafür". 

Was für eine Irreführung der Öffentlichkeit! Sicherlich 

ist städtebauliche Planung notwendig. Sicherlich muß auch 

städtebauliche Planung durchgesetzt werden. Aber Sie, 
V7ortwährend 

meine Herren von der Sozialdemokratie, verkennenden 

Unterschied zwischen Planung und 

Planwirtschaft. Lassen Sie sich dies sagen: 

• 
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Zur Verwirklichung sachgerechter Städtebaupolitik 

müssen die Planungsmglichkeiten des Bundesbaugesetzes 

genutzt, nicht aber die Eigentumsverhältnisse am Grund 

und Boden monopolartig verändert werden. 

Wir haben noch nicht vergessen, daß die Sozialdemokraten 

auf dem Bundesparteitag 1973 in Hannover Regeln für den 

Umgang_mitöffentlichem Boden beschlossen haben: 

"Für das Bundeseigentum an Boden ist gesetzlich festzulegel 

daß ein. Verkauf an Private grundsätzlich ausscheidet. 

- Die Länderparlamente werden aufgefordert, für das 

Bodeneigentum der Länder gleichlautende Regelungen zu 

beschließen. 

- Für die Kommunen muß gelten, daß Boden nur in 

unabweisbaren Fällen verkauft werden darf. Auch hier 

ist die Abgabe von Nutzungseigentum grundsätzlich 

vorzuziehen. 

- Sobald die Maßnahmen zur Verbesserung des kommunalen 

Bodenerwerbs und zur Verbesserung der kommunalen 

Finanzsituation in Kraft getreten sind, ist. der Verkauf 

kommunalen Bodens nicht mehr zu rechtfertigen. Dann 

darf kein kommunales Bodeneigentum mehr verkauft werden." 

Diese Beschlüsse sind das krasse Gegenteil der 

Privatisierung, das krasse Gegenteil zur breiteren 

Streuung privaten Eigentums am Grund und Boden. 

Im Deutschen Bundestag stimmt die Sozialdemokratie 1971 

mit uns für die Privatisierung von Grund und Boden des 

Bundes. der Länder und Gemeinden, Auf dem P8rteitA0- 10,7x 



Vielleicht erklären Sie uns diesen offenkundigen 

Widerspruch; denn dieser Widerspruch stellt ihre 

Glaubwürdigkeit doch c•eiir in Frage. 

Wir haben noch nicht vegessen, daß Herr Koschnick mit 

seiner Kommission für den SPD-Bundesparteitag 1975 in 

Mannheim ein Modell zur Aufspaltung der geltenden 

Eigentumsordnung in ein Verfügungseigentum der Gemeinden 

und in ein Nutzungseigentum der Bürger ausgearbeitet hat. • 

Nach Auffassung der Kommision sollte das Eigentum in dem 

Sinne definiert werden, di•ß nicht mehr ein theoretisch 

unbeschränktes Eigentum einzelnen Bindungen und Pflichten 

unterworfen wird, sondern daß es schon von der Konzeption 

her nur Rechte und Befugnisse umfaßt. 

Wir antworten: Privates Eigentum muß auch weiterhin zum 

Inhalt haben: Besitz und freie Verfügungsbefugnis über 

den Besitz. Eigentum darf deshalb nicht zu einem Bündel 

von Befugnissen degradiert werden. Die Verwendung des 

Begriffs "Nutzungseigentur," ist Etikettenschwindel; denn 

Nutzungseigentum ist nicht Nutzung eigenen, sondern 

Nutzung fremden Eigentums. 

• 

Dieses Modell ist auf dem Bundesparteitag in Mannheim 

aus wohlerwogenen Gründen nicht verabschiedet worden. 

In dem Anschreiben des Vorsitzenden der Kommission, 

Koschnick, an den Parteivorstand der SPD Deutschlands 

vom 29. 12. 1974 heißt es hierzu: 



"Liebe Genossinnen, liebe Genossen!. Die Kommission 

Bodenrechtsreform ist sich bewußt, daß 	Zeit und 

wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft, das Thema 

Neuordnung der. Eigentumsstruktur an Grund und Boden 

für städtebauliche Problembereiche politische Brisanz 

in sich birgt, die sich im Wahlkampf auch gegen die SPD 

auswirken könnte. Die Kommission war jedoch gehalten, 

den Auftrag des Parteitages 1973 zu erfüllen. Die 

Mitglieder der Kommission ... halten die politische 

Bewußtseinslage der Öffentlichkeit in diesem Fragenkomlex 

nicht für so vorbereitet, daß der politische Gegner daraus 

nicht im Augenblick die alte Verteufelungsmasche reiten 

würde". 

Wer die Papiere der SPD zitiert, wird also der 

Verteufelungsmasche geziehen. Aus WahlkampfgrüLden 

also durfte das Kommissionpapier nicht Beschluß werden. 

Der Mannheimer Bundesparteitag fand rechts der wahren 

politischen Absichten statt, das Programm des demokratischen 

• Sozialismus blieb im Koffer. Auf der Bühne lautete das 

Transparent nicht "demokratischer Sozialismus", sondern 

"soziale Demokratie". Doppelstrategie in Perfektion! 

Gleichwohl wurde in Mannheim das kommunalpolitische 

Grundsatzprogramm der SPD 1975 verabschiedet. Darin 

heißt es: "Jede Gemeinde muß die Entscheidung über die 

Nutzung ihres gesamten Bodens erhalten. Ob dieses Ziel 

durch eine Aufspaltung des Eigentums an Boden in ein 

Verfügungs- und Nutzungseigentum oder durch die Schaffung 

eines neuen ausgeweiteten uld flexibleren Erbbaurechtes 
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besser erreicht wird, ist eine Frage der Praktikabilität 

und nicht zuletzt der politischen Durchsetzbarkeit." .  

Jede Gemeinde muß die Entscheidung über die Nutzung ihres 

gesamten Bodens erhalten - das ist die 	sozialistische 

Heilslehre, die die Gemeinden zu Feudalherren moderner 

Prägung machen will und die die Bürger dem Grundstücks-

Monopolisten Gemeinde ausliefern will. 

Ich frage Sie vor dem Deutschen Bundestag, Herr Minister 

Ravens, was gilt für Sie? Ihr Privatisierungsbekenntnis 

als Minister oder das gemeindliche Monopolbekenntnis ihrer 

Partei, in dessen Parteivorstand Sie ja in den nächsten 

Tagen aufrücken wollen? 

Ich frage Sie vor der deutschen Öffentlichkeit, ob auch 

nach Ihrer Auffassung jede Gemeinde die Entscheidung über 

die Nutzung ihres gesamten Bodens erhalten muß. 

Wir werden sehr wohl registrieren, ob Sie diese Frage 

beantworten oder ihr ausweichen wollen. 

Die gesteckten Ziele, möglichst viel Eigentum. an  Grund 

und Boden auf die Gemeinden zu überführen und eben nicht 

zu privatisieren, hat die deutsche Sozialdemokratie nicht 

aufgegeben. Nur die Methoden ändern sich offensichtlich, 

weil die Bewußtseinslage in der Bevölkerung noch nicht 

soweit fortgeschritten ist, daß sie es zuließe, den 

Volke die Wahrheit zu sagen. So bringt die Bodenrechtsvorlage 

für den Hamburger Bundesparteitag 1977 zum Ausdruck, daß 
(„ein 

das Modell zur Aufspaltung des Eigentums in'Verfügungs-

eigentum der Gemeinde und in ein Nutzungseigentum aa 

Private zur Verwirklichung der gesteckten Ziele nicfit 
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zwingend (53 -ooten sei und politisch nur schwer durchsetzbar 

wäre. Der Kontext läßt den Schluß zu, daß die SPD dieses 

Modell einführen. würde, wenn sie im Deutschen Bundestag 

hierfür die absolute Mehrheit hätte. Sozialismus in 

Reinkultur! So kommt Professor Harry Westermann in seinem 

Gutachten "Zulässigkeit und Folgen einer Aufspaltung des 

Bodeneigentums in Verfügungs- und Nutzungseigentum" 
`Niauch 

auf Seite 23)zu der Folgerung: "Das Verfügungseigentum 

nach dem DDR-Gesetz vom 14. 12. 1970 über die Verleihung 

von Nutzungsrechten en volkseigenen Grundstücken entspricht 

dem Verfügungseigentum nach dem Vorschlag der SPD in weiten 

Bereichen". 

Das gesteckte Ziel der Sozialdemokraten, möglichst viel 

Grund und Boden auf die Gemeinden zu überführen und eben 

nicht gemeindlichen Grund und Boden zu veräußern, soll 

nunmehr durch ein sogenanntes "städtebauliches Erbbaurecht" 

in Erweiterung des geltenden Erbbaurechts erreicht werden. 

Nach der Parteitagsvorlage soll das städtebauliche 

Erbbaurecht in klar umgrenzten und durch Rechtssatz 

bestimmten Problemgebieten eingeführt werden. Voraussetzung 

ist ein spezifiziertes und in die Entwicklungsplanung 

eingeordnetes, für dieses Gebiet verbindliches Nutzungs-

programm. Mit dieser Festlegung erhält die Gemeinde das 

Recht, im zur Durchsetzung der geplanten Nutzung notwendigen 

Umfang das Bodeneigentum schrittweise in das städtebauliche 

Erbbaurecht zu überführen. Soweit daB Nutzungsprogramm 

für einzelne Grundstücke in Privateigentum spezifizierte 

Nutzungen privater Art festlegt, haben die bisherigen 

Bodeneigentümer die Wahl, entweder diese neue Nutzung 
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zu realisieren und 11,gentülher zu bleiben, oder das 

Grundstück der Gemeinde durch Verkauf oder übernahmeantrag 

nach den enteignungsrechtlichen Bestimmungen zu übertragen. 

Auch mit die-sem Modell wird Etikettenschwindel betrieben: 

Das städtebauliche Erbbaurecht geht in keinem Punkt über 

den Inhalt des geltenden Erbbaurechts hinaus. Es ist; in 

der Realität schwächer als das geltende Erbbaurecht. Der 

Inhalt des geltenden Erbbaurechts wird zwischen 

gleichberechtigten Partnern ausgehandelt; in aller Regele 

hat der Erwerbswillige, falls ihm die angebotenen 

Bedingungen nicht passen, Ausweichmöglichkeiten auf 

einen anderen Erbbaurechtsgeber oder auf echtes privates 

Eigentum. Bei Verwirklichung des Vorschlages der .SPD 

steht der Erwerbswillige einem absoluten Monopolisten, 

nämlich der Gemeinde, gegenüber. Von. einem Aushandeln 

der Bedingungen kann nicht die Rede sein. Dem städtebau-

lichen Erbbaurecht fehlt die Begründungsmöglichkeit durch 

Vertragsfreiheit, wie sie dem geltenden Erbbaurecht eigen 

• 

Ist es nicht so, daß die Gemeinde allein bestimmt, was 

Problemgebiete sind und diese beliebig ausgedehnt werden 

können? 

Ist es nicht so, daß Überführung ih das städtebauliche 

Erbbaurecht im Klartext heißt: Überführung des Eigentums 

am Grund und Boden durch Iechtssatz auf die Gemeinden? 

ist. 
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Ist es nicht so, daß der Lrbbaurechtsnehmer ausschließlich 

einem Monopolisten gegenübersteht, der alternativlos den 

Preis diktieren kann? Sozialisten nennen dies "Gleich-

behandlung der Interessenten". Vor i.nebelungsverträgen 

wird dadurch nicht geschützt, sie werden dadurch erst 

ermöglicht. 

Ist es nicht so, daß der, der Geld hat, um die 

vorgeschriebene Nutzung zu realisieren, seinen Grund 

und Boden behalten darf und der, der keine finanziellen 

Mittel hat, zur Übereignung seines Grund und Bodens an 

die Gemeinde gezwungen wird? 

Der kleine Mann wird bestraft! Wahrlich ein sozialfeindlicher 

Kraftakt aus der ideologisch motivierten Sozialistenküche! 

Was hat dies noch mit "sozial" zu tun? Sie, meine Herren 

von der SPD, liefern selbst den Beweis: Die sozialistische 

Welt ist oben keine soziale! 

Wer wie die SPD für bestimmte Problemgebiete bei nicht 

realisierter Nutzung die Kommunalisierung des Grund und 

Bodens fordert/  will insoweit breitgestreutes Privat-

eigentum abschaffen und die Gemeinden zu Feudalherren 

moderner Prägung machen. 

Die SPD-Modelle "Nutzungseigentum" und städtebauliches 

Erbbaurecht sind begrifflich kein Eigentum im Sinne von 

Artikel 14 GG; ihre Bezeichnung als Eigentumsmaßnahme 

ist Etikettenschwindel; denn diese Nutzungsrechte 

beinhalten nicht die Nutzung eigenen, sondern die 

Nutzung fremden Eiventums. 



Diese Modelle führen nicht zu mehr Bodenrecht, sondern 

zu mehr Boden ohne Locht. 

Eigentumsprobleme entstehen nur dort, wo das Eigentum 

des einen die Freiheit des anderen beeinträchtigt. 

Diesen Konflikt löst unsere Verfassung bereits, nämlich 

durch Sozialbindung sowie durch. die entschädigungs-

pflichtige Enteignurg. 

Bei jeder Inhalts- und Schrankenbestimmung des EigenLuil, 

sind die Individualinteressen in ein ausgewogenes 

Verhältnis mit den belangen der Gemeinschaft zu bringen. 

Wer jedoch wie die SPD den Staat einseitig als Verwalter 

gesellschaftlicher Interessen sieht und nicht gleichzeitig 

auch als Fürstreiter individueller Bedürfnisse, verkehrt 

die Sozialpflichtigkeit des Eigentums in ihr Gegenteil. 

Und die FDP? In. den Freiburger Thesen der FDP zum Boden-

eigentum heißt es: "Grundstücke, die weder für öffentliche 

Zwecke, noch für eine ausreichende Vorratspolitik benötii 

werden, hat die Gemeinde zu privatisieren oder privater 

Nutzung zuzuführen". Die FDP hält sich nach allen Seiten 

offen. Motto: Keine Qual der Wahl, sei liberal! 
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dies will, zu 

Das Recht auf Eigentum am Gründ-und Boden ist ein 

unverzichtbares Prinzip unserer freiheitlich-demokratischen 

GesellsChaftsordnung. Das private Eigentum erweitert den 

Freiheitsraum für die persönliche Entfaltung, für die 

eigenverantwortliche Gestaltung und Zukunftsvorsorge des 

Bürgers. Andererseits führt die Konzentration der 

Verfügungsgewalt über Eigentum bei den Gemeinden wie die SPD 

einer Abhängigkeit des Bürgers und damit zu einer 

Einschränkung des individuellen Freiheitsspielraumes. 

Privateigentum sorgt für Machtpluralismus und vermindert 

die Gefahr des Machtmißbrauchs. Nicht die Kommunalisierung, 

sondern die Privatisierung von Grund und Boden, entspricht 

den Wünschen unserer Bürger. 



Unser Privatisierungsantrvg erstreckt sich auch auf 

Sozialwohnungen. Möglichst viele Mieter, die dies 

wollen, sollen in die Lage versetzt werden, Eigentümer 

ihrer jetzigen Sozialwohnung zu werden; denn Eigentum 

an der eigengenutzten Wohnung ist und bleibt der beste 

Mieterschutz. Die Bundesregierung wird daher ersucht, 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem der Erwerb von 

Eigentum an der Sozialwohnung vor allem den einkommen-

schwächeren Teilen der Bevölkerung erleichtert wird. 

Insbesondere durch eine Umwandlung von Mietwohnungen 	41) 

aus 	geeigneten Beständen. der Wohnungs- 

unternehmen in Eigentumswohnungen und den Verkauf an 

die Mieter zu Preisen, die erheblich unter den von 

Neubauwohnungen liegen können, eröffnen sich zusammen 

mit den neuen Steuervorteilen nach § 7b Einkommensteuergesetz 

und der Grunderwerbssteuerbefreiung positiv'e 

wohnungspolitische Möglichkeiten. 

Der Bundesbauminister kommentiert unsere Initiative mit 

den Worten, die von der CDU/CSU geforderte Privatisierung 

von Sozialwohnungen sei ohne Zweifel ein wichtiger Beitrag 

zur verstärkten Eigentumsbildung. Nur übersehe die 

Opposition auch hier geflissentlich, daß die Bundesregierung 

eine solche Privatisierung durch neue Bestimmungen attraktiv 

gemacht habe. 

19 
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Sie müssen sich schon gefallen lassen, lierr Minister, 

daß wir Ihre Aussagen daraufhin prüfen, was an Ihren 

Bekenntnissen Dichtung und was an ihnen Wahrheit ist. 

Zunächst einmal haben Sie in der Öffentlichkeit darauf 

hingewiesen, Sie hätten Crundsätze zur Umwandlung 

sozialer Mietwohnungen in Eigentumswohnungen ausgearbeitet. 

Ist es nicht so, daß Sie auL' die Veröffentlichung dieser 

Grundsätze verzichtet haben, weil nicht alle Länder 

zugestimmt haben? 

Trifft es nicht zu, Herr Minister, daß Sie noch am 10.4.1975 

im Deutschen Bundestag die Privatisierung vorhandener 

Sozialwohnungen kategorisch abgelehnt haben. Sie sagten: 

"Lassen Sie mich zwei Punkte hervorheben, bei denen ich 

der Opposition widersprechen muß. Da geht es zum einen 

um die Forderung der Opposition, die Privatisierung 

vorhandener Sozialwohnungen zu erleichtern'und dafür 

Anreize zu bieten. Wer den sozialen Wohnungsbau ernst 

nimmt, kann für diese Forderung kein Verständnis aufbringen". 

Und dann stellen Sie sich heute in der Öffentlichkeit hin 

und singen das Lied der Privatisierung von Sozialwohnungen. 

Mehr Glaubwürdigkeit stände einem Wahlkämpfer gut an! 

Ist es nicht so, Herr Minister, daß Ihre politischen 

Freunde am 4. Mai 1977 im Ausschuß für Raumordnung, 

Bauwesen und Städtebau einen Antrag eingebracht haben, 

in dem es unter anderem heißt: 

• 



"Wegen der s)eziellen Zweckbestimmung für die 

allgemeine Wohnungsversorgung soll die Veräußerung 

umgewandelter Wohnungen nicht forciert werden. Gerade 

der vorhandene Bestand an preiswerten sozialen Miet-

wohnungen wird weiterhin dringend benötigt." 

Dieser Antrag bezweckte nicht die Förderung der 

Privatisierung. Vielm,:hr'sollten der Privatisierung 

von Sozialwohnungen Kr)rsettstangen eingezogen werden. 

Den Kollegen von der rDP haben wires zu verdanken, 

daß dieser Antrag nicht zur Abstimmung gestellt wurde. 

Ausnahmsweise hat einmal die Liberalität über die Koalitionstreua gesiegt. 

Unser Antrag berücksiclitgt nicht nur ein ordnungs-

politisches und eigentum!Tolitisches Anliegen, sondern 

gleichzeitig auch ein konjunkturpolitisches Gebot. Der 

Verkäufer der Sozialwchnungen wird in der Regel den 

Erlös wieder für Bauirvestitionen verwenden, der Erwerber 

besondere Anstrengungen für die Modernisierung der von 

ihm zu Eigentum erwortenen bisherigen Mietwohnung erbring 

Wir wollen eben mit unserem Antrag die Privatisierung von 

Sozialwohnungen nicht wie Sie von der SPD erschwerEn, 

sondern hierfür finanzielle Anreize geben; denn ohne Anreize 

für private Investitionen geht es in der Wohnungsbaupolitik 

nicht wieder bergauf. Die mangelnde Investitionsbereitschaft 

hat diese Bundesregierung zu verantworten. Mangelnde 

Investitionsbereitschaft in unserer Bevölkerung ist nicht 

in erster Linie eine Folge mangelnden Geldes, sondern 

vornehmlich eine Folge hlangelnden Vertrauens in die 

Zukunft unserer freien Gesellschaftsordnung. 

• 



Zu dem heute im Deutschen Bundestag zur Beratung anstehenden 

Antrag der CDU/CSU-Bundestgsfraktion zur Privatisierung von  

Grund und Boden und von Sozialmietwohnungen (Drucksache 8/1010) 
gibt der Obmann der CDU/CSU im Bundestagsausschuß für Raum-

ordnung, Bauwesen und Städtebau, Dr. Friedrich-Adolf Jahn (Münster 

folgende Erklärung ab: 

1. Wenn wir unsere geltende private Eigentumsordnung nicht 

auf breitere Schultern legen, werden wir sie nicht auf-

rechterhalten. 

2. Die breitere Streuung privaten Eigentums am Grund und 

Boden ist die freiheitliche Alternative zur Einräumung 

bloßer Nutzungsrechte durch die Gemeinden. 

20 Das durch das Bundesbaugesetz erweiterte Vorkaufsrecht 

muß in den Dienst einer möglichst kostengünstigen 

Grundstückspolitik gestellt werden. Grund und Boden, 

den Bund, Länder und Gemeinden zur Erfüllung ihrer 

eigenen Aufgaben nicht selbst benötigen, sollen sie 

an bauwillige Bürger veräußern, und zwar vorzugsweise 

an die, die erstmals bauen wollen. 

4. Wer, wie die SPD, für bestimmte Problemgebiete bei 

nicht realisierter NutzuLL; die Kommunalisierung des 

Grund und Bodens fordert, will insoweit breitgestreutes 

Privateigentum abschaffen und die Gemeinden zu Feudal-

herren moderner Prägung machen. Dies widerspricht den 

Wünschen unserer Bürger. 

5 • Zur Verwirklichung sachgerechter Städtebaupolitik müssen 

die Planungsmöglichkeiten des Bundesbaugesetzes genutzt, 

nicht aber die Eigentumsverhältnisse am Grund und Boden 

monopolartig verändert werden. 

6. Die SPD-Modelle "Nutzungseigentum" und "städtebauliches 

Erbbaurecht" sind begrifflich kein Eigentum im Sinne 

von Art. 14 GG. Ihre Bezeichnung als Eigentumsmaßnahme 

ist Etikettenschwindel; denn diese Nutzungsrechte 
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beinhalten nicht die Nutzung eigenen, sondern die 

Nutzung fremden Eigentums. Diese Modelle führen nicht 

zu mehr Bodenrecht, sondern zu mehr Boden ohne Recht. 

7. Privates Eigentum muß auch weiterhin zum Inhalt haben: 

Besitz und freie Verfügungsbefugnis über den Besitz. 

Eigentum darf deshalb nicht zu einem Bündel von Be-

fugnissen degradiert werden. 

8. Eigentumsprobleme entstehen nur dort, wo das Eigentum des 

einen die Freiheit des anderen beeinträchtigt. Diesen Konflikt 

löst unsere Verfassung bereits, nämlich durch die Sozialbin-

dung des Eigentums sowie durch die entschädigungspflichtige 
Enteignung. 

9. Bei jeder Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eige,ntums 

sind die Individualinteressen in ein ausgewogenes Vei?hältnie 

mit den Belangen der Gemeinschaft zu bringen. Wer jedoch 

wie die SPD den Staat einseitig als Verwalter gesellschaft 

licher Interessen sieht und nicht gleichzeitig auch als Für-

streiter individueller Bedürfnisse, verkehrt die Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums in ihr Gegenteil. 

10. Ordnungspolitisches Ziel der CDU/CSU ist es, möglichst viele 

Mieter, die dies wollen, in die Lage zu versetzen, Eigentüme 

ihrer jetzigen Sozialwohnung zu werden; denn Eigentum an der 

eigengenutzten Wohnung ist und bleibt der beste Mieterschutz. 

11. Mit der Privatisierung von Sozialwohnungen wird konjunktur-

politisch die Bereitschaft der neuen Eigentümer geweckt, ihre 

Wohnungen zu modernisieren. Der Verkäufer der Sozialwohnung. 

wird in der Regel den Erlös wieder für Bauinvestitionen ver-

wenden. Dadurch erhöht sich die Nachfrage nach Leistungen 

im Bereich des Bauhandwerks und in der Bauindustrie. Weitere 

Arbeitsplätze entstehen oder bleiben zumindest erhalten. 

12. Der Antrag der CDU/CSU verfolgt das Ziel, die Privatisierung 

von Sozialwohnungen nicht zu erschweren, sondern hierfür 

finanzielle Anreize zu geben; denn ohne Anreize für private 

Investitionen geht es in der Wohnungsbaupolitik nicht wieder 

bergauf. 
Die Bundesregierung hat es zu verantworten: 

Mangelnde Investitionsbereitschaft in unserer Bevölkerung ist 

nicht in erster Linie eine Folge mangelndes,Geldes, sondern 

vornehmlich eine Folge mangelnden Vertrauens in die Zukunft 
unserer freien Gesellschaftsordnung. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1977 

Sperrfrist:  

Beginn der Rede 

Der Vorsitzende des Innen- und Rechtspolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Heinz Eyrich, MdB, erklärte in der heutigen 
1. Lesung des von SPD und FDP eingebrachten Ent-
wurfes eines Gesetzes über die parlamentarische 
Kontrolle der Nachrichtendienste: 

Als vor einigen Wochen ein Entwurf vorgelegt wurde, konnte man 

hören, daß er als eine Diskussionsgrundlage verstanden werden soll, 

daß er in den Fraktionen beraten und schließlich auch - seinem 

Selbstverständnis entsprechend - durchaus einer Änderung zugänglich 

•sein soll. Auf dieser Grundlage haben wir den Entwurf beraten, haben 

mit Betroffenen gesprochen und nicht zuletzt auch die Verbindung 

zu den Bundesländern aufgenommen. Das Ergebnis dieser Beratungen ist, 

daß wir den von den Fraktionen der SPD und FDP inzwischen beschlos-

senen Entwurf zwar weiterhin als eine Diskussionsgrundlage anerkennen, 

indessen der doch nicht geringen Bedenken wegen nicht als Ausdruck 

unserer politischen Zielsetzung in diesem Bereich ansehen können. 

Der jetzt vorgelegte Entwurf wird d3n grundlegenden Forderungen nicht 

gerecht, die wir an ein solches Gesetz stellen müssen. 
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Diese Forderungen orientieren sich an der bisherigen Situation auf dem 

Gebiet der Kontrolle der Nachrichtendienste, den in den letzten Jahren 

gemachten Erfahrungen und schließlich und endlich an den Aufgaben und 

Funktionen der Sicherheitsdienste in unserem Land. 

Die derzeitige Situation ist leider auch gekennzeichnet durch eine 

Verzerrung des Bildes der Nachrichtendienste und ihre oft bewußt 

betriebene Herabsetzung in der Öffentlichkeit. Leider beteiligten sich 

daran auch Parlamentarier - einer davon der SPD-Abgeordnete Dammeyer 

aus Nordrhein-Westfalen, der den letzten Verfassungsschutzbericht mit 

den folgenden Worten qualifizierte: "Die Dossiers des Verfassungs-

schutzes haben nichts mit dem Schutz der Verfassung zu tun. Hier wird 

ein System organisiert, das einzig der Einschüchterung dient." 

Das ist der Entwurf eines Bildes, das alle Nachrichtendienste in ihrem 

Selbstverständnis trifft, das ihre Arbeit erschwert und jenes Mißtrauen 

begründet, das ihre Effektivität auf ein bedenkliches Maß herunter-

setzt. Die Sicherheitsdienste können in dieser Atmosphäre ihrer ur-

sprünglichen und eigentlichen Aufgabe nicht gerecht werden, nämlich 

den Schutz der Freiheit aller Mitbürger zu gewährleisten. In diesem 

Punkte stimmen wir mit dem Kollegen Wehner überein, der dies vor knappe 

einem halben Jahr, am 24.3., zutreffend so ausgeführt hat. Es ist 

schon so, daß die Sicherheitsdienste ein legitimes Instrument der 

Selbstverteidigung des demokratischen Rechtsstaates sind (Genscher). 

Wenn wir dann noch bedenken, daß seit Jahren "Verfassungsschutz durch 

Aufklärung" und der "positive Verfassungsschutz" propagiert werden, 

dann ist das der Ausgangspunkt unserer Überlegungen zu dem vorgelegten 

Entwurf. Wir müssen von der Grundposition des Vertrauens in die Tätig-

keit der Sicherheitsdienste ausgehen - ohne die notwendige kritische 

Distanz und parlamentarische Kontrolle zu vernachlässigen - wenn wir 

den Entwurf beurteilen wollen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die 

grundlegenden Forderungen zu sehen, die wir an den Entwurf stellen 

und die wir an ihm vermissen: 



1. Der parlamentarischen Kontrolle unterliegt nicht nur die Tätigkeit 

der Dienste selbst, sondern auch - und in erster Linie - die Tätig-

keit der Bundesregierung in bezug auf diese Sicherheitsdienste. 

2. Die umfassende nachträgliche Unterrichtung eines parlamentarischen 

Gremiums über die allgemeine Tätigkeit der Sicherheitsdienste und 

Ereignisse von besonderer Bedeutung und schließlich 

3. die Sicherstellung, daß durch die Berichterstattung der Schutz der 

Nachrichtengewinnung nicht berührt und die Sicherheit des Bundes 

oder eines Landes nicht beeinträchtigt werden dürfen. 

4IhLassen Sie mich in diesem Zusammenhang einige Anmerkungen zu diesen 
einzelnen Punkten machen. 

Zunächst zu Punkt 1. unserer Forderungen. 

Aufgabe des Parlaments ist die Kontrolle der Regierung. Das gilt 

allgemein und muß auch in diesem Bereich gelten. Davon ist im Entwurf 

nicht die Rede. Nach diesem, Ihrem Entwurf, sollen allein bestimmte 

Behörden kontrolliert werden, die angesichts ihrer notwendigerweise 

zum erheblichen Teil auf geheimes Wirken angelegten Tätigkeit nicht 

ganz ohne Erfolg durch anhaltende Agitation ins Zwielicht gerückt 

wurde. Natürlich gehören diese Behörden in den Verantwortungsbereich 

Ser Bundesregierung und also zum Gegenstand unserer parlamentarischen 

Kontrolle. Aber doch so, daß der Ausgangspunkt der Kontrolle eben das 

ist, was die Regierung tut oder zu tun versäumt und erst auf dieser 

Grundlage muß natürlich dann auch die Tätigkeit bestimmter nachge-

ordneter Behörden dieser wirksamen Kontrolle unterliegen. 

Die letzten Wochen und Monate haben besonders deutlich gemacht, daß 

dies zunächst der Punkt ist für das Parlament: Kontrolle der Regierung 

in Angelegenheiten der Dienste. Kontrolle der Regierung durch das Parla-

ment geschieht unter den verfassungsrechtlichen Regeln der Gewalten-

gliederung: Die Regierung handelt und hat sich dafür politisch zu 

verantworten. Weder darf sie die von ihr zu treffenden Entscheidungen 



dem Parlament zuschieben noch darf das Parlament durch eine ständige 

mitlaufende Kontrolle der einzelnen Entscheidungen der Exekutive 

praktisch deren Entscheidungsrecht und deren Verantwortung übernehmen. 

Das zweite Bedenken: 

Der Entwurf kann nur so verstanden werden, daß er eine vorbeugende und 

begleitende Kontrolle der Sicherheitsdienste vorsieht. Ganz abgesehen 

davon, daß es bei dieser Zielsetzung fraglich erscheint, ob tatsächlich 

noch die politiäche Verantwortung der Bundesminister unberührt bleibt, 

wie es im Entwurf heißt, läuft das auf eine generelle vorbeugende und 

begleitende Mitregierung des Parlaments hinaus. Eine mit dem Grundge-Ame  

danken der Gewaltenteilung unvereinbare Überlegung. Natürlich kenne 

ich Ihren Einwand: Sie werden mich fragen, ob ich nicht wisse, und das 

als Oppositionsabgeordneter, daß es auch Entscheidungen schwerwiegender 

Art gebe, bei der die Regierung das Bedürfnis haben könne, das Kontroll-

gremium vor einer Entscheidung zu unterrichten. Aber selbstverständlich 

verkenne ich das nicht. Niemand wird der Regierung in einem solchen Fall 

diese Möglichkeit nehmen wollen. Eben weil dies so ist, sprechen wir 

bewußt von einer generellen vorbeugenden und begleitenden Kontrolle, die 

wir vermieden wissen wollen. • 
Schließlich wollen Sie eine umfassende Berichterstattungspflicht über 

die Tätigkeit der Dienste und einen uneingeschränkten Unterrichtungs-

anspruch. Abgesehen von der offenkundigen Inkongruenz von Pflicht und 

Anspruch - eine derart unbeschränkt ausgestattete Kontrolle müßte sich 

auf die Arbeitsmöglichkeiten und die Wirksamkeit der Dienste höchst 

nachteilig auswirken. Schwerwiegende Rückwirkungen auf die Informations-• 

gewinnung wären zu befürchten. 

Wie kann eine Koalition und wie kann der Vorsitzende der Fraktion der 

SPD einen Gesetzentwurf auf den Weg geben, der kein Wort der Tatsache 



widmet, daß ein Nachrichtendienst zur Erfüllung seiner Aufgabe unab-

dingbar auf den Quellenschutz angewiesen ist? Schon allein de Tatsache, 

daß ein solcher Entwurf im Deutschen Bundestag eingebracht wird - gleich 

wie er einmal verabschiedet werden mag, bedeutet eine Belastung für die 

Gewinnung nachrichtendienstlicher Zugänge und für die Zusammenarbeit 
auf 

mit befreundeten Diensten. Ich brauche die Bedenken, die insoweit von 

fachkundigen Leuten bei der Beratung eines ähnlichen Entwurfs in der 

Hamburger Bürgerschaft vorgebracht wurden, hier im einzelnen nicht ein-

zugehen. Aber eines kann ganz deutlich gesagt werden: Der im Entwurf 

genannte uneingeschränkte Unterrichtungsanspruch würde in besonders 

schwierigen Bereichen, etwa des Terrorismus und der Spionagebekämpfung, 

Ilhdazu führen, daß die Bereitschaft, sich als Quelle zur Verfügung zu 
stellen, rapide abnehmen würde. In diesen Bereichen geht es doch ganz 

offensichtlich um Leib und Leben solcher Leute, die sich als Quelle zur 

Verfügung stellen, wie wir aus Erfahrung wissen. Die sogenannte "Hin-

richtung" solcher Leute, die bei den Terroristen im Verdacht standen, 

Verrat üben zu wollen, ist noch in leider zu frischer Erinnerung. Auch 

hier gibt es einen auch von uns bedachten Einwand: Traut man den Mit-

gliedern einer solchen Kontrollkommission nicht zu, Geheimnisse bewahren 

zu können? Auch das wurde bei den Beratungen in Hamburg deutlich: Darauf 

•kommt es nicht allein an, sondern darauf, welchen Anschein durch eine 

solche Regelung entsteht. Der Anschein, daß die so gestaltete uneinge-

schränkte Unterrichtung eine einmalige Transparenz nachrichtendienst-

licher Arbeit auch im internationalen Vergleich mit sich bringt, ist 

offensichtlich und mit einer nachrichtendienstlichen Tätigkeit nicht zu 

vereinbaren. 

Wenn über die parlamentarische Kontrolle mittelbar auch die Informationen 

und unter Umständen auch die Art der Informationsgewinnung der aus-

ländischen Dienste zwangsläufig bekannt werden, so wird dies von be-

freundeter Seite zu einer Änderung er bisherigen Informationsgewährung 



führen mit dem voraussehbaren Ergebnis eines wesentlichen Informations-

verlustes. Die befreundeten ausländischen Dienste werden nicht einsehen 

können, daß ihre Informationen und nachrichtendienstlichen Zugänge 

- wenn auch nur mittelbar - in der Bundesrepublik in eine parlamentari-

sche Kontrolle einfließen, während dies in ihren Heimatländern nicht 

der Fall ist. 

Eine parlamentarische Kontrolle, die solchermaßen effektiv ist, daß 

unter ihr alsbald die Effektivität der kontrollierten Sicherheitsbe-

hörden vergeht, dient jedenfalls einem nicht: Dem Schutzdes Rechts-

staates und der Freiheit seiner Bürger. 

Es gibt - gerade für die Opposition - gute Gründe, die Scheinkontroll, 

der Bundesregierung im Bereich der Sicherheitsdienste, wie sie unser 

Kollege Friedrich Vogel vor einiger Zeit nannte, durch eine Kontrolle zu 

ersetzen, die diesen Namen verdient. Aber es gibt mindestens ebenso gute 

Gründe, diese Dienste nicht zum Schaden des Rechtsstaates, zu dessen 

Schutz sie bestellt sind, zu Tode zu kontrollieren. Wir jedenfalls 

werden den Versuch machen, durch konkrete Vorschläge in den kommenden 

Beratungen die Sicherungen in das Gesetz einzubauen, die dem Entwurf 

jetzt fehlen. Dazu gehört es auch, die Mitglieder eines Kontrollgremiums 

nicht nur zur Vertraulichkeit, sondern zu strenger Geheimhaltung über • 

die Verhandlungen zu verpflichten und die Zahl der Mitglieder dement-

sprechend auf das notwendige Maß zu beschränken. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine Bemerkung dazu machen, inwieweit 

dieser Entwurf den Regeln unserer Verfassung entspricht. Wir werden 

diese Frage besonders sorgfältig prüfen müssen, umso mehr, als auch 

bei den Beratungen in Hamburg diese Frage eine nicht unerhebliche Rolle 

gespielt hat. In der Begründung des Entwurfs wird ausdrücklich darauf 

verwiesen, daß bewußt darauf verzichtet wird, die Kontrollaufgabe einem 

Ausschuß des Deutschen Bundestages zu übertragen, weil wegen der ver- 
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fassungsrechtlich gesicherten Zugangsrechte zu diesen Ausschüssen die 

notwendige Geheimhaltung nicht gewährleistet werden könne. Aber erlaubt 

es dieses Bedenken, parlamentarische Kontrollbefugnisse, originäre 

Rechte des Parlaments, einem Gremium zu übertragen, das kein Organ 

dieses Parlaments ist? Sie schreiben zwar, daß die Rechte des Parlaments 

und seiner Ausschüsse durch dieses Gesetz unberührt bleiben. Wir müssen 

die Frage stellen, bleiben sie es wirklich? Was anderes ist denn der 

Sinn des Gesetzes als bestimmte Kontrollbefugnisse, nämlich alle solche, 

ehdie Geheimhaltung verlangen, dem Gremium zu übertragen, also eben die 

Rechte des Parlaments durchaus nicht unberührt zu lassen. Unter diesem 

Gesichtspunkt sollten wir eine sorgfältige Prüfung dieses Entwurfes 

auch in dieser Richtung vornehmen, um ganz sicher zu sein, daß wir 

später nicht durch andere Institutionen berichtigt werden könnten. 

Es gäbe noch einige Fragen zu erörtern, die in diesem Zusammenhang sich 

aufdrängen. Ich möchte es dabei belassen, diese wesentlichsten Punkte 

dargestellt zu haben. Damit verbinde ich die uneingeschränkte Bereit-

schaft, dieses Gesetz mit zu beraten und unsere Vorstellungen in das 

eresetz mit hinein zu bringen. Ich rechne auf Ihrer Seite mit derselben 

Bereitschaft und glaube, daß dann ein Gesetz entstehen kann, das allen 

Ansprüchen und auch allen Bedenken gerecht wird. 



enuesu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

lo. November 1977 

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

Der CDU-Bundestagsabgeordnete im Verteidigungsausschuß des 

Deutschen Bundestages, Peter-Kurt W ü r z b a c h, beklagte 

im Rahmen der Generalaussprache über den Verteidigungshaus-

halt 1978 im Beisein des Verteidigungsministers,des General-

inspekteurs und hoher Offiziere aller Teilstreitkräfte den 

inneren Zustand der Bundeswehr im Bereich der Bildung, Aus-

bilduAg und Erziehung. 

Neben moderner Bewaffnung und Ausrüstung, neben Innerer Führung, 

politischer Bildung und sozialer Fürsorge bedürfe es in allen 

Dienstgradgruppen einer soliden fachlichen auf den militärischen 

Auftrag bezogenen Ausbildung. Würzbach wies darauf hin, daß hier 

erhebliche Mängel mit gefährlichen Langzeitwirkungen sowohl bei 

den Mannschaften wie bei Unteroffizieren und Offizieren die Bun-

deswehr zunehmend erschüttern. Das Urteil vieler hoher Offiziere 

und auch dienstliche Zustandsberichte bestätigen dies. Wörtlich: 

"Durch dauernden Wechsel der Soldaten in den Gruppen wird die Ge-

meinschaft und Kameradschaft verhindert und die Ausbildung er-

schwert. Diesen Schwierigkeiten stehen seit einiger Zeit junge 

Unteroffiziere gegenüber, die ohne eigene Vollausbildung, ohne 

praktische Erfahrung mit mangelnden militärischen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten als Trupp-und Gruppenführer ihre Führungs-

aufgaben wahrnehmen müssen. Trotz großer Leistungsbereitschaft 

dieser jungen Unteroffiziere und immer wieder zu beobachtenden 

Idnalismusses reicht die augenblickliche Ausbildung nicht aus, 

um anschließend unterstellte Soldaten in der Vollausbildung 

auszubilden oder zu führen.t,  
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Harte Kritik übte Würzbach weiterhin an der nach seiner Ansicht 

gefährlich vernachlässigten Ausbildung in Taktik und militärischer 

Führung bei jungen Offizieren und angehenden Stabsoffilieren. Ob-

wohl aufgrund der heutigen sicherheitspolitischen Lage die Be-

deutung gerade der Auftragstaktik in der Bundeswehr höher ein-

geschätzt werden müsse, lägen auch hier zunehmend gefährliche 

Mängel in Ausbildung, Bildung und Erziehung an den Schulen und 

im täglichen Dienst vor. 

Zur Verbesserung der kritisierten 

Folgewirkungen seien im Gegensatz  

Zustände mit ihren gefährlichen 

zur Auffassung des Verteidigungs- 

ministers keine neuen Schulen erforderlich. Es bedarf lediglich der 

mutigen politischen und militärischen Befehlsgebung,um diese er-

kannten Fehler abzustellen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1977 

Zu dem heute veröffentlichten Teil II der Bemerkungen des 
Bundesrechnungshofes zur Bundeshaushaltsrechnung 1975 er- 
klärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Haushaltsausschuß, 
der Abgeordnete Lothar Haase (Kassel) in einer ersten Stellung- 
nahme: 

Wieder sieht sich der Bundesrechnungshof gezwungen, eine Fülle von be- • klagenswerten "Mißständen, Mängeln und Unzulänglichkeiten" bei der Ver-waltung der der Regierung anvertrauten Steuergelder aufzuzeigen. Dabei 
erhebt er keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt nur auf-
gedeckte Einzelfälle beispielhaft dar. Die Beanstandungen reichen von ver-
schleierten Verkäufen unter Preis durch eine Bundesbehörde an ihre Be-
diensteten, einer voreiligen Zusage für ein nicht förderungswürdiges 
Entwicklungshilfevorhaben durch den früheren Bundesminister Bahr (Tz 39 f) 
bis hin zu einer erneuten Verletzung der Rechte des Parlaments durch den 
Bundesminister der Finanzen (Tz 65). 

Kennzeichnende Beispiele für eine Mißwirtschaft, die den Steuerzahler 
teuer zu stehen kommt, wurden in den Bereichen festgestellt, in denen sich 
der Bund selbst oder über staatseigene Unternehmen am Wirtschaftsleben 
beteiligt. Sie beweisen einmal mehr, daß die starken Kräfte in der SPD, 
die weiter für Investitionsmeldung als Vorstufe zur Investitionslenkung 
und weitgehende Verstaatlichung eintreten, auf einem völlig falschen Weg 
sind. 

Besonders bemerkenswert ist die vom Bundesrechnungshof aufgedeckte erheb- 

e liche Mißwirtschaft bei der Bundesbahn, die im nächsten Jahr Steuermittel 
in Höhe von mittlerweile 13 1/2 Mrd.DM erhalten soll. Es ist höchste Zeit, 
daß in der Spitze des zuständigen Verkehrsministeriums und in der Spitze 
der Bundesbahn endlich personelle Konsequenzen gezogen und neuen, quali-
fizierten Persönlichkeiten Chancen gegeben werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt das erfolgreiche Bemühen des Bundesrechnungs-
hofes um eine möglichst gegenwartsnahe überprüfung und um eine beschleu-
nigte Zuleitung der Frgebnisse an Parlament und Öffentlichkeit. Es ist 
erforderlich, daß die Beratungen im Rechnungsprüfungsausschuß weiterhin 
ebenfalls beschleunigt und gegenwartsnah gestaltet werden, damit die 
Prüfungs- und Beratungsergebnisse noch stärker für die aktuellen Ent-
scheidungen über den Haushaltsplan genutzt werden können. 

Es ist nicht nur eine wichtige Aufgabe der Opposition, sondern eine 
grundlegende Aufgabe des ganzen Parlaments als Treuhänder des Steuer-
zahlers, den Beanstandungen des Rechnungshofes ohne parteipolitische 
Rücksichtnahme nachzugehen und auf Abhilfe zu drängen. 

. - • 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10.11.1977 

Zu den Ergebnissen der Anhörung des Verkehrsaus-
schusses und des Innenausschusses über fälschungs-
sichere Kfz-Kennzeichen erklären die Abgeordneten 
Günter Straßmeir und Dr. Dieter Schulte (Schwäbisch 
Gmünd) 

Die Pläne der Bundesregierung für ein neues fälschungssicheres 

Kfz-Kennzeichen sind wenig durchdacht. Dies ist nach Auffassung 

der CDU/CSU das eindeutige Ergebnis der Sachverständigen-Anhörung 

Selbst wenn das von der Bundesregierung vorgeschlagene Nummern-

schild, die Chemiefolie, fälschungs- und diebstahlsicher gemacht 

werden kann, bestehen grundlegende Systemfehler, die ein anderes 

Verfahren verlangen. 

Nach Aussage der Experten kann die Folie nur auf einem Viertel 

der Kraftfahrzeuge angebracht werden, bei Dreiviertel. der im 

Verkehr befindlichen Autos scheidet die direkte Anbringung der 

Folie auf der Karosserie aus Konstruktionsgründen aus. Zudem 

ist es völlig undurchführbar, jährlich ca. 5 Mio Kraftfahrzeuge 

zur An- oder Ummeldung bei denZulassungsstellen vorzufahren, 

weil dort alle Vorraussetzungen für einen solchen Publikumsver-

kehr fehlen. Dies gilt für die Parkmöglichkeiten ebenso wie für 

die erforderlichen beheizten Hallen, in denen die diebstahlsichere 

Verklebung der Folie vorgenommen werden muß. 

Die CDU/CSU plädiert für eine schnelle Regelung bei der Einfüh-

rung diebstahl- und fälschungssicherer Nummernschilder, um dem 

Diebstahl von jährlich fast 60.000 Autos entgegenwirken zu können. 

Die CDU/CSU hält eine Lösung für geeignet, die in einem beson-

deren Ausschuß von Experten des Bundeskriminalamts und der Wirt-

schaft in einer mehr als zweijährigen Arbeit entwickelt worden 

ist: Metallschilder, bei denen ein Abmontieren ohne Zerstörung 

nicht möglich, deren Fälschungssicherheit durch die Prägung ge-

währleistet ist und eine zusätzliche Kontrollfolie, die auf der 

Innenseite der Heckscheibe anzubringen ist. über Motivikationen 

rißt sich reden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1977 
/Ra. 

fill111111M 

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

In der letzten Sitzung der CDU/CSU-Fraktion hat sich der Abge-
ordnete Albert Leicht von seiner Fraktion, der er Jahre angehörte, 
verabschiedet, um der Berufung zum Europäischen Rechnungshof zu 
folgen. Seine Rede hat folgenden Wortlaut: 

Ich wollte nicht den Eindruck entstehen lassen, Albert Leicht 
hätte sich jetzt, wo er zum Mitglied des Europäischen Rechnungs-
hofes ernannt worden ist, klammheimlich aus seiner 20jährigen 
Fraktionszugehörigkeit davongestohlen. 

Im Gegenteil: Ich fühle mich nach wie vor mit dieser Fraktion aufs 
engste verbunden, und ich hoffe, dass Sie, verehrte Kollegen, 
mir auch in der Zukunft Gelegenheit geben werden, mit Ihnen den 
freundschaftlichen und kollegialen Umgang der vergangenen Jahre 
so oft wie möglich zu pflecen. 

Mit diesem Wunsch möchte ich den Dank an Sie alle für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit während meiner Zugehörigkeit zur 
CDU/CSU-Fraktion verbinden. Ich bin mir darüber im klaren, dass 
ich mir - schon bedingt durch meine Aufgabe im Haushaltsausschuß -
manch airrwöhnischen Blick seitens dieses oder jenes Kollegen einge-
handelt habe, wenn die Haushälter mal wieder "Bremser" gespielt 
hatten. Daß sich diese Auseinandersetzungen in der Sache nie auf 
den menschlich-persönlichen Bereich auswirkten, habe ich stets 
als ein Positivum dieser Fraktion empfunden. 

Ich habe in den vergangenen 20 Jahren die Höhen und Tiefen der 
Unionsfraktion unmittelbar miterlebt. Dabei musste ich die Er-
fahrung machen, daß immer dann ein negativer Eindruck von der Union 
in der Öffentlichkeit entstand, wenn durch mangelnde Koordination 
und Abstimmung untereinanderaegensätzliche Standpunkte öffentlich 
ausgetragen werden mussten. Im Interesse unserer gemeinsamen Sache 
sollten wir derartige Reibungsverluste endlich vermeiden, und 
Dinge, die erst noch in den Gremien von Fraktion und Parteien 
abgeklärt werden müssen, nicht schon vorher der Öffentlichkeit 
zugänglich machen! 

Wie ein geschlossenes Auftreten der Fraktion das Vertrauen der 
Bürger gegenüber CDU und CSU stärkt, so erhält es unsere Glaub-
würdigkeit, wenn unsere Finanz- und Haushaltspolitik nach wie vor 
von marktwirtschaftlichen Grundsätzen getragen wird. Das aber 
heisst, daß nur solche kostenwirksamen Beschlüsse diesen Frak-
tionssaal verlassen dürfen, die einen unzweifelhaften Wachstums-
politischen Impuls auslösen. Und das bedeutet ferner, daß man sich 
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nicht auf das Abenteuer einlässt, in der gegenwärtigen 
Situation Programme durchzusetzen, deren Realisierung hohe 
konsumtive Dauerlasten bewirkte und uns dem Ziel der Kon-
solidierung der öffentlichen Haushalte immer weiter ent-
rücken ließe! 

Ich bin davon überzeugt, daß die Unionsparteien ihre bei 
den letzten Wahlen errungenen Erfolge weiter verbessern 
können, wenn sie geschlossen und mit dem notwendigen poli-
tischen Augenmaß und Mut die Probleme offensiv angehen. Ich 
für meine Person darf Ihnen versichern, daß ich auch als 
"Europäer" stets für die Ziele der Union eintreten werde. 
Der Vertrag über den Europäischen Rechnungshof verpflichtet 
mich zwar zur Neutralität im Amt, macht mich aber nicht 
zu einem politischen Neutrum. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Freunde, persön-
lichen Erfolg und uns allen die Kraft, um die politische 
Wende in der Bundesrepublik herbeizuführen. 

••••••"'•...• 	• 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
1o. November 1977 

SPD und FDP lehnen im Ernährungsausschuß  
Hinterbliebenenrente für Witwen von Bauern ab 

Im Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
des Deutschen Bundestages ist gestern im Rahmen der 
Haushaltsberatungen u.a. die Einfihrung einer Witwen-
rente für Witwen landwirtschaftlicher Unternehmer 
beraten worden. Hierzu nimmt der Obmann der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Egon S u s s e t, wie folgt 
Stellung: 

Es ist kaum noch faßbar. SPD und FDP haben gestern im Ausschuß 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen Antrag der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf Einführung einer Hinterbliebenen-

rente für Witwen verstorbener Bauern abgelehnt. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion hatte beantragt, den entsprechenden Haushalts-

titel um 49 Mio DM zu erhöhen. Mit diesem Antrag wäre eine Aus-

weitung des von der Bundesregierung vorgeschlagenen Gesamtan-

satzes des Haushaltes für den Geschäftsbereich des Bundesministers 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nicht verbunden gewesen. 

Mit anderen Worten: Geld steht für diese dringende sozial-

politische Maßnahme zur Verfügung. 

SPD und FDP konnten sich auch nicht über den Antrag überrascht 

zeigen. Nicht ohne Grund hatte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

diesen bereits eine Woche vorher im Ernährungsausschuß angekündigt. 

Seit Jahren kämpft die CDU/CSU-Bundestagsfraktion um die Einführung 

der Witwenrente. Immer wieder lehnen SPD und FDP, wenn Anträge 

von der CDU/CSU hierzu gestellt werden, diese ab. Das Schändliche 

an dem Verhalten von SPD und FDP ist darin zu sehen, daß sie 

einerseits in der Öffentlichkeit selbst immer wieder den Eindruck 

zu erwecken versuchen, als seien sie selbst von der Notwendigkeit 

einer Witwenrente überzeugt, andererseits tun sie aber nichts 

für die Witwen. Die im Stile von Sonntagsreden gehaltenen 
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Ankündigungsreden von Politikern von SPD und FDP einschließlich 

Bundesminister Ertl entlarven sich als propagandistische Schein-

manöver. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfrakticn wollte mit ihrem Antrag sicher-

stellen, daß ab 1. Januar 1978 

- Witwen landwirtschaftlicher Unternehmer mit mindestens einem 
unterhaltsberechtigten Kind und 

- Witwen landwirtschaftlicher Unternehmer nach Vollendung des 
45. Lebensjahres 

ein Witwengeld von 265,- DM monatlich erhalten sollen. Leistungs-

voraussetzung soll sein, daß der verstorbene Ehegatte mindestens 

6o Monatsbeiträge an die landwirtschaftliche Alterskasse ent-

richtet hat. 

SPD und FDP hatten im Ernährungsausschuß einen sogenannten Ent-

schließungsantrag vorgelegt, mit dem die Bundesregierung ersucht 

wird, zu prüfen, wie die Lücke der fehlenden Witwenversorgung 

ausgefüllt werden kann. Dieser Antrag ist soviel wie nichts wert; 

denn schon seit Jahren wird geprüft, geprüft und geprüft. 

Und das soll nun so weitergehen. Das Verhalten von SPD und FDP 

ist unsozial. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird, da SPD und FDP sich im 

Ernährungsausschuß ablehnend verhalten haben, nunmehr in wenigen 

Tagen einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Gesetzgebungsgang 

einbringen, um den Antrag auf Einführung einer Witwenrente 

im Deutschen Bundestag zu beantragen und zu diskutieren. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 1o. November 1977
/hi 

Zu den Äußerungen des Bundesarbeitsministers Dr. Ehrenberg 
vor dem Ausschuß für Arbeitund Sozialordnung zu Rentenpro-
blemen und zur Rentenfinanzierung äußerteider Vorsitzende des 
Arbeitskreises IV - Sozial- und Gesellschaftspolitik -
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Heinz Franke, MdB, der stell-
vertretende Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Sozial-
ordnung, Adolf Müller (Remscheid), MdB und der Obmann der CDU/CSU 
im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung Otto Zink, MdB: 

Die Veröffentlichung kurz- und mittelfristiger Vorausschätzungen der Einnahmen, 

der Ausgaben und des Vermögens der Arbeiterrentenversicherung und Angestellten-

versicherung durch den Verband Deutscher Rentenversicherungsträger hat Bundes-

arbeitsminister Dr. Ehrenberg offensichtlich überrascht und verärgert. Eine 

neue Rentendebatte ist der Bundesregierung und dem Bundesarbeitsminister unan-

genehm, nicht anders ist die Schelte des Verbandes Deutscher Rentenversicherungs-

träger durch den Bundesarbeitsminister vor den Ausschußmitgliedern zu deuten. 

Er macht sich garnicht erst die Mühe, die abgestimmten Zahlen der Rentenexperten 

durch eigene Zahlen zu widerlegen, sondern verwies auf den erst im Frühjahr 1978 

erscheinenden Jahreswirtschaftsbericht, auf dessen Datenkranz er neue Berechnungen 

• basieren will. Die Äußerungen Ehrenbergs waren nicht geeignet, die Sorgen der 

Rentenversicherung zu nehmen. Er verhält sich zwar geschickter aber keineswegs 

seriöser als sein Vorgänger. Der Bundesarbeitsminister war nicht in der Lage, die 

wirtschaftlichen Grundannahmen zur Feststellung der Rentenfinanzen für die nächsten 

Jahre anzugeben. Selbst auf eindringliches Befragen durch die Ausschußmitglieder 

der CDU/CSU lehnte er es ab, seine eigene Einschätzung der wirtschaftlichen 

Entwicklung für die nächsten Jahre abzugeben. 

Die Behauptung der CDU/CSU im Mai 1977, die Sanierung der Renten "sei auf Sand 

gebaut", ist inzwischen, nicht zuletzt durch den Verband Deutscher Rentenver-

sicherungsträger, voll bestätigt. Noch im Mai 1977 hat Herr Ehrenberg von einer 

soliden Sicherung der Renten bis in die Boer Jahre gesprochen, inzwischen mußte 

er ein weiteres rechnerisches Defizit von rd. 9 Mrd. DM mit Hilfe des Finanzministers 

über den Bundeshaushalt ausgleichen. Die Maßnahmen zur Schließung der Defizite bis 

198o kommen Finanzierungstricks sehr nahe.  

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. Ih 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 

-2- 



-2- 

Die Bundesregierung scheint durch Bundesarbeitsminister Ehrenberg die 

"VerschleierungtaktiW seines Vorgängers fortsetzen zu wollen, der bis 

zur Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 jegliche Finanzierungsprobleme 

in der Rentenversicherung leugnete, am Tage nach der Wahl dann wegen 

dieser Fehleinschätzung und Fehlinformation der Bevölkerung seinen 

Hut nehmen mußte. 

Die CDU/CSU wird darauf drängen, daß Probleme der Rentenfinanzierung 

ohne BeschönigungeEer Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Eine erneute 

Verschleierung der Probleme und eine Täuschung der Versicherten und 

Rentner -rird sie zu verhindern wissen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
10. November 1977 

Zu den DDR-Behauptungen die Forderung nach Frei-
zügigkeit zwischen der DDR und der Bundesrepublik 
Deutschland sei "völkerrechtswidrig" erklärte der 
deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Professor Dr.Manfred  Abelein: 

Das oberste Gericht der DDR hat die Entscheidungen des Bundesge-

richtshofes zur Freizügigkeit auf das heftigste angegriffen. Der 

BGH hatte kürzlich - fussend auf unseretverfassungsmäßigen Ordnung 

und im Einklang mit der bisherigen Rechtssprechung der obersten 

Bundesgerichte - das Recht auf Freizügigkeit für alle Deutschen, 

die sich auch auf die Einreise in das Bundesgebiet bezieht, be-

stätigt. 

Dies betrifft gerade auch die Rechtmäßigkeit der Fluchthilfe, wenn 

sie darauf gerichtet ist, ein Grundrecht zu realisieren. 

Die Angriffe der DDR gegen die Rechtsauffassung der Bundesrepublik 

Deutschland entbehren im übrigen jeder überzeugenden Grundlage und 

stellen das Recht geradezu auf den Kopf. Denn auch die DDR ist ver-

pflichtet, die von ihr unterzeichneten völkerrechtlichen Abkommen 

menschenrechtlichen Inhalts einzuhalten; sie gehen schließlich dem 

innerstaatlichen Recht vor - und zwar gerade nach geltendem Völker-

recht. 

Dazu zählen insbesondere die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

owie der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte,. 

;n dem ausdrücklich das Recht auf Freizügigkeit hervorgehoben ist. 

N_Jr weil die DDR die von ihr selbst unterzeichneten Menschenrechts-

pakte und die KSZE-Schlußakte permanent verletzt, ist Fluchthilfe 

überhaupt erforderlich. 

Die innerdeutschen Beziehungen sind darüber hinaus nicht völker-

rechtlicher Natur, wie es das SED-Gericht behauptet, sondern es 
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sind "besondere Beziehungen". Der Grundvertrag in seiner ver-

fassungskonformen Auslegung hat daran bekanntlich nichts geändert. 

Da die Menschen im Herrschaftsbereich der SED"Deutsche im Sinne 

des Grundgesetzes"sind, kommen ihnen bei der "Einreise in das 

Bundesgebiet" die Grundrechte ebenso zugute wie alle anderen 

Deutschen auch. 

Das oberste DDR-Gericht versucht offenbar durch seine Beschlüsse 

der letzten Zeit, sich als eine Art Gegeninstanz zu den obersten 

Gerichten der Bundesrepublik Deutschland zu etablieren. Dieser Ver- 	• 

such ist zum Scheitern verurteilt, da der DDR-Justiz nach eigenem 

"parteilichem" Selbstverständnis nicht einmal der Schein unabhängiger 

Rechtspflege zukommt. Die DDR-Justiz begreift sich vielmehr als ge-

fügiges Instrument zur Aufrechterhaltung der SED-Herrschaft. Ihre 

Auslassungen sind daher rechtlich bedeutungslos. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

PRESSEDIENST 

 

10.11.1977 

 

       

       

       

       

Zu den Ergebnissen der Anhörung des Verkehrsaus-
schusses und des Innenausschusses über fälschungs-
sichere Kfz-Kennzeichen erklären die Abgeordneten 
Günter Straßmeir und Dr. Dieter Schulte (Schwäbisch 
Gmünd) 

Die Pläne der Bundesregierung für ein neues fälschungssicheres 

Kfz-Kennzeichen sind wenig durchdacht. Dies ist nach Auffassung 

der CDU/CSU das eindeutige Ergebnis der Sachverständigen-Anhörung 

Selbst wenn das von der Bundesregierung vorgeschlagene Nummern-

schild, die Chemiefolie, fälschungs- und diebstahlsicher gemacht 

werden kann, bestehen grundlegende Systemfehler, die ein anderes 

Verfahren verlangen. 

Nach Aussage der Experten kann die Folie nur auf einem Viertel 

der Kraftfahrzeuge angebracht werden, bei Dreiviertel. der im 

Verkehr befindlichen Autos scheidet die direkte Anbringung der 

Folie auf der Karosserie aus Konstruktionsgründen aus. Zudem 

ist es völlig undurchführbar, jährlich ca. 5 Mio Kraftfahrzeuge 

zur An- oder Ummeldung bei denZulassungsstellen vorzufahren, 

weil dort alle Vorraussetzungen für einen solchen Publikumsver-

kehr fehlen. Dies gilt für die Parkmöglichkeiten ebenso wie für 

die erforder]ichen beheizten Hallen, in denen die diebstahlsicher,  

Verklebung der Folie vorgenommen werden muß. 

Die CDU/CSU plädiert für eine schnelle Regelung bei der Einfüh-

rung diebstahl- und' fälschungssicherer Nummernschilder., um dem 

Diebstahl von jährlich fast 60.000 Autos entgegenwirken zu können. 

Die CDU/CSU hält eine Lösung für geeignet, die in einem beson-

deren Ausschuß von Experten des Bundeskriminalamts und der Wirt-

schaft in einer mehr als zweijährigen Arbeit entwickelt worden 

ist: Metallschilder, bei denen ein Abmontieren ohne Zerstörung 

nicht möglich, deren Fälschungssicherheit durch die Prägung ge-

währleistet ist und eine zusätzliche Kontrollfolie, die auf der 

Innenseite der Heckscheibe anzubringen ist. über Motivikationen 

1_13t sich reden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

 

10. November 1977 

  

    

    

    

Pläne, Berlin verstärkt zu einem internationalen 
Zentrum der Entwicklungshilfe auszuhauen, haben die 
Zustimmung des Bundestagsausschusses für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit gefunden. Im Anschluß an die 
gestrige Sitzung dieses Ausschusses teilt sein 
stellvertretender Vorsitzender, der CDU-Abgeordnete 
Dr. Volkmar Köhler (Wolfsburg), mit: 

Die Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung 

(DSE) und die Carl Duisberg-Gesellschaft haben weit-

tragende Pläne entwickelt, Berlin verstärkt zu einem 

internationalen Zentrum der Entwicklungshilfe auszu-

bauen. Neben der Steigerung der Fortbildung von Fach-

und Führungskräften aus den Entwicklungsländern geht 

es dabei vor allem um einen umfassenden Dialog mit der 

Dritten Welt. Die entsprechenden Aktivitäten der euro-

päischen Länder sollen zu diesem Zweck von den in Berlin 

ansässigen Institutionen der deutschen Entwicklungshilfe 

koordiniert und gesteuert werden. Diese Pläne hatte die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion schon vor längerer Zeit zu 

einem Teil ihrer Vorschläge gemacht, mit denen sie die 

Initiative des Bundespräsidenten für die Zukunfts-

sicherung Berlins beantwortet hat. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat 

jetzt den entsprechenden Stufenplan des Kuratoriums 

der DSE zustimmend zur Kenntnis genommen und den An-

stoß dazu gegeben, daß bereits 1978 die für den Ausbau 

erforderlichen Mittel bereitgestellt werden. 

• • 	• 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
	

Bonn, den 1o. November 1977
/hi 

Zu den Äußerungen des Bundesarbeitsministers Dr. Ehrenberg 
vor dem Ausschuß für Arbeitund Sozialordnung zu Rentenpro-
blemen und zur Rentenfinanzierung äußerteider Vorsitzende des 
Arbeitskreises IV - Sozial- und Gesellschaftspolitik -
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Heinz Franke, MdB, der stell-
vertretende Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Sozial-
ordnung, Adolf Müller (Remscheid), MdB und der Obmann der CDU/CSU 
im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung Otto Zink, MdB: 

Die Veröffentlichung kurz- und mittelfristiger Vorausschätzungen der Einnahmen 

der Ausgaben und des Vermögens der Arbeiterrentenversicherung und Angestellten-

versicherung durch den Verband Deutscher Rentenversicherungsträger hat Bundes-

arbeitsminister Dr. Ehrenberg offensichtlich überrascht und verärgert. Eine 

neue Rentendebatte ist der Bundesregierung und dem Bundesarbeitsminister unan-

genehm, nicht anders ist die Schelte des Verbandes Deutscher Rentenversicherungs-

träger durch den Bundesarbeitsminister vor den Ausschußmitgliedern zu deuten. 

Er macht sich garnicht erst die Mühe, die abgestimmten Zahlen der Rentenexperten 

durch eigene Zahlen zu widerlegen, sondern verwies auf den erst im Frühjahr 1978 

erscheinenden Jahreswirtschaftsbericht, auf dessen Datenkranz er neue Berechnungen 

• basieren will. Die Äußerungen Ehrenbergs waren nicht geeignet, die Sorgen der 

Rentenversicherung zu nehmen. Er verhält sich zwar geschickter aber keineswegs 

seriöser als sein Vorgänger. Der Bundesarbeitsminister war nicht in der Lage, die 

wirtschaftlichen Grundannahmen zur Feststellung der Rentenfinanzen für die nächsten 

Jahre anzugeben. Selbst auf eindringliches Befragen durch die Ausschußmitglieder 

der CDU/CSU lehnte er es ab, seine eigene Einschätzung der wirtschaftlichen 

Entwicklung für die nächsten Jahre abzugeben. 

Die Behauptung der CDU/CSU im Mai 1977, die Sanierung der Renten "sei auf Sand 

gebaut", ist inzwischen, nicht zuletzt durch den Verband Deutscher Rentenver-

sicherungsträger, voll bestätigt. Noch im Mai 1977 hat Herr Ehrenberg von einer 

soliden Sicherung der Renten bis in die Boer Jahre gesprochen, inzwischen mußte 

er ein weiteres rechnerisches Defizit von rd. 9 Mrd. DM mit Hilfe des Finanzministers 

über den Bundeshaushalt ausgleichen. Die Maßnahmen zur Schließung der Defizite bis 

198o kommen Finanzierungstricks sehr nahe. 
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Die Bundesregierung scheint durch Bundesarbeitsminister Ehrenberg die 

"Verschleierungtaktik' seines Vorgängers fortsetzen zu wollen, der bis 

zur Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 jegliche Finanzierungsprobleme 

in der Rentenversicherung leugnete, am Tage nach der Wahl dann wegen 

dieser Fehleinschätzung und Fehlinformation der Bevölkerung seinen 

Hut nehmen mußte. 

Die CDU/CSU wird darauf drängen, daß Probleme der Rentenfinanzierung 

ohne Beschönigungener Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Eine erneute 

Verschleierung der Probleme und eine Täuschung der Versicherten und 

Rentner ',/ird sie zu verhindern wissen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

10. November 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Das Plenum des Deutschen Bundestages wird morgen 
gemäß § 129 GO BT darüber zu befinden haben, ob 
es die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
zulässt, die von der CDU/CSU-Fraktion erarbeitete 
Dokumentation über die menschenrechtliche Lage in 
Deutschland und der Deutschen in Osteuropa in Form 
einer Bundestags-Drucksache als Begründung zu einer 
entsprechenden Großen Anfrage auszudrucken. 

Hierzu erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

Nachdem sich die Bundesregierung entsprechend ihrer kleinmütigen Be-

handlung der Menschenrechtsfrage nicht hat entschließen können, die 

Lage der Menschenrechte der deutschen Staatsangehörigen und Volks-

zugehörigen in Osteuropa dokumentarisch festzuhalten und eine ent-

sprechende Ausarbeitung den 35 Teilnehmerstaaten des Überprüfungs-
treffens der KSZE-Schlußakte in Belgrad zugänglich zu machen, hat 

die CDU/CSU-Fraktion in sachlicher, unpolemischer und verantwortliche 

Form eine solche Dokumentation selbst erstellt. 

Daß die Fraktionen der SPD und FDP nicht bereit sind, diese für die 

deutsche Politik überaus wichtige und hilfreiche Dokumentation als 

Bundestagsdrucksache erscheinen zu lassen, ist dem Ansehen und dem 

Selbstverständnis des Deutschen Bundestages zutiefst abträglich und 

ein Skandal, was das entschlossene Eintreten für eine Verbesserung 

der menschenrechtlichen Lage der Deutschen außerhalb der Bundesrepubl: 

anbelangt. Dieses beschämende Verhalten läßt nur den Schluß zu, daß 

sowohl SPD als auch FDP eine Schilderung der menschenrechtlichen 

Situation der Deutschen in Osteuropa für politisch nicht opportun 

halten. 

Die kleinlichen geschäftsordnungsmäßigen Bedenken, die die Koalition 

bisher geltend macht, sind jedenfalls, gemessen an der Sache, um die 
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es geht, nur als Vorwand zu verstehen. Im Interesse des Parlaments 

müssen die Koalitionsfraktionen endlich Schluß damit machen, das 

Ansehen und die Wirkungsmöglichkeiten des Deutschen Bundestages 

einer falsch verstandenen Solidarität zur Bundesregierung und einem 

kurzsichtigen, nur vermeintlichen Eigennutz zu opfern. 

Es ist für die stärkste Fraktion des Deutschen Bundestages, die die 

Hälfte aller Wähler hinter sich weiß, völlig unakzeptabel, von der 

denkbar knappen Koalitionsmehrheit einer Zensur unterworfen zu werden, 

wenn andererseits die Bundesregierung als eigentlicher Gegenpart der 

Opposition jederzeit und ungehindert das Parlament mit einer Flut oft 

völlig belangloser Drucksachen überziehen kann. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

10, November 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

10 Millionen DM Entwicklungshilfe für  Mozambique 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat mit Empörung davon Kenntnis 
erhalten, dass die Bundesregierung plant, der' kommunistischen 
Volksrepublik Mozambique 10 Mio. DM Entwicklungshilfe zu leisten 
Damit unterstützt die Bundesregierung ein Land, das sich in zu-
nehmendem Maße - in enger Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, 
Kuba und der DDR - als Aufmarschbasis für kriegerische Aktionen 
im Südlichen Afrika zur Verfügung stellt. Die demonstrative 
Unterstützung Mozambiques, dem wohl radikalsten Vertreter 
einer kriegerischen Lösung im Südlichen Afrika muss all denen 
wie Hohn in den Ohren klingen, die der Bundesregierung bisher 
bei ihren Beteuerungen Glauben geschenkt haben, sie trete in 
Afrika für friedliche Lösungen ein. 

Bundesaussenminister Genscher hat dieserFinanzspritze für Mozam-
bique ausdrücklich zugestimmt. Der deutsche Aussenminister zeig 
damit - ebenso wie mit seiner Zustimmung zur Unterstützung sog. 
Befreiungsbewegungen , die in erster Linie Gewalt gegen Zivil-
personen anwenden - ein merkwürdiges Verständnis von Friedens-
politik. Statt die deutsche Entwicklungshilfe endlich in den 
Dienst einer wirklichen Friedenspolitik zu stellen, hat Genscher 
gemeinsam mit Frau Schlei mitgeholfen, die deutsche Entwicklungs-
hilfe noch weiter in die Grauzone der Gewalt zu ziehen. 

Die CDU/CSU fordert Bundeskanzler Schmidt auf, sich umgehend ein-
zuschalten und die Pläne von Bundesaussenminister Genscher und 
Entwicklungsminister Schlei, die nur als Ausdruck eines kalten 
Opportunismus verstanden werden können, zu stoppen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1977 
/Ra. 

Anläßlich der Vorlage eines Weißbuches der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion über die menschenrechtliche Lage 
in Deutschland und der Deutschen in Osteuropa er-
klärte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut Kohl, heute vor der Presse in Bonn: 

Anlass dazu i8t das zur Zeit in Belgrad stattfindende erste Treffen 
der Vertreter der 35 Staaten, deren Auftrag es ist, nach 2 Jahren 
die Durchführung und Auswirkungen der Schlussakte der "Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" zu überprüfen. 

Mit ihrer Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte am 1. August 1975 
hatten alle 35 Staaten die Achtung und Verwirklichung der Menschen-
rechte als wesentlichen und verbindlichen masstab für die Ernst-
haftigkeit ihres Entspannungswillens feierlich anerkannt. 

Dies sollte insbesondere für die Freizügigkeit von Menschen, In-
formationen und Meinungen über die nationalen und Systemgrenzen 
hinweg gelten. 

Die zweijährigen Erfahrungen seit Helsinki zeigen, daß die Ver-
letzungen von Menschenrechten fortdauern und das gegenseitige Ver-
trauen der Staaten und Völker erheblich stören; sie behindern die 
Zusammenarbeit zwischen den Unterzeichnerstaaten und gefährden den 
Prozess einer wirklichen Entspannung in Europa und damit auch 
weltweit. 

Die nberprüfungskonferenz in Belgrad kann nur dann sinnvolle Arbeit 
leisten, wenn sie eine ehrliche und ungeschminkte Bestandsaufnahme 
der gegenwörtigen Lage der Menschenrecht in Europa durchführt. Erst 
dann können die notwendigen Initiativen erarbeitet werden, die den 
Prozess der Entspannung intensivieren und 

die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa fördern. 

Das Weissbuch der CDU/CSU soll zu dieser Bestandsaufnahme beitragen. 

Deutschland ist in Europa das einzige zwischen Ost und West geteilte 
Land. Noch immer trennt die unmenschlichste Grenze unser Volk und 
Tausende von Familien. 

Noch immer müssen Menschen sterben, nur weil sie von ihrem Menschen-
recht der Freizügigkeit in ihrem eigenen Land Gebrauch machen. Noch 
immer werden 17 Millionen Deutschen in der DDR und Ost-Berlin grund-
legende Menschenrechte versat. 

Unsere Verfassung und unsere menschliche Solidarität verpflichten 
uns in besonderem Masse, in Belgrad als Anwalt der Deutschen aufzu-
treten. 

- 2 - 
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Das Weissbuch befasst sich mit grundsätzlichen Aspekten des 
Schutzes der Menschenrechte im nationalen und internationalen 
Rahmen. Die Lage der Menschenrechte der deutschen Staatsangehö-
rigen und Volkszugehörigen wird in einzelnen Länderberichten 
dokumentarisch dargestellt. Die Dokumentation beschränkt sich 
auf diejenigen Verletzungen von Menschenrechten, die unab-
hängig von Ideologien und politischen Systemen überprüfbar sind. 
Verletzungen dieser Rechte treffen den Menschen in seiner per-
sönlichen Würde. 

Dieses Weissbuch beruht auf der Mitarbeit von namhaften Kennern 
der rechtlichen und politischen Lage. Ihnen allen gilt beson-
derer Dank. • 
Wir bedauern es ausdrücklich, dass sich SPD und FDP geweigert 
haben, diese Dokumentation gemeinsam zu erarbeiten. Wir be-
trachten diese Haltung als politisch kurzsichtig und den 
deutschen Interessen abträglich. 

Ich habe am gestrigen Tag das Weissbuch mit einem Begleit-
schreiben allen Unterzeichnerstaaten der Schlussakte von 
Helsinki über die hiesigen Botschaften und der Vertretung der 
DDR überreichen lassen. 

Am Montag wird eine Delegation unserer Fraktion: Dr. Mertes, 
Olaf von Wrangel, Hans Klein (CSU) und Dr. Dirnecker nach 
Belgrad reisen, um an Ort und Stelle den Regierungsdelegationen 
weitere Erläuterungen zu geben. 

. • • 
	 • 



drirlitCSUP 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 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, 10. November 1977, 180°  Uhr  

Politik mit Maske 

Auf einem Kongreß der IG Druck und Papier hat der SPD-Vorsitzende 
Brandt vor einigen Tagen Sußerungen getan, die das Bonner Regie-
rungsbündnis aus SPD und FDP erneut in ein eigenartiges Licht 
tauchen. Die "reformerische Mehrheit in unserem Volke" - so sagte 
Brandt - sei gegenwärtig verunsichert und fühle sich in die Ver-
teidigung gedrängt. Für eine Politik des "Wandels" im Sinne der 
SPD-Forderungen gehe es infolgedessen im Augenblick nicht genügen 
Unterstützung. Wenn die SPD nicht die "Regierungsmacht" verlieren 
wolle, müsse sie ihre "programmatischen Forderungen und Ziel-
setzungen" zurückstellen und danach trachten, einer "reforme-
rischen" Politik bald wieder Raum zu verschaffen. Bis dahin müsse 
für die Partei der Grundsatz gelten, "die Führung zu behalten". 

Ich halte diese Sätze für entlarvend - und zwar aus einem doppel—
ten Grunde: Sie machen deutlich, daß die SPD die Verstellung und 
die Maske braucht, um sich an der Macht halten zu können - und 
sie lassen erkennen, daß die SPD die FDP letztlich nicht als 
eigenständige politische Kraft, sondern als Mehrheitsbeschaffer 
für eine Politik des sozialistischen "Wandels" ansieht. 

1. Das unverblümte Plädoyer des SPD-Vorsitzenden für eine Politik 
mit Maske zur Irreführung des Wählers muß alle Demokraten in 
unserem Lande bestürzen und alarmieren. Denn welches Politik-
und Demokratieverständnis liegt der Auffassung Brandts zu-
grunde, die SPD müsse um ihrer "reformerischen " Ziele willen 
vor allem die Erhaltung der Macht im Auge haben? Wer so verfäh/ 
wie der SPD-Vorsitzende, hat zum Geist einer freiheitlichen 
Verfassung ein gebrochenes Verhältnis: Eine freiheitliche Ver-
fassung kennt keinen unbegrenzten Anspruch auf Machtbesitz 
und Machtausübung - kein Pecht auf immerwährende "Führung" untE 
Berufung auf angeblich "reformerische" Forderungen und Ziele. 
Wer für das, was er in der Politik wirklich will, im Parlament 
keine Mehrheit mehr aufbringen kann - und in genau dieser 
Lage befindet sich die SPD seit geraumer Zeit - , der sollte 
sich nicht mehr krampfhaft an die Regierungsmacht klammern, 
sondern den Mut haben, die Macht abzugeben. Aber was tut 
Brandt? Er beschwört seine Partei, ihre wahren Absichten aus 

- 2 - 
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Gründen der Taktik und Optik eine Zeitlang zu verschleiern -
und erhebt gleichzeitig die Machterhaltung zum kategorischen 
Imperativ sozialdemokratischer Politik. Aus Brandt spricht 
die Panik einer Partei, die mit dem Rücken zur Wand steht. 

2. Wenn Brandt die SPD aufruft, als Regierungspartei dafür zu 
sorgen, daß einer "reformerischen" Politik möglichst bald 
neuer Raum verschafft werde - und in diesem Zusammenhang 
kein Wort über den Koalitionspartner FDP verliert -, dann 
wird ersichtlich, was die SPD Brandts von der FDP erwartet: 
Kärrnerdienste beim Aufbau einer von sozialistischen Vor-
stellungen geprägten Ordnung. Brandt setztschlicht voraus, 
daß die FDP am Tag X, an dem die SPD glaubt, die bürgerliche 
Maske wieder ablegen zu können, als Hilfstruppe zur Ver-
fügung steht. Die FDP wird sich selbst fragen müssen, was 
Brandt zu einer solchen Lagebeurteilung veranlaßt haben mag. 
Auch insofern könnten die Äußerungen des SPD-Vorsitzenden 
für eine Partei, die eigenständig sein will, ein Anlaß zur 
Selbstprüfung sein. 

Brandts Worte belegen, daß die Koalition in Bonn am Ende ist: 
Ein Pakt, dessen größerer "Partner" sich maskiert, um weiterhin 
den Kanzler stellen zu können, hat seine Existenzberechtigung 
verloren. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, daß es auf 
einem für die Zukunft unseres Staates besonders wichtigen, ja 
entscheidenden Feld - ich meine die Wirtschaftspolitik - keine 
wirklich tragfähige gemeinsame Geschäftsgrundlage für das 
Bündnis zwischen FDP und SPD mehr gibt, so hat der Kieler 
FDP-Parteitag diesen Beweis erbracht. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1977 
/Ra. 

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

In der letzten Sitzung der CDU/CSU-Fraktion hat sich der Abge-
ordnete Albert Leicht von seiner Fraktion, der er Jahre angehörte, 
verabschiedet, um der Berufung zum Europäischen Rechnungshof zu 
folgen. Seine Rede hat folgenden Wortlaut: 

Ich wollte nicht den Eindruck entstehen lassen, Albert Leicht 
hätte sich jetzt, wo er zum Mitglied des Europäischen Rechnungs-
hofes ernannt worden ist, klammheimlich aus seiner 20jährigen 
Fraktionszugehörigkeit davongestohlen. 

Im Gegenteil: Ich fühle mich nach wie vor mit dieser Fraktion aufs 
engste verbunden, und ich hoffe, dass Sie, verehrte Kollegen, 
mir auch in der Zukunft Gelegenheit geben werden, mit Ihnen den 
freundschaftlichen und kollegialen Umgang der vergangenen Jahre 
so oft wie möglich zu pflecen. 

Mit diesem Wunsch möchte ich den Dank an Sie alle für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit während meiner Zugehörigkeit zur 
CDU/CSU-Fraktion verbinden. Ich bin mir darüber im klaren, dass 
ich mir - schon bedingt durch meine Aufgabe im Haushaltsausschuß -
manch argwöhnischen Blick seitens dieses oder jenes Kollegen einge-
handelt habe, wenn die Haushälter mal wieder "Bremser" gespielt 
hatten. Daß sich diese Auseinandersetzungen in der Sache nie auf 
den menschlich-persönlichen Bereich auswirkten, habe ich stets 
als ein Positivum dieser Fraktion empfunden. 

Ich habe in den vergangenen 20 Jahren die Höhen und Tiefen der 
Unionsfraktion unmittelbar miterlebt. Dabei musste ich die Er-
fahrung machen, daß immer dann ein negativer Eindruck von der Union 
in der Öffentlichkeit entstand, wenn durch mangelnde Koordination 
und Abstimmung untereinandercPrfensätzliche Standpunkte öffentlich 
ausgetragen werden mussten. Im Interesse unserer gemeinsamen Sache 
sollten wir derartige Reibungsverluste endlich vermeiden, und 
Dinge, die erst noch in den Gremien von Fraktion und Parteien 
abgeklärt werden müssen, nicht schon vorher der Öffentlichkeit 
zugänglich machen! 

Wie ein geschlossenes Auftreten der Fraktion das Vertrauen der 
Bürger gegenüber CDU und CSU stärkt, so erhält es unsere Glaub-
würdigkeit, wenn unsere Finanz- und Haushaltspolitik nach wie vor 
von marktwirtschaftlichen Grundsätzen getragen wird. Das aber 
heisst, daß nur solche kostenwirksamen Beschlüsse diesen Frak-
tionssaal verlassen dürfen, die einen unzweifelhaften Wachstums-
politischen Impuls auslösen. Und das bedeutet ferner, daß man sich 
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nicht auf das Abenteuer einlässt, in der gegenwärtigen 
Situation Programme durchzusetzen, deren Realisierung hohe 
konsumtive Dauerlasten bewirkte und uns dem Ziel der Kon-
solidierung der öffentlichen Haushalte immer weiter ent-
rücken ließe! 

Ich bin davon überzeugt, daß die Unionsparteien ihre bei 
den letzten Wahlen errungenen Erfolge weiter verbessern 
können, wenn sie geschlossen und mit dem notwendigen poli-
tischen Augenmaß und Mut die Probleme offensiv angehen. Ich 
für meine Person darf Ihnen versichern, daß ich auch als 
"Europäer" stets für die Ziele der Union eintreten werde. 
Der Vertrag über den Europäischen Rechnungshof verpflichtet 
mich zwar zur Neutralität im Amt, macht mich aber nicht 
zu einem politischen Neutrum. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Freunde, persön-
lichen Erfolg und uns allen die Kraft, um die politische 
Wende in der Bundesrepublik herbeizuführen. 

-.-.-.-. . . 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1977 
/Ra. 

In der heutigen Geschäftsordnungsdebatte des 
Deutschen Bundestages hat der Vorsitzende der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Helmut Kohl, folgendes 
ausgeführt: 

Unter dem Aufruf der Diskussion um die Auslegung des § 1o5 der 
Geschäftsordnung führen wir hier eine, so finde ich es jedenfalls, 
einigermaßen gespenstische Diskussion. 

Da wird unter strenger Einhaltung der Geschäftsordnung des Hauses 
der letzte Halbsatz des § 105 "...sind schriftlich zu begründen... 
- mit aller Akribie ausgelegt. Hinter dieser Debatte verbirgt 
sich der Sachverhalt, oh der frei gewählte Deutsche Bundestag -
die einzige frei gewählte Institution der Deutschen, die in Frei-
heit gewählt ist und in Freiheit reden kann - über das Thema 
"rienschenrechte in Deutschland" eine Dokumentation vorlegt oder 
nicht. 

Da wird aufgerechnet, oh das sechs, elf, dreiundzwanzig oder acht-
undneunzig Seiten sein dürfen. 

Wenn dies nicht gespenstisch ist, dann weiß ich nicht, was ge-
spenstisch ist. 

Am 28. Oktober 1969 verlas von dieser Stelle der damalige Bundes-
kanzler Willy Brandt eine Regierungserklärung, in der ein paar be-
merkenswerte Sätze stehen, die ich hier zitieren darf: 
"Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise 
öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. 
Wir werden darauf hinwirken, daß nicht nur durch Anhörungen im 
Bundestag, sondern auch durch ständige Fühlungnahme mit den repräsen 
tativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende Unter-
richtung über die Regierungspolitik jeder Bürger die Möglichkeit 
erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken." 

So sprach hier Willy Brandt. Heute, nach acht Jahren, wollen Sie 
hier Zensur und obrigkeitsstaatliches Denken einführen. Das ist 
das parlamentarische und demokratische Verständnis einer Mehrheit, 
die bauchdünn ist und über Minderheiten spricht. 

Herr Kollege Wehner, was Sie jetzt an Schaustellung aufführen 
oder nicht aufführen, ist Ihre Sache. Nur sollten Sie, der Sie in 
den letzten Wochen so oft von der "Solidarität der Demokraten" 
gesprochen haben, sich und Ihre Freunde beschämt fragen, was das 
für ein Schauspiel ist, das Sie hier heute bieten. 

Wenn 254 Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion, die 18,6 Millionen 
Wähler in der Bundesrepublik Deutschland vertreten, hier in einer 
Großen Anfrage die Aufnahme einer Anlage über die Menschenrechte 
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in Deutschland und in Europa beantragen, dann gehört es zum 
Selbstverständnis eines frei gewählten Parlaments, daß man 
dies gewährt und nicht Zensur ausübt. Das Beschämende vor 
allem ist: Ein solcher Vorgang wäre in keinem frei gewählten 
Parlament der Welt möglich. Die Vorstellung, daß im englischen 
Parlament, im amerikanischen Senat oder Kongreß, in der fran-
zösischen oder italienischen Kammer eine Mehrheit der Minder-
heit untersagen würde, eine Dokumentation als Drucksache ein-
zubringen, ist gänzlich unverständlich. 

Dies alles ist ein Ausdruck der politischen Kultur, der poli-
tischen Auseinandersetzung und des Stils, den Sie in den 
Jahren Ihrer Herrschaft in dieses Haus hineingetragen haben. 
Sie werden entscheiden, wie Sie es nach Ihrer Fraktionsräson 
für richtiger halten. Aber eines sei noch gesagt: Auch in 
dieser Entscheidung schwingt ja nichts anderes als Angst mit, 
nicht Angst wegen einer Dokumentation der CDU/CSU-Fraktion, 
sondern die Furcht - darum geht es in Wirklichkeit -, nach 
einem Beschluß der Vernunft und der Fairneß in Zukunft er-
tragen zu müssen, daß Gruppen Ihrer eigenen Partei auf Grund 
eines solchen Beschlusses heute später ebenfalls solche 
Dokumentationen vorlegen könnten. Weil dies so ist, wird 
hier ein Stück Selbstverständnis eines frei gewählten Parla-
ments mit Mehrheit untergepflügt. 

Dies ist keine Sternstunde. - Dies ist eine Stunde, in der 
Sie, Herr Wehner, aus Gründen des Machterhalts einmal mehr 
dokumentieren, daß Ihnen an Gemeinsamkeit und an Fairneß 
überhaupt nichts liegt. 

• 

• 



   

PRESSEDIENST 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

  

11. November 1977 

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

Das Volksgruppenrecht • 	Die Bundesregierung ist im Wort 

Es wirkte wie ein Lichtblick, als der Bundesinnenminister Profes-
sor Dr. Werner Maihofer zum 2o. Geburtstag des Bundes der Ver-
triebenen in der Frankfurter Paulskirche erklärte: "Es zeigt 
sich immer deutlicher, daß vor allem zu bedenken ist: die Ver-
wirklichung des international anerkannten Rechts auf Freizügig-
keit als eines Grundrechtes aller Menschen und die Gewährung ver-
nünftiger Volksgruppenrechte für volkliche und sprachliche Minder-
heiten in ganz Europa, in Ost und West". 

Vom Volksgruppenrechte war damit zum ersten Male seit anderthalb 
Jahren seitens der Bundesregierung wieder einmal die Rede. Vor 
dem Auswärtigen Ausschuß des Bundesrates hatte Bundesaußenmini-
ster Hans-Dietrich Genscher am lo. März 1976 während der Ausein-
andersetzung über die deutsch-polnischen Vereinbarungen gesagt: 
"Die Bundesregierung erklärt, daß sie entsprechend der von dem 
Bundesminister des Auswärtigen dem polnischen Außenminister am 
9. Oktober 1975 gemachten Mitteilung das Thema der sprachlichen 
und kulturellen Rechte für zurückbleibende Deutsche zum Gegen- 

") 	stand ihrer Gespräche mit der polnischen Regierung machen wird". 

Seitdem war aber nichts darüber zu vernehmen, daß die Bundesre-
gierung die sprachlichen und kulturellen Rechte der Deutschen jen-
seits von Oder und Neiße irgendwann und irgendwo behandelt hätte. 
Die Antwort, die am lo. November 1977 der Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt, Dr. Klaus von Dohnahnyi, im Deutschen Bundestag zu 
geben wußte, war nichts anderes als verlegenes Ausweichen, als 
gesagt wurde, daß man das Problem bis jetzt zweimal angesprochen 
habe und die Bemühungen in dieser Richtung in Zukunft fohgesetzt 
werden sollen. 

In Wirklichkeit ist nichts geschehen. Und dies schon deswegen 
nicht, weil die polnische Regierung wiederholt lautstark erklärt, 
hat, daß sie gar nicht daran denke, über das Volksgruppenrecht 
der Deutschen jenseits von Oder und Neiße zu reden. Man habe pol-
nischerseits mit den Deutschen zwischen den Kriegen die schlech-
testen Erfahrungen gemacht. Obwohl diese Behauptung leicht zu be-
streiten wäre, hätte wenigstens durch die Bundesregierung die 
Gegenfrage gestellt werden müssen, welch schlechte Erfahrungen 
Deutsche, Ukrainer, Weißrussen, Juden mit dem polnischenNationa-
lismus zwischen den Kriegen gemacht haben? 
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Unabhängig von dem Wort, in dem die Bundesregierung durch die 
Erklärung des Bundesaußenministers steht, ist dringend gebo-
ten, daß die Bundesregierung unter Berufung auf die Schlußakte 
der KSZE und den Weltpakt für bürgerliche und politische Rechte 
der Vereinten Nationen für das Volksgruppenrecht eintritt. 

Bereits im Prinzipienkatalog der KSZE-Schlußakte, Korb I, wird 
klar gestellt: "Die Teilnehmerstaaten, auf derenTerritorien natio-
nale Minderheiten bestehen, werden das Recht von Personen, die 
zu solchen Minderheiten gehören, auf Gleichheit vor dem Gesetz 
achten; sie werden ihnen jeden tatsächlichen Genuß der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gewähren und werden auf diese Weise 
ihre berechtigten Interessen in diesem Bereich schützen". Im 
Korb III, dem menschenrechtlichen Teil der KSZE-Schlußakte, 
wird versichert, daß die Teilnehmerstaaten darin übereingekom-
men seien, "wenn auf ihrem Territorium solche Minderheiten oder 
Kulturen existieren, diesen Beitrag unter Berücksichtigung der 
legitimen Interessen ihrer Mitglieder zu erleichtern". Und im 
Paragraph 27 des Weltpaktes für bürgerliche und politische Rech-
te heißt es: "In den Staaten, in denen e nische, religiöse oder 
sprachliche Minderheiten bestehen, darf den Angehörigen solcher 
Minderheiten das Recht nicht vorenthalten werden, gemeinsam mak 
anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihre eigene Kultur zu pflegellr 
ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer 
eigenen Sprache zu bedienen." 

Auch wenn jedermann weiß, daß Recht haben und Recht bekommen zwei-
erlei Dinge sind, ist nicht einzusehen, daß die Bundesregierung 
davor zurückschreckt, über den Gebrauch der deutschen Mutterspra-
che in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz, in der Schule und 
in der Kirche mit der polnischen Regierung, die dies beharrlich 
verweigert, in Verhandlungen einzutreten. Jede Aussiedlerfami-
lie, die zu uns kommt, offenbart die Situation der Deutschen und 
des Deutschtums jenseits von Oder und Neiße. Die jungen Menschen, 
die ohne deutsche Sprachkenntnisse hier eintreffen, haben Deutsch 
nicht etwa verlernt, sondern überhaupt nicht lernen und sprechen 
dürfen. Gäbe es die Chance, sich als Deutscher zum deutschen 
Volk zu bekennen, würden sich weit weniger Deutsche einen Antrag 
auf Ausreise stellen. Endlich als Deutscher unter Deuschen leben 
zu können, so wie es jüngst zurecht der Bundesinnenminister her-
ausgestellt hat, ist das auslösende Motiv, einen Antrag auf A 
reise zu stellen. 

In der Fragestunde verwies die Bundesregierung auf die Grenzen, 
auf die man stoße, wenn man sich an die KSZE-Schlußakte oder 
den Weltpakt für bürgerliche und politische Rechte stütze. Das 
sei gar nicht bestritten, aber unverständlich bleibt, daß die 
Bundesregierung vor den Schwierigkeiten kapituliert, ängstlich 
darum besorgt, nur nicht unangenehm aufzufallen, nur nicht als 
Sprecher deutscher Interessen abgestempelt zu werden. 

Wenn demnächst der Bundeskanzler nach Polen fährt, sollte das 
Volksgruppenrecht mit auf der Traktandenliste stehen. Die 
Deutschen jenseits von Oder und Neiße erwarten von uns, daß wir 
ihr Anwalt sind. Dreißig Jahre lang sich als Deutscher nicht zu 
seinem Deutschtum bekennen zu dürfen, ist nicht nur grausam, 
sondern unmenschlich. Polnische Wünsche und Forderungen sind 
der gegenwärtigen Regierung heilig. Es ist an der Zeit, daß end-
lich auch deutsche Wünsc le und Forderungen vorgetragen werden. 
Wer das Volskgruppenrecht fordert, tut nichts anderes als daß 
er sich zu eigen macht, was in den Menschenrechtserklärungen je-
dermann verbrieft ist, also auch den Deutschen jenseits von 
Oder und Neiße. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1977 

Zur Einbringuncr des Entwurfes eines Gesetzes zur 
Xnderung des Schwerbehindertengesetzes (BT-Drs. 8/1 105) 
gibt der Vorsitzende des Dikussionskreises Mittelstand 
der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, 
Hansheinz Hauser (Krefeld) MdB, folgende Erklärung ab: 

Seit langem schon klagen ausbildende Klein- und Mittelbetriebe über 

ihre sich aus der geltenden Fassung des Schwerbehindertengesetzes er- 

411 gebende Benachteiligung. Diese besteht darin, daß nach § 6 Abs. 1 SBG 
Auszubildende und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte auf 

die Pflichtzahl angerechnet werden. Zahlreiche Äußerungen aus dem 

mittelständischen Bereich beweisen, daß diese Bestimmung ausbildungs-

hemmend wirkt und der Mobilisierung noch vorhandener Ausbildungsplatz-

reserven in der deutschen Wirtschaft entgegensteht. Deshalb sieht unser 

Entwurf vor, diesen Personenkreis in Zukunft nicht mehr auf die Pflicht 

zahl anzurechnen. 

• 

Eine weitere Benachteiligung sieht die CDU/CSU-Bundestagsfraktion darin 

daß entgegen einer früheren Regelung im geltenden Schwerbehindertenge-

setz die schwerbehinderten Arbeitgeber nicht mehr auf die Pflichtzahl 

angerechnet worden sind. Dabei erscheint eine derartige Anrechnung 

insbesondere dann sinnvoll, wenn der Arbeitgeber durch die Beschädigung 

in der Arbeitsausübung nicht unerheblich behindert oder die Beschäfti-

gung von Schwerbeschädigten in seinem Betrieb besonders erschwert war. 

Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen wird durch die 

Nichtanrechnung des schwerbehinderten Arbeitsgebers oftmals die Ver-

pflichtung zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe erst ausgelöst. Gerade 

in diesen Unternehmen, in denen die Eingliederung von Schwerbeschädig-

ten mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, soll die vorgesehene 

Gesetzesänderung eine wesentliche Erleichterung bringen. 

Wie bei den anderen mittelstandspolitisch relevanten Gesetzesini-

tiativen der Union wird sich auch hier die Bereitschaft der Koalition 

prüfen lassen, ihren mittelstandspolitischen Versprechungen nun auch 

Taten folgen zu lassen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	11. November 1977 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete, Willi W e i s k i r c h,  
veröffentlicht in der heutigen Ausgabe des Deutschland-
Union-Dienstes folgenden Beitrag: 

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Hans Koschnick hat in einem 

• 
Interview zum bevorstehenden Hamburger Parteitag auf die Frage, ob 

bei der Verabschiedung des Kontaktsperregesetzes die Linken in der 

Fraktion dem Bundeskanzler nicht "in den Rücken gefallen" seien, 

eine recht bemerkenswerte Antwort gegeben. "Wenn es darum gegan-

gen wäre, die Regierungsfähigkeit des Kabinetts und des Kanzlers 

zu tangieren", meinte er, "müßte ich sagen, daß die Abgeordneten 

ein böses Spiel trieben." Aber - so Koschnick weiter - die Re-

gierungsfähigkeit habe ja nicht zur Debatte gestanden. 

Warum sie nicht zur Debatte gestanden hat, läßt der SPD-Vize 

offen. Aber jedermann hat den Vorgang noch in der Erinnerung: 

damals konnten an die zwei Dutzend Koalitionsabgeordnete aus 

der Reihe tanzen und gegen die eigene Regierung stimmen, weil 

sie wußten, daß die CDU/CSU für die Mehrheit sorgen würde. 

Der Kommentar, den Hans Koschnick heute dazu gibt, enthüllt zwei-

erlei. Erstens wird offenbar, daß die "Gewissenstäter" in der SPD 

solange operieren und gegen den Strom schwimmen dürfen, solange 

die Regierungsmehrheit nicht gefährdet ist. Dann nämlich haben 

sie ihr Gewissen bei der Partei abzugeben. Und zweitens: die 

SPD-Führung hat sich unter dieser Voraussetzung offensichtlich 

damit abgefunden, daß ihr - von Mal zu Mal - eigene Leute von 

der Fahne gehen werden. 

Ob diese simple taktische Rechnung allerdings immer aufgehen 

wird, dürfte sich schon in Hamburg zeigen. Wenn nämlich die 

2 
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linken Abweichler im Parteitagsplenum demonstrative Unter-

stützung finden sollten, wären sie in Zukunft sicherlich nicht 

so leicht an der Leine zu halten, wie Koschnick und andere sich 

das wünschen. Es ist jedenfalls bezeichnend für die Meinungs-

breite in der SPD, daß ihr erstes und letztes Kriterium die 

Erhaltung der Macht ist. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I
PRESSEDIENST 

11. November 1977 
/bs 

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Alois M e r t e s  
(Gerolstein), Vorsitzender der CDU/CSU-Arbeitsgruppe 
"KSZE und Menschenrechte", die das gestern veröffent-
lichte Weissbuch erstellt hat, erklärt zu den Äusse-
rungen des SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Jürgen 
Schmude folgendes: 

Die Abwertung des Weißbuches der CDU/CSU-Fraktion über die 
menschenrechtliche Lage in Deutschland als parteipolitisch 
motivierter Text und als Störmanöver gegen das derzeitige KSZE-
Überprüfungstreffen durch den SPD-Politiker Jürgen Schmude 
ist eines sachkundigen deutschen Parlamentariers unwürdig. 
Schmudes Unterstellung ist in der bisherigen Kommentierung 
des Weißbuches die einzige böswillige und gegenüber dem Anliegen 
der CDU/CSU absolut unfaire Stimme. 

Die CDU/CSU-Fraktion empfiehlt auch ihren politischen Gegnern, 
vor Unterstellungen und Vordergründigkeiten zunächst einmal 
das Weißbuch gründlich zulesen, das in mühevoller und sach-
kundiger Arbeit im Laufe mehrerer Monate erstellt wurde. 

Die rechtlichen und politisch-moralischen Argumente ebenso wie 
die Sachdarstellungen des Weißbuches halten sich bewusst an 
die Linie der westlichen Staaten auf dem derzeitigen überprü-
fungstreffen der KSZE. Das heisst, sie berücksichtigen die 
westliche Haltung in Belgrad, wie die Bundesregierung sie dem 
Deutschen Bundestag im Plenum und in den zuständigen Ausschüssen 
dargestellt hat; sie trägt auch der übereinstimmenden Bericht-
erstattung der westlichen Presse aus Belgrad Rechnung. 

Ich fordere Dr. Jürgen Schmude auf, der Öffentlichkeit auch 
nur einen Abschnitt des Weißbuches zu nennen, auf den diese 
Aussage nicht zutrifft. 

Das Weißbuch will die Position der Bundesregierung sowie der 
übrigen westlichen, neutralen und ungebundenen Staaten bei den 
derzeitigen und künftigen Ost-West-Gesprächen im KSZE-Rahmen 
durch einen substantiellen Beitrag, d.h. durch sachlich fundierte 
und unpolemische Feststellungen rechtlicherund tatsächlicher Art 
anreichern. Ähnlich handelt auch das amerikanische Parlament. 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages darf erwarten, 
dass die Bundesregierung und die mit uns befreundeten Regie-
rungen das Weißbuch im Rahmen des derzeitigen überprüfungstreffens 
und auch künftig im Interesse derjenigen Deutschen, die in ihren 
Menschenrechten ständig und schwer verletzt werden, auf zweck-
dienliche Weise nutzen wird. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1977 
/Ra. 

In der Debatte im Deutschen Bundestag über Alkohol-
und Drogenmissbrauch und Kriminalität von Kindern und 
Jugendlichen erklärt der jugendpolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Hermann Kroll-Schlüter, MdB, u.a.: 

In jüngster Zeit ist eine Ausweitung der Rauschmittelsucht und 
eine damit zusammenhängende Kriminalität von Kindern und Jugend-
lichen zu beobachten. Daraus müssen wir ableiten, daß eine durch-
greifende und dauerhafte Lösung der gesamten Problematik weder 
erkannt, geschweige denn erreicht werden konnte. Alkoholismus u,Drcle 
bleiben das größte gesundheitspolitische und sozialmedizinische 
Problem. 

Wenn sich der Deutsche Bundestag auch in unregelmässigen Abständen 
mit diesen Fragen beschäftigt, so war es doch stets die CDU/CSU-
Fraktion, die diesen Themenl:omplex zur Sprache brachte. Heute 
sind nahezu 1,5 Millionen Bgrger der Bundesrepublik Deutschland 
alkoholkrank. Dieser Personenkreis nimmt täglich mehr als 100 Gramm 
reinen Alkohol zu sich. Wir haben heute etwa 150.000 jugendliche 
Alkoholkranke, 40.000 Drogenkonsumenten und über 60.000 Drogen-
frührentner. 

Es steht fest, daß mit der Vorverlagerung des Trinkbeginns bei 
jungen Menschen auf etwa 17 Jahre und daß durch die Steigerung 
der Trinkintensität befürchtet werden muss, daß die alkoholbedingten 
Folgeschäden nicht nur früher, sondern insgesamt auch häufiger 
auftreten werden. Wir sehen uns einem Trend gegenüber, der die 
unzumutbaren Belastungen der jungen Menschen in Schule, Beruf, 
aber auch infolge der Arbeitslosigkeit, der gesellschaftspolitischen 
Verunsicherungen und der Hilflosigkeit gegen den Bürokratismus 
unseres Staatswesens widerspiegelt. Es verwundert nicht, wenn in 
unserer gegenwärtigen politischen Situation Unsicherheit, Zukunfts-
angst, Hoffnungslosigkeit und fehlende Perspektiven einer zukunfts-
orientierten Politik diesem verhängnisvollen Trend entgegen-kommen. 
Die Ursache des Rauschmittelproblems ist vielfach die Realitätsflucht 
junger Menschen, die wiederum in einer mangelnden Orientierung be-
gründet ist. Es ist ein fährlicher Irrtum zu glauben, Kinder und 
Jugendliche seien mit dem zufrieden, was wir Wohlstand nennen. 
Sie sehen sich einem Staat gegenüber, der mehr und mehr bürokratisier 
und somit anonymer wird. Dieser Staat lähmt die Eigenverantwortlich-
keit und die Eigeninitiative. Er verführt zu Passivität und Be-
gierlichkeit. Er bringt die Jugendlichen um Erfolgserlebnisse. 

Seit 1952 ist der Anteil jugendlicher Alkoholgefährdeter um 
50.000 d.h. um ein Drittel gestiegen. Das beweist, daß das Aktions-
programm zur Verhütung und Eindämmung des Alkoholmissbrauchs keinen 
entscheidenen Erfolg brachte. Seit Jahren fordert die CDU/CSU eine 
Novellierung des Jugendschutzgesetzes, um den Behörden und Be- 
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amten vor Ort eine angepasste Grundlage zum Einschreiten gegen 
Missbrauchstatbestände zu ermöglichen. Es geht sowohl um eine 
Novellierung der bestehenden Gesetze, aber auch um eine volle 
Anwendung der bereits bestehenden Gesetze. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, daß die Rauschgiftkriminalität von 1972 bis 1976 

um 39 % anstieg. Es kann keinesfalls von einer Stagnation oder 
einem Rückgang des Drogenkonsums bzw. der Rauschmittelkriminali-

tät gesprochen werden . Hierfür spricht auch die Tatsache, daß 
die Beschlagnahme harter Drogen besonders besorgniserregend 
zugenommen hat: 1972 wurden 3,7 Kilogramm Heroin und 1976 
167,1 Kilogramm sichergestellt. Auch die Entwicklung der Rausch-
gifttodesfälle im gleichen Zeitraum zeigt, daß jeder Versuch, 
das Problem herunterzuspielen, zu einer Unverantwortlichkeit 
ersten Ranges wird. An Rauschgift starben im Jahre 1972 1o4 
und im Jahre 1976 337 Personen. Die Frage nach der grundsJtzlichen 

Problembewältigung ist von der Bundesregierung äusserst unbe-
friedigend beantwortet worden. Es ist zu banal festzustellen, 
daß die Rauschmittelsucht, einem gewissen gesellschaftlichen Handl, 
und Zwang zuzuordnen sei. Vielmehr führen der Mangel an Leit- 
bildern 	 , zu Spannungen, aus denen der 
junge Mensch vermeint, nur durch Alkohol und Drogenkonsum ent-
fliehen zu können. Der motivbestimmte Hindergrund der Rausch-
mittelsucht ist bestimmt durch "broken home", Erziehungsfehlern 
mangelnder Partnerschaft in der Familie, Scheidungswaisen und 
Stress an Schulen. Die Wert- und Bindungslosigkeit ist die 
tiefste Ursache für die Gesamtproblematik. Eine Lösung kann 
nur in einer grundsätzlichen Umorientierung der Wertvorstellungen 
erreicht werden: Die Stärkung der Familie, des sozialen Nah-
raums, die Förderung auch durch Forderung an unsere Jugend-
lichen, die Abkehr vom materiellen Denken zur mitmenschlicher 
Solidarität. Wir müssen zurückfinden zu einer Vermittlung und 
Bejahung von tiefen und festen Werten, denn die Rauschmittel-
sucht und die damit zusammenhängende steigende Kriminalität 
sind ein Symptcn unserer Zeit, das ganz konkret die Problematik 
der jungen Menschen auf tragische Weise widerspiegelt. Hier 
wird ein großer Bogen unserer Aufgabe sichtbar. Mit Einzelmass-
nahmen, Einzelmodellen, Einzelforschungsaufträgen und Straf- 
vollzugsmassnahmen 
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ist es nicht getan. Wir fordern daher: 

1. Novellierung des Jugendschutzgesetzes 
2. Wirksamere Früherfassung und Behandlung der Gefährdeten 
3. Sicherstellung flächendeckender Hilfeangebote einschliesslich 

Nachsorge 
4. Aussonderung und Fortschreibung effizienter Modellmassnahmen 
5. Ausbau der Förderung problemorientierter Jugendhilfeangebote 
6. Fort- und Weiterbildung von Fachkräften 
7. Verbindliche Regelung der Kostenübernahme im Therapiebereich 
8. Gezielte Aufklärungsmissnahmen 
9. Verstärkter Ausbau von Therapiemassnahmen für Drogenabhängige 

im Strafvollzug 
10. Verbesserung der finanziellen Situation der freien Träger. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1977 

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

Dr. Christian Schwarz - Schilling, MdB, stellvertretender Bundesvorsitzender 

der Mittelstandsvereinigung der CDU / CSU, ist am Samstag, dem 12.11.1977, 

Hauptredner bei der Beratung von Mittelstandspolitikern der Alpenregion in 

Meran. Dr. Schwarz - Schilling, der zu Anfang dieser Woche zum Präsidenten 

des Executiv-Büros für die in Gründung befindliche europäische Mittelstands-

Union gewählt worden war, wird zum Thema " Die Rolle der Mittelschichten 

in Europa " sprechen. 

Die Konferenz der Mittelstandspolitiker der Alpenregion wird gebildet von 

christlichen Demokraten aus Bayern, Österreich, Südtirol und der Schweiz . 

Aus diesen Ländern werden auch wesentliche Beiträge zur europäischen Mittel-

stands-Union geleistet, die Mittelstandspolitiker aus christlich-demokratischen, 

konservativen und anderen Parteien der Mitte verbindet. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1977 
/Ra. 

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses 
für innerdeutsche Beziehungen, der CDU-Abgeordnete 
Olaf von Wrangel, hat Radio Bremen für die Sendung 
"Bonn im Spiegel" ein Interview gegeben, in dessen 
Mittelpunkt die von der Opposition erarheiteteDokumen-
tation über die menschenrechtliche Lage in Deutschland 
und der Deutschen in Osteuropa stand. Die Fragen 
stellte Peter Schnell. 

Auszüge aus diesem Interview sind nachstehend wieder-
gegeben. 

Sperrfrist: Samstag, den 12. November 1977, 180°  Uhr  

Frage:  

Die Bundesregierung legt alljährlich einen Bericht zur "Lage der 
Nation im geteilten Deutschland" vor. Ist mit der Vorlage des 
Weissbuchs der CDU/CSU nun Kritik verbunden an der Bundesregierung; 
Kritik in dem Sinne, daß sie ihrer Berichtspflicht nicht voll-
ständig genug nachkommt? 

Olaf von Wrangel:  

Ich möchte dies nicht unmittelbar in einen Zusammenhang stellen, 
denn die Berichte der Bundesregierung zur Lage der Nation im 
geteilten Deutschland sind höchst unterschiedlich ausgefallen 
in der letzten Zeit, aber ich möchte soweit 	gehen und sagen, 
daß die Bundesregierung gut beraten wäre, wenn sie wesentliche 
Teile der Dokumentation in ihrem Bericht zur Lage der Nation im 
geteilten Deutschland aufnehmen würde. Ich möchte einen Schritt 
weitergehen und sagen, die CDU/CSU hat hier der Bundesregierung 
geradezu eine Vorlage geliefert und die Bundesregierung sollte 
ihr nachahmen. 

Frage:  

Sie, Herr von Wrangel, Dr. mertes und andere Mitglieder der CDU/CSU-
Fraktion wollen am Montag nach Belgrad reisen. Welches Programm 
haben Sie dort und wem werden Sie die Dokumentation überreichen? 

Olaf von Wrangel:  

Die Dokumentation ist an alle Unterzeichnerstaaten der KSZE-Schluss-
akte gegangen. Wir werden natürlich in Belgrad den Delegationen 
dies dort noch einmal geben. Wir werden es erläutern. Wir werden 
mit Schwerpunkten dort sicherlich Gespräche führen. Natürlich zu-
nächst mit unserer eigenen Delegation. Aber ich habe selbst die 
feste Absicht, auch mit Ostblock-Delegationen mich zu unterhalten' 
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und ich würde auch sagen, daß es sich von selbst versteht, daß 
wir natürlich zunächst das Gespräch suchen mit unseren west-
lichen Verbündeten, hier insbesondere natürlich mit den drei 
westlichen Schutzmächten. 

Frage:  

Sind Sie denn überzeugt davon, daß Ihr Weissbuch bei den 
Belgrader Beratungen, soweit es um die Menschenrechte geht, 
hilfreich sein kann? 

Olaf von Wrangel:  

Jeder, der es ernst meint mit den Menschenrechten, muss dieses 
Weissbuch als hilfreich empfinden. Jeder der die Menschenrechte 
sozusagen als eine Art Feigenblatt betrachtet, der mag sich 
durch eine solche Sache belastet fühlen. Ich bin der Meinung, 
daß, wenn eine ernsthafte Diskussion über die Menschenrecht 
geführt werden soll - und dies wollen wir -, der muß dann AlFer-
dings dies als ein wichtiges Dokument und als eine flankieren-
de Hilfe für die ganze Konferenz empfinden. 

Frage:  

Das Weissbuch enthält nicht nur statistische übersichten und 
allgemeine rechtliche und politische Betrachtungen, es ist viel-
mehr auch von einer Reihe konkreter Einzelfälle die Rede darin, 
die sogar ausführlich dargestellt werden. Die Bundesregierung 
pflegt Einzelfälle stets mit äußerster Diskretion zu behandeln. 
Wird durch die Ausführlichkeit, mit der die Fälle hier ge-
wissermaßen exemplarisch dargestellt werden, die betroffene 
Person, von der die Pede ist, nicht gefährdet? 

Olaf von Wrangel:  

Die hier angeführten Fälle sind der Öffentlichkeit bekannt, und 
weil sie der Öffentlichkeit bekannt sind, können wir sie ebea 
auch in diesem Weissbuch verwenden. Wir sind die Letzten, uler 
das_ möchte ich ausdrücklich sagen, die durch Indiskretionen 
Menschen gefährden wollen. Ich gehöre auch nicht zu denen, die 
auf dem Cehiet der Familienzusammenführung und anderen Problemen 
Erfolgsmeldungen von mir gibt. Ich möchte auch an alle, die sich 
damit befassen, appellieren,dies auch weiterhin nicht zu tun. 
Nur das,was bekannt ist, sollte man auch publizieren und ent-
sprechend tätig werden, denn damit hilft man den Menschen und 
schadet ihm nicht. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1977 

Zu der Festnahme von zwei deutschen Terroristen 
in den Niederlanden erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dankt den Beamten des Bundeskrimi-

nalamts und den holländischen Sicherheitskräften für ihre inten-

siven Anstrenungen, die nun endlich zu einem sichtbaren Erfolg 

der Fahndungsbemühungen geführt haben. Der Dank gilt auch der 

Regierung des Königsreichs der Niederlande für ihre äußerst 

hilfreiche Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus. 

Wir wünschen den drei durch die Terroristen verletzten niederlän-

dischen Polizeibeamten rasche Genesung. 

Wir hoffen, daß die Zusammenarbeit der Polizei von Ländern und 

Bund bald zu weiteren Erfolgen führt und daß sie nicht mehr durch 

immer neue Pläne des Bundesinnenministers für Kompetenzverschie-

bungen belastet wird. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

11.11.1977 

Zu der Diskussion über Kernenergie bei den Partei-
tagen der FDP und SPD erklärt der forschungspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB: 

Reparaturarbeiten der Koalition in der Energiepolitik  

In kaum einem Bereich der Politik bieten'Bundesregierung und die 

sie tragenden Parteien' ein derart klägliches Schauspiel der Ent-

schlußlosigkeit wie in der Energiepolitik. Dies trifft insbesondere 

zu bei der Diskussion um die friedliche Nutzung der Kernenergie. 

Nach_ den Moratoriumsbeschlüssen des FDP-Hauptausschusses in Saar-

brücken und dem praktisch auf einen mehrjährigen Baustopp hinaus-

laufenden Leitantrag des SPD-Vorstandes haben nun die 'Reparatur-

arbeiten' begonnen. So konnte sich in Kiel die Ministerriege der 

FDP teilweise mit hauchdünnen Mehrheiten durchsetzen und Formulie-

rungen finden, die unter gewissen Bedingungen den Weiterbau von 

Kernkraftwerken blockieren. Auch in der SPD-Vorstandstage scheint 

Katerstimmung zu herrschen. Auf Druck der Gewerkschaften wird nun 

der Versuch unternommen, eine Kurskorrektur einzuleiten, die den 

411 	
weiteren Ausbau der Kernenergie nicht wesentlich behindert. So 

begrüßenswert diese Tendenzwende erscheinen mag, so wenig kann 

ein Zweifel daran bestehen, daß weite Kreise der Regierungsparteien 

mit erschreckender Leichtfertigkeit an die Probleme des Wirtschafts-

wachstums und der Sicherung der Arbeitsplätze herangehen. Die CDU/CSU 

darf ohne Rechthaberei für sich in Anspruch nehmen, durch eine ge-

schlossene und kontinuierlich durchgehaltene Position in der Ener-

giepolitik, gerade auch in den Fragen der Kernenergie, zur Klärung 

der Lage beigetragen zu haben. Durch diese Rückendeckung der Oppo-

sition konnte die Bundesregierung in den eigenen Reihen hart auf-

treten und das Schlimmste verhindern. Arbeitnehmer und Unternehmen 

der kerntechnischen Industrie können, so scheint es, jetzt etwas 

aufatmen. Man fragt sich aber, ob dieses Gezerre in SPD und FDP 

notwendig war. Das Vertrauen der Bürger in die politische Führung 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
	 - 2 - 

Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t022 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



dürfte jedenfalls durch den Zicl. zackkurs der Bundesregierung und 

der sie tragenden Parteien nicht gerade gestrkt worden sein. Die 

bereits mehrfach hinausgeschobere Fortschreibung des Energiepro-

gramms wird hoffentlich vorgenommen werden und Klarheit über die 

wahren Absichten der Bundesregierung bringen. Die CDU/CSU ist im 

Interesse einer sicheren Energieversorgung als Voraussetzung für 

das dringend notwendige Wirtschaftswachstum zu jeder sachgerechten 

und sinnvollen Zusammenarbeit bereit. • 

• 



CDU/CSU 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, 1800 
 Uhr  

Haß statt Kritik  

41) 	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 

411 
	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 

110 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. 

• 
	

• 

• 



CDU/CSU 
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:  

1lb 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 

0 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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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 Schwille 

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 PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 14. November 1977 

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagfraktion, Frau Dr. Helga Wex, veröffentlicht in 
der heute erscheinenden November-Ausgabe der Zeitschrift 
"Wirtschaft Osnabrück-Emsland", herausgegeben von der 
Industrie- und Handelskammer zu Osnabrück den nach-
stehenden Beitrag. "Frauen sind die Verlierer auf 
dem Arbeitsmarkt", stellt Frau Dr. Wex fest. 
Daher das Thema: 

Situation der Frauen 
macht Umdenken erforderlich 
eon Dr. Helga Wex, CDU 

Das Jahr 1977 hat der Bundesrepu-
blik eine arge Überraschung ge-
bracht. Frauen sind die Verlierer auf 
dem Arbeitsmarkt. Nachdem bereits 
seit 1970 die Arbeitslosenquote der 
Frauen über der der männlichen Kol-
legen liegt, stellen Frauen in diesem 
Jahr im Vergleich zum Vorjahr zum 
ersten Mal auch in absoluten Zahlen 
die meisten Arbeitslosen; und das, 
obwohl sie nur gut ein Drittel aller Be-
schäftigten ausmachen. Bislang steht 
die Arbeitsmarktpolitik diesem Phäno-
men mehr ratlos gegenüber; aller-
dings dürfte diese Entwicklung für die 
Kenner des Arbeitsmarktes nicht 
überraschend gekommen sein. Viel-
mehr haben wir es mit einer Struktur- 

zu tun, die mehr an politischer 
Plerntasie verlangt als gemeinhin in 
ein solches Problem investiert wird. 

Mehr als 500 000 Frauen sind ar-
beitslos, nicht mitgerechnet die Dun-
kelziffer der „stillen Arbeitsmarktre-
serve". Obwohl in der öffentlichen 
und veröffentlichten Meinung der Ein-
druck vorherrscht, hier handele es 
sich um ein „Randproblem", so spre-
chen doch die gesellschaftlichen 
Koordinaten, die zu dieser Arbeitslo-
sigkeit geführt haben, eine andere 
Sprache: Frauenarbeitslosigkeit ge-
hört zu den gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen dieses Jahrzehnts, 
die anders strukturierte Antworten 
von uns verlangen als in der Vergan-
genheit 

Bei der Diskussion um die Arbeits-
losigkeit die Frauen lediglich als eine  

Randgruppe zu behandeln, wäre vom 
Ansatz her falsch. Diese Diskussion 
muß vom Ansatz her vielmehr grund-
sätzlich erfolgen und die verschiede-
nen Lebensbereiche der Frau (z. B. 
die Familie) müssen als gleichgewich-
tige Teile in die arbeitsmarktpolitische 
Diskussion miteinbezogen werden. 
Auch spielt der Hintergrund der Jahre 
nach 1985/1990 eine Rolle, wenn auf-
grund der zur Zeit abzusehenden de-
mographischen Entwicklung ein Ar-
beitskräftemangel eintritt und die Be- 

rufstätigkeit der Frau in der öffentli-
chen Diskussion dann wieder einen 
anderen, positiveren Stellenwert er-
halten wird. 

Abseits der allgemeinen Krisener-
scheinungen auf dem Arbeitsmarkt 
sind es folgende Gründe, die für die 
hohe Arbeitslosenquote verantwort-
lich sind: 
— eine schlechtere Schul- und Be-

rufsausbildung, 
— ein zu enges Berufsspektrum 
— strukturelle Verschiebungen in Be-

reichen mit besonders hohem Frau-
enanteil (z. B. Angestellte in Büro-
berufen), 

— Rückgang des Teilzeitarbeitsmark-
tes, 

— mangelnde Mobilität aus familiären 
Gründen. 

Bisherige Arbeitsstrukturen für 
Frauen dürfen nicht einfach fortge-
schrieben werden, will man damit 
nicht gleich die Frauenarbeitslosigkeit 
selbst mit fortschreiben. Da gerade  

die Wirtschaftszweige (Büroberute, 
Dienstleistungen, Textil), die einen 
hohen Frauenanteil haben, wenige 
oder keine zusätzlichen Arbeitsplätze 
für Frauen zur Verfügung stellen wer-
den, kommt einer längerfristigen Stra-
tegie eine besondere Bedeutung zu, 
wobei die Frage einer allgemein gün-
stigen wirtschaftlichen Entwicklung 
eine ausschlaggebende Rolle spielen 
wird. 

Erwerbstätigkeit ist gegenwärtig ein 
knappes Gut. Darum müssen zum jet-
zigen Zeitpunkt noch andere Überle-
gungen, die gesellschaftspolitisch 
gravierender sind, angestellt werden, 
um zu sinnvollen Lösungen zu kom-
men. Dabei bietet die gegenwärtige 
krisenhafte Situation mit den Anlaß 
für Überlegungen, die in der gesell-
schaftspolitischen und auch arbeits-
marktpolitischen Diskussion längst 
überfällig sind. Daß sie bislang nur 
unvollkommen geführt worden sind, 
ist auch ein Zeichen einer in vielen 
Bereichen der Politik in den letzten 

Jahren deutlich gewordenen man-
gelnden Sensibilität für Probleme, die 
den Alltag der Bürger bestimmen. 

Im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit 
der Frau heißt ein solches Umdenken, 
daß wir insbesondere den individuel-
len und gesellschaftlichen Wert der 
Arbeit, die nicht in der Erwerbsbe-
schäftigung geleistet wird, neu sehen 
müssen; z. B. die Arbeitsrolle der 
Hausfrau und ihre Absicherung im Sy-
stem der sozialen Sicherheit. In einer 
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neuen Form der Abstimmung zwi-
schen Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik eröffnen sich ohne Frage 
Möglichkeiten, um auch auf dem Be-
ruf der Hausfrau eine Berufstätigkeit 
in Bereichen, z. B. den Sozialen Dien-
sten, aufzubauen, die den Frauen ent-
gegenkommen, die für eine Teilzeiter-
werbstätigkeit interessant sind und 
die die Erfahrung nutzen, die Frauen 
bei ihrer Tätigkeit innerhalb der Fami-
lie sammeln. Umfragen über die Grün-
de nach der Erwerbstätigkeit von 
Frauen machen insgesamt deutlich, 
daß verstärkt auch neue Wege be-
schritten werden müssen, anstatt die 
ausgetretenen Wege noch weiter aus-
zutreten. 

Eine Anhörung der CDU zum Pro-
blem der Frauenarbeitslosigkeit hat 
gezeigt, daß diese Form der Arbeits-
losigkeit nicht durch Globalmaßnah-
men, z. B. eine generelle Arbeitszeit-
verkürzung, zu beseitigen ist. Notwen-
dig sind Maßnahmen, die auf die spe-
zifischen Besonderheiten abgestellt 
werden. D. h. beispielsweise: 

— die berufliche Ausbildung der Mäd-
chen muß entscheidend verbessert 
werden; 

— die Berufsberatung muß ihre einge-
fahrenen Gleise verlassen und mehr 
auf individuelle Beratungen abge-
stellt werden; 

— die Berufsbereiche für Frauen müs-
sen ausgeweitet werden; 

— die 	Weiterbildungsmaßnahmen 
müssen stärker auf die Belange der 
Frau Rücksicht nehmen; 

— bei der Schaffung von mehr Teil-
zeitarbeitsplätzen müssen neue 
Wege gegangen werden. 
Aber alle Vorschläge werden solan-

ge nicht die erhoffte Wirkung haben, 
solange das Arbeitsmarkt-Informa-
tionssystem nicht so verbessert wird, 
daß die notwendigen Daten in kurzer 
Zeit verarbeitet und für politische Ent-
scheidungen nutzbar gemacht werden 
können. Notwendig ist ein „Jährlicher 
Bericht zur Arbeitsmarktlage", der, 
erarbeitet von einer unabhängigen 
Expertenkommission, Grundlage für 
eine effektive Arbeitsmarktpolitik sein 
müßte. 

Eine solche Palette notwendiger 
Maßnahmen muß noch ergänzt wer-
den. So müssen auch arbeitsrechtli-
che Beschäftigungsverbote daraufhin 
überprüft werden, inwieweit sie noch 
zeitgemäß sind. Durch steuerliche Un-
terstützung sollte der Wirtschaft ge-
holfen werden, Programme für Teil-
zeitarbeitsplätze durchzuführen und 
zukunftsweisende Kriterien zu entwik-
kein, die ein verstärktes Angebot von 
Ausbildungsplätzen im gewerblich-
technischen und naturwissenschaftli-
chen Bereich zum Ziel haben. In die-
sem Bereich sind amtliche Untersu- 

chungen notwendig, 
-- wo sich Teilzeitarbeitsplätze orga-

nisatorisch einrichten lassen; 
— welche zusätzlichen Kosten sie 

verursachen und 
— wie effektiv sie letztlich sind. 

Damit verläßliche raten gewonnen 
werden, sollten Unternehmen, die ei-
nen solchen Weg gehen, steuerlich 
oder auf andere Weise unterstützt 
werden. 

Ganz ohne Frage haben sich auch 
die Einschränkungen der Förderun-
gen nach dem Arbeitsförderungsge-
setz für Frauen nachteilig ausgewirkt. 
Eine Zauberformel oder ein Patentre-
zept zur Beseitigung der Frauenar-
beitslosigkeit gibt es ebensowenig 
wie für eine Beseitigung der allgemei-
nen Arbeitslosigkeit. Doch stellt die 
Frauenarbeitslosigkeit eine verstärkte 
Herausforderung dar, weil esaKer- 
seits darum geht, einen gesam 	ell- 
schaftlichen Nachholbedarf einzulei-
ten, damit Frauenarbeitslosigkeit zu 
einer solchen Größe schrumpft und 
ihr die Aura des Außergewöhnlichen 
genommen wird, und andererseits er-
reicht werden muß, daß Frauener-
werbslosigkeit in unserer Gesellschaft 
mit der notwendigen Ernsthaftigkeit 
behandelt wird. 

Diese Probleme liegen auf dem 
Tisch. Sie zu übersehen wäre kurz 
sichtig. 

i 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1977 

In der heutigen Ausgabe der "Abendpost-Nachtausgabe" 
äußert sich der CDU/CSU-Abgeordnete 
Dr. Ernst Müller-Hermann unter der überschrift 
"Europa lebt auf dem Mond" zu den Chancen der Bundes-
republik Deutschland,im Wettbewerb insbesondere mit 
den aufstrebenden Nationen im pazifischen Raum,bestehen 
zu können: 

• 

• 

Wer sich Im Fernen Osten umgese- 
hen hat, kann den Europäern 

und den Mitbürgern in der Bundes-
republik nur warnend anraten, daß 
sie sich mächtig anstrengen, um Im 
Wettbewerb mit den aufstrebenden 
Nationen im pazifischen Raum be-
stehen zu können, 

Kenner say..,,, Maß dös 21. Jahrhun- 
dert das Jahrhundert des 

Fernen Ostens sein wird, wenn 
man das 19. Jahrhundert als 
das Europas und das 20. als das der 
USA ansieht. Japan hat sich bereits• 
in eine Spitzenposition der Welt 
hineingearbeitet. Südkorea, Taiwan, 
Hongkong, Singapur, die Philippinen, 
mit der Zeit auch Indonesien, Ma-
laysia und Thailand sind dabei, mit 
dem Fleiß und der Intelligenz ihrer 
Bevölkerung einen Wirtschaftsauf-
bau zu betreiben, der sich am ehe-
sten mit dem „deutschen Wunder" 
der fünfziger Jahre vergleichen läßt. 

• 

Nun handelt es sich hier um den 
Aufbruch von Hunderten von Mil- 

lionen Menschen, die ihre beschei- 
denen Löhne mit der Nutzung mo- 

dernster Technologie verbinden, die 
ihnen die hochentwickelten Indu-
strienationen frei Haus liefern. 

Demgegenüber sind wir Europäer 
— das müssen wir selbstkritisch 

sehen, anspruchsvoll, bequem, faul 
und überheblich geworden und 
wundern uns, daß wir auf den eige-
nen Märkten und auf den Weltmärk-
ten immer mehr verdrängt werden, 
Wir sind teuer, wir sind zu teuer ge, 
worden, stehen speziell in der Bun- 
desrepublik mit den USA In den Ko-
sten an der Weltspitze, liegen an-
dererseits in der Arbeitsproduktivi-
tät, d. h. was In einer Arbeitsstunde 
geleistet wird, erheblich hinter den 
USA und Japan zurück. 

Und unsere Superklugen meinen, 
wir sollten noch weniger arbei- 

ten und uns gegen fremde Wettbe-
werber abschirmen. Das sind die si-
chersten Wege, um unser Kostenni-
veau noch weiter anzuheben und 
die Arbeitslosigkeit zu vergrößern. 
Denn wir bleiben in Europa auf den 
Export und auf den freien Welthan-
del angewiesen, ob es uns paßt 
oder nicht. Wir müssen eher mehr 
arbeiten und uns modernster Techno-
logien bedienen, wenn wir unser ho-
hes Wohlstandsniveau auf Dauer si-
chern wollen. 

Dies auszusprechen und In der öf- 
fentlichen Meinung bewußt zu 

machen, ist In erster Linie Aufgabe 
der Politik. Es gehört Mut dazu, un-
seren Mitbürgern klarzumachen, 
daß ivir uns angesichts unseres ho-
hen sozialen Standards in den 
nächsten Jahren zusätzliche Ansprü-
che nicht leisten dürfen, ohne alles 
in Gefahr zu bringen, was wir heute 
als so selbstverständlich ansehen. 

Diese Einsicht müssen allerdings 
nicht nur unsere Politiker, sondern 

auch unsere Gewerkschaftsführun-
gen aufbringen. Man sollte unsere 
Gewerkschaftsführer für einige Mo-
nate in den Fernen Osten schicken, 
damit sie sich mit eigenen Augen 
davon überzeugen, was auf uns aus 
diesem Teil der Welt — und in Süd.: 
und Mittelamerika sieht es nicht 
viel anders aus — zukommt. 

Zuweilen hat man den Eindruck, 
Europa und die Europäer leben 

auf dem Mond. Sie holten sich im-
mer noch für den Nabel der Welt. 
Die Wirklichkeit sieht völlig anders 
aus. Wir müssen aus dieser Tatsa-
che so schnell wie möglich nüchter-
ne Konsequenzen ziehen. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1977 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute im Deutschen Bundes-
tag folgende Fragen an die Bundesregierung eingebracht: 

• Abgeordnete Frau Leni Fischer: 

1. Trifft es zu, dass die Bundesregierung plant, im Rahmen der 
Entwicklungshilfe der Volksrepublik Moambique im Haushalts-
jahr 1978 eine Kapitalhilfe in Höhe von 10 Mio. DM zuzusagen ? 

2. Hat die Bundesregierung bei ihren Überlegungen bedacht, dass 
es sich bei der Volksrepublik Moambique um einen kommuni-
stisch orientierten Staat handelt, dessen Wirtschaftssystem 
aufgrund marxistischer Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik 
zerrüttet ist, der antiwestliche Aussenpolitik betreibt und 
in dessen Bevölkerung wachsender Widerstand - auch in bewaff-
neter Form - gegen Unterdrückung durch das herrschende System 
zu beobachten ist ? 

Abgeordneter Peter Höffkes:  

1. Ist sich die Bundesregierung darüber im klaren, dass es sich 
bei der Volksrepublik Moambique um eine Aufmarschbasis für 
den bewaffneten Konflikt im Südlichen Afrika und einen stra-
tegischen Stützpunkt der sowjetischen Politik in Afrika han-
delt ? 

2. Hält es die Bundesregierung für sinnvoll und zweckmässig, 
im Rahmen ihrer sog. Friedenspolitik und der knappen und 
unzureichenden entwicklungspolitischen Finanzmittel und der 
dadurch notwendigen Konzentration des Mitteleinsatzes 
Millionenbeträge zur Sanierung ideologisch-marxistischer 
Mißwirtschaft in Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschafts-
politik für die Volksrepublik Moambique in Aussicht zu 
stellen ? 

Abgeordneter Herbert Werner: 

1. Treffen Presseberichte zu, wonach im Jahre 1978 die anti-
westliche sozialistische Volksrepublik Jemen, die durch 
Überlassung des Inselstützpunktes SOKOTRA an die Sowjet-
union zur Gefährung von für Europa lebensnotwendigen Ver- 
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sorgungswegen beiträgt, aus dem Haushalt des BMZ eine 
Zusage für 11 Mio. DM Kapitalhilfe erhalten soll ? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, dass 
die Volksrepublik Jemen, die bisher in der Bundesrepu-
blik Deutschland als eine bedeutende Ausbildungs- und 
Zufluchtstätte für deutsche Terroristen bekannt wurde, 
dem deutschen Staatsminister Wischnewski während der 
Entführung der Lufthansa-Maschine "Landshut" die Lande-
erlaubnis verweigerte sowie die gegen die Republik Somalia 
gerichtete Politik der Militärdiktatur in Äthippien durch 
Militärhilfe unterstützt ? 

Abgeordneter Peter Petersen: 

1. Stimmen Pressemeldungen, wonach Vietnam 3 Mio. DM und Laos 
2 Mio. DM für technische Hilfe bekommen sollen ? 
Wenn ja, hat die Bundesregierung bedacht, dass die Regierung 
in Vietnam die Pariser Verträge gebrochen hat und seine Nach-
barn mit Strömen von Flüchtlingen und dem Versuch der Aus-
rottung der christlichen Stämme in den Bergen in Furcht und 
Schrecken versetzt ? 

2. Ist der Bundesregierung nicht aufgefallen, dass sie selber 
nach der kürzlich erfolgten Antwort auf die Grosse Anfrage 
der CDU/CSU-Fraktion ausgeführt hat, dass sie erst die Er-
fahrungen bei der Verwendung der Mittel für technische Hilfe 
im Jahre 1977 abwarten wolle, bevor entschieden werde, wie 
die Zusammenarbeit weiter zu gestalten sei, und dass Erfah-
rungen doch wohl noch nicht in ausreichendem Maße vorliegen. 
Ist der Bundesregierung weiter bewusst, dass die kommunistische 
Regierung in Laos nach dem Umsturz Terror im Innern und 
ständig Grenzübergriffe nach Thailand unternimmt ? 

Kann 	die Bundesregierung nach ihren eigenen Grundsätzen 
finanzielle Hilfe für derartige inhumane totalitäre Regime 
verantworten ? 

Die CDU/CSU erinnert hierbei an ihren Beschluss vom 22. April 1977, 
wonach 

- kommunistische Entwicklungsländer , 

- Entwicklungsländer , die sich in die offensive sowjetische 
Globalstrategie in der Dritten Welt einordnen und 

- Entwicklungsländer , die in regionale Konflikte verwickelt 
sind und friedensgefährdende und radikale politische 
Positionen beziehen oder den internationalen Terrorismus 
fördern 
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Entwicklungshilfe nur dann erhalten sollen, wenn die Bundes-
regierung " überzeugend darlegen kann, 

- dass die politische Entwicklung in den als Empfänger-
länder vorgesehenen Ländern die Leistung von Entwick-
lungshilfe als sinnvoll erscheinen lässt oder 

- dass aus aussenpolitischen Gründen und bei entsprechenden 
Gegenleistungen des betreffenden Empfängerlandes die 
Leistung von Entwicklungshilfe gerechtfertigt ist." 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung mit Nachdruck auf, 
sich endlich dieser differenzierten Strategie anzuschliessen 
und jede finanzielle Unterstützung der oben genannten Länder-
gruppe an den aussen- und sicherheitspolitischen Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland auszurichten. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1977 
/Ra. 

Der Bundestagsabgeordnete Elmar Pieroth, Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe "Eigentum" der CDU/CSU-Fraktion er-
klärte zur Eigentumspolitik: 

Die Äußerung des Bundeskanzlers, die Konjunktur könne auch totge-
spart werden, geht an den Tatsachen der realen Sparentwicklung vor-
bei. Wir haben heute mit 13,1 % die niedrigste Sparquote seit Jahren. 

Wir haben vor allem nicht zuviel gespart, sondern zuwenig Eigen-
kapital gebildet. Die Eigenkapitalausstattung unserer Unternehmen 
mit 23 % ist auch im internationalen Vergleich entschieden zu ge-
ring. Ebenso haben wir in der Bundesrepublik mit 36 % weniger Wohn-
eigentum als in allen westlichen Industriestaaten. 

Daher müssen die Ersparnisse privater Haushalte mehr als bisher 
in investiven Kapitalanlageformen und in Wohnungseigentum angelegt 
werden. Wir treten deshalb für eine überprüfung der staatlichen 
Sparförderung ein mit dem Ziel, diese auf eine stärkere Förderung 
des Erwerbs von Beteiligungswerten und Wohneigentum umzustellen. 

Die Gründe dafür ergeben sich aus der nachstehenden Erklärung der 
oben genannten Arbeitsgruppe, die die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zustimmend zur Kenntnis genommen hat: 

Trotz durchaus zufriedenstellender gesamtwirtschaftlicher Erspar-
nis - die sich vornehmlich in der Form der Geldkapitalbildung voll-
zieht - sind das Investitionsniveau und die Investitionsquote in 
der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor zu niedrig, die Aus-
stattung der Unternehmen mit Eigenkapital - auch im internationalen 
Vergleich - entschieden zu gering. 

In der Bundesrepublik Deutschland besitzen weniger Bewohner 
Wohnungseigentum als im internationalen Vergleich. Die erfolgreiche 
Wohnungseigentumspolitik früherer Unions-Regierungen wurde durch 
die inflationäre Wirtschaftspolitik nicht fortgeführt. 

Die zur Sicherung eines angemessenen künftigen Wirtschaftswachstums 
und zum Abbau der Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren erforder-
lichen Investitionen können nur durch eine Beteiligung breiterer 
Schichten der Bevölkerung an den Unternehmen finanziert werden. 
Dies erfordert, den Ersparnissen der privaten Haushalte mehr als 
bisher den Weg in investive Kapitalanlageformen zu eröffnen. 

Deshalb sollte die bisherige staatliche Sparförderung überprüft und 
mit dem Ziel einer stärkeren Förderung des Erwerbs von Beteiligungs-
werten umgestellt werden - unter Wahrung der berechtigten Förde-
rungsansprüche im Bereich von Bausparen und Wohnungseigentum. Dazu 
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gehört auch der Abbau steuerlicher Hemmnisse, die bisher einer 
verbesserten Kapitalbildung in den Betrieben und Unternehmen 
sowie einer persönlichen Teilhabe von Arbeitnehmern an der be-
trieblichen Kapitalbildung im Wege stehen. 

Um diese Maßnahmen möglichst haushaltsneutral finanzieren zu 
können, sollten alle Einsparungsmöglichkeiten bei der bis-
herigen Förderung des Geldsparens ausgeschöpft werden. 

Die Vermögenspolitik kann einen wirksamen, von der Union stets 
auch gegenüber den Tarifpartnern geforderten Beitrag zur 
Stärkung der Eigenkapital- und Investitionskraft der Betriebe 
und damit zum Abbau der Arbeitslosigkeit leisten, wenn ihr 
dafür angemessene staatliche Mittel verbleiben. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1977 
/Ra. 

Die CDU/CSU hat heute einen Ent,,Turf eines Gesetzes 
über das Untersuchungsverfahren des Deutschen Bundes-
tages eingebracht. Dazu erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete 
Dr. Carl Otto Lenz (Bergstraße), Vorsitzender des Rechts-
ausschusses des Deutschen Bundestages folgendes: 

0 Die Beratungen der Enquete-Kommission Verfassungsreform haben übereinstimmung darin ergeben, daß der Bundestag eines neuen Unter-
suchungsverfahrens bedarf. Die Kritik am bisherigen Verfahren kon-
zentrierte sich vor allem darauf, 

- daß ihm die Vorstellung zugrundeliegt, es stünden sich Parlament 
und Regierung gegenüber, während in der Verfassungswirklichkeit 
Regierungsmehrheit und Opposition miteinander rivalisieren, und 

- daß bisher die Rechte der Opposition nicht genügend berücksich-
tigt werden. 

Die Enquete-Kommission Verfassungsreform hat diese Kritik aufge-
nommen und neue Vorschläge ausgearbeitet, die hiermit von der 
CDU/CSU-Fraktion in Gesetzesform in die gesetzgebenden Körper-
schaften eingebracht werden. Mit dieser Reform des Untersuchungs-
verfahrens soll dem Parlament ein Instrumentarium an die Hand ge-
geben werden, • - daß dem Charakter eines parlamentarischen Untersuchungsverfahrens 
als eines Ortes legitimer politischer Auseinandersetzung Rechnung 
trägt, 

- daß auch der parlamentarischen Minderheit effektive Gestaltungs-
und Durchsetzungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, und 

- daß eine zweckdienliche Sachaufklärung sichert. 

Zur verfassungsrechtlichen Absicherung dieser Reform bedarf es 
einer entsprechenden Änderung des Artikels 44 des Grundgesetzes. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist sich bewußt, daß auch andere Vorschläge 
zur Neuordnung des Untersuchungsverfahrens vorhanden sind, die 
auch als Sondervoten in den Schlußbericht der Enquete-Kommission 
Verfassungsreform Eingang gefunden haben. Sie bringt diesen auf 
den Vorstellungen der Mehrheit der Enquete-Kornmission Verfassungs- 
reform aufbauenden Entwurf eines Gesetzes über Änderung des Artikels 
44 des Grundgesetzes in das parlamentarische Verfahren ein, um den 
Anstoß für die allseits für dringend notwendig erachtete Reform 
des Untersuchungsverfahrens zu geben. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" 

veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 

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

Sperrfrist: 14. 11. 77 	18.00 Uhr 

In einem Grußwort an die Hauptversammlung des Deutschen Bun-

deswehrverbandes machte der SPD-Politiker Horst Ehmke kürzlich 

mit einem sonderbaren Ratschlag Furore. Er gab den Soldaten der 

Bundeswehr zu überlegen, ob sie nicht auch mal in Kontakt zur 

anderen Seite, zu den Institutionen und Organisationen des War-

schauer Paktes treten möchten. Die Versammlung in der Stadt-

halle von Bonn - Bad Godesberg reagierte auf diese Anregung 

teils irritiert, teils verwundert. Und wahrscheinlich hätte man 

sie als eine unrealistische und spleenige Sache zu den Akten 

legen können, wenn nicht Georg Leber dieser Tage seinem Partei-

freund Ehmke beigesprungen wäre. Auf meine Frage, was e r 

denn von der Kontaktidee halte, gab der Verteidigungsminister 

- sinngemäß - folgende Antwort: Er selbst habe schon öfter ein-

mal versucht, den Osten zur Teilnahme an militärischen Sportver-

anstaltungen zu bewegen, leider ohne Erfolg. Er halte Kontakte 

zwischen Soldaten der Bundeswehr und Soldaten des Warschauer 

Paktes für ungefährlich; denn sicherlich würde sich kein Ange-

höriger der Bundeswehr von Kommunisten infizieren lassen. 

Stimmt! Wenn man mit Georg Leber die Frage nach Kontakten mit 

östlichen Instanzen auf diese Formel verkürzt, kann man dem 

schwerlich widersprechen. Aber läßt sie sich so einfach ver-

kürzen? Die Erfahrungen im Umgang von Demokraten mit Kommunisten 

- und um nichts anderes würde es sich bei den Treffs zwischen 

Soldaten (West) und Soldaten (Ost) ja handeln - sprechen jeden- 
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falls dagegen. Zwar lassen sich die Staaten des Warschauer 

Pakts nach ideologischer Festigkeit (oder Verbohrtheit) 

sicherlich nicht über einen Kamm scheren. Aber wenn sich 

schon bei Kontakten im zivilen Bereich - etwa bei Olympi-

schen Spielen - zwischen Ost und West an menschlichem Mit-

einander so gut wie nichts tut, dann kann man die Erwartun-

gen an Begegnungen auf der weit sensibleren militärischen 

Ebene nicht niedrig genug veranschlagen. Den Politruks 

könnte ebenfalls daran gelegen sein, das eine oder andere 

Neue über Stimmungen, Planungen oder auch Rüstungen in der 

Bundeswehr zu erfahren. Annäherungen oder gar Verbrüderungen 

würden sie aber schon im Keim ersticken; denn die passen 

nur unter kommunistischem Vorzeichen ins Bild. 

Wenn das Protokoll der Hauptversammlung des Bundeswehrver-

bandes bei den Bemerkungen Horst Ehmke's "lebhafte Unruhe" 

verzeichnet, dann gibt es dafür aber noch einen anderen 

Grund. Und den hätte der Bundesverteidigungsminister eigent-

lich beachten müssen. Nach wie vor wird jeder, der im Be-

reich der Bundeswehr oder der Nato bestimmte Aufgaben über-

nimmt, um den Nachweis ersucht, daß er keine Kontakte in 

den Warschauer Pakt hinein unterhält (oder daß es sich da-

bei um Kontakte rein privater Natur handelt). Ehmke hin, 

Ehmke her: Bundeswehr und Nato werden sich etwas dabei ge- 

dacht 	

110 

haben, als sie diesen Nachweis gefordert haben. Man 

müsste schon triftige Gegengründe anbieten können, wenn 

man jetzt so ohne weiteres die Hürde wegräumen wollte. 

Aber gibt es solche Gegengründe überhaupt? 



envirsu PRESSEDIENST 

14. November 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Die CDU/CSU hat heute folgenden Antrag zum Bundes-
fernstraßenbau im Deutschen Bundestag eingebracht: 

Um die Kontinuität im Bundesfernstraßenbau zu sichern, um durch 

Einsprüche blockierte Mittel an anderer Stelle sinnvoll einsetzen 

zu können, um Sonderprogramme für Konjunktur und Wachstum, soweit 

sie den Fernstraßenbau betreffen, schnell abwickeln zu können, 

wird die Bundesregierung aufgefordert, 

1. zur Erhöhung der Flexibilität im Fernstraßenbau im Rahmen 

des Ausbauplangesetzes die Voraussetzung dafür zu schaffen, 

daß nach Abstimmung mit den Bundesländern auch Projekte der 

Dringlichkeitsstufe I b in Angriff genommen werden, 

2. mit entsprechenden Maßnahmen sicherzustellen, daß - in Anbe-

tracht der großen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der 

Planungen - der Planungsvorlauf wesentlich verbessert wird, 

3. zu überprüfen, welche der zunächst einbahnig vorgesehenen 

Autobahnen in Anbetracht der hohen Baukosten der ersten 

Baustufe (einbahniger Bau), die ca. 7o % - 85 % des Vollaus-

baus betragen, sofort zweibahnig ausgebaut werden sollten, 

4. den Ländern und kommunalen Planungsträgern die notwendigen 

Grundlagen für ihre Planungen dadurch zu verschaffen, daß 

bei den im Anhang zum Ausbauplan-Gesetz unter der Rubrik 

"möglicher weiterer Bedarf" vorgesehenen Baumaßnahmen be-

schleunigt eine endgültige Entscheidung über die zu reali-

sierenden Projekte herbeigeführt wird, 

5. die durch mehr Flexibilität im Straßenbau eröffneten Chancen 

für die Strukturpolitik konsequent zu nutzen und damit zu-

gleich einen wichtigen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosig-

keit zu leisten. 

Ergänzend dazu erklären die Abgeordneten Peter Milz und 

Dr. Dieter Schulte (Schwäbisch Gmünd): 

Unter dem Eindruck einer wachsenden Finanzmisere der öffentlichen 

Hand verabschiedete der Bundestag im Frühjahr 1976 einen neuen, 
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wesentlichen geschrumpften Fernstraßenausbauplan bis zum Jahre 

1985. Dabei ging es im wesentlichen darum, das knappe Geld mög-

lichst verbindlich und ohne wenn und aber auf die dringlichsten 

Straßenbauprojekte zu verteilen. 

Die Situation hat sich mittlerweile total verändert. Planungs-

schwierigkeiten, Bürgerinitiativen, fehlende gesetzliche Rege-

lungen für den Lärmschutz an Straßen, blockieren viele der fest 

geplanten Straßenbauprojekte. So entsteht der Widersinn, daß der 

Straßenbau in einigen Regionen an Planungsschwierigkeiten schei-

tert, obwohl das Geld da ist. In anderen Regionen dagegen schei-

tert es an den Finanzen, obwohl die Planung keine Schwierigkeiten 

macht. Deshalb brauchen wir mehr Flexibilität. 

Der Antrag der CDU/CSU will den Fernstraßenbauplan nicht ausser 

Kraft setzen. Es geht darum, ihn so flexibel zu gestalten, daß 

dort gebaut wird, wo Bedarf ist und gebaut werden kann, 

verfügbare Finanzmittel auch zügig verbaut werden, 

Sonderprogramme beim Straßenbau zur Stützung von Wachs-

tum und Konjunktur reibungslos abgewickelt werden können. 

Der Bundesverkehrsminister hat bisher nichts getan, um der grund-

legend veränderten Situation im Fernstraßenbau Rechnung zu tragen. 

Wenn er heute erklärt, er könne die Entstehung von Haushaltsresten 

und Investitionsstaus im Straßenbau weitgehend vermeiden, so ist 111,  

dies teils falsch, teils Augenwischerei. Der Ersatz von Neubaumaß-

nahmen durch ein Baustellen-Chaos auf den Autobahnen ist auf Dauer 

ein wenig taugliches Instrument. 



4"041/CSibef 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. 11. 1977 

Zur Formelakrobatik in Sachen Aernenergie vor dem 
SPD-Parteitag erklärte der energiepolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Karl-Heinz Narjes: 

Die linke SPD lebt von der Hoffnung durch die 

Verweigerung der Kernenergie eine Änderung der 

marktwirtschaftlichen Ordnung erzwingen zu können. 

Der SPD-Parteitag und seine Kompromisse werden 

Aufschluss darüber geben, wie stark er ist. 

Durch die Wiederholung von Selbstverständlichkeiten werden 

keine neuen Erkenntnisse vermittelt, selbst wenn sie 

mit markigen Worten formuliert werden, so etwa, wenn auf 

die herausgehobene Stellung der Kohle hingewiesen wird. 

In der Sache selbst droht mit der Verwendung des schwammigen 

Begriffes vom Restbedarf oder mit der in Aussichtstellung 

von pragmatischen Lösungen in Ausnahmefällen die Verunsicherung 

der Energiewirtschaft anzuhalten. Damit werden den Investoren 

Steine statt Brot gegeben. 

Wie sollen eigentlich solche Regelungen, falls sie ernst 

gemeint sind, in der Praxis anders vollzogen werden als 

durch eine zentrale Investitionslenkung? 

Die Nagelprobe steht also noch bevor und zwar im Bundestag, 

wenn die Bereitschaft der SPD-Fraktion gefordert ist, die 

neue Gesetzgebung einzubringen und auch durchzusetzen, die 

nötig ist, um zu verhindern, dass Vollbeschäftigung und 

Wachstum in den 80er Jahren nicht durch Energiemangel 

behindert werden. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. [022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. 11. 77 

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

teilt mit: 

Sperrfrist 15. 11. 77, 19.30 Uhr 

Auf einer Veranstaltung seiner Partei in Drolshagen forder-

te der CDU-Bundestagsabgeordnete Willi Weiskireh  

den SPD-Parteivorstand auf, über seinen Leitantrag zur 

Verteidigungspolitik auf dem Hamburger Parteitag "nicht 

abstimmen zu lassen". Weiskirch, der den Vorsitz der Ar-

beitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

führt, vertrat die Auffassung, daß mit diesem Antrag "ge-

gen die Verteidigungsinteressen der Bundesrepublik Deutsch-

land verstoßen" werde. Wörtlich erklärte der CDU-Politiker 

"Wenn der Inhalt dieses Antrages Wirklichkeit werden sollte, 

dann müssen unsere amerikanischen Verbündeten damit rechnen, 

daß ihnen die Deutschen die Einführung neuer Waffensysteme 

in Zentraleuropa streitig machen und ihnen die Lagerung der 

Neutronenwaffe auf deutschem Boden untersagen würden. Ge-

rade die Neutronenwaffe aber könnte sich als das wirkungs-

vollste Abschreckungsmittel des Westens gegen die gewaltige 

Panzerarmada der Sowjets erweisen. Der Antrag des sozial-

demokratischen Parteivorstandes nimmt offenbar - und fata-

lerweise - Rücksicht auf die linke Hysterie, die der SPD-

Bundesgeschäftsführer Egon Bahr im letzten Sommer für seine 

an der Realität völlig vorbeizielende Attacke auf die Neu-
tronenwaffe erzeugt hat." 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

'15. Nov. 1977 

In ter heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes er-
sch3int nachfolgender Beitrag des Parlamentarischen Geschäfts-
führers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger: 

Es ist und bleibt die zentrale Verpflichtung des Deutschen Bundestages, 

• als das einzig in Deutschland frei gewählte Parlament, für die vielen 

Deutschen einzutreten, denen es nach wie vor in der DDR und anderen 

Staaten Osteuropas auf Grund massiver staatlicher Bevormundung ver-

wehrt ist, ein freies und ihren eigenen Vorstellungen entsprechendes 

Leben zu führen. Gegen diese historische Pflicht hat die Koalitions-

mehrheit im Deutschen Bundestag eklatant verstoßen, indem sie es nicht 

zuließ, eine Dokumentation zu vervielfältigen, die, wie vielleicht 

kein anderes Papier zuvor, in Erfüllung dieser nationalen Sorgfalts-

und Obhutspflicht geschrieben ist. 1:ras sollen diejenigen Deutschen, 
denen noch immer fundamentale Rechts vorenthalten werden, von einem 

freier Parlament halten, das es nicht wagt, die Rechtlosigkeit eigener 

Landsleute beim Namen zu nennen und aufzuzeigen. • Man m den Gefühlen und Nöten derer, denen die Dokumentation der 
CDU/C;1J gewidmet ist, schon weit entrückt sein, um nicht zu ierken, 

daß mit einer solchen Entscheidung, wie sie die Koalition getroffen 

hat, die Erwartungen von Millionen von Landsleuten an den Deutschen 

Bundes;ag enttäuscht wurden. 

Was vergibt sich diese Koalition denn eigentlich an so Wertvollem, wenn 

sie zustimmt, daß das schwere Schicksal vieler Deutscher unter einer 

Bunde5tagsdrucksachennummer dargestellt wird? 

Was befürchtet sie, was sind die politischen Beweggründe für ein solches, 

unglaubliches Verhalten? 
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Die Koalition kann doch nicht im Ernst eine Politik betreiben wollen, 

die die in der Dokumentation genannten unbestreitbaren Tatbestäide leug-

net, sie nicht zur Kenntnis nimmt und die es erfordert, solche Dar-

stellungen aus dem Parlament fernzuhalten. Es ist schon traurig genug, 

daß die Regierungsparteien nicht bereit waren, mit uns gemeinsem eine 

solche der Ufentlichkeit zugängliche Dokumentation zu erarbeiten. Daß 

sie sich nun aber sogar fürchten, sie könnten allein durch das lorhandense: 

einer Drucksachennummer in eine Mitverantwortung für eine solche Dar-

stellung geraten, ist grotesk. Mit einer solchen Einstellung li'ßt sich 

zwar vordergründige Entspannungspolitik betreiben, aber mit Sicherheit 

nicht den eigentlichen deutschen Interessen gerecht werden. 

Aber es sind nicht nur die Interessen der Deutschen im osteuroläischen 

Ausland und in der DDR, die hier betroffen sind. Der Vorgang hat auch 

für uns als Opposition und ftr jeden einzelnen als Parlamentarfer be-

ängstigende Dimensionen, was die zukünftige Arbeit und das Sellstver-

ständnis dieses Hauses anbelengt. 

Wenn die Koalitionsmehrheit Euch in Zukunft glaubt, sich das Rt.cht nehmen 

zu können, der eindeutig stärksten Fraktion dieses Hauses, die gehalten 

ist, den politischen Willen der Hälfte aller Wähler zur Geltung zu bringen. 

vorzuschreiben, in welcher Arm und mit wievielen Worten sie ilres Er-

achtens überaus wichtige Voraussetzungen deutscher Politik dem Parlament 

und der Regierung unterbreiten kann, so würde dies letztendlicl die 

Wirkungsmöglichkeiten des Parlaments als Ganzes schwer beeintri-.chtigeAl> 

iss ist für die Opposition völlig unakzeptabel, von der denkbar knappen 

Eoalitionsmehrheit unter höchst zweifelhafter Auslegung der Geschäfts-

ordnung gezwungen zu werden, wichtigste parlamentarische Initiativen 

und deren Begründung entweder kurz oder gar nicht einzubringen. Bei 

dieser Verfahrensweise wird die Geschäftsordnung zu einer Zwangsjacke 

denaturiert, die es der Opposition nicht erlaubt, so wie sie es wünscht, 

und so wie es möglich sein muß, zu wirken. 

Angesichts der Flut der von der Regierung initiierten Drucksaclen, 

deren voluminöser Umfang oft genug im krassen Mißverhältnis zur inhalt-

lichen Qualität steht, bedeutet das Vorgehen der Koalition eine Selbst-

beschränkung des Parlaments, die das ohnehin vorhandene Übergewicht der 

3 
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Exekutive erfestigt. Daß es das Selbstverständnis der Koalitionsabge-

ordneten o±'fenbar zuläßt, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 

der Opposi ion gegenüber zu einem Machtinstrument der Regierung umzufunktio-

nieren, lä t für die zukünftige Arbeit des Parlaments nur das Schlimmste 

befürchten 

Wert

bleibt nur zu hoffen, daß nun wenigstens die Regierung den 

Wert und d.e Bedeutung des von der CDU/CSU-Fraktion vorgelegten Weißbuches 

erkennt un( sie den Mut hat, es als nützliches und hilfreiches Mittel 

einer wohl erstandenen deutschen Politik zu nutzen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 
15. November 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Alois Mertes  
(Gerolstein), Mitglied des Auswärtigen und des 
Innerdeutschen Ausschusses, hat heute an die Bundes-
regierung folgende Fragen gerichtet: 

Teilt der Heilige Stuhl hach dem Informationsstand der Bun-
desregierung nach wie vor die auch von den deutschen Bischöfen 
vertretene Auffassung, daß die bestehenden kirchenrechtlichen 
und kirchlichen Bindungen zwischen den beiden Teilstaaten Deutsch-
lands für den menschlich-geistigen Zusammenhalt des deutschen 
Volkes, für die völkerrechtlich. gebotene Offenhaltung der Deutsch- e land-Fre.ge sowie für die innerdeutsche Kommunikation auf religiösem 
und kulturellem Gebiet im Sinne der Schlußakte von Helsinki we-
sentlich sind, und daß diese Bindungen deshalb gerade vom Heili-
gen Stähl als einer Institution mit rein geistlich-pastoraler 
Motivation nicht ohne wirkliche Not gemindert werden sollten? 

Ist der Bundesregierung etwas über angebliche Absichten des 
Heiligen Stuhls bekannt, die Zirkumskription deutscher Bistümer 
vor Abschluß des noch ausstehenden Friedensvertrages mit Deutsch-
land zu verändern, und teilt der Heilige Stuhl nach wie vor die 
Auffassung der Bundesrepublik Deutschland sowie der katholischen 
Kirche in Deutschland, daß das Reichskonkordat (vgl. Artikel 11) 
ihn verpflichtet, vor der Verwirklichung etwaiger Absichten solcher 
Art die Bundesregierung zu konsultieren, und ist die Bundesre-
gierung ihrerseits bereit, diese Frage im Deutschen Bundestag 
auf geeignete Weise näherhin klarzustellen? 

Geht die Bundesregierung davon aus, daß der Heilige Stuhl 
bzw. der Vatikanstaat, dessen Oberhaupt gleichzeitig geistliches 

• Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche mit ihren 27,4 Millionen 
Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin-West • 
und ihren 1,3 Millionen Deutschen in der DDR einschl. Berlin-Ost 
ist, sich als Völkerrechtssubjekt sui gereris auch in der Deutsch-
landfrage aus den gerade ihn moralisch verpflichtenden Gründen in 
seinem praktischen Verhalten zum Grundsatz des Vorrangs der 
Menschenrechte vor staatlicher Willkür bekennt und z.B. nichts 
unternimmt, was in Deutschland als eine päpstliche Absegnung 
der unmenschlichsten Grenze der Erde, die unser Volt gegen Recht 
und natur mit Gewalt immer noch aufgezwungen wird, verstanden 
werden müßte? 

Hält Papst Paul VI. auch als Oberhaupt der römisch-katholi-
schen Kirche die Deutschlandfrage für offen in ihrer rechtlichen 
und moralischen Substanz (vgl. Prinzip 10 der KSZE-Schlußakte, 
Artikel 7 des Deutschlandvertrages, Friedensvertragsvorbehalt 
sowie die iiechtsgrundlaP.en der Verantwortung der Vier Mächte in 
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Bezug auf Deutschland als Ganzes und Berlin, Brief..r Deutschen 
Einheit und 'Gemeinsame Entschließun7• des Deutschen Bundestales 
im rechtlichen Zusammenhanr; mit dem deutsch-sowjetischen VertraF, 
Vier-Mächte-Abkommen über Berlin, Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts über die Voraussetzunen der Vereinbarkeit des innerdeu
schen Grundvertrages mit dem Grundgesetz u.a.), und wann und wie 
hat er diese Auffassung in den letzten Jahren expressis verbis 
geäußert? 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 15. November 1977 
Hi 

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

Sperrfrist: Dienstag, den 15.11.1977, 18.00 Uhr 

Der Mann heißt Christoph Michael Wackernagel. Er ist 26 Jahre alt, war 

• 
Schauspieler, Kameramann bei der ARD und schließlich Terrorist. Das 

Bundeskriminalamt verdächtigt ihn aus gewichtigen Gründen, bei der Ent-

führung von Hanns Martin Schleyer beteiligt gewesen zu sein. Die Exper-

ten sehen in ihm auch den Kameramann, der auf dem Jahresfest des Bundes 

kanzlers einen Sonderfilm zur Identifizierung von Wirtschaftskapitänen 

angefertigt hat. Aus verschiedenen Indizien schließt man, daß es auch 

Wackernagel war, der die Videobänder des verschleppten Arbeitgeberprä-

sidenten aufnahm. 

In Amsterdam hat die Polizei den Terroristen Wackernagel verhaftet. Sie 

konnte es erst nach einem heftigen Feuergefecht, bei dem Wackernagel und 

sein Komplize schließlich nach Verletzungen aufgeben mußten. Daß Wacker-

nagel zum "Harten Kern" der augenblicklichen Terroristen-Banden gehört, • 	bestreitet niemand mehr. 

Bevor der Kameramann endgültig in den Untergrund verschwand, betätigte 

er sich längere Zeit ganz offen zugunsten eines Hilfsfonds, den der 

Terroristen-Vertreter Klaus Croissant gebildet hatte. Der Fonds sollte 

bei linken Intellektuellen und verwandten Seelen Geld beschaffen, um den 

Terroristen oder ihren Helfern bessere Möglichkeiten bei Verteidigung 

und Propaganda zu ermöglichen. Im Bundeskriminalamt untersucht man, wie 

weit der Hilfsfonds in die Gesamtstrategie des Anwalts Croissant, zur 

Unterstützung des Terrorismus in Deutschland eingebaut war. 

Zweites Vorstandsmitglied - neben Klaus Croissant - war der Regisseur 

Volker Schlöndorff, der den Terroristen-Hilfsfonds auch nach außen 

vertrat. Christoph Wackernagels Mutter bezichtigt den Regisseur, ihren 
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Sohn als Spendenwerber eingesetzt und ihn mehrere Jahre gegenüber der 

eigenen Mutter verteidigt zu haben, wenn ihr der Hauch des Terrorismus 

allzu deutlich wurde. 

Volker Schlöndorff bestreitet seine Tätigkeit für den Fonds nicht. Er 

findet die Hilfe zugunsten der Schwerverbrecher durchaus korrekt. 

Dagegen kann man nichts tun. Unter normalen Umständen wäre der "Fall" 

Schlöndorff auch keiner. Denn unser Rechtsstaat wird sich aus gutem 

Grund davor hüten, jemanden deswegen ohne weiteres zu verfolgen. Zu 

einem "Fall" wird die Angelegenheit erst, weil der Regisseur Schlöndorf 

ein offizieller Beauftragter des Verfassungsorgans Deutscher Bundestag 

ist. 

Der Deutsche Bundestag entsendet nämlich in den Verwaltungsrat der Filn 

förderungsanstalt Mitglieder, die nicht dem Parlament angehören miken. 

Einer von ihnen - er wurde auf Vorschlag der SPD-Fraktion gewählt - ist 

eben jener Volker Schlöndorff, der sich selbst mit dem Hilfsfonds für 

die Baader-Meinhof-Bande und mit dem Terroristen Christoph Michael 

Wackernagel so eng liierte. 

Sicher wußte die SPD von Schlöndorffs Nebentätigkeit nichts, als sie 

ihn nominierte. Aber spätestens seit 12 Monaten ist sie über die Zusamu 

hänge informiert. Doch sie denkt nicht daran, den im Zwielicht stehende 

Regisseur zurückzuziehen. Sie teilt lediglich nicht seine Ansichten da-

rüber, aber im übrigen spricht sie von Intellektuellenhatz, wenn danach 

gefragt wird, ob ein Verfassungsorgan einen Mann mit derartigen Vor-

stellungen und Handlungsweisen ohne Not als seinen Repräsentanten herau 

stellen darf. 
	 • 

Nachdem Christoph Michael Wackernagel verhaftet und Hilfsfonds-Chef 

Croissant unter Untersuchung steht, wird auch die Schlöndorff-Rolle 

untersucht werden müssen. Ob es der SPD paßt oder nicht. 



CDUICSU I
PRESSEDIENST 

15.11.1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum Prüfungs-Bericht des Bundesrechnungshofes über  
die Deutsche Bundesbahn erklärt der Verkehrsexperte 
Dr. Dionys Jobst MdB, Mitglied des Verkehrsausschusses 
des Deutschen Bundestages: 

Der Prüfungs-Bericht des Rechnungshofes über die Bahn ist nach 

Auffassung der CDU/CSU für die Verkehrs- und Bundesbahnpolitik 

ein Signal. Nie zuvor hat ein Rechnungshof-Bericht den Verant-

wortlichen bei der Bahn, der Bundesregierung und im Parlament 

so deutlich gemacht, daß für die Bahn Alarmstufe I gegeben ist. 

Dar Bericht geht weit über die Kritik einzelner innerbetrieb-

licher Mißstände hinaus, die sich in einem Betrieb dieser Größe 

ohnehin immer finden lassen. 

Die Analyse der Gesamtsituation der Bahn durch den Rechnungshof 

zeigt eine erschreckende Dramatik. Die Verschuldung der Bahn ist 

auch für ein öffentliches Unternehmen dieser Größenordnung aben-

teuerlich; ein immer größerer Anteil des Anlagevermögens der Bahn 

wird mit kurzfristigen Fremdmitteln finanziert. Die Gesamtverschul-

dung wird schon 1980 die gigantische Höhe von 43 Milliarden DM 

erreichen. 

Der Bericht zeigt aber auch auf, daß das Rückgrad der Bahn in Ge-

fahr ist. Der Wagenladungsverkehr der Bahn sackte schon 1975 von 

347 Mio Tonnen auf 283 Mio Tonnen ab, allein im Montanbereich 

wurden 1975 ca. 1,3 Mio Güterwagen weniger beladen als 1974. 

Diese Talfahrt hat sich inzwischen eher beschleunigt, als daß ein 

Ende absehbar wäre. Schon unter diesem Aspekt bleibt es ein Rätsel, 

wie der Bahn-Vorstand und die Bundesregierung jemals davon aus-

gehen konnten, der Leistungsauftrag der Bundesregierung an den 

Vorstand der Bahn vom April 1977 sei realistisch. Der Prüfungs-

Bericht des Rechnungshofes zeigt die ganze Schaumschlägerei die-

ses Leistungsauftrages. Wer heute ein Bundesbahn-Konzept vorlegt, 

der muß die Frage beantworten, wo die Bahn neues, lukratives 

Transportaufkommen an sich ziehen kann. Ein bloßes Wettrennen 
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zwischen Transportrückgang und Negativ-Rationalisierung kann 

die Misere der Bahn nur noch verschlimmern. 

Der Rechnungshof macht in seinem Bericht schließlich deutlich, 

ein wie katastrophaler Fehler es von der Bahnpolitik und der 

Bahn-Führung war, in der Euphorie des Booms Anfang der 70er Jah-

re den Personalbestand der Bahn um 40.000 Beschäftigte aufzu-

stocken. Alle Rationalisierungsbemühungen bei der Bahn sind 

jetzt gerade da angelangt, wo man Ende der 60er Jahre schon 

einmal war. 

Die Vorschläge und Alternativen der CDU/CSU für ein konstruk-

tiv - offensives Sanierungsprogramm der Bahn sind von der Re 

gierung und der Koalition in den vergangenen Jahren allesamt 

in den Wind geschlagen worden. Stattdessen hat man kurzatmige 

und unausgegorene Konzepte im Zick-Zack-Kurs präsentiert und 

die Führung der Bahn hat ihr Fähn-chen dabei immer nur in den 

politischen Wind gehängt, statt die wahren Interessen der Bahn 

kraftvoll zu vertreten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. 11. 1977 

Zur Formelakrobatik in Sachen nernenergie vor dem 
SPD-Parteitag erklärte der energiepolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Karl-Heinz Narjes: 

Die linke SPD lebt von der Hoffnung durch die 

Verweigerung der Kernenergie eine Änderung der 

marktwirtschaftlichen Ordnung erzwingen zu können. 

Der SPD-Parteitag und seine Kompromisse werden 

Aufschluss darüber geben, wie stark er ist. 

Durch die Wiederholung von Selbstverständlichkeiten werden 

keine neuen Erkenntnisse vermittelt, selbst wenn sie 

mit markigen Worten formuliert werden, so etwa, wenn auf 

die herausgehobene Stellung der Kohle hingewiesen wird. 

In der Sache selbst droht mit der Verwendung des schwammigen 

Begriffes vom Restbedarf oder mit der in Aussichtstellung 

von pragmatischen Lösungen in Ausnahmefällen die Verunsicherung 

der Energiewirtschaft anzuhalten. Damit werden den Investoren 

Steine statt Brot gegeben. 

Wie sollen eigentlich solche Regelungen, falls sie ernst 

gemeint sind, in der Praxis anders vollzogen werden als 

durch eine zentrale Investitionslenkung3 

Die Nagelprobe steht also noch bevor und zwar im Bundestag, 

wenn die Bereitschaft der SPD-Fraktion gefordert ist, die 

neue Gesetzgebung einzubringen und auch durchzusetzen, die 

nötig ist, um zu verhindern, dass Vollbeschäftigung und 

Wachstum in den 80er Jahren nicht durch Energiemangel 

behindert werden. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1977 
/RA_  

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

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

empfing heute im Bundeshaus in Bonn die Präsidenten der Kornmu- 

ll, 	
nalen Spitzenverbände zu einem mehrstündigen Gespräch über ak-

tuelle bundespolitische und kommunalpolitische Fragen. 

Für die Kommunalen Spitzenverbände nahmen daran teil: der Prä-

sident des Deutschen Städtetages, der Stuttgarter Oberbürger-

meister Manfred Rommel, der Präsident des Deutschen Landkreis-

tages Landrat Dr. Fritz Wilhelm und die Vizepräsidenten des 

Deutschen Städte-und Gemeindebundes Dr. Storsberg und Bürger-

meister Neuss. 

Schwerpunkte der Beratungen waren, die aktuelle Finanz- und 

Konjunkturpolitik, Aufgaben für die kommunale Sozialpolitik 

und die Krankenhausfinanzierung sowie Fragen der Zusammenarbeit 

mit Bürgerinitiativen. Auf Vorschlag von Dr. Helmut Kohl sollen 

• die Verhandlungen Anfang 197R fortgeführt werden. 

Im Anschluss an das Gespräch erklärte der Kommunalpolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Horst Waffenschmidt, 

es habe in allen entscheidenden Fragen eine erfreuliche Über-

einstimmung zwischen den Gesprächspartnern gegeben, insbesondere 

im Hinblick auf die notwendigen Massnahmen für eine aufgaben-

gerechte Finanzausstattung der Gemeinden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

17. November 1977 
/Ra. 

 

     

     

     

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirch gibt 
folgende Erklärung ab: 

Der Beschluß des SPD-Parteitages, die Bundesregierung aufzufordern 

• die politischen und strategischen Voraussetzungen zu schaffen, 

daß eine Lagerung der Neutronenwaffe auf dem Boden der Bundes-

republik Deutschland nicht notwendig wird, stellt ein durch 

keinerlei Gegenleistung aufgewogenes Zugeständnis an die Macht 

des Warschauer Pakts dar. Es ist alarmierend, wenn sich die SPD 

in einmütigereschlossenheit, ohne das Ergebnis der laufenden 

sachlichen Prüfungen abzuwarten und ohne Rücksicht auf den ame-

rikanischen Verbündeten zu nehmen, hinter die Forderung der 

Parteilinken stellt und eine Waffe verwirft, die vielleicht das 

größte und wirkungsvollste Abschreckungsmittel gegen die östlichen 

Panzermassen sein könnte. Dieser Beschluß von Hamburg zeigt, 

daß Bundesverteidigungsminister Leber - wie schon bei der Novel-

lierung des Wehrdienst- und Zivilidienstgesetzes - in seiner,Par- 

411 	tei keinen Handlungsspielraum und keinen politischen Einfluß 

mehr hat. Lebers Auslassung vor dem Parteitag stellt die Äusse-

rungen, die er zur Neutronenwaffe im Verteidigungsausschuss und 

im Plenum des Deutschen Bundestages gemacht hat, geradezu auf 

den Kopf. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

17. November 1977 
,e1M111.11111 1Wr 

Die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum 
"Russel-Tribunal" gegen angebliche Menschenrechtsver-
letzungen in unserem Lande vom 29.9.1977 ist bis heute 
nicht beantwortet. Dazu erklärt der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Heinz Eyrich MdB: 

• Wir haben die Bundesregierung unter anderen gefragt, was sie zur Aufklärung der Bevölkerung über die - offenbar der Diffamierung der 
Bundesrepublik Deutschland dienenden - Vorbereitungen für ein 
"Russel-Tribunal" getan habe und welchen Erfolg sie damit bei nicht 
extremistischen Linkskräften erreicht habe. 

Der Bundesinnenminister hat darauf bis heute keine Antwort gefunden; 
er wird das mit Rücksicht auf seine Parteifreunde und Koalitions-
partner wohl auch zur Zeit nicht können. 

Inzwischen ist aber eine Antwort von Herrn Maihofer auch kaum mehr 
nötig. 

Jungdemokraten, Jungsozialisten und andere beteiligte SPD-Mitglieder 
haben die Appelle ihrer Parteiführung zur Distanzierung bereits auf 
ihre Art beantwortet. 

Judos: "Diese Tätigkeit der Unterstützung des Russel-Tribunals ist 
für die Jungdemokraten undurchführbar, da die bestehende politische 
Repression die Existenz des Verbandes in elementarer Form gefUhr- 

• det." Rückzug also mit einer Begründung, die eine weit ärgere Be-
schimpfung unseres freiheitlichen rechtsstaatlichen Systems ent-
Mit, als das Russel-Tribunal selbst sie liefert. 

Jungsozialisten und andere SPD-Mitglieder: bis Anfang November folg-
te keiner dem Aufruf der SPD-Führung, sich zurückzuziehen. 

So ist das mit der geistig-politischen Auseinandersetzung mit dem 
Linsextremismus, von der Bundesregierung und Koalitionsparteien so 
gern reden: verbale Kraftakte ohne Folgen, folgenlose Hinnahme von 
Beschimpfungen, Gras wachsen lassen über Anstöße der Opposition. 

. . • 	. • 	. 	• 	• . 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. November 1977 
/PR  

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Jürgen Wohlrabe hat heute folgende Fragen 
an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Ist die Bundesregierung bereit, das Inkrafttreten des vom 
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen erarbeiteten 
Organisationsplans, der zum 1. Januar 1978 eine erhebliche 
Minderung der Präsenz von Bundesbehörden in Berlin vorsieht, 
zu verhindern? 

2. Ist die Bundesregierung davon überzeugt, daß die Verlagerung 
von mehreren Referaten nach Bonn mit dem Bemühen in Einklang 
zu bringen ist, die Lebensfähigkeit Berlins durch ein ver-
stärktesEngagement zu sichern und zu verbessern? 

Zu der Absicht des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen 
die bisherigen acht Referate seiner Berliner Abteilung auf fünf 
zu reduzieren, hat der stellv. Landesvorsitzende der Berliner 
CDU und Bundestagsabgeordnete, Jürgen Wohlrabe, zwei parlamen- 
tarische Anfragen an die Bundesregierung gerichtet. 

Wohlrabe wies darauf hin, daß die Realisierung des neuen Organi-
sationsplans eine erhebliche Schwächung der Präsenz von Bundes-
behörden in Berlin bedeuten würde. Die Pläne erwiesen erneut 
die eklatante Diskrepanz zwischen Absichtserklärung und Taten 
der Bundesregierung. Den Bundeskanzler forderte Wohlrabe auf, 
mittels seiner Richtlinienkompetenz das schädliche Tun des 
Franke-Ministeriums zu unterbinden. Es gehe nicht an, daß das 
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen weiter denaturiert 
werde, um die Macht des "Küchenkabinetts" zu stärken und dem 
Leiter der Abteilung I, Edgar Hirt, neue Kompetenzen zuzuschanzen. 
Wohlrabe bedauerte, daß der Bevollmächtigte der Bundesregierung 
in Berlin und Staatssekretär im Bundesministerium für inner-
deutsche Beziehungen, Dietrich Spangenberg, - sei es aus Un-
kenntnis der geplanten Maßnahmen oder aus Versagen - bisher un-
tätig geblieben ist. 

Es sei blanker Hohn, Wirtschaftsunternehmen sowie wissenschaft-
liche und kulturelle Institutionen zu verstärktem Engagement in 
Berlin aufzufordern, wenn die Bundesregierung selbst das Gegen-
teil tue. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. NoveMMMemmr777mm' 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Professor Abelein  
brachte heute aus Anlaß des angekündigten Breschnew 
Besuchs folgende Fragen zum Schicksal des seit über 
dreißig Jahren inhaftierten Rudolf Hess ein: 

1. Hat die Bundesregierung bei den Vorbereitungen zum angekündigten 

Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Breschnew eine be-

friedigende Klärung des Schicksals von Rudolf Hess erzielt und ist 

dementsprechend mit der baldigen Freilassung des Eingekerkerten 

zu rechnen ? 

2. Wird andernfalls die Freilassung des seit über sechsunddreißig 

Jahren inhaftierten Rudolf Hess Gegenstand von Gesprächen zwischen 

der Bundesregierung und Breschnew bei dessen Besuch in Bonn sein ? 

Zu den Fragen erklärte Professor Abelein im einzelnen: 

Neben vielen anderen Problemen belastet noch immer die Inhaftierung 

von Rudolf Hess das deutsch-sowjetische Verhältnis. Der über 80-jährige 

Hess hat bald die Hälfte seines Lebens in Gefangenschaft verbringen 

müssen; seit über einem Jahrzehnt in völliger Einsamkeit. Niemanden 

vermag das Argument zu überzeugen, es diene einer - wie immer ver-

standenen - Gerechtigkeit, einen Greis bis auf den Tod im Kerker ein-

zuschließen; ein derartiges Verständnis fiele im Gegenteil auf seine 

Vollstrecker zurück. 

Gerade vor dem Hintergrund der Belgrader-Nachfolgekonferenz sollte 

sich die Sowjetunion an den Geist der auch von ihr unterzeichneten 

Menschenrechtserklärungen im Zusammenhang mit Hess erinnern. 

Die Bundesregierung ist aufgerufen, sich des Schicksals dieses 

deutschen Staatsangehörigen nachdrücklicher als bisher anzunehmen. 

Die Freilassung von Rudolf Hess ist ein Gebot der Menschlichkeit. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1Q77 

• 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Helmut Kohl, nimmt heute 

auf dem Kongreß der Kommunalpolitischen 

Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands 

in Berlin zum SDD-Parteitag u.a. wie 

folgt Stellung: 

• 	
Sperrfrist: Freitag, 18. November 1977, 10°0  Uhr 
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Ein Wort zum SPD-Parteitag 

Vier Elemente kennzeichnen den SPD-Parteitag in 

Hamburg. 

1. Ein beträchtlicher Teil der SPD scheint sprachlos 

geworden zu sein. Die von oben verordnete Disziplin 

und Solidarität wird von vielen bis zur Selbstver-

leugnung betrieben. Alles wird dem Motto unterge-

ordnet: Wir müssen die Macht behalten - um jeden 

Preis, Dieser Preis ist teuer. Hier ist eine Partei 

mit einer mehr als hundertjährigen Geschichte drauf 

und dran, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Rund 

die Hälfte der Delegierten ist gezwungen, nahezu 

eine Woche lang wider ihrer Natur und Oberzeugung 

zu handeln und abzustimmen. Ich wage die Vorausset-

zung,dass dies die SPD nicht lange aushält. Wer in 

Gesichtern zu lesen versteht, weiss, dass Willy 

Brandt das längst begriffen hat. 

2. Ich muß dem neu begründeten Kartell zur Erhaltung 

der Macht Brandt, Schmidt, Wehner eines einräumen: 

Ihr Wille, die Macht zu behalten, ist scir'er zu 

übertreffen. Das Zeugnis, das fie sich da 	ein- 

handeln, ist jedoch vernichtent . 



2 

Wer - wie In Hamburg geschehen - Grundgesetz und 

Parteiprogramm als ein und dieselbe Sache, Ja 

geradezu als auswechselbar hinstellt, treibt ein 

frevelhaftes Spiel mit unserem Staat und unserer 

Demokratie, Die SPD ist keine Staatspartei und sie 

darf es niemals werden. Der demokratische Rechtsstaage 

lebt vom Wechsel der Macht. Ich habe den Eindruck, 

dass das die SPD bald spüren wird. Die nächste 

Gelegenheit bieten die Landtagswahlen 1978, Wir 

werden diesen Versuch der SPD, die Macht in Erbpacht 

zu nehmen, geschlossen entgegentreten und diesen 

Kampf aufnehmen* 

3. Schmidt und die SPD sind dabei, politische Ziele 
	• 

und Entscheidungen durch blosse Machtbehauptung 

und durch überzogene Beschimpfung der CDU/CSU zu 

ersetzen, 



- dass wir jetzt in das 4, Jahr gehen mit 

einer Millionen-Arbeitslosigkeit, die die 

selbsternannte Arbeiterpartei SPD zu verantworte. 

hat; 

- dass die Bedrohung des Terrorismus zugenommen 

hat, aber die notwendigen politischen und 

gesetzlichen Massnahmen dagegen von einer in 

sich zerrissenen SPD noch immer auf die lange 

Bank geschoben werden, 

Der Kanzler muss daran erinnert werden, 

- dass seine Regierung und Partei seit Monaten 

die dringlichen energiepolitischen Entscheidunge: 

verhindern; 

- dass die Sicherung der Rentenfinanzen auch 

nach dem Rentenbetrug der Bundesregierung 

noch immer nicht erfolgt ist, 

Wenn jetzt der Fraktionsvorsitzende Wehner eine 

sozialpolitische Offensive verkündet , dann ist 

das Eingeständnis dafür,dass es Zeit ist, endlich 

zu handeln, 



Wie lange erträgt unser Land eine Koalition 

und einen Kanzler, die sich nur um der Macht 

willen an der Regierung halten? 

4. Wenige Tage vor dem Parteitag hat der Bundeskanzler 

10 Thesen veröffentlicht und darin an die 
	

• 
Solidarität der Demokraten appelliert. 

Auf dem Parteitag selbst sind sich Schmidt, Brandt 

und Wehner wenigstens in einem Punkt einig: Sie 

brauchen das Feindbild CDU/CSU 

als Kitt für ihre eigene Partei und Fraktion 

als Klebemittel für den Regierungsstuhl und 	• 

als Ersatz für ihre fehlende politische 

Perspektive und Substanz. 

Sie werfen sich als Hüter der demokratischen Sitten 

in unserem Lande auf und verteufeln im gleichen 

Atemzug die CDU/CSU, die noch vor wenigen Tagen 

gut genug war, in der Stunde der Not in den 



Krisenstäben der Bundesregierung zu Rate und 

Unterstützung herangezogen zu werden. 

Das ist die doppelte Moral des Kanzlers und seiner 

Partei. 

Wir, die CDU/CSU, können diese Entwicklung der 

SPD mit Gelassenheit ertragen. Wer so wie der 

Bundeskanzler und die SPD reagiert, weiss sich 

in der politischen Defensive. 

Wer wie der Bundeskanzler und die SPD auf den 

Kriegszustand mit der Union angewiesen ist, um den 

eigenen Zusammenhalt und damit die Macht aufrecht-

zuerhalten, der hat den Anspruch auf die geistige 

und politische Führung in unserem Land aufgegeben. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1977 
/Ra. 

In der morgigen Ausgabe der "Nordsee-Zeitung" ver-
öffentlicht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helmut Kohl, nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Freitag, 18. November 1977, 180°  Uhr  

Terrorbekämpfung und Rechtsstaat  

Die überwältigende Mehrheit unserer Bürger ist der Ansicht, daß 
der Kampf gegen die terroristische Gewalt härter und unnachsich-
tiger geführt werden muß. Meinungsumfragen belegen, daß die Bürger 
nach den blutigen Anschlägen der letzten Monate gesetzgeberische 
Maßnahmen erwarten, die auf ein höheres Maß an innerer Sicherheit 
zielen und dem Staat helfen,der terroristischen Herausforderung 
wirksamer als bisher entgegenzutreten. 

Ob es in den kommenden Wochen tatsächlich gelingt, den Staat in 
der Abwehr terroristischer Gewalt zu stärken, hängt nicht von der 
CDU/CSU ab: Wir waren immer bereit - und sind es auch weiterhin -, 
alle dem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mittel und Möglich-
keiten zur Bekämpfung des Terrors entschlossen auszuschöpfen. 
Wenn diese Bereitschaft auch in den Parteien des Regierungslagers 
vorhanden wäre, könnte der Deutsche Bundestag schon sehr bald zu 
jener Gemeinsamkeit im Handeln finden, die angesichts der anhalten-
den terroristischen Bedrohnung bitter notwendig wäre. 

Aber wie sieht es in Wirklichkeit aus? Werden in den Reihen der SPD 
wie der FDP nicht immer wieder Stimmen laut, die dem Bürger ein-
reden wollen, daß es weniger der Terrorismus sei, der die Freiheit 
jn unserem Lande gefährde, als vielmehr der auf die Sicherung unserer 
politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Ordnung bedachte und 
zur Abwehr der Gewalt entschlcssene Staat? Haben SPD und FDP aufge-
hört, an der gefährlichen, ja verantwortungslosen Legende zu 
stricken, eine entschiedene Bekämpfung des Terrors sei mit rechts-
staatlichen Grundsätzen nicht mehr zu vereinbaren und laufe auf 
eine Hinwendung zum Polizeistaat hinaus? 

Es ist ein zynisches Verwirrspiel, das SPD und FDP hier spielen. 
Denn mit der Behauptung, zwischen entschlossenem Kampf gegen den 
Terror und der Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze bestehe eine 
Kluft, die um die Erhaltung des Rechtsstaates willen nicht über-
brückt werden dürfe, wird die Wahrheit geradezu auf den Kopf ge-
stellt: Unser Staat - so wollten es die Schöpfer des Grundgesetzes -
hat sich gegen seine Feinde zur Wehr zu setzen und unsere freiheit-
liche Ordnung vor antidemokratischen Anschlägen zu schützen und 
zu sichern. Deshalb kann es gar keinen offenen Widerspruch geben 
zwischen dem Gebot, den'Terrorismus zu bekämpfen, und dem Gebot, 
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den Rechtsstaat zu erhalten. Wer diese einfache Wahrheit in 
Zweifel zieht oder gar leugnet, macht sich nicht nur einer 
falschen Auslegung unserer Verfassung schuldig; er untergräbt 
auch das Vertrauen der Bürger in Staat und Recht. Ich halte 
es jedenfalls für gänzlich unerträglich, wenn seitens der 
Koalition immer wieder der Eindruck erweckt wird, als seien 
diejenigen, die im Kampf gegen die organisierte Gewalt auf 
schärfere gesetzliche Maßnahmen drängen, dabei, "die Substanz 
des Rechtsstaates auf's Spiel zu setzen". Eine solche Unter-
stellung - sie stammt aus der Hamburger Parteitagsrede des 
stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Koschnick - beleidigt 
Millionen Bürger in unserem Lande. 

Das Verhalten der Koalition ist um so verwerflicher, als es 
ausschließlich taktischen Zwecken dient. SPD und FDP warnen 
vor einem "Abbau des Rechtsstaates", weil sie ein Alibi in die 
Hand bekommen möchten: Da beide Parteien genau wissen, daß sich • 
ihre jeweils linken Flügel einem härteren Vorgehen gegen den 
Terrorismus strikt verweigern werden, greifen Sprecher der SPD 
wie der FDP zur Vorsorge, reißen die Schein-Alternative "Terroris- 
musbekämpfung oder Pechtsstaatwahrung" auf - und glauben, den 
Bürger mit diesem unehrlichen Trick über die Handlungsunwillig- 
keit und -unfähigkeit des Regierungsbündnisses hinwegtäuschen 
zu können, Ich bin aber sicher, daß der Bürger diese Taktik 
durchschaut. Die Rechnung der Koalition wird nicht aufgehen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1977 
/Ra. 

Zu der kommenden Beratung der Reform des Rechts der 
elterlichen Sorge erklärt der jugendpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion, Hermann Kroll-Schlüter MdB: 

Das Recht der elterlichen Sorge ist eine bedeutsame rechts- und 
gesellschaftspolitische gesetzliche Regelung, die unser Grundver-
ständnis der Familie, ihrer Funktion und ihrer Bedeutung zur Ge-
staltung der Solidarität zwischen den Generationen ausspricht. 
Hier wird eine Weichenstellung für die zukünftige Beziehung von 
Eltern und Kindern, aber auch vom Staat und dem mündigen Bürger 
vollzogen. Diese Bedingungen müssen uns veranlassen, die grund-
sätzliche Postion der UNION zur Familie und ihrer rechtlichen Ab-
sicherung zu behaupten: 

1. Ehe und Familie sind nach wie vor die wichtigsten Grundlagen v()n 
Staat und Gesellschaft. Jede Gesetzgebung hat dies - im Sinne 
von Art. 6 GG - zu berücksichtigen. 

2. Die Familie ist die Gemeinschaft, in der sich in partnerschaft-
licher Gemeinschaft von Eltern und Kindern Liebe, Treue, gegen-
seitige Rücksichtnahme und Unterstützung verwirklichen. 

3. Nach diesem Selbstverständnis der Familie, aber auch nach der 
Ordnung des Grundgesetzes und dem geltenden bürgerlichen Recht 
sind 	in erster Linie die Eltern für die Erziehung der Kinder 
verantwortlich. Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit 
der Familie haben Vorrang vor staatlicher Reglementierung. 

4. Das Recht der elterlichen Sorge darf deshalb nur insoweit ge-
ändert werden, als dies von der Sache her geboten ist. Unbe-
stritten gehören hierzu die Bestimmungen zum Schutze gefährde-
ter Kinder, aber auch das bisher gesetzlich nicht geregelte 
Recht der Pflegekinder. 

5. Die Neuregelung darf daher den staatlichen Stellen keinen gene-
rellen Eingriff in die Erziehung der Kinder gestatten; nur in 
den Fällen, in denen die Eltern nachweislich in der Erziehung 
ihrer Kinder versagen, dürfen dem Staat Eingriffsrechte einge-
räumt werden. Allerdings darf nicht jeder Erziehungsfehler zum 
staatlichen Eingriff führen, denn auch die Erziehungsbehörden 
können irren und das Wohl des Kindes falsch beurteilen. Es ist 
daher abzustellen auf eine Erheblichkeit und Dauer der nachge-
wiesenen Erziehungsfehler seitens der Eltern. 

6. Eine Neuregelung muß dahzu beitragen, mögliche Konflikte in der 
Familie zu lösen; Sie darf aber nicht zusätzlichen Streitstoff 
in die Familie tragen und Gegensätze zwischen Eltern und Kindern 
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schaffen. 

7. Ebenso wie die Eltern haben auch die Kinder nicht nur Rechte, 
sondern auch Pflichten. Eltern und Kinder sind daher einander 
zu Beistand, Rücksicht und gegenseitiger Achtung verpflichtet. 

8. Das Recht der elterlichen Sorge sollte über die verhältnis-
mäßig wenigen Fälle der Vernachlässigung elterlicher Pflichten 
hinaus Leitlinien für die Grundentscheidung des Verhltnis-
ses zwischen Eltern und Kindern schaffen, ohne dabei die 
wesentliche Mehrheit intakter Familien anzuzweifeln, anzu-
prangern oder zu reglementieren. 

Nur unter diesen gesetzlich normierten Voraussetzungen wird die 
CDU/CSU dem Gesetzentwurf zustimmen. • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

den 18. November 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Ausgabe der Kölner Zeitschrift EXPRESS 
veröffentlicht der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans K a t z e r fol-
genden Artikel: 

Regierungsamtliche Widersprüche 

Vor kurzem hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Beschluß gefasst, die 

Altersgrenze für Schwerbehinderte auf 60 Jahre herabzusetzen. Ausschlag-

gebend für diesen Vorschlag ist die Situation der Schwerbehinderten, die von 

der Anspannung am Arbeitsmarkt besonders hart betroffen sind; nicht nur, was 

die psychische und physische Belastung am Arbeitsplatz betrifft, sondern auch 

durch die hohe Arbeitslosigkeit dieser Gruppe. Im Oktober konnten fast 41.000 

Schwerbehinderte keine Arbeit finden. Zur körperlichen Behinderung kommt also 

die berufliche hinzu. Die Union will mit ihrem Vorschlag, früher in Rente ge-

hen zu können, einem sozialen Anliegen der Schwerbehinderten entsprechen und 

deren Situation entlasten. 

Man sollte annehmen, daß dieser in der Sache begründete Beschluß auf eine 

breite Zustimmung stoßen würde. Aber die SPD ließ durch ihren sozialpoliti-

schen Sprecher Glombig erklären, daß sich die Herabsetzung der Altersgrenze 

für Schwerbehinderte ablehnen würde; mit dem Argument, diese Maßnahme sei zu 

teuer und nicht finanzierbar. 

Gleichzeitig aber befürwortet der stellvertretende Vorsitzende des Bundes-

tagsausschusses für Wirtschaft Reuschenbach, für die Arbeitnehmer der in Be-

drängnis geratenen Stahlindustrie die Möglichkeit einzuräumen, schon vor dem 

59. Lebensjahr in Rente gehen zu können. Für die SPD scheint diese Maßnahme 

offenbar finanzierbar zu sein. 

Angesichts solcher Widersprüche fragt man sich nicht nur, ob die SPD 

überhaupt bereit ist, den sozial Schwachen in der Gesellschaft zu helfen. 

Es stellt sich die Frage nach dem parlamentarischen Stil dieser Regierung, 

die - so muß man vermuten - begründete Vorschläge ablehnt, nur weil sie von 

der Opposition kommen. 

Die Herabsetzung der Altersgrenze ist dabei nur ein Beispiel für viele .  
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Andere Beispiele - um nur einige aktuelle zu nennen - sind die 

Behandlung der CDU-Dokumentation zur Verletzung der Menschenrechte 

und die CDU-Vorschläge zur Steuerreform. Obwohl auf der KSZE-Nach-

folgekonferenz in Belgrad Menschenrechtsverletzungen zum zentralen 

Verhandlungsthema geworden sind, wird die CDU-Dokumentation abgelehnt, 

weil sie angeblich die Entspannungspolitik mit dem Osten gefährde. Und 

obwohl die Leistungen der Arbeitnehmer durch das Hineinwachsen in die 

Steuerprogression immer mehr bestraft werden, wird der CDU-Vorschlag 

zur Abmilderung der Steuerprogression abgelehnt, weil er angeblich 

ungerecht sei. 

Solche Widersprüche prägen die Politik dieser Regierung; zum Leidwesen 
	i 

für die Bürger unseres Landes. Die "gemeinsame Verantwortung aller Demo-

kraten" sollte von der Regierung nicht nur dann beschworen werden, wenn 

sie ihr dienlich ist. Sie sollte sich vor allem da  bewähren, wo es um 

Hilfen für besonders schwer getroffene Personengruppen geht. 

-.-.-.-. 

i 



'ICIEJICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18.11.1977 

Zum Energie-Beschlu3 der SPD in Hamburg erklärt 
der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Dr. Karl-Heinz INarjes MdB:  

Herr Bundeskanzler: Energiebeschluß der SPD in den Papierkorb 

Die oprortunistische Grundhaltung führender SPD-Politiker, die 

in dc: Bundesregierung die Energiepolitik mit getragen haben, 

feierte in Hamburg neue Triumphe. Allen voran Forschungsminister 

Matthöfer, der seine eigene Aufklärungsarbeit und Broschüren 

vollkommen vergaß, um sein parteipolitisches überleben zu garan-

tieren. Im einzelnen läßt sich folgendes feststellen: 

1. Der Beschluß der SPD widerspricht den energiepolitischen Ziel-

setzungen der Bundesregierung, insbesondere bei der Genehmigung 

neuer Kernkraftwerke. Nach Ansicht der Bundesregierung, die 

auch von der CDU/CSU geteilt wird, können 	nach dem seit 

dem 20.10.1977 vorliegenden positiven Gutachten der Reaktor-

sicherheitskommission neue Kernkraftwerke genehmigt werden. 

Auch die FDP und der DGB hatten kürzlich eine entsprechende 

Haltung eingenommen. Die SPD hingegen knüpft die Errichtung 

neuer Kernkraftwerke an die erste Teilerrichtungsgenehmigung 

des Entsorgungszentrums. Dies ist sachlich 	nicht 

zu rechtfertigen und nur zu begründen durch den Wunsch führen- 

der Kräfte der SPD, den Kernkraftwerksbau zu hintertreiben. 

2. Nach Ansicht der SPD dürfen neue Kernkraftwerke nur genehmigt 

werden, wenn der zus.ritzliehe Energiebedarf nicht durch Kohle-

kraftwerke gedeckt werden kann. Hieraus spricht eine vollkom-

mene Verkennung der sachlichen Zusammenhänge. Kern- und Kohle-

kraftwerke werden zur Elektrizitätserzeugung herangezogen, 

die stärker zunimmt als der Primärenergiebedarf. Zwischen 

Kernkraftwerken und Kohlekraftwerken besteht eine Arbeitstei-

lung, wobei die Kernkraftwerke vor allem im Grundlastbereich 

eingesetzt werden. Der• Einsatz von Kohlekraftwerken im Grund- 
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lastbereich führt zu erheblichen volkswirtschaftlichen Nachteilen. 

Außerdem muß man berücksichtigen, daß selbst bei Einsatz von 

35 Millionen Tonnen Steinkohle für die Verstromung die Elektri- 
zititsversorgung der Zukunft nicht mit Kohle zu sichern ist. 

Ohne Kernenergie ist die Stromversorgung der Bundesrepublik 

Deutschland nicht gewqhrleistet. Die von der SPD geforderte 

Feststellung eines "Restenergiebedarfs" Luft auf eine staat- 

lich kontrollierte Energiewirtschaft hinaus mit allen negati- 

ven Auswirkungen für den Energiebereich. Kein Wunder ist es, 

daß Herr Eppler dies als "Investionslenkung" in Hamburg feiert. 

Die Marktwirtschaft hat in der SPD keine Mehrheit mehr. 

3. Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, die Errichtung • 
neuer Kernkraftwerke entsprechend den von der Bundesregierung 

gemeinsam mit den Ministerprqsidenten der Under gefaßten Be-

schlüsse zur Entsorgung unverzüglich durchzuführen. 

Eine Realisierung der Vorstellungen der SPD würde zu einem 

faktischen Moratorium im Kernkraftwerksbereich führen. Der 

Bundeskanzler wird aufgefordert, diese Beschlüsse der SPD 

dem Papierkorb anzuvertrauen, (Smit Schaden von deutschen 

Volk abgewendet wird. 

1 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 18. November 1977 
/Ra. 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion teilt mit : 

Betr.: Anhörung von Zivilschutzorganisationen 

Die Arbeitsgruppe "Gesamtverteidigung" der CDU/CSU-Fraktion unter 
Vorsitz des Abgeordneten Paul Gerlach (CSU), der Mitglieder aus 
dem Innen- sowie dem Verteidigungsausschuß angehören, führt am 

Montag, den 21. November 1977, ab 1430  Uhr im Sitzungs-
zimmer 21o2 NH (Bundeshaus)  

eine öffentliche 	Anhörung zum zivilen Bevölkerungs-
schutz, Katastrophenschutz und zur Zivilverteidigung durch. 

Eingeladen sind: 

1) Bundesanstalt Technisches Hilfswerk im Bundesamt für Zivil-
schutz 

2) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
3) Bundesverband für den Selbstschutz 
4) Deutsches Rotes Kreuz e.V. 
5) Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. 
6) Malteser Hilfsdienst e.V. 
7) Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
8) Deutscher Feuerwehr Verband 
9) Arbeitskreis "Ärzte in Bundeswehr und Zivilschutz" des 

Hartmannbundes 
10) Deutscher Bundeswehr-Verband e.V. 

Der Ablauf der Anhörung ist wie folgt vorgesehen: 

1.) Grundsätzliche Kurzstatements der Organisationen 

2.) Diskussion in drei Blöcken 
a) Daseinsvorsorge (Schutzraumbau, Nahrungsmittelversorgung, 

Gesundheitssicherstellung), 
b) materielle Voraussetzungen (Ausrüstung, Ausstattung, 

Finanzen) 
c) Strukturfragen (Organisation, Verwaltung, Führung). 
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CD4IVICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. November 1977 

Einen Antrag für einen politischen Grund-
satzbeschluß des Bundestages zur Rechts-
und Verwaltungsvereinfachung hat heute die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingebracht. 

Dazu erklärt der Vorsitzende des Arbeits- 
kreises Innen- und Rechtspolitik, 
Dr. Heinz Eyrich MdB:  

Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes 

sind zu umfangreich und kompliziert geworden. Der Umfang des Rechts-

stoffes überlastet die Verwaltungen in Bund, Ländern und Gemeinden, 

die Gerichte wie die betroffeAen Bürger und Unternehmen. Hinzu kommt 

die mangelnde Bestimmtheit des Inhalts, weil häufig unbestimmte 

Rechtsbegriffe oder Generalklauseln anstelle gebotener politischer 

Entscheidungen treten. Zum anderen wird der untaugliche Versuch 

unternommen, alle denkbaren Einzel- oder Ausnahmefälle im voraus 

zu berücksichtigen. Die Sprache vieler Vorschriften ist nur schwer 

• 
verständlich. Beim Erlaß der 'Torschriften bestehen keine ausreichen-

den Vorstellungen über den Arbeits- und Personalaufwand, der den 

Behörden, Bürgern und Unternehmen bei der Ausführung neuer Vorschrif-

ten entsteht. 

Die CDU/CSU beantragt deshalb einen politischen Grundsatzbeschluß 

des Bundestages mit dem Ziel, 

- den geltenden Rechtsstoff zu reduzieren und zu vereinfachen, 

- künftig weniger neuen Rechtsstoff mit einfacherem Inhalt und in 
verständlicher Sprache zu erlassen. 

Als erste praktische Schritte soll die Bundesregierung durch den 

Bundestag aufgefordert werden, 

2 
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1. Vorschläge zur Aufhebung entbehrlicher und zur Vereinfachung  
bestehenbleibender Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungs-
vorschriften des Bundes vorzulegen und dabei Länder und Gemein-
den zu beteiligen; ein erster Bericht soll bis zum 1. Juli 1978, 
der Abschließende Bericht bis zum 31. Dezember 1979 erstattet 
werden; 

2. künftig strengste Maßstäbe an die Notwendigkeit einer bundes-
rechtlichen Regelung bei der Vorlage von Gesetzentwürfen und 
dem Erlaß von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
anzulegen, soweit sie nicht der Vereinfachung geltenden Rechts 
dienen. Der Inhalt soll einfach anzuwenden, die Sprache ver-
ständlich sein; 

3. in einer gesonderten Vorausschätzung bei der Vorlage von Ge-
setzentwürfen neben dem Gesamtbetrag der voraussichtlichen 
Kosten anzugeben, 

a) welchen Arbeitsaufwand die Durchführung des Gesetzes in 11,  
den Verwaltungen des Burdes, der Länder, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie sonstiger öffentlicher Stellen 
zusätzlich jährlich erfordern wird, bzw. wie viele Ar-
beitsstunden durch Abbau oder Vereinfachung von Aufgaben 
eingespart werden, 

b) wie viele Stellen für BeschJftigte - aufgegliedert nach 
Beamten, Angestellten und Arbeitern - in den Verwaltungen 
des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie sonstiger öffentlicher Stellen dadurch zusätzlich er-
forderlich oder eingespart werden, 

c) welchen Arbeitsaufwand und welche Kosten die Durchführung 
des Gesetzes bei betroffenen Unternehmen und Bürgern ver-
ursacht bzw. welche Einsparungen möglich sind. 

Solange und soweit kein genaueres Berechnungsverfahren zur Ver 
fügung steht, genügen Grobschätzungen, die unter stichprobell, 
weiser Beteiligung ausführender Verwaltungsstellen sowie be-
troffener Unternehmen, Verbända oder Kammern erstellt werden; 

4. bei Gesetzesvorlagen des Bundesrates oder aus der Mitte des 
Bundestages entsprechende Angaben für die Ausschußberatun-
gen im Bundestag zur VerfüEung zu stellen; 

5. grundsätzlich zwei Jahre nach Inkrafttreten jedes Gesetzes 
dem Bundestag zu berichten, ob aus dem praktischen Gesetzes-
vollzug wesentliche Abweichungen von den Vorausschätzungen 
bekanntgeworden sind. Den ausführenden Verwaltungsstellen und 
gegebenenfalls den betroffenen Unternehmen und Bürgern soll 
vorher Gelegenheit gegeben werden, etwaige abweichende Erfah-
rungen der Bundesregierung mitzuteilen. 

Ferner soll der Haushaltsausschuß des Bundestages in seinen Be-

richt zu jeder Gesetzesiiorlage auch die Frage eines Personalmehr-

aufwandes oder Personalminderbedarfs einbeziehen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. November 1977 
/Ra. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben fol-
gende Fragen an die Regierung gerichtet: 

Dr. Gerd Langguth:  

Trifft es nach den Erkenntnissen der Bundesregierung zu, daß an 
den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland eine Politik der 
sog. "gewerkschaftlichen Orientierung" nicht nur von dem DKP-nahen 
Marxistischen Studentenbund (MSB) Spartakus, sondern auch vom So-
zialistischen Hochschulbund (SHB), dem zahlreiche SPD-Mitglieder 
angehören, vertreten wird? 

An wieviel Hochschulen wird der Allgemeine Studentenausschuß (AStA) 
von Wahllisten getragen, die sich selbst "gewerkschaftlich orien-
tiert" nennen und ist die Auffassung berechtigt, daß es sich hier-
bei in der Regel um Einheitslisten aus Mitgliedern oder Sympathi-
santen des MSB Spartakus und des SHB handelt? 

Peter Milz:  

Wie beurteilt die Bundesregierung das Treffen von führenden Poli-
tikern der SPD, die zum Teil der Bundesregiä.rung angehören bzw. 
einer früheren Bundesregierung angehört haben, mit dem Chef der 
Aktionsorganisation zur Befreiung Palästinas (AOLP) Dr. Issam El-
Sartaoui und ist darin eine Zusammenarbeit mit ausländischen 
Terroristenführern erkennbar? 

Bedeutet das Treffen mit Dr. Sartaoui, daß die deutschen Gesprächs-
teilnehmer für die Bundesrepublik Deutschland ein Sicherheitsrisiko 
darstellen, und könnte damit die Fahndung nach gesuchten Terroriste 
unterlaufen werden? 

Dr. Ottfried Hennig:  

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß im Verwaltungsrat der Film 
förderungsanstalt vier eingetragene Mitglieder der Deutschen Kommu-
nistischen Partei arbeiten? 

Wie beurteilt die Bundesregierung das jüngste Interview des sow-
jetischen Botschafters in der DDR, Pjotr Abrassimow, im "Tagesspie-
gel", in dem er sich dagegen gewandt hat, Elemente des Regierens 
West-Berlins durch die Bundesrepublik Deutschland einzuschmuggeln 
und die Bundespräsenz in West-Berlin zu verstärken? 

Hat die Bundesrepublik Deutschland das Recht, die Bundespräsenz in 
Berlin in Absprache mit den Alliierten zu verstärken oder steht dem 
die in Helsinki zwischen Helmut Schmidt und Erich Honecker getroffe 
Abrede entgegen, die Belastbarkeit des Viermächte-Abkommens nicht 
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mehr auszuprobieren? 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß die polnische Regierung 
eine Intensivierung des deutsch-polnischen Jugendaustausches von 
Fortschritten hei der Umsetzung der deutsch-polnischen Schulbuch-
empfehlungen abhängig machen möchte, und was gedenkt die Bundes-
regierung dagegen zu tun? 

Dr. Herbert Czaja:  

Kann die auch durch den Vertragspartnet des Warschauer Vertrages 
veranlaßte "Verratstätigkeit der Frau Helge Berger" (Staats-
minister von Dohnanyi, Protokoll BDT S. 4268) mit ihrem Einfluß 
auf den "Verlauf der Warschauer Verhandlungen" nach näherer 
Prüfung sich als "bestimmter Umstand" herausstellen, der im Sinne 
von Art. 49 der Wiener Vertragsrechtskonvention "dahin geltend 
gemacht werden" könnte, "daß die vertragliche Bindung ungültig 
wird" (vgl. Fleischhauer, Die Wiener Vertragsrechtskonferenz, 
Jhb. für Internationales Recht, 15/229, Anm. 69: "as invalidating 
its consent to he bound by the treaty)? 

Welche Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland und 
Europa auf nahe und auf weite Sicht mißt die Bundesregierung der 
Feststellung des Politbüromitgliedes Suslow und des Politbüro-
kandidaten Ponomarjew bei, die "Wiederholung der Hauptzüge der 
Oktoberrevolution in internationaler Größenordnung" sei unvermeid-
bar, "der revolutionäre Weltprozeß sei unwiderstehlich im An-
steigen" und das Leben sowie die revolutionäre Praxis würden die 
"unveräußerlichen Merkmale der sozialistischen Revolution ... 
in jedem Land bestätigen" (Nachrichtenspiegel Ost des Bundes-
presseamtes vom 11.11.1977)? 

Dr. Herbert Hupka:  

Warum bezeichnet die Bundesregierung die Auseinandersetzung um 
einen neuen Ausweis für Aussiedler, der nicht mehr wie bisher 
als Vertriebenen- und Flüchtlingsausweis für jedermann ersicht-
lich die rechtliche Stellung gemäss dem Bundesvertriebenen- und 
-flüchtlingsgesetz nachweisen wird, als "unfruchtbare Ausein-
andersetzung", "fruchtlosen Streit", zumal 5oo.000 Aussiedler 
bis zur Stunde den Vertriebenen- und Flüchtlingsausweis erhalten 
haben? 

Verfügt die Bundesregierung über Nachrichten und in wievielen 
Fällen, dass Besucher der Ständigen Vertretung der Bundesrepu-
blik Deutschland in Ost-Berlin nicht nur "durch Kontrollorgane 
der DDR festgestellt", sondern hinterher auch persönliche Benach-
teiligungen und Verfolgungen erleiden müssen, die auch das Ver-
sagen der Besuchserlaubnis von Angehörigen aus der Bundesrepublik 
Deutschland in der DDR zum Inhalt haben? 

Hans Werner Schmöle: 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Beschluß des Präsidiums des 
obersten Gerichtes der DDR "zur Gewährleistung der Einheitlich-
keit der mit dem Territorialen Geltungsbereich der Gesetze ver-
bundenen Anwendung zivil- - und strafrechtlicher Bestimmungen", 
in dem behauptet wird, die Grenze zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR im Elbebereich verlaufe "in der Mitte des 
Talweges des Flusses"? 
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Welche Rechtsauffassung in bezug auf den Verlauf der Zonengrenze 
im Elbebereich vertritt demgegenüber die Bundesregierung und auf 
welche einschlägigen Entscheidungen oberster Bundesgerichte 
stützt sie sich dabei? 

Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg:  

Welche Rechtsauffassung vertritt demgegenüber die Bundesregierung 
bezüglich des Grenzverlaufs und wird sie insbesondere in über-
einstimmung mit der Rechtsauffassung, wie vom Bundesgerichtshof 
bestätigt worden ist, die Markierung des Grenzverlaufs am Nord-
ostufer der Elbe verlangen? 

Welche Erwägungen haben den Sprecher der Bundesregierung dazu ver 
anlaßt, gerade angesichts der jüngsten Erklärungen von DDR-
Seite, die Hoffnung zu äußern, daß es im Rahmen der Erörterungen 
in der Grenzkommission zu einer Einigung mit DDR über den Verlauf 
der Demarkationslinie an der Elbe kommen könnte? 

Claus Jäger (Wangen):  

Hat die Bundesregierung im Rahmen der Erörterungen in der Grenz-
kommission, die DDR darauf hingewiesen, daß sie in Ziffer 4 
des Protokollvermerks zu Artikpl 23 des Verkehrsvertrages die 
Zugehörigkeit der gesamten Breite der Elbe zum Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland selbst bestätigt hat? 

Hat der Sprecher des Bundesinnenministerium mit seiner Gleich-
setzung der Bedeutung der in einem rechtsstaatlichen Verfahren 
anergangenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs über den Ver-
lauf der Demarkationslinie mit der nicht einmal den Schein eines 
gerichtlichen Verfahrens wahrenden Äußerung des obersten DDR-
Gerichts zum Grenzverlauf die Auffassung der Bundesregierung 
wiedergegeben? 

Wieviele Berichte und sonstige amtliche Schriftstücke mit einem 
Umfang von mehr als hundert Seiten sind dem 6., dem 7. und dem 
8. Deutschen Bundestag von der Bundesregierung in der Form amt-
licher Bundestagsdrucksachen vorgelegt worden, und wieviele 
Seiten umfaßte die umfangreichste dieser Drucksachen? 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. 11. 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: 

Sperrfrist: 21. 11. 77 	18.00 Uhr 

Es gibt (noch) Anlässe, zu denen man sich hierzulande daran 

erinnert, dass an die neunzig Prozent oder mehr der Staatsbürger 

Christen sind - oder sich doch wenigstens Christen nennen. Wenn 

der Deutsche Bundestag oder wenn die Landtage neue Wahlperioden 

beginnen, finden Gottendienste statt. Und es gehört nach wie vor 

zum guten Ton, bei der Eidesleistung Gott zum Zeugen anzurufen. 

Aber dass Poltiker vor wichtigen Entscheidungen die Kirche zum 

Gebet aufsuchen, passt schon nicht mehr ins Bild. Wenn überhaupt, 

dann wird daheim, unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen, 

gebetet. 

Uns aufgeklärten Menschen des christlichen Abendlandes hat das 

Fernsehen am Sonntag bewegende Bilder ins Haus geliefert. Sie 

zeigten Ägyptens Staatspräsidenten Sadat, umgeben von Hunderten 

gläubiger Moslems, beim Gebet in der Al-Aksa-Moschee in der Alt-

stadt von Jerusalem. Bevor er am Nachmittag seine Rede vor der 

Knesseth hielt, wollte er Gott um den Erfolg seiner Mission bit-

ten. Und auch diese Rede begann mit der Anrufung Gottes. "Im Na-

men Allahs", begann Sadat vor den Augen vieler hundert Millionen 

Menschen. Und er fuhr fort: "Friede sei mit Euch! Und Allahs Gna-

de und Frieden seien mit uns allen." 

Mag sein, dass solche Sätze nur noch im Heiligen Land gesprochen 

werden können. Aber sie haben sicherlich auch manchen Europäer 

zum Nachdenken angeregt: etwa darüber, ob tatsächlich alles kal-

kulierbar, einplanbar und machbar ist, was sich an Aufgaben und 

Perspektiven für Politiker stellt. Für den Ägyptischen Präsidenten 

• 
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jedenfalls, auf den sich im Augenblick in aller Welt so 

grosse Hoffnungen bauen, ist Gottes Hilfe unerlässlich. 

Ich finde, der Sadat, der da in der Moschee seine Hände zum 

Gebet erhob, war ebenso eindrucksvoll wie der andere Sadat, 

der wenige Stunden später vor dem israelischen Parlament stand 

und seine Vorstellungen von der Verwirklichung des Friedens im 

Nahen Osten präzisierte. 

• 

• 



CDU/CSU PRESSEDIENST 

21. November 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu der Anhörung von Sachverständigen zum Thema 
"Hochschulfinanzierung und Ausbildungsförderung" 
durch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt der 
Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß 
für Bildung und Wissenschaft, Volker Rühe MdB",  
heute: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am 23. November zwischen 

15.00 Uhr und 19.00 Uhr im Fraktionssaal der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Bundeshaus, Bonn, eine Anhörung von Sachver-

ständigen zum Thema "Hochschulfinanzierung und Ausbildltngs-

förderung" durchführen. Neben zahlreichen Experten sind auch 

die interessierten Vertreter der Presse zu dieser Anhörung 

eingeladen. 

Auf Einladung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden an Ler An-

hörung u.a. Vertreter 

- der Arbeitsgemeinschaft der Begabtenförderungswerke 

- der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände 

- des Bundes demokratischer Wissenschaftler e.V. 

des Beirates für Ausbildungsförderung beim Bundesminister für 

Bildung und Wissenschaft 

- des Bundes Freiheit der Wissenschaft e.V. 

- des Deutschen Beamtenbundes 

- des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

- des Deutschen Studentenwerkes 

- des Hochschullehrerbundes 

- des Hochschulverbandes 

- der Westdeutschen Rektorenkonferenz 

- des Rings Christich Demokratischer Studenten 

- des Liberalen Hochschulverbandes 

teilnehmen. 

Die Anhörung dient dem Ziel, die soziale Lage der Studenten zu 

verbessern. Die CDU/CSU wird aus diesem Grunde die Beurteilung 

• 
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der Sachversthdigen über alle zur Diskussion stehenden Modelle 

der Ausbildungsförderung und Hochschulfinanzierung vorurteilslos 

einholen. Die Ergebnisse dieser Anhörung werden die Grundlage 

für die Veränderungen des gegenwärtigen Systems der Ausbildungs-

förderung sein, die die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Interesse 

der Betroffenen für dringend notwendig hält. 

• 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 21. November 1977 

    

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSKONFERENZ 

mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Alfred Dregge r.  

Thema: Bericht über seine Reise ins südliche_Afrika 

Zeit: Dienstag, den 22. November 1977, 10.15 Uhr 

Ort: 	Filmvorführraun im Bundeshaus, Zimmer 117 A 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
-Pressereferat- 

gez. Dr. E. Ackermann 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 21. November 1977 

Der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Manfred Wörner MdB, 
erklärt zur Entscheidung des SPD-Parteitags gegen 
die Neutronenwaffe: 

Die Entscheidung d3s SPD-Parteitags zur Neutronenwaffe ist 

nicht nur ein Sieg der Emotion über die Vernunft. Sie ist 

nicht nur ein Schritt weiter auf dem Wege der Kapitulation 

des Verteidigungsministers vor den Linken in seiner Partei 

und seiner eigenen besseren Überzeugung. Diese Parteitagsent-

scheidung markiert eine wichtige Zäsur in der deutschen Sicher-

heitspolitik. Zum ersten Mal versucht der Parteitag einer Re-

gierungspartei, eine rüstungs- und waffentechnologische Ent-

wicklung zu blockieren, von der alle Verantwortlichen in der 

NATO wissen, daß sie zur Sicherung des Gleichgewichts mit einer 

militärisch stärker werdenden Sowjetunion, zur Stabilisierung 

des Friedens und zum verbesserten Schutz der Zivilbevölkerung 

erforderlich ist. Auch die Bundesregierung - Kanzler wie Ver-

teidigungsminister - weiß das. Sie lassen es im Verteidigungs-

ausschuß auch ausdrücklich erklären. Auf dem Parteitag dagegen 

schweigen sie oder aber sie reden anders. Bundeskanzler Schmidt 

spendet Beifall, als Bahr in seinem Schlußwort erklärte, mit 

ihrem Antrag stelle die SPD eindeutig klar, daß sie auch die 

Einführung der Waffe verhindern wolle. 	Bundesverteidigungs-

minister Leber dagegen weicht mit zwei Argumenten aus, die beide 

wie er wohl weiß - falsch sind. Die Neutronenwaffe ist nicht nur 

als Verhandlungsobjekt für die internationalen Abrüstungsge-

spräche gedacht. Selbst wenn sie das wäre, würde sie diesen Wert 

verlieren, wenn man gleichzeitig durch Resolutionen deutlich 

macht, daß man ernsthaft nicht daran denkt, sie einzuführen. 

Wenn der Verteidigungsminister erklärt, es handle sich um eine 

souveräne amerikanische Entscheidung, bei der wir überhaupt nicht 

gefragt seien, so spricht er bewußt die Unwahrheit. Denn die 

US-Administration hat durch wiederholte Erklärungen in der Öffent-

lichkeit wie auch durch die Gespräche hinter verschlossenen Türen 

in der NATO zu erkennen gegeben, wie wichtig die Haltung der 
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Verbündeten - besonders der Deutschen-für ihre eigene Ent-

scheidung sei. Bei meinem Besuch der USA in der letzten Woche 

habe ich dies bestätigt gefunden. 

Der Bundesverteidigungsminister handelt offenkundig in der 

Hoffnung, der amerikanische Präsident werde eine positive 

Entscheidung treffen und mit der unverkennbaren Absicht, die 

Last dieser Entscheidung allein auf den amerikanischen Präsi-

denten abzuwälzen, der sich dann wieder einmal dem Trommel-

feuer der vereinigten Linken in der Welt ausgesetzt sähe. 

Man selbst könnte dann seine Hände wieder einmal in Unschuld 

waschen und darauf verweisen, daß man diese Waffe eigentlich 

ja gar nicht gewollt habe. Ein fürwahr vortreffliches Beispiel 

für Verantwortungscheucund das Gegenteil - fast die KarrikatA10- 

der moralischen 	Lastenteilung in der Allianz, zu der man sich 

verbal immer wieder bekennt. 

Die Folgen dieser Entscheidung sind nicht abzusehen. Das Bei-

spiel wird Schule machen. Die sowjetische Führung kann triumphie-

ren. Ihre weltweite Kampagne hat Früchte getragen. Die nächste 

Kampagne steht uns mit Sicherheit ins Haus. Die SPD kann sich 

rühmen, unserem Hauptverbündeten USA bei seinen Bemühungen um 

eine glaubwürdigere Abschreckung in Europa in den Rücken ge-

fallen zu sein. 

Dabei kann man das Ergebnis nur paradox nennen. Angeblich im 

Zeichen der Humanität wird eine Waffe verhindert, die eigens 

dazu konstruiert wurde, sogenannte Kollateralschäden einzu- 411 
grenzen und damit Menschenleben zu schonen. Die NATO würde 

also im Ernstfall gezwungen, die gegenwärtigen, weit schreck-

licheren taktischen Nuklearwaffen einzusetzen, die viel mehr 

Menschen das Leben kosten wiirden. Verstehe es, wer will. Mit 

Logik und Moral hat dies jedenfalls nichts mehr zu tun. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 22. November 1977 
/bs 

Zu den Angriffen von Vertretern der Koalition 
gegen den CSU-Vorsitzenden, Franz Josef Strauß, 
im Zusammenhang mit dessen Chile-Besuch erklärt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut K o h 1:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst die Erklärung, die der 

CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß gegenüber seinen chilenische 

Gesprächspartnern abgegeben hat, dass die Parlamentarische Demo 

kratie in Chile wieder eingeführt werden müsse, und dass zur 

Demokratie funktionsfähige Parteien und verantwortungsbewusste 

qewerkschaften gehörten. 

Statt den CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß zu verleumden, 

sollte die Führung von SPD und FDP dafür sorgen, dass ihre 

Vertreter in allen Teilen der Welt und im Gespräch mit allen  

Regierungen für die Menschenrechte und die demokratischen 

Grundfreiheiten eintreten. 

Die CDU/CSU ist stets für die Fespektierung der Menschenrechte 

überall in der Welt eingetreten. Wenn Franz Josef Strauß an-

lässlich seines Besuches in Chile für das Wiedererstehen einer 

freiheitlichen Demokratie plädiert hat, so ist das Bestandteil 

der gemeinsamen Unionsnolitik. 

SPD und FDP wären gut beraten, ihre unglaubwürdigen Angriffe 

gegen Strauß, die der Sache der Demokratie in Chile letzten 

Endes nur schaden, unverzüglich einzustellen. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. tO 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



   

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

   

22. 22. November 1977 

     

 

' 

   

    

Zum Verlauf der gestrigen Anhörung von Zivilschutzorganisa-
tionen durch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe "Gesamtverteidigung", Paul Ger-
lach (CSU):  

Die CDU/CSU-Fraktion dankt den freiwilligen Hilfsorganisationen aus 

dem Bereich des Katastrophenschutzes und der Zivilverteidigung für 

den freimütigen Meinungsaustausch. • 
Mit großer Aufmerksamkeit registrieren wir die Bedenken der Hilfs-

organisationen gegen die Vorschläge der Bundesregierung zur "Ver-

besserung der Zivilverteidigung'! Mit ihnen sind wir der Auffassung, 

daß das Katastrophenschutzgesetz von 1968 den Anforderungen auch heu-

te noch gerecht wird, würde ihm nur endlich der materielle und fi-

nanzielle Unterbau gegeben. Aber dies ist eine politische Entschei-

dung, vor der sich die Bundesregierung drückt. Die Vorschläge der 

Bundesregierung führen nicht etwa durch Straffung zur Verbesserung, 

sondern durch Auslassen zur 'Nivellierung. Es wird Zeit, daß die Bun-

desregierung erkennt und sich dazu bekennt, daß es bei der Zivilver-

teidigung nicht um die Verteidigung eines 500 Mio DM - Etats geht 

• sondern um den Schutz von 60 Mio Bürgern in einer freiheitlich-de-

mokratischen Gesellschaft. 

Es ist offensichtlich, daß nur Dank der Arbeit der Hilfsorganisationen 

eine Grundsubstanz der inneren Verteidigungsbereitschaft vorhanden ist. 

Dieses freie Bürgerengagement gilt es zu fördern und nicht etwa - wie 

latent im Regierungskonzept enthalten - einzuschränken und zu behin-

dern. 

Die CDU/CSU - wird sich dafür einsetzen, daß die Organisationen in 

die weiteren Beratungen eingebunden werden. 

Einvernehmen bestand in der Einsicht in die Notwendigkeit nach einer 

modifizierten Schutzbaupflicht und einer geregelten medizinischen 

Versorgung durch ein Gesundheitssicherstellungsgesetz. Es gibt keine 

sachlichen Gründe für die schleppende Behandlung dieses Problems durch 

das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit. 
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Zum Nachdenken Anlaß geben solle die Zurückhaltung der Verbände 

hinsichtlich der verstärkten Absicht, ihnen Kriegsdienstverweigerer 

zuzuweisen. Die CDU/CSU teilt die vorgetragenen Bedenken, da Er-

fahrungen beweisen, daß dieses Verfahren den programmierten Konflikt 

in sich birgt. 

Die CDU/CSU wird weiterhin auf die Vorlage eines in sich geschlossener 

"Konzepts Gesamtverteidigung" durch die Bundesregierung drängen und 

sich nicht mit Scheinaktivitäten zufrieden geben. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

22. November 1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

   

     

     

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

Die doppelte Moral und das Chile-Trauma der SPD  

411 	Die SPD hat sich wieder einmal als Partei der doppelten  

Moral erwiesen. Die Sozialdemokratische Partei Deutsch-

lands protestiert offenbar nur dort gegen Menschenrechts-

verletzungen, wo es ihr die Sowjetunion erlaubt. 

Das heuchlerische Gezeter der SPD über den Besuch des 

CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß in Chile kann nichts 

an der Tatsache ändern, dass Franz Josef Strauß in Chile 

öffentlich für die Herstellung der Demokratie eingetreten 

ist. 

• 
Man hätte gern einmal ähnliches von den Herren Brandt und 

Schmidt an die Adresse der Sowjetunion gehört. Wann hat 

die SPD einmal die dauernden und schweren Menschenrechts-

verletzungen in Mozambique oder Vietnam verurteilt ? 

Und war es nicht die SPD, die sich auf ihrem Partitag 

mit afrikanischen "Befreiungsbewegungen" solidarisiert 

hat, die mit Mord und Terror gegen Frauen und Kinder 

vorgehen ? 

Wer sich so verhält, hat in einer Auseinandersetzung um 

demokratische Gesinnung und den Einsatz für Menschenrechte 

eine schlechte Position. Anders als die SPD wird sich die 

CDU/CSU bei ihrem Eintreten für Demokratie und Menschen-

rechte in der Welt nicht in den von der Sozialistischen 

2 
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Internationalen, der Sowjetunion und der DDR vorgegebenen 

Rahmen einfügen. 

Die SPD hat seinerzeit durch ihre Unterstützung der 

marxistischen Volksfrontregierung Allende in Chile 

ein Regime unterstützt, da:; durch seine ideologische 

Wirtschafts- und Sozialpolitik und seine zahlreichen 

Verfassungsbrüche die Grundlage der Demokratie zerstört 

hat. Das Trauma der SPD besteht heute offensichtlich 

darin, dass sich auch in Chile der Marxismus als demokratie-

unfähig erwiesen hat. • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

  

22. November '977 

 

        

        

        

Zu den polnischen Forderungen an die Bundesregirung 
aus Anlaß des Besuchs von Bundeskanzler Schmidt und 
vornehmlich zur polnischen Aufforderung, die sogenannten 
"deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen" im schulischen 
Bereich der Bundesrepublik Deutschland einzufüh7en,er-
klärte der deutschlandpolitische Sprecher der C3U/CSU-
Liundestagsfraktion, Professor Dr. Manfred  Abelein:  

Obwohl sich zur Zeit Bundeskanzler Schmidt als Gast in Polen aufhält, 

hat die partei- und regierungsgelenkte polnische Presse in zum Teil 

scharfer Form die bisher kaum erfolgte Umsetzung der "deutsch-uolnischen 

Schulbuchempfehlungen" in die schulische Praxis moniert. 

Unabhängig davon, daß diese Angelegenheit der Kulturhoheit der Länder 

unterliegt und deshalb der Kompetenz des Bundes weitgehend entzogen ist, 

nuß festgestellt werden, daß es keinerlei Veranlassung gibt, drin 

polnischen Ansinnen nachzukommen. 

Die Schulbuchempfehlungen sind bekanntlich von Anfang an auf schärfste 

Kritik gestoßen, da sie eine einseitige - ausschließlich die Interessen 

der polnischen Regierung fördernde - Darstellung des polnisch-deutschen 

Verhältnisses in der Vergangenheit bieten. 

Vor allem wurde in den Schulbuchempfehlungen versucht, den mit Massen-

morden verbundenen Raub der Ostprovinzen des Deutschen Reiches zu recht-

fertigen; die Vertreibung der Deutschen, bei der über 2 Millionen Mensch 

zu Tode gebracht wurden, firmierte in jEnen Empfehlungen bekantlich 

unter "Bevölkerungstransfer". 

Gerade aber eine dauerhafte Versöhnung zwischen dem deutschen und dem 

polnischen Volk setzt voraus, daß sich beide Völker auf den BoJen des 

SelbstbestimmungsrechLisals friedenssti ftendes Prinzip stellen.Damit 

unvereinbar wäre eine pädagogische Praxis, die zur Billigung von - völker 

rechtlich ohnehin nichtigen - Annexionen fremden Territoriums erzieht; 

von der Erziehung zur Rechtfertigung von Gewaltakten oder gar Passenver-

treibungen und Massenmorden einmal ganz abgesehen. 
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Die Erziehung zu Recht übd Friedfertigkeit steht deal.-gegenübel wie 

bisher so auch künftig im Mittelpunkt der Pädagogik im unions agierten 

Bereich. 

Auch die obersten Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland 'aben der 

Wahrung des Rechts bisher den gebührenden Vorrang eingeräumt, '_A-1 dem 

sie in Übereinstimmung mit dem Rechtsstandpunkt der Bundesrep alik 

Deutschland feststellten, daß die zur Zeit unter polnischer V rwaltung 

stehenden Gebiete jenseits der Oder und Neiße nach uie vor Be tandteil 

des Deutschen Reiches sind. 

Bundeskanzler Schmidt ist deshalb aufgefordert, seinen polnis hen GeAsh  

sprächspartnern den Rechtsntandpunkt der Bundesregierung in d r ge- 
und 

eigneten Form zu erläutern die territorialen Forderungen Pol ns zurück- 

zuweisen, damit unsere polnischen Nachbarn künftig nicht mehr zu 

illusionären Forderungen verleitet werden, die nur zu neuen M ßhellig-

keiten zwischen beiden Völkern führen können. 

• 



CDU/ CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22.11.1977 

/Gm 

• Der CDU-Abgeordnete Gerhard Reddemann hat heute folgende 

Anfrage eingebracht: 

Teilt die Bundesregierung die von Bundesminister Marie Schlei 

auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD vertretene Ansicht, 

in der Opposition arbeiteten "außenpolitische Rocker" oder 

veranlaßt sie, daß sich Frau Schlei für diese Bemerkung öffent-

lich entschuldigt? 

Dazu erklärte der Abgeordnete am Dienstag in Bonn: 

• 
"Ausweislich des unkorrigierten Parteitagsprotokolls (S. 82) 

hat Frau Schlei wörtlich gesagt: 'Wir werden Willy Brandt bei 

dieser schwierigen Aufgabe ... nicht allein lassen. Er hat sie 

angenommen, ... trotz der außenpolitischen Rocker in der 

Opposition.'" 

Wenn der Bundeskanzler das von ihm so oft zitierte Wort von 

der "Solidarität der Demokraten" ernst nimmt, muß er Frau 

Schlei entweder veranlassen, ihre Schnodderigkeit zurückzu-

nehmen oder sie aus dem Kabinett entfernen. Eine Regierung, 

die es einem ihrer Mitglieder erlaubt, Außenpolitiker der par-

lamentarischen Opposition mit Schlägerbanden zu vergleichen, 

stellt ihr eigenes demokratisches Selbstverständnis in Frage. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22.November 1977 

-4111111111131F. 

Zu dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung erklärte der Vorsitzende des wirtschafts-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion, Dr. Werner 	 er (CSU) in einer ersten 
Stellungnahme folgendes : 

Die Sachverständigen geben in ihrem Jahresgutachten 1977/78 

eine realistische Lagebeurteilung und Entwicklungsprognose ab. 

Dafür gebührt ihnen Dank. Leider sehen auch sie in ihrer Prog-

nose für 1978 - wie vor ihnen schon die wirtschaftswissen-

schaftlichen Institute - keine Zunahme der wirtschaftlichen 

Expansion, "die eine deutliche Ausweitung des Beschäftigungs-

standes erwarten liesse". Mit einem realen Wachstum von 3,5 % 

in 1978 "wird die Anzahl der Arbeitslosen allerdings die Mil-

lionengrenze noch immer nicht nennenswert unterschreiten". 

Für die Sachverständigen ist eine befriedigende Beschäftigungs-

lage nur durch mehr Wachstum, stärkere private Nachfrage, die 

durch staatliche nicht zu ersetzen ist, und durch eine Zurück-

haltung in der Lohnpolitik zu erreichen. Die"Chancen für einen 

sich selbst tragenden Aufschwung im Jahre 1978 sind nur dann 

hoch zu veranschlagen, wenn die Tarifparteien bei ihren Ent-

scheidungen der Situation auf dem Arbeitsmarkt Rechnung tragen". 

Nachdem die Bundesregierung, Dank der Initiative der CDU/CSU 

mit der Steuersenkung einen ersten Schritt in die richtiga 

Richtung getan hat, kämen jetzt solche Massnahmen in Betracht, 

die auf eine Risikoverteilung in der Wirtschaft hinauslaufen. 

Auch die beiden Alternativen der Sachverständigen zeigen recht 

deutlich, dass nur durch stärkeres Wachstum und eine mässige 

Lohnpolitik Vollbeschäftigung auf Dauer zu erreichen ist. Eine 

in Bezug auf das Kostenniveau neutrale Lohnpolitik sei auch auf-

grund der weitgediehenen Inflationsbekämpfung wieder zumutbar. 
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Mit Recht fordern die Sachverständigen die Bundesregierung auf 

"die Reform des Steuersystems so voranzutreiben, dass die Ab-

gabenlast weiter von investitionshemmenden zu investitions-

freunlichen Steuern hin verlagert wird und solchen Staatsaus-

gaben hohen Rang2uzuerkennen,  die privaten Investitionen förder-

lich sind. " Nicht staatliche Instanzen dürften darüber ent-

scheiden, welche Investitionen dringlich sind. Vielmehr müsste 

sich der Staat verstärkt am Risiko der privaten Investitionen 

beteiligen, unternehmerische Qualitäten mobilisieren, hindll, 

liche staatliche Auflagen und Kontrollvorschriften sowie son-

stige Reglementierungen, die die unternehmerische Impulse 

unterdrücken, abbauen. Ferner müssten die Bedingungen für 

Unternehmensneugründungen verbessert und die Lage der kleinen 

und mittleren Betriebe u.a. durch Abschreibungserleichterungen 

gestärkt werden. Insgesamt ist das Gutachten ein einziges 

Plädoyer für ein stärkeres Wachstum bei zurückhaltender Lohn-

politik und eine Stärkung der privaten Initiative ganz im 

Sinne der langjährigen Forderungen von CDU und CSU nach mehr 

Sozialer Marktwirtschaft! 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

23, November 1977 
/L 	 

Zu der jüngsten Erklärung des Sprechers der Sozial-
demokratischen Bundestagsfraktion, Knut Terjung, er 
klärt der Parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

Dass Herr Terjung im gleichen Augenblick, in dem der Bundeskanzler 

in Polen die Opposition' in Schutz nimmt, und die Aussöhnungsbereit-

schaft der CDU/CSU unterstreicht, von Scharfmachern der CDU/CSU 

spricht, die erneut anti-polnische Stimmung schüren, ist ein 

skandalöser Vorgang, der hoffentlich nach Rückkehr Herbert Wehners 

Konsequenzen haben wird. 

Gleiches gilt für die geschmacklose Ungezogenheit u.a. dem CSU-

Vorsitzenden Dr. Strauß "pubertäres" Verhalten vorzuwerfen. 

Im übrigen werden die "Demokraten in allen Ländern" wohl eher 

Abscheu empfinden über die zaghafte und einseitige Menschenrechts- 

politik der SPD, als über die Bemühungen des CSU-Vorsitzenden, 

die Wiederherstellung demokratischer Verhältnisses in Chile 

zu fördern. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

23. November 1977 

Zum finanzpolitischen Teil des Sachverständigen-
gutachtens erklärt Ab g. Dr. Hansjörg Häfele, Vor-
sitzender des Arbeitskreises III für Haushalt, 
Steuern, Geld und Kredit: der CDU/CSU-Fraktion: 

• Das Jahresgutachten 1977/78 des Sachverständigenrates enthält eine 

aufsehenerregende Kritik an der Finanzpolitik der Bundesregierung. 

Zu Recht wird nach Meinung der CDU/CSU beanstandet, daß die dringend 

notwendige Einkommensteuertarifreform nicht erfolgt ist (Ziffer 425), 

daß die expansive Finanzpolitik außergewöhnlich massiv sei und vor 

noch massiveren Staatsausgaben gewarnt werden müsse (Ziffer 421) und 

daß der Staat hilf- und planlos vor den strukturellen Defiziten der 

öffentlichen Haushalte stehe (Ziffer 422). Erst recht wird damit der 

Stab über die jüngsten Beschlüsse des SPD-Parteitags (expansive Fi-

nanzpolitik, Begrenzung des Arbeitskräftepotentials, keine weiteren 

Steuersenkungen) gebrochen. 

Die finanzpolitische Linie der CDU/CSU findet damit ihre weitgehende 

Bestätigung. Ein rechtzeitig eingeführter allgemeiner Steuerabschlag 

nach dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, einmündend in einen neuen 

Tarif, hätte eine "goldene Brücke" werden können, um den Tarifpart-

nern bei der Lohnfindung den Übergang zu den arbeitsplatzschaffenden 

Abschlüssen zu erleichtern, welche der Sachverständigenrat für not-

wendig hält. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1977 
/bs 

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

CDU/CSU und FDP stimmen gemeinsam gegen SPD 

In der heutigen Sitzuno.  des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen 

Bundestages wurde ein Antrag des FDP-Abgeordneten Martin Bange-

mann,der Auswärtige Ausschuss möge, eventuell zusammen mit dem 

Wirtschaftsausschuss, eine Delegation in südafrikanische Länder 

entsenden, mit den Stimmen der CDU/CSU und FDP gegen das aus-

drückliche Votum der SPD angenommen. 

Dieser Entscheidung war eine lebhafte Debatte vorausgegangen. 

Die CDU/CSU-Abgeordneten wehrten sich dabei gegen die Wünsche 

der Sozialdemokraten, erst dann zu beschliessen, wenn alle 

politischen Einzelheiten im gegenseitigen Einvernehmen geklärt 

seien. Sie vermuten, dass die SPD durch die Formulierung 

schroffer Bedingungen die Informationsreise verhindern will. 

Sie wiesen darauf hin, dass in einem demokratischen Staat die 

Vielfalt der Meinungen sichtbar werden solle und dass alle 

bisherigen Delegationsreisen ins Ausland - auch nach Moskau - 

unter diesem Gesichtspunkt stattgefunden hätten. 

Nachdem der Grundsatzbeschluss gefallen ist, wird der Auswärtige 

Ausschuss in Bälde Jen Zeitpunkt der Reise, die zu besuchenden 

Länder und ein Programm der Gesprächspartner und Diskussionen 

beschliessen. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23.11.1977 

Der Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages 
hat sich heute mit einer EG-Vorlage befaßt, die 
eine Verdoppelung des Gemeinschaftskontingents 
für den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr 
vorsieht. Für die CDU/CSU erklärt dazu der 
Abgeordnete Nicolaus Dreyer, Mitglied des Ver-
kehrsausschusses: 

Der grenzüberschreitende Güterkraftverkehr zwischen den Staaten 

der Europäischen Gemeinschaft ist in den vergangenen 15 Jahren um 

durchschnittlich 10 % pro Jahr angewachsen. Starke Wettbewerbs-

verzerrungen zu Lasten deutscher Güterkraftverkehrs-Unternehmen 

haben bewirkt, daß die ausländische Konkurrenz einen wachsenden 

Anteil an diesen Verkehren erobern konnte, während sich der Markt-

anteil deutscher Unternehmen halbierte. Ein Blick auf unsere Stra-

ßen und Autobahnen macht deutlich, wie stark ausländische Lkw 

das tagtägliche Bild des Verkehrsablaufs bereits beherrschen. 

Die CDU/CSU hat deshalb bei den Ausschußberatungen die Bundesre-

gierung aufgefordert, der geplanten Erhöhung des Gemeinschafts-

kontingents von 2.363 auf 4.726 Genehmigungen abzulehnen. Erst 

wenn konkrete Fortschritte bei der Harmonisierung der Wettbewerbs-

bedingungen im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr absehbar 

sind, kann eine derartige Maßnahme ins Auge gefaßt werden. 

Die CDU/CSU hat in diesem Zusammenhang im Verkehrsausschuß kri-

tisiert, daß das starke Wachstum des Transportaufkommens im grenz-

überschreitenden Güterverkehr auch an der Bundesbahn weitgehend 

vorübergegangen ist. Gelegentliche Briefe und Apelle in dieser 

Sache von Verkehrsminister Gscheidle an seine EG-Kollegen - wie 

erneut in diesen Tagen - reichen nicht aus. Sie sind kein Ersatz 

für Politik. Die CDU/CSU fordert den Verkehrsminister auf, die 

Ursachen dieser bedenklichen Entwicklung klar aufzuzeigen und 

auf dieser Basis die notwendigen Maßnahmen der nationalen und 

europäischen Verkehrspolitik im Bereich der Infrastruktur, der 

Harmonisierung des Wettbewerbs und der Kooperation auf den Tisch 

zu legen. Mit Leerformeln läßt sich die Stagnation der europäischen 
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Verkehrspolitik nicht überwinden. 

Schließlich ist es nach Auffassung der CDU/CSU an der Zeit, 

die Unfallbeteiligung ausländischer Kraftfahrzeuge insgesamt, 

aber auch des ausländischen Güterkraftverkehrs auf unseren 

Straßen und Autobahnen zu ermitteln. Der grenzüberschreitende 

Verkehr und der Transitverkehr haben ein Ausmaß angenommen, 

bei dem nationale Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs- 

sicherheit allein nicht mehr ausreichen. 	 • 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 23. November 1977 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu dem Ergebnis des 
UNESCO-Sportkomitees erklärt der CDU-Abgeordnete 
Dr. Hans-Joachim Jentsch, Mitglied im Bundestagssport- 
ausschuß: 

iortreich aber wenig aufschlußreich ist die Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage zur Entwicklung im internationalen 
Sportverkehr ausgefallen. Angesichts der sich zuspitzenden Entwick-
lung einer Verstaatlichung des internationalen Sportverkehrs wäre 
eine umfassendere Information angebracht gewesen. Da wird zwar 
sehr detailliert über den formalen Verlauf und den Inhalt der Be-
schlüsse der Tagung des UNESCO-Sportkomitees von Paris im Sommer 
dieses Jahres berichtet, die sich aufgrund dieser Beschlüsse 
aber abzeichnenden Entwicklungstendenzen werden verschwiegen. 
Folgerichtig ist auch mit keinem Wort die Rede davon, wo die 
Bundesregierung die Grenze erreicht sieht, von der aus sie nicht 
mehr die Beschlüsse des UNESCO-Sportkomitees mittragen kann. 

Die Bundesregierung zeigt vielmehr schon Zufriedenheit darüber, 
daß die Regelung der Zustlndigkeiten des ständigen zwischenstaat-
lichen Ausschusses eine Regelung für den Bereich des Wettkampf-
sports nicht ausdrüCklich enthalte. 

Deutlicher noch wird das Bemühen der Bundesregierung, die Ent-
wicklung in ein für sie möglichst günstiges Licht zu rücken in 
der Formulierung, die Konfrontation mit den Sportorganisationen 
sei "vorerst abgewendet" worden. 

Folgerichtig wird auch auf die Frage nach dem Bestrebungen des 
Ostblocks und der Länder der Dritten Welt zur Verstaatlichung 
der internationalen Sportbeziehungen nur mit drei dürren Sätzen 
eingegangen..Wen wundert es, daß die Bundesregierung die internen 
Schwierigkeiten $ogar innerhalh der EG-Gruppe übergeht, nichts 
zu den Bemühungen der "nichtstaatlichen Sportorganisationen" 
um mehr Kooperation und sportpolitischer Abstimmung der Ziele 
aussagt und die Probleme verschweigt, die sich durch eine Ver-
änderung im Sinne der UNESCO-Intensionen für Berlin und den 
Berliner Snort ergeben. 

Ist es Zynismus oder bereits Resignation, wenn die Bundesregierung 
sagt, daß es nunmehr der Entscheidung des Sports selbst obliegt, 
"die von der UNESCO ausgehenden Initiativen aufzugreifen und von 
ihnen bereits eingeleitete Entwicklungen voranzutreiben, um länger-
fristig unausweichlich erscheinende Veränderung aus eigener Initia-
tive und ohne nolitisches Diktat zu vollziehen." 
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Hier kommt einem allzu leicht das Wort "friss Vogel oder 
stirb" in den Sinn. 

Im derzeitigen Diskussionsstand neht es wenirer darum, oh die 
Bundesregierung angesichts der bekannten Mehrheitsverhältnisse 
in der UNESCO in Paris oder hei den anderen Sitzungen mehr hät-
te erreichen Mnnen. Entscheidend ist vielmehr, ob die ge-
fährlichen Tendenzen in den internationalen Sportbeziehungen, 
die vom Ostblock und den meisten Ländern der Dritten Welt 
verfolgt werden, klar erkannt und deutlich beim Namen genannt 
werden. Nur dann kMnnen auch die Grenzen aufgezeigt werden, 
bis zu der die Bundesreaieruna zu gehen bereit ist. Die vor-
liegende Antwort läßt allerdings auch den Verdacht aufkommen, 
daß die Bundesregierung den internationalen Sportverbänden 
den Schwarzen Peter zuschieben will, um selbst nicht klar 	• 
Stellung beziehen zu müssen. 

• •.».••••• 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23.11.1977 

Betr.: Gemeinsames Mittelstandsprogramm der Spitzenverbände 

Zu dem heute vorgelegten gemeinsamen Programm von 6 Spitzenverbänden 

der deutschen Wirtschaft für eine Politik für kleine und mittlere 

Unternehmen erklärten für die Union der Vorsitzende des Diskussions-

kreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, OB Hansheinz 

Hauser (Krefeld) MdB sowie der Vorsitzende der Mittelstands-

vereinigung der CDU/CSU, Professor Dr.Gerhard Zeitel MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Vorlage eines gemein-

samen Mittelstandsprogramms, das vom Bundesverband der Deutschen 

Industrie, vom Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels, 

vom Deutschen Industrie- und Handelstag, vom Deutschen Hotel- und 

Gaststättenverband, von der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzel-

handels und vom Zentralverbano des Deutschen Handwerks ausgearbeitet 

und heute der Presse vorgestellt wurde. 

Die Unionsfraktion stimmt mit diesem Programm für eine Politik für 

kleine und mittlere Unternehmen sowohl hinsichtlich der Diagnose 

wie auch der Therapie überein. Erstmalig in der deutschen Nach-

kriegsgeschichte haben sich die 6 Spitzenverbände, die in verschie-

denen Bereichen der Wirtschaft den Mittelstand vertreten, zu einem 

gemeinsamen Programm sowie zu gemeinsamen Vorschlägen zur Bewälti-

gung der vielschichtigen Probleme durchgerungen, die aufgrund der 

mittelstandsfeindlichen Politik der SPD/FDP-Bundesregierung seit 

1969 entstanden sind. 

Zustimmen muß die Union der dem gemeinsamen Programm vorangestellten 

Diagnose, wonach unverkennbar ist,"daß kleine und mittlere Unter-

nehmen nach wie vor erheblich verunsichert sind. Die Gründe dafür 

sind vielschichtig. Sie sind .... ebenso in einer seit Jahren an-

haltenden Ertragskomprimierung mit erheblichen Substanzverlusten 

wie in dem mangelnden Ve,rtrauen in die weitere wirtschaftliche Ent-

wicklung zu suchen." 
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Dieses Negativzeugnis für die Ergebnisse der bisherigen Politik 

der Bundesregierung macht unverzüglich Maßnahmen notwendig zur 

Sicherung unserer freiheitlich demokratischen Wirtschaftsordnung, 

in der die kleinen und mittleren Betriebe unverzichtbare Funktionen 

erfüllen. Der Substanzauszehrung im Mittelstand muß endlich ein 

Riegel vorgeschoben werden. Während die Bundesregierung ihren An-

kündigungen in der Regierungserklärung bislang keine konkreten 

Taten hat folgen lassen, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 

3o.6.1977 erneut den Entwurf eines Bundesmittelstandsförderungs-

gesetzes vorgelegt, der gegenwärtig in den Ausschüssen des Deut-

schen Bundestages beraten wird. Dieser Gesetzentwurf wird ergänz'', 

werden durch zahlreiche Einzeliniativen und Maßnahmen im Bereich 

der Steuerpolitik, der Wettbewerbspolitik, der Gesellschaftspolitik 

und der öffentlichen Auftragsvergabe. Die Union hat ihre diesbezüg-

lichen Vorstellungen in ihrem strukturpolitischen Aktionsprogramm 

für kleine und mittlere Unternehmen und für freie Berufe (Druck-

sache 7/4759 vom 17.2.1976) präzisiert. Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion kann mit großer Befriedigung feststellen, daß sich diese 

Maßnahmen voll decken mit den Vorschlägen, die nun die 6 Spitzen-

verbände unterbreitet haben. Dies gilt ganz speziell auch für die 

Steuerpolitik und hier besonders für die Gewerbesteuer, die Ver-

mögensteuer sowie die investitionsfreudigere Gestaltung der Ein-

kommensteuer durch Schaffung einer steuerfreien Investitionsrück-

lage. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die Unionsfraktion 11,  

bereits in der 6. Legislaturperiode,vorgelegt und diese Forderung 

in der 7. Legislaturperiode erneut aufgegriffen in ihrem struktur-

politischen Aktionsprogramm. 

Die CDU/CSU-Fraktion hofft, daß das gemeinsame Programm für kleine 

und mittlere Unternehmen der 6 Spitzenverbände der Mittelstands-

politik in Bund und Land neue Impulse geben wird. Es ist unbedingt 

notwendig, daß nun den Ankündigungen des Bundestagswahlkampfes 

konkrete Maßnahmen folgen. Die Unionsfraktion wird ihre sachbezoge-

nen Beiträge zur Bewältigung dieser Probleme auch künftig leisten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 23. November 1977 

Die CDU/CSU stellt heute im Ausschuß für Bildung und Wissenschaf 
d&n Antrag auf Kürzung des Haushaltsansatzes um 20 Mio im 
Bereich Modellversuche und verlangt dafür die Einrichtung 
einer neuen Titelgruppe mit der Zweckbestimmung "Programm 
zur Sicherung und Weiterentwicklung des Lehrstellenangebotes 
und zur Verbreiterung der Ausbildungs- und Arbeitsmöglich- 
keiten für Jugendliche." Das Mitglied des Ausschusses für 

Bildung und Wissenschaft, Ursula 	B e n e d i x MdB, 

erklärt dazu: 

Je knapper die Mittel, um so größer ist die Verantwortung für einen 

ökonomischen Einsatz. Die vom Bund geförderten Modellversuche zeich-

nen sich mehr und mehr durch eine kaum noch zu beobachtende Zahl und 

eine verwirrende Vielfalt aus. Dem entscheidenden Gesichtspunkt der 

Übertragbarkeit solcher Modelle wird in weiten Bereichen nicht 

mehr Rechnung getragen. 

Die besondere Kritik der CDU/CSU richtet sich gegen den mit 

12 Mio dotierten neuen Ansatz "Modellregionen". Hier wird ein 

massiver Eingriff in die Bildungspolitik der Länder versucht. 

Fast alle vom Bund geförderten Modellversuche zielen auf inte-

grierte Einheitsmodelle. Die dort Unterrichteten haben Anschluß-

schwierigkeiten. Deshalb will die Bundesregierung offenbar die 

jetzt räumliche Konzentration diesei integrierten Modelle in 

"Modellregionen". Der Bundesregierung ist es dabei gleichgültig, 

daß durch diese Politik in diesen Regionen die Eltern keine 

Alternativen für die Schullaufbahn ihrer Kinder mehr haben. Die 

Modellversuche enthalten insoweit auch einen massiven Eingriff 

in das Elternrecht, dem die Union mit aller Entschiedenheit ent-

gegentritt. 

Im übrigen wird das wesentliche Kriterium eines Modellversuches 

- die Ergebnisoffenheit - illusorisch, denn die geschaffenen Tat- 

sachen in der "Modellregion" sind kaum mehr korrigierbar. 

• -2- 
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Von der Vielzahl der Projekte zur wissenschaftlichen Begleitung 

sind einige als Wildwuchs zu bezeichnen. Die wissenschaftlichen 

Begleitprojekte haben einen überbetonten soziologischen Ansatz, 

z.B, mit dem Zielpunkt "Veränderung des Rollenbewußtseins an 

integrierten Schulen". 

Was jetzt notwendig ist, sind Ergebnisse aus dem Bereich der 

Pädagogik. Hierauf sollten sich die Bemühungen der Bundesregierung 

richten. Unbestritten notwendig ist eine haushaltspolitische Ent- 
	• 

scheidung, die Antwort gibt auf die akut auf uns zukommenden 

Sorgen für die geburtenstarken Jahrgänge im Bereich der Ausbildung. 

Deshalb müssen nach dem Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

diese Mittel zur Verbreiterung des Lehrstellen- und Ausbildungs-

angebotes eingesetzt werden. 

- 1 - Y - 9 -f - 1 - f - 1 - 9 - f 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

PRESSEDIENST 

       

       

       

23. November 1977 

Zu den heutigen Äußerungen des FDP-Wehrexperten Möllemann 
gibt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 

411 	
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirch MdB, folgende 
Erklärung ab: 

Die Neutronen-Waffe kannschon deshalb kein Gegenstand in den Ab-

rüstungsverhandlungen zwischen Ost und West sein, weil die Ent-

scheidung des amerikanischen Präsidenten zur Herstellung und zur 

Einführung dieser Waffe noch nicht gefallen ist. biübrigen bleibt 

festzustellen, daß die CDU/CSU schon seit Beginn der Diskussion 

davor gewarnt hat, die Neutronen-Waffe nach so emotionellen Kri-

terien zu bewerten, wie sie der SPD-Bundesgeschäftsführer Bahr 

im Sommer dieses Jahres eingeführt und noch auf dem SPD-Partei-

tag in Hamburg vertreten hat. Die CDU/CSU erlaubt sich, nach dem 

•

Parteitagsbeschluß der SPD, der sich gegen die Neutronen-Waffe 

insgesamt und auch ihre Lagerung in der Bundesrepublik Deutschland 

wendet, die Frage, inwieweit die FDP und ihr Sprecher Möllemann ihr 

Urteil über die Neutronen-Waffe mit dem sozialdemokratischen Koalitions-

partner und Verteidigungsminister Leber abgesprochen hat. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1977 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes ver-
öffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB,  
folgenden Beitrag: 

Britische Initiative für Rudolf Heß 

41)-  Eine sinnlos gewordene Haft - 

Der Allparteienausschuß des britischen Unterhauses tritt seit langem 

dafür ein, daß der ehemalige "Stellvertreter" Hitlers, Rudolf Heß, 

freigelassen wird. Die von der Sowjetregierung kategorisch ver-

fochtene Fortsetzung der Haft des 83-jährigen kranken Mannes hat 

nach Ansicht des Ausschusses "keinen sinnvollen Zweck" mehr. 

Da bislang alle Initiativen, Heß auf freien Fuß zu setzen, erfolg-

los geblieben sind, ist der Unterhausausschuß jetzt auf eine neue 

Idee verfallen. Wenn Großbritannien in Kürze wieder die Aufsicht 

über das Spandauer Gefängnis habe (die Aufsicht wechselt bekannt-

lich zwischen den Siegermächten des 2. Weltkrieges), könnte man 

41)Rudolf ließ in den Sicherheitsflügel eines Westberliner Kranken-

hauses legen. 

Nun darf man gespannt darauf sein, ob der Aufforderung des All-

parteienausschusses auch die Tat der Regierung folgen - oder ob 

aus Sorge vor der zu erwartenden harten Reaktion der Sowjets 

alles beim alten bleiben wird. Lobenswert ist es in jedem Falle, 

daß Politiker in Großbritannien dem Leiden des seit 1941 hinter 

Gittern sitzenden Hitler-"Stellvertreters" ein Ende machen wollen. 

Wie gerecht auch immer das Nürnberger Urteil über Rudolf Heß ge-

wesen sein mag: Die Fortdauer der über 35-jährigen Haft hat ihren 

Sinn längst verloren. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
23. November 1977 

/ bs 

   

   

E INLADUNG 

HIerrit laden wir Tie ein zu einer 

PRESSEX NFERENZ 

mit dem CDU/CSU-Bundestarsabgeordneten Dr. Heinz Riesenhuber. 

Thema: Antrag der CDU/CrT-Fraktion betr.Technologiefolgen-

abschätzung durch den Deutschen Bundestag. 

Zeit: Donnerstag, 24. November 1977 um 10.30 Uhr 

nrt: 	Vorstandszimmer der CDTJ/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundesta7sfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

23. November 1977 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" 
veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, 
Dr. Hans Stercken, nachstehenden Beitrag: 

Fliegen mit Lufthansa!  

Ich habe in den letzten Wochen einige Lufthansa-Maschinen be-
nutzt und dabei festgestellt, daß in der Regel nur noch eine 
kleine Zahl von Passagieren die Maschinen dieser Gesellschaft 
benutzt. 

• Die Drohungen der Terroristen sind bekannt; verständlich ist da-
her die Furcht, mit einer Buchung bei der Lufthansa ein Risiko 
einzugehen, dem man aus dem Wege gehen kann, wenn man  eine ande-
re Fluggesellschaft benutzt. Andere Gesellschaften sind daher 
in diesen Tagen überfüllt und profitieren von den Drohungen der 
RAF. 

Ich übersehe das Risiko nicht, aber ich werde weiter und jetzt ge-
rade mit der Lufthansa fliegen! 

Zunächst versucht die Lufthansa ein nicht mehr zu überbietendes 
Maß an Sicherheit zu gewähren. Ihre Kontrollen und Sicherheits-
vorkehrungen sind wirklich jetzt nicht mehr zu steigern. 

Daher meine ich zum anderen, daß die Lufthansa nun auch nicht mehr 
von ihren Fluggästen im Stich gelassen werden sollte! Ist dies 
nicht auch eine Kapitulation vor den Mordbrennern? 

• 
Inzwischen werden schon andere Ziele für terroristische Anschläge 
angekündigt. Werden unsere Landsleute morgen auch nicht mehr in 
Hotels, Vergnügungsstätten und öffentliche Anlagen gehen, weil 
dort Bomben platzen könnten? 

Am Ende bestimmen die Terror-Vertreter, wie das deutsche Volk in 
den nächsten Jahren leben wird? 

Das darf nicht sein! Wir müssen uns zwar mit allen erdenklichen 
Mitteln vor der abartigen Phantasie dieser Gewaltverbrecher schützIn 
aber wir dürfen ihnen alle mitsamt nicht nachgeben; alle, nicht 
nur die Polizei oder der Grenzschutz, sondern jeder Deutsche! 

Wir sollten Mut zeigen, nicht Ängstlichkeit oder gar Feigheit! 

Also sichern wir unser Leben, aber leben wir, arbeiten und feiern 
wir und lassen wir unsere Lufthansa nicht im Stich! 

- 2 - 
Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (022213 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



- 2 

Das Opfer von Kapitän Schumann sollte uns veranlassen, nun nicht 
diejenigen zu enttäuschen, die sich tagtäglich für uns einsetzen, 
um unsere Sicherheit zu gewährleisten und unser Leben zu erleich-
tern. 

Also, fassen wir alle Mut und gehen wir nicht vor den Terroristen 
in die Knie! 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

24. November 1977 

 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

            

            

            

In der Debatte zu dem von der Bundesregierung vorge- 
legten Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Graduiertenförderungsgesetzes begründete die 
CDU/CSU-Abgeordnete,Frau Professor Dr. Roswitha Wisniewski, 
in folgender Weise den 7Zriderungsantrag ihrer Fraktion: 

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Unkorrigiertes Manuskript  

Dem Parlament liegt der Entwurf eines ZweitenGesetzes zur Än-

derung des Graduiertenförderungsgesetzes zur abschließenden Be-

ratung vor. Es soll die Graduiertenförderung, deren Finanzierungs-

regelung mit Ablauf des Jahres 1977 endet, bis zum 31.12.1981 
sichern, und zwar unter folgenden Voraussetzungen: 

a) Die Graduiertenförderung geschieht in der Form des 
Darlehens, 

b) bis einschließlich 1979 werden die Kosten im Verhältnis 
75 (Bund) : 25 (Länder) aufgebracht, ab 1980 im Ver-
hältnis 50 (Bund) : 50 (Länder). 

Diese Modalitäten kann die Fraktion der CDU/CSU nicht unwider-

sprochen lassen. Unser Abänderungsantrag will erreichen, daß die 

Verlängerung der Graduiertenförderung zu den bisherigen 
Bedingungen bis Ende 1979 befristet sein soll. 

Ziel dieses Antrages ist es, die notwendige Verlängerung des 

Förderungsprogramms zu unterstützen, jedoch die Frist bis zu 

einer Neustrukturierung der Graduiertenförderung so kurz wie 

möglich zu halten und die vorgesehene Höherbelastung der Länder 

gegenüber dem Bund, die vom Jahr 1980 ab gelten soll, nicht 
heute schon zu beschließen. 

Die Länder haben in der Stellungnahme des Bundesrates ihre er-
heblichen Bedenken gegen die- geplante Verschiebung der Kosten- 
beteiligung geltend gemacht und angekündigt, daß ab 1980 die 
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Graduiertenförderung von seiten der Länder um die Hälfte zurück-

genommen werden muß, wenn die von der Bundesregierung bean-

tragte Kostenverschiebung tatsächlich torgenommen werden sollte. 

Man muß wissen, um die Bedeutung des hier Behandelten ver-

stehen zu können, daß immer weniger Studenten bereit sind, 

sich bei den Mühen, die eine Promotion bedeutet, der Hilfe des 

Gradliiertenförderungsgesetzes zu bedienen. Seit der Umstellung 

des Programms im Jahre 1976 von Zuschußförderung auf (reine !) 

Darlehensförderung sind an manchen Universitäten weniger als  

50% der zur Verfügung gestellten Mittel in Anspruch genommen  

worden. 

Als Grund dafür dürfte neben der Umstellung auf die Form des 

Darlehens auch die zunehmend schlechter werdende Aussicht gelten, 

• als Akademiker eine Anstellung im Beruf zu finden. Diese Aus-

sichten verschlechtern sich von Jahr zu Jahr mehr - und eine 

Promotion nimmt in der Regel 2 - 4 Jahre in Anspruch. Vor 

kurzem hat die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (für aka-

demische Berufe) darauf hingewiesen, daß ein langes Studium 

nicht etwa einen Vorteil, sondern im Gegenteil einen Nachteil 

bei der Stellensuche darstellt. 

Aber unsere Gesellschaft braucht junge Menschen, die sich der 

Mühe, eine wissenachaftliche Arbeit zu schreiben, unterziehen. 

Es geht nicht an, daß die bildungspolitisch Verantwortlichen 

tatenlos zusehen, wenn durch den Rückgang der Promotionen die 

• 
Breite des Auswahlangebotes für die weitere wissenschaftliche 

Qualifikation, die Habilitation, eingeschränkt wird, und wenn die 

für die Gesamtgesellschaft so wichtige breite Streuung des durch 

wissenschaftliche Arbeit erworbenen Wissens und Könnens in den 

verschiedenen Berufen verloren geht. 

Die Fraktionen von SPD und FDP waren im Ausschuß für Bildung 

und Wissenscl3ft erfreulicherweise bereit, einen Antrag der 

CDU/CSU mitzutragen, der einen Bericht der Bundesregierung zu 

diesem.Komplex fordert. Er wird Grundlage für die weitere Dis-

kussion und für das Bemühen sein, ein uesseres als das jetzt 

gültige Konzept der Graduiertenförderung zu erarbeiten. Aber 

wir dürfen das Problem nicht auf die lange Bank schieben. Eile 

tut not, wenn wir nicht verantwortungslos gegenüber dem wissen-

schaftlichen Nachwuchs und damit gegenüber unserem Volk handeln 
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wollen, denn wir alle sind darauf angewiesen, daß genügend 

junge Wissenschaftler ausgebildet werden. 

Was tut die Bundesregierung angesichts dieser Situation? Sie 

kürzt in ihrem Haushaltsentwurf für 1978 die Mittel für die  

Garduiertenförderung um 5 Millionen Mark (auf 25 Mio.), weil 

diese Mittel ja doch nicht ausgeschöpft werden. Sie bemüht 

sich nicht, die Ursachen für diese Entwicklung auszuräumen, 

sondern freut sich anscheinend über den Einspar-Effekt, den 

die Fehlplanung gebracht hat. So sieht verantwortungsvolle 
• Bildungspolitik _nicht aus. 

Wir bitten daher um Zustimmung zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion. 

A 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

     

      

      

24. November 1977 
/bs 

Zu den jüngsten Äusserungen von Frau Bundesminister 
Schlei erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Gerhard R e d d e m a n n, Mitglied des Auswärtigen 
Ausschusses des Deutschen Bundestages: 

Nach dieser erneuten Fehlleistung von Frau Schlei ist eine 

Entfernung aus der Bundesregierung unerlässlich. Eine 

Ministerin, die sich bei Kriminellen dafür entschuldigen 

will, dass sie Abgeordnete der Opposition mit ihnen ver-

glichen hat, gehört nicht mehr in die Regierung. 

Der Bundeskanzler muss nach seiner Rückkehr aus Warschau 

sofort den Rücktritt von Frau Schlei erzwingen. Anderen-

falls ist eine Zusammenarbeit auch mit ihm nur noch begrenzt 

möglich. 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

	 24. November 1977 

Die Bundesregierung hat die Kleine Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion betr. "Änderungen der Buchungs-
praxis im Bundeshaushaltsentwurf 1978 und im 
Finanzplan für die Jahre bis 1981" wie aus der 
Anlage ersichtlich beantwortet. Zu der Antwort 
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Haus-
haltsausschuß, der Abgeordnete Lothar Haase (Kassel): 

Bundesfinanzminister Apel muß sich den Vorwurf gefallen lassen, 

daß er vor dem Bundestag objektiv die Unwahrheit gesagt hat, als 

er in seiner letzten Haushaltsrede behauptete, die investiven 

Ausgaben würden im Haushaltsentwurf 1978 um über 4 Mrd.DM oder 

16,6 % erhöht. Nach den eigenen Angaben des Ministeriums in der 

Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betr. "Ände-

rungen der Buchungspraxis im Bundeshaushaltsentwurf 1978 und im 

Finanzplan für die Jahre bis 1981" (Anlage) beläuft sich 

die wirkliche Erhöhung nicht auf über 4 Mrd.DM und über 16 uf /0, 

sondern auf 3 Mrd.DM oder 12 %. 

Das Verhalten des Finanzministersist scharf zu mißbilligen. Es 

zeigt wieder einmal, wie unseriös und unsolide das Zahlenwerk ist, 

das diese Bundesregierung vorlegt. Zu:den obersten Tugenden eines 

Finanzministers, dem die Verwaltung der Steuergelder der Bürger 

anvertraut ist, gehören Sorgfalt und Ehrlichkeit bei der Aufstellung 

der Bücher. Finanzminister Apel hat diese Pflichten verletzt. Wer 

als Treuhänder der Steuerzahler Anspruch auf Vertrauen erhebt, 

sollte bei der Führung seiner Bücher nicht mit Taschenspieler-

tricks arbeiten. 

• • 	 • 
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Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage betr. 

"Änderungen der Buchungspraxis im Bundeshaushaltsentwurf 1978 
und im Finanzplan für die Jahre bis 1981" 

Namens der Bundesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage 
wie folgt: 

Bei der Aufstellung wird der Haushalt auch darauf geprüft, ob die 
Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben den förmlichen Haushalts-
grundsätzen entspricht. Dazu gehört u.a. die Frage, ob Haushalts-
vermerke noch gerechtfertigt sind, wenn sie zum Beispiel eine Ab-
weichung vom Bruttoprinzip zulassen. Dazu gehört die Prüfung, ob 
die ökonomische Zuordnung (Eingruppierung) der Einnahmen und Aus-
gaben im einzelnen noch zutreffend ist. Sofern mehrere Ausgabearten 
in einem Ansatz enthalten sind, wird eine Aufteilung erwogen. Ist 
diese nicht praktikabel, wird nach der überwiegenden Ausgabeart 
eingruppiert. 

So ist auch beim Haushaltsentwurf 1978 verfahren worden. Wie die 
nachstehenden Zahlen zeigen, ergeben sich aus der tiberprüfung im 
Hinblick auf das Gesamtvolumen der Ausgaben von fast 189 Mrd.DM 
einschließlich Investitionen von über 28 Mrd.DM nur marginale 
Änderungen gegenüber der Veranschlagungsweise im Haushalt 1977. 
Aus diesem Grund ist auch von methodischen Umrechnungen des Haus-
haltsentwurfs 1977 abgesehen worden. 

Die Aussage der Bundesregierung, daß die Erhöhung der Ausgaben des 
Regierungsentwurfs 1978 gegenüber dem Finanzplan für 1978 mit 3,9 
Mrd.DM von der Erhöhung der Investitionen erheblich übertroffen 
wird oder daß die Investitionen gegenüber 1977 überproportional 
steigen, bleibt in ihrem materiellen Gehalt unberührt. 

Dabei ist noch außer acht gelassen, daß der Zuwachs der ökonomisch 
und insbesondere arbeitsmarktpolitisch bedeutsamen Beschaffungen 
und Bauten im Verteidigungsbereich, auch wenn diese Ausgaben nach 
dem Gruppierungsplan nicht als Investitionen gelten, die rechne- 
rischen Differenzen zur bisherigen Veranschlagung in etwa ausgleicht. 

Zu den Fragen im einzelnen: 

Frage 1:  
"Welche Haushaltsansätze mit welchen Beträgen sind im Entwurf 
des Bundeshaushaltsplanes 1978 und im Finanzplan der Bundes-
regierung für die Jahre bis 1981 anders veranschlagt (z.B. 
Brutto- statt bisheriger Nettoveranschlagung, Teilung bisher 
einheitlicher Ansätze) oder anders eingruppiert als im Haus-
haltsplan 1977?" 

Antwort  
$isherige Nettoveranschlagungen sind bei etwa einem Dutzend Titeln 
aufgelöst worden. Sachlich und betragsmäßig von Gewicht ist ledig-
lich die Bruttostellung der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 
mit einem Ansatz von 300 Mio DM gegenüber dem bisherigen Leertitel. 
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Bisher einheitliche Ansätze sind in zwei Fällen in Zuweisungen und 
Zuweisungen für Investitionen unterteilt, wodurch sich ein Mehr an 
Investitionen von 130 Mio DM ergibt. Nach dem ökonomischen Schwer-
gewicht sind die Ausgaben in drei Fällen mit einem Saldo von 640 
Mio.DM als Investitionen anders eingrupprt worden. 

Die Veranschlagungsmethodik des Finanzplans für die Jahre bis 1981 
entspricht der des Haushaltsentwurfs für 1978. 

Frage 2:  
"Der Bundesminister der Finanzen hat erklärt, die investiven Aus-
gaben seien im Haushaltsentwurf 1978 um 16,6 % oder 4,1 Mrd.DM 
höher als im Haushaltsplan 1977 angesetzt (Hinweis auf Plenar-
protokoll des Bundestages 8/45 vom 4.10.77, S. 3.471 D). Wie 
hoch ist der Anstieg dieser Ausgaben im Haushaltsentwurf 1978 
im Vergleich zum Haushaltsplan 1977 (in vH und absoluter Betrag), 
wenn die Ansätze im Haushaltsentwurf 1978 genau so veranschlagt 
und eingruppiert worden wären wie im Haushaltsplan 1977 ?" 

Antwort:  
17-Ji Veranschlagung wie im Haushaltsplan 1977 -  einschließlich der 
Beibehaltung des Leertitels bei Gewährleistungen - würden die Investi-
tionsausgaben 1978 um 3,0 Mrd.DM - damit um 12,2 vH gegenüber 1977 -
ansteigen. 

Fraße 3: 
Ausgaben im Sinne des Gruppierungs-

Zuwächse dieser Ausgaben und die An-, 
Gesamtausgaben (Investitionsquoten) 
im Finanzplan für die Jahre bis 

und eingruppiert würde wie 
" 

"Wie hoch sind die investiven 
planes 	(Gesamtbeträge), die 
teile dieser Ausgaben an den 
im Haushaltsentwurf 1978 und 
1981, wenn hier ebenso veranschlagt 
im Bundeshaushaltsplan 1977? 

Antwort: 

1978 1979 	1980 	1981 
Entw. - Finanzplan - 

- Investitionsausgaben 
- Mrd.DM - 27,75 29,0 	29,4 	28,5 

- Zuwachs gegenüber Vorjahr 
- Mrd.DM +3,01 +1,25 	+0,4 	-0,9 

Investitionsquoten 
- in vH - 14,8 14,5 	13,9 	12,7 



CDUIC,511 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1977 

Die Bundesregierung hat von der Ermächtigung des § 21 
Abs. 3 des Jugendarbeitsschutzgesetzes, Ausnahmen von 
Beschäftigungsverboten dieses Gesetzes zu erlassen, inzwischen 
mit einer Verordnung über Ausnahmen für jugendliche Polizei-
vollzugsbeamte im Bundesgrenzschutz Gebrauch gemacht (Vgl. 
BGBl. vom 18.11.1973, Seite 2071 f.). Dazu erklärt der bildungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anton 
Pfeifer 	MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrem "Programm zur 

Sicherung und Weiterentwicklung des Ausbildungsplatzangebotes 

und zur Verbreiterung der Arbeitsmöglichkeiten für Jugend-

liche" vom 12. Mai 1977 die Bundesregierung aufgefordert, das 

Jugendarbeitsschutzgesetz auf der Grundlage der bisherigen 

Erfahrungen zu überprüfen und dem Bundestag kurzfristig einen 

Erfahrungsbericht vorzulegen. In diesem Bericht soll die 

Bundesregierung auch darlegen, inwieweit durch Ausschöpfung 

der Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen aufgetre-

tene Schwierigkeiten in der Ausbildung beseitigt werden kön-

nen (BT-Drs.8/439). 

Die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben 

bisher nicht nur ausweichend geantwortet, sondern der Union 

zu unterstellen versucht, nicht im Interesse der jungen 

Generation zu handeln. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung 

auf, endlich dem Antrag der CDU/CSU zu entsprechen. In der 

genannten Verordnung hat die Bundesregierung mit guten Grün-

den Ausnahmen von der zulässigen täglichen und wöchentlichen 

Arbeitszeit, bei der Schichtzeit, bei der Beschäftigung 

an Samstagen, an Sonn- und Feiertagen und bei Nacht zuge-

lassen. Damit regelt der Bund für diesen seinen Bereich 

eine Vielzahl von Ausnahmen zum Jugendarbeitsschutzgesetz, 

"die notwendig sind, um die volle funktionstaugliche Aus-

bildung zu gewährleisten." 
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Nachdem die Bundesregierung sich hier für den eigenen Bereich 

gewissermaßen selbst bedient hat, kann sie jetzt in anderen 

Bereichen, in denen sich die Bestimmungen des Jugendarbeits-

schutzgesetzes als hemmend für eine qualifizierte Ausbildung 

erwiesen haben, nicht anders handeln. Die Bundesregierung muß 

konsequent bleiben. Es wäre absolut unglaubwürdig, wenn die 

Bundesregierung den ausbildenden Betrieben diejenigen Aus-

nahmen vom Jugendarbeitsschutzgesetz, die sie selbst als notwend 

ansieht, als "sittenwidrige Anliegen" abschlagen würde, sie 

diese aber selbst für den eigenen Bereich erläßt. 

—,—,— ,—,— e — Y — P —, 
	 • 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1977 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wilfried Böhm (Melsungen),  
der heute von seiner Reise nach Chile zurückgekehrt ist, 
hat in nachstehendem Beitrag seine Eindrücke von dieser 
Reise zusammengefasst: 

Bei den Deutschen in Chile  

Für mehr Kontakt zu den Deutschen in aller Welt. 

von Wilfried Böhm MdB 

Die deutschen Einwanderer in Chile haben einen beduetenden 

Beitrag zur Entwicklung ihrer neuen Heimat geleistet und 

das Gesicht des modernen Chile entscheidend mitgeprägt. Die 

von Tausenden von Menschen besuchte Gedenkfeier zur 125-jäh-

rigen Wiederkehr der ersten deutschen Einwanderung an der 

Gedenkstätte über dem Llanquehue-See in der südchilenischen 

Provinz Orsono wurde zu einer eindrucksvollen Kundgebung 

deutscher Kultur und Tradition in Chile, die sich völlig 

natürlich und selbstverständlich in die Gemeinsamkeit der 

kulturellen Traditionen der Einwanderer anderer Nationalität 

einordnet. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde im Rahmen der auswärtigen 

Kulturpolitik der Bun(lesrepublik Deutschland der aktive 

Kontakt zu den Nachfahren deutscher Auswanderergruppen in 

allen Teilen der Welt zum Schaden der deutschen Kultur ver-

nachlässigt. Die 125-Jahrfeier in Chile sollte deshalb Anlaß 

sein, in Zukunft diesem Teil der auswärtigen Kulturpolitik 

größere Beachtung zu schenken und die Kontakte mit den 

Deutschstämmigen in a7.1er Welt zu fördern und zu intensivieren, 

sofern diese das wünsche. Dazu gehört die Förderung der 

deutschsprachigen Pre';se im Ausland ebenso wie die Unterstützung 

des Schulwesens und des Schüler- und Studentenaustausches. 

Wenn diese Aufgabe von den demokratischen Kräften in Deutsch-

land nicht wahrgenommen wird, werden, wie die Erfahrung zeigt, 

die DDR bzw. nationalistische Randgruppen sich ihrer annehmen. 
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Die Kritik, die aus dm Reihen der SPD an der Reise der 
CDU/CSU-Abgeordneten 	den Feierlichkeiten am Llanquehue-See 
geäußert wurde, ist n'Ir dann verständlich, wenn man wie die 

SPD, Geschichte und Gegenwart allein in Form von Klassen-

kampf und Klassengegensätzen begreift. Sozialisten erfassen 
eben nicht, daß das wirkliche Leben der Menschen stattdessen 
von Familie, Volk und Heimat geprägt ist. Deshalb geht 
diesen Sozialisten jedes Gespür dafür ab, welche tiefe 
Bedeutung das gemeinsame Bekenntnis deutscher Menschen zu 
ihrem Volk und zu ihrer Heimat für diese Menschen und für 

die von ihnen geprägte Umwelt hat. Die sozialistische Kritik 

an dieser Chile-Reise ist deshalb nichts anderes als durch 
• ideologische Scheuklappen bedingte marxistische Befangenheit. 

Sie ist auch unredlich, weil sie von Politikern kommt, die 
freundschaftlichen Kontakt mit kommunistischen Machthabern 
pflegen und Millionen DM in kommunistis-che Staatskassen 
leiten, ohne daß z.B. Gelegenheit besteht, deutsche Volks-
gruppen in der Sowjetunion, die ehemaligen Wolgadeutschen 
oder in Rumänien (Siebenbürgen, Banat) zu besuchen, um sich 
von einem blühenden Kulturleben der dortigen Deutschen über-
zeugen zu können. Das traurige und unmenschliche Schicksal 
der Deutschen im Osten, die vertrieben wurden und derer, 
die zurückblieben, ohne öffentlich ihre deutsche Muttersprache 

• sprechen oder sie in deutschen Schulen ihren Kindern weiter-
geben zu können, steht im völligen Gegensatz zur Lage der 
Deutschstämmigen in Chile. Hunderttausende Deutscher im 
Osten wären glücklich, ein Leben führen zu können, das dem 
der Deutschstämmigen in Chile entspricht. Willy Brandt und 

seine Genossen haben bei ihrer Ostpolitik das Schicksal der 
im kommunistischen Machtbereich verbleibenden Deutschen 
geflissentlich übersehen, 

Auch die hysterische Reaktion, mit der die Sozialisten auf 
die klaren und eindeutigen Aussagen des CSU-Vorsitzenden 

Franz-Josef Strauß in Chile reagiert haben, ist nur mit 
ideologischer Verblen -dung zu erklären. Strauß hat sich 

in Chile nachdrücklich für die Menschenrechte und die 
Rückkehr zu einer freiheitlich demokratischen Ordnung ein-
gesetzt. Dasselbe taten auch die Abgeordneten Horst Schröder 
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(Lüneburg), CDU, ich selbst und Hans Graf Huyn und Dr. Erich 

Riedl (beide CSU) während ihres gesamten Aufenthaltes in Chile. 

Die SPD-Kritik ist nur als ein Ausdruck der Enttäuschung und des 

Xrgers darüber zu verstehen, daß Chile entgegen sozialistischer 

Erwartungen nicht in das "sozialistische Lager" einbezogen und 

zur Basis des Marxismus auf dem südamerikanischen Kontinent ge-

worden ist. Von Chile aus hätte der Marxismus nicht nur ein 

ideales Operationsfeld zur Eroberung dieses Kontinents gehabt, 

sondern zugleich die Beherrschung des Pazifischen Ozeans er-

reicht. • 	In zahlreichen GespAchen wurden von den deutschen Gesprächs- 

partnern den Vertretern der Militärregierung deutlich gemacht, 

daß die Einführung einer verfassungsmäßigen domokratischen 

parlamentarischen Ordnung unverzichtbar sei. 

Die chilenischen Gesprächspartner Kardinal Silva, Luftwaffen-

chef General Leigh, der frühere Präsident Eduardo Frei, dessen 
ehemaliger Verteidigungsminister Juan Camona, die früheren 

Abgeordneten der Nationalpartei Schott und Allende gaben von 

ihrem jeweiligen politischen Standpunkt ein ungeschminktes 

Bild der Lage Chiles. Kardinal Silva dankte für die großzügige 

deutsche Hilfe bei der Bekmäpfung der sozialen Not in Chile. 

• Luftwaffenchef General Leigh betonte die Bereitschaft der 

Junta, den Weg zur Demokratie zu gehen, Präsident Frei lehnte 

kompromißlos die gegenwärtige Regierung ab, während sein ehe-

maliger Verteidigungsminister Camona der Militärregierung nach 

seinen Worten beim Aufbau des Landes und der qückkehr zur 

Demokratie helfen will. Das gleiche gilt für die Abgeordneten 

der aufgelösten Nationalpartei. 
Die demokratische Tradition Chiles wird, dessen bin ich gewiß, 

stärker sein als die Folgen der durch das sozialistische Re- 
gime Allende verursachtn Krise und deren Folgen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24.11.1977 

Zu den von der Bundesregierung beabsichtigen 
Erhöhungen der Strom- und Heizölpreise erklärte 
der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Karl-Heinz N a r j e s: 

Nach den beiden Parteitagen in Kiel und Hamburg verlegt 

sich die Bundesregierung darauf, ihre Energiepolitik 

der Öffentlichkeit wie bittere Medizin tröpfchenweise 

zu verabfolgen. 

Niemand leugnet die entscheidene Rolle, die dem deutschen 

Energiepreis-Niveau mittelfristig zukommt. Es kann 

auch niemand übersehen, dass die Preise auf den Weltenergie-

märkten mittelfristig deutlich nach oben gehen dürften. Aus 

diesen beiden Erkenntnissen darf die Bundesregierung 

indessen keinen Freibrief für die Erhöhung der administrierten 

Preise im Sinne einer psychoogischen Kriegsführung gegen 

den Verbraucher herleiten. 

Wer Energiepreise erhöhen wiT.1, hat die volle Beweislast 

für ihreenergiepolitische Notwendigkeit und konjunktur-

politische Vertretbarkeit.- Wer den Haushaltstarif II für 

elektrischen Strom abschaffen und damit ein Drittel der 

Verbraucher zusätzlich belasten will, muss nachweisen, dass eine 

solche Erhöhung zu VerbrauchseinSchränkungen führt. Das ist 

der Bundesregierung offen.cundig schon wegen der geringen 

Preiselastizität nicht möglich. Was bleibt ist eine Massnahme, 

die anscheinend solche ländlichen Gebiete in West- und Nord-

deutschland überdurchschnittlich belastet, in denen der Tarif 

II bisher überwiegend verbreitet ist und in denen alternative 

Energien nicht angeboten werden.-Ausserdem trifft die 

Preiserhöhung zusammen mit den schon laufenden Preiserhöhungs-

anträgen der meisten EVUs. 

2/... 

• 
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Zusammen passen beide Erhöhungen weder zur Stabilitäts- 

politik unclschon gar nicht in die Lohnverhandlungen 

dieses Winters, von denen jedermann weiss, dass sie 

entscheidend für die Wirtschaftsenwicklung des Jahres 

1978 sein werden. 

Auch der Plan der Verdoppelungbe Steuer auf leichtes 

Heizöl hat wenig mit Energie-,'viel mit Steuerpolitik zu tun. 

Die Fraktion der CDU/CSU bedauert diesen verungückten 

Start in eine sachorientierte Energiepolitik. 

Sie wird zu den Einzelmassnahmen abschliessend 

Stellung nehmen, we nberfällige Fortschreibung des 

Energieprogrammes auf dem Tisch liegt. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. Nov. 1971 

Zu der Aussage der Ministerin Schlei: "Ich bin bereit, 
mich bei den richtigen Rockern zu entschuldigen, aber 
nicht bei den aussenpolitischen Rockern der Opposition" 
erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

0 Frau Schlei hat offenbar .'ein unstillbares Bedürfnis, es mit der 
Opposition völlig zu verderben. 

Es ist schon eire beträchtliche Zumutung, die Politik und das 

haarsträubende Auftreten der Ministerin im Ausland zu ertragen. 

Daß die Ministerin die Aussenpolitiker der Opposition nun noch 

persönlich als "halbwüchsige Schlägerbanden" diffamiert, spricht 

weiter für Ihre ausgeprägte "geistige Armut`. Noch schlimmer 

ist, daß sie dies offenbar auch noch als besonders gelungene 

Aussage ansieht. 

Der Bundeskanzler sollte sich endlich seinen verständlichen 

Wunsch erfüllen und Frau Schlei noch weiter aus seinem Umkreis 

41, verbannen. 

Da kann man zum Schluß nur noch den Mantel der Barmherzigkeit 

über sie breiten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1977 

Zur Diskussion um die Förderung der Deutschen Sportjugend in 
der gestrigen Sitzung des Bundestagssportausschusses erklärt 
der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ferdi Tillmann:  

Die CDU/CSU begrüßt die erklärte Absicht der SPD-Kollegen im Sport-

ausschuß, sich auch weiterhin trotz des negativen Votums von SPD und 

er im Haushaltsausschuß für eine gleichberechtigte Förderung der 
Jugendarbeit im Bereich des Sports einzusetzen, wie es auch in dem 

Spitzengespräch von SPD und Deutschem Sportbund (DSB) deutlich wur-

de. Diese einvernehmliche Haltung von Sportausschuß und Jugendaus-

schuß wird der Vorsitzende des Sportausschusses, Dr. Hans Evers, noch 

einmal in einem Schreiben an den Haushaltsausschuß darlegen. Dabei 

wird er besonders auf die Anregung des Jugendausschusses vom 19.10.77 

abheben, in der es heißt: "Der Haushaltsausschuß wird gebeten, auf 

der Grundlage des Entschließungsantrages der Fraktion der CDU/CSU 

(Drs. 8/642) )zu prüfe7:, , ob schon im Haushaltsjahr 1978 der entsprechende 

Ansatz verbessert werden kann". Damit soll erreicht werden, daß der 

Haushaltsausschuß seine mehrheitliche Ablehnung ohne Prüfung noch 

linmal überdenkt und vorurteilsfrei nach einem Weg sucht, dem Petitum 

eider Ausschüsse nachzukommen. Die CDU/CSU-Fraktion im Haushalts-

schuß wird auch dann keine andere Haltung einnehmen wie am 20.10.77 

und einer entsprechenden Vorlage zustimmen, da es ihr nicht um eng-

stirnige Polemik sondern um ein gemeinschaftliches Sachanliegen geht. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

a 

24. Nov. 1977 

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

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erik Blumenfeld hat als 

Berichterstatter im Europäischen Parlament für die po-

litische Zusammenarbeit der EG-Staaten vom derzeitigen 

Präsidenten des Ministerrates, dem belgischen Außenmi-

nister Simonet, Auskunft darüber verlangt, ob die Eu-

ropäische Gemeinschaft bzw. ihre Mitgliedsländer einen 

Wirtschafts- oder Ölboykott gegen Südafrika beabsichtig-

ten. Dies hat Simonet daraufhin klar verneint. Ein sol-

cher Boykott werde nicht beschlossen. 

Hinsichtlich der Nahost-Frage forderte Blumenfeld den 

Ratspräsidenten mit Nachdruck auf, die Institution des 

"euro-arabischen Dialogs" zu benutzen, einen Beitrag 

Europas zur Friedensregelung im Nahen Osten zu leisten. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1977 

Zur Debatte der Großen z\nfrage der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zur Lage der Städte, nemeinden und Kreise gibt 
der Krefelder Oherbürgermeister und stv. Pr(5sident des 
Deutschen StMtetages, Hansheinz Hauser (Krefeld) MdB, 
heute folgende Erkrlrung ab: 

Wieder einmal hat die Bundesregierung die Gelegenheit versäumt, 
. endlich einmal konkret die Begründung dafür zu nennen, warum im 

kommunalen Bereich ein starker Rückgang der Investitionsneigung 
zu beobachten ist. Stattdessen drückt sie sich anhand von Zahlen-
spielen, die lediglich die finanziellen Voraussetzungen für ver-
stärkte Investitionen aufzeigen, um den heißen Brei herum. Wieder 
einmal bleibt es der CDU/CSU-Bu'idestagsfraktion überlassen, im 
Deutschen Bundestag die tatsächlichen Gründe der kommunalen Finanz-
misere darzustellen und auf diese Weise zu verdeutlichen, daß SPD 
und FDP auch im kommunalen Bere:.ch jeden Führungsanspruch verloren 
haben. 

So ist beispielsweise in der Antwort der Bundesregierung nichts 
von der Belastung der Gemeinden durch die Folgekosten der Investi-
tionsvorhaben zu lesen. Und man wird auch vergeblich nach dem 
suchen, was für jeden Geschäftsmann bei der Planung und Durch-
führung von Investitionen selbstverständlich ist - nämlich die Zu-
sicherung einer mehrjährigen Kostengewißheit. Gerade die Finanz-
hilfen des Bundes, die sich meistens als Investitionsprogramm dar-
stellen, werden von Jahr zu Jahr neu beschlossen, damit verändern 
sich die Schwerpunkte dieser Programme und dies hat zur Folge, daß 
jedes Mal neue Planungsvorhaben der Gemeinde eingereicht werden 
müssen. Die Bundesregierung hat sich darüber keine Gedanken ge-
macht, welche ungeheuren Kosten den Gemeinden alleine dadurch ent-
stehen, daß sie Investitionsvorhaben praktisch bis zur Ausführung 
voll planen müssenl ohne damit rechnen zu können, ob das geplante 
Vorhaben überhaupt unterstützt wird. Die Behauptung geht nicht zu 
weit, daß es sich bei diesen Kosten um einen bislang noch gar nicht 
erkannten Bereich der Verschwendung öffentlicher Gelder handelt. Es 
wäre ferner nötig gewesen, einmal etwas über das Verhältnis der 
gesamten Planungskosten auf seiten der Gemeinde zum schließlich 
unterstützten Investitionsvorhaben zu erfahren. 

Deshalb fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nachdrücklich eine 
langfristige Sicherung der Einnahmesituation der Kommunen. Die un-
glückselige Abhängigkeit von jährlich sich ändernden Förderungs-
maßnahmen und -kriterien muß endlich aufhören. Dies kann im Wege 
von Pauschalzuweisungen an die Gemeinden erfolgen. 

Ferner muß ein Abbau der aufwendigen Verwaltungsbürokratie statt-
finden, die in besonders schwerfälligen Antrags- und Bewilligungs-
verfahren die Verwendung der Förderungsmittel oft verzögert. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 24. November 1977 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern eine Anhörung zur 
Strukturreform in der Bundesausbildungsförderung durchgeführt. 
Dazu erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft, Volker R ü h e 
MdB, der die Anhörung geleitet hat: 

Die Anhörung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die in sehr kon-

zentrierter Atmosphäre verlief, machte deutlich, daß eine Struk-

reform der Bundesausbildungsförderung, die von der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion seit langem energisch - zuletzt im Ent-

schließungsantrag zu der letzten BAföG-Novelle - gefordert wurde, 

möglichst zügig verwirklicht werden muß. In den letzten Jahren 

haben sich zunehmend soziale Ungereimtheiten in der Ausbildungs-

förderung, verstärkt durch das Haushaltsstrukturgesetz 1975, 

herausgestellt, die dringend beseitigt werden müssen. Der RCDS 

wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß diese Ungereimt-

heiten und Mängel auch eine wesentliche Ursache für die Un-

zufriedenheit der Studenten sind, aus der die VDS an den Hoch-

schulen versucht,Kapital zu schlagen. 

Besondere Beachtung verdient auch die Aussage der Westdeutschen 

Rektorenkonferenz, daß es durchaus wünschenswert und auch prakti-

kabel sei, Leistungskriterien an den Hochschulen wieder stärker 

zur Geltung kommen zu lassen. 

Von fast allen angehörten Vertinden und Institutionen wurde 

betont, daß die Freibetragsregelung in der Ausbildungsförderung 

den Kreis der Begünstigten zu stark einengt und die Ausbildungs-

förderung wegen der unregelmässigen Anpassung von Bedarfssätzen 

und Freibeträgen zu grossen Schwankungen unterworfen ist. Damit 

fand die Förderung der Union, vorrangig die Freibeträge in der 

Ausbildungsförderung zu erhöhen, breite Unterstützung. Von allen Be 

teiligten wurde die Verstetigung der Ausbildungsförderung ge-

fordert; Studenten, ee ihr Studium beginnen, müssen davon aus-

gehen können, daß die Förderungsbedingungen während des Studiums 
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unverändert bleiben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die Ergebnisse der Anhörung 

sorgfältig auswerten und in die Beratungen der Strukturnovelle 

zum Bundesausbildungsförderungsgesetz, die das Bundesministerium 

für Bildung und Wissenschaft spätestens Mitte 1978 vorlegen 

sollte, einbringen. 

-,-,-,-,-,- • 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1977 

Betr.: Bekämpfung des Terrorismus 

Zu den gestern bekanntgewordenen Vorschlägen einer 
Arbeitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion für 
Fragen der inneren Sicherheit erklärt 

der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und 
Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Heinz Eyrich MdB:  

4IP 	Die SPD-Arbeitsgruppe hat subtile Arbeit geleistet. Jedoch nicht 

etwa zur besseren Bekämpfung des Terrorismus, sondern allein zur 

besseren Ablehnung der von der CDU/CSU gemachten Vorschläge. Die 

Vorschläge zur Sicherungsverwahrung und zur Heraufstufung des 

§ 129 a als Verbrechenstatbestand sind reine Augenwischerei. 

• 

Die SPD weiß sehr wohl, daß der Bürger kein Verständnis dafür auf-

bringen würde, wenn die Koalition die Vorschläge der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion ablehnen würde. Die jetzt deshalb von der SPD 

verfolgte Taktik ist durchsichtig : Man ändert die Vorschläge der 

CDU/CSU scheinbar geringfügig ab und verkauft dies als einen 

Schritt zum Kompromiß. Die Abänderungen sind jedoch nicht gering-

fügig, sondern sie verwässern die Vorschläge der CDU/CSU so weit, 

daß von wirksamer Bekämpfung des Terrorismus keine Rede mehr sein 

kann. 

Was soll der Vorschlag, daß ein neuer Strafrahmen von einem Jahr 

bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug nur für solche Mitglieder 

einer terroristischen Vereinigung geschaffen werden soll, die 

sich allein zum Zwecke des Begehens von Morden zusammengeschlossen 

haben? Die CDU/CSU fordert weiterhin, daß der gesamte Tatbestand 

des § 129 a StGB einen Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn 

Jahren Freiheitsentzug erhält. Einmal ist auch der Zusammenschluß 

zu einer terroristischen Bande mit dem Ziel, Geiseln zu nehmen 

2 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. [0 22211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



oder Banken zu berauben, ein Verbrechen. Zum anderen ist der Vor-

schlag der SPD-Arbeitsgruppe deshalb nicht praktikabel, da es 

den Strafverfolgungsbehörden nur selten gelingen wird, beschul-

digten Terroristen nachzuweisen, daß sie sich allein zum Zwecke 

des Begehens von Morden zusammengeschlossen haben. 

Von der SPD-Arbeitsgruppe wird als Kompromiß bei der Sicherungs. 

verwahrung angeboten, daß eine Sicherungsverwahrung im Zusammen-

hang mit einer Verurteilung nach § 129 a StGB erst erfolgen kann, 

wenn der Terrorist bereits vorher wegen einer solchen Straftat 

verurteilt worden war. 

Die SPD-Arbeitsgruppe verkennt dabei völlig das Wesen der Silo 

cherungsverwahrung. Sicherungsverwahrung wird nach dem schon 

geltenden Recht gegen einen Straftäter verhängt, der gezeigt 

hat, daß seine kriminelle Energie weit über das übliche Maß 

der kriminellen Energie bei anderen Straftätern hinausgeht 

und er deshalb weiter eine Gefahr für die Allgemeinheit bil-

det. Als Anhaltspunkte für die kriminelle Energie dient im 

geltenden Recht grundsätzlich die mehrfache Verurteilung. Nach 

den Erfahrungen steht fest, daß die kriminelle Energie der 

Terroristen bei weitem das Maß übersteigt, was normalerweise 

bei Straftätern anzutreffen ist. Allein die Tatsache, daß sie 

sich einer terroristischen kriminellen Vereinigung anschlies-

sen, zeigt ein Höchstmaß an krimineller Energie. Hinzu kommt 

die völlige Negierung der Rechtsordnung. Für die SicherungsveAl> 

wahrung muß daher vor allem die Sicherheit der Allgemeinheit 

maßgebend sein, nicht aber, ob der Terrorist bereits einmal, 

dreimal oder - wie die SPD-Arbeitsgruppe jetzt vorschlägt -

zweimal verurteilt worden ist. 

Die bisher bekannten Taten und Täter sind indessen mit denen 

nicht zu vergleichen, mit denen wir es hier zu tun haben. 



PRESSEDIENST 

24.11.1977 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

-11.11ti. 

Eine verstärkte Technologiefolgenabschätzung durch 
den Bundestag hat ein Antrag der CDU/CSU zum Ziel, 
den der Bundestagsabgeordnete Dr. Heinz Riesenhuber 
heute für die CDU/CSU in einer Pressekonferenz vor-
stellt. In diesem Zusammenhang erklärt er: 

Technologiefolgenabschätzung  beim Bundestag durchführen 

Die CDU/CSU hat heute im Bundestag einen Antrag "Einrichtung einer 

Prognose- und Bewertungskapazität zur Begutachtung technologischer 

und forschungspolitischer Entwicklung beim Deutschen Bundestag" 

eingebracht. Dieser Antrag hat zum Ziel, dem Parlament bei der 

Bewertung technologischer Projekte eine stärkere Einflußmöglich-

keit zu sichern. Der Antrag der.CDU/CSU knüpft an einen früheren 

Antrag aus der 7. Wahlperiode des Bundestages vom 16.4.1973 an, 

in dem ein "Amt zur Bewertung technologischer Entwicklung beim 

Bundestag" gefordert wurde. Im Zusammenhang mit der Behandlung 

des CDU/CSU-Antrages gab es ausführliche Diskussionen im Bundes-

tag, eine Vielzahl von Stellungnahmen aus der Fachwelt und auch 

Gutachten, die der Bundestag selbst angefordert hatte. Aufgrund 

dieser Diskussion hat die CDU/CSU ihren damaligen Antrag überarbeitet 

und die Neuformulierung eingebracht, die die speziellen Gegeben-

heiten des Bundestages berücksichtigt, Maßgebend für den nunmehr 

vorliegenden Antrag der CDU/CSU war auch die Tatsache, daß mög-

lichst ohne große Veränderungen die notwendigen Voraussetzungen 

für eine verstärkte Technologiefolgenabschätzung durch das Parla-

ment durchgeführt werden. 

Der Antrag der CDU/CSU sollte vor folgenden Hintergrund betrachtet 

werden: 

1. Von den 27,3 Mrd DM Forschungsausgaben der Bundesrepublik 

Deutschland im Jahre 1977 werden 13,25 Mrd. DM oder 48,5 Prozent 

von den öffentlichen Haushalten aufgebracht. Neben der Förderung 

der Hochschulen und der angewandten Forschung gewinnt die Förderung 

• 
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konkreter Projekte zunehmend an Bedeutung. In den letzten. Jaren 

haben die Zuwendungen des Staates, und hier insbesondere des Bundes- 

ministers für Forschung und Technologie für technologische Großpro- 

jekte und die 	Forschungsförderung der Wirtschaft über-

proportional zugenommen. 

2. Die Bewilligung der staatlichen Forschungsgelder erfolgt über die 

Bewilligung des Haushaltes der Bundesregierung. Es hat sich gezeigt, 
e 

daß bei der Beratung 
	
Ilaushaltsmittel der Bundestag vorwiegend 

auf die Unterlagen angewiesen ist, die ihm von den Ministerien anfiel, 
fertigt werden. Nur in eine. begrenzten Umfange können eigene Aus- 

arbeitungen sowohl der Fraktionen als auci' 	der Bundestagsver- 

waltung die Abgeordneten bei ihrer Entscheidungsfällung unterstüt-

zen. Was fehlt, ist eine stärker ausgebaute Kontrolle, vor allem 

bei technologischen Großprojekten. 

3. Bei allen technologischen Großprojekten müssen positive und negative 

Auswirkungen gegenübergestellt werden. Die technologischen Großpro-

jekte werden überwiegend vom Staat finanziert. Der normale Marktme-

chanismus ist hier außer Kraft gesetzt. Nach der Bewilligung von 
Forschungsgeldern für ein Großprojekt,ist es schwierig, die einmal 

mit staatlichen Mitteln begonnenen Arbeiten abzubrechen. Es ist 

deshalb erforderlich, vor der Bewilligung eines Großprojektes die 

Vor- und Nachteile mit größter Sorgfalt abzuschtzen. Dies trifft 410 
nicht nur auf die Großprojekte bei der Reaktorentwicklung zu, die 

vor allem sehr viele Finanzmittel binden, sondern auch auf Projekte 

der Luft- und Raumfahrt, Datenverarbeitung und Verkehrstechnik. 

4. Die CDU/CS, will darauf hinwirken, daß die positiven und negativen 
Auswirkungen technologischer Projekte vor Bewilligung von Mitteln 

durch das Parlament selbst abgeschätzt werden. Die Bürokratie muß 
in ihrem Verhalten stärker kontrolliert werden. Das Parlament darf 

sich im technologischen Bereich nicht zu einem Ausführungsorgan der 

Bürokratie degradieren. 

Unter diesen Aspekten ist der Antrag eingebracht worden, der folgenden 

Wortlaut hat: 

4 



Der Deutsche Bundestag wolle beschließen: 

1. Zur Unterstützung des Deutschen Bundestages bei der Feststellung, 

Bewertung und Entscheidung(sfindung) technologischer und forschungs 

politischer Entwicklungen und zur Ergänzung des Wissenschaftlichen 

Dienstes des Deutschen Bundestages wird eine "Prognose- und Bewer-

tungskapazität zur Begutachtung technologischer und forschungspoli-

tischer Entwicklungen" beim Deutschen Bundestag eingerichtet. 

2. Da die zur Zeit bestehenden, sowohl dem Parlament direkt verant-

wortlichen als auch andere Behörden und Dienste weder dafür vor-

gesehen sind noch dazu ausreichend ausgestattet sind, die Legis-

lative umfassend, rechtzeitig und unabhängig über technologische 

und forschungspolitische Entwicklungen zu unterrichten, und ange-

sichts der Tatsache, daß die zur Zeit bestehenden Organe und In-

strumentarien nicht den Auftrag haben, dem Parlament solche Ent-

scheidungshilfen zu liefern, wird diese Prognose- und Berwertungs-

einheit als Bestandteil der Legislative eingerichtet und ist dieser 

allein verantwortlich. 

3. Die Prognose- und Bewertungseinheit besteht aus einem kleinen Stab 

von 3 bis maximal 5 ständigen Mitarbeitern, der für die Formulierun 

Verteilung und Abwicklung der Gutachteraufträge zuständig ist, auf-

trags- oder projektgebundenen ad-hoc-Sachverständigen-Gruppen und 

einem Koordinierungs-Rat. 

_ 4 _ 
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4. Die Aufgaben und der Umfang der Tätigkeiten dieser "Prognose- und 

Bewertungskapazität zur Begutachtung technologischer und forschungs 

politischer Entwicklungen beim Deutschen Bundestag" werden in einer 

Geschäftsordnung, die vom Deutschen Bundestag zu genehmigen ist, 

festgelegt. 

5. Außer von den ständigen Mitarbeitern der Gutachter-Einheit können 

Aufträge erteilt werden vom Vorsitzenden des Ausschusses für 
	• 

Forschung und Technologie,, des Haushalts- und Wirtschaftsaus- 

schusses, deren Stellvertretern, den Obleuten dieses Ausschusses, 

dem Vorsitzenden der in Opposition stehenden Bundestagsfraktion 

und vom Koordinierungsrat. 

6. Der Koordinierungs-Rat besteht aus dem Präsidenten des Deutschen 

Bundestages, seinem Stellvertreter und jeweils 3 Mitgliedern der 
Mehrheits- und 3 Mitgliedern der Minderheitspar,teien. 

7. Die "Prognose- und Bewertungskapazität zur Begutachtung technolo-

gischer und forschungspolitischer Entwicklungen" legt dem Deutschen 

Bundestag jährlich rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen einen die 

ausführlichen Bericht über ihre Tätigkeit und die bereits als not-

wendig erkannten künftigen Analysen vor. 

8.. Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Finanzmittel erhält 
die "Prognose- und Bewertungskapazität zur Begutachtung technolo-

zischer und forschungspolitischer Entwicklungen beim Deutschen 

Bundestag aus Mitteln des Bundestages. 
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Begründung 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in der letzten Legislatur-

periode ein "Amt zur Bewertung technologischer Entwicklung" 

(BT-Drs. 7/468) beantragt. Dieser Antrag wurde nach längerer 

Beratung mit Mehrheit abgelehnt. Bei der Diskussion über den 

Antrag der CDU/CSU wurde eine Vielzahl von Vorschlägen zur 

Verbesserung der Technologieberatung vorgebracht. Die Betei-

ligten der Diskussion aus allen Fraktionen waren sich darin 

einig, daß die zunehmende Tätigkeit des Bundes im Bereich 

der Wissenschafts- und Technologieförderung mit den vorhande-

nen parlamentarischen Instrumentarien schwierig durchzuführen 

ist. Eine verstärkte Kontrolle der Technologieförderung, ins-

besondere unter dem Aspekt der vorherigen Abschätzung der 

"Technologie-Folgen" gehört zu den dringendsten Aufgaben. 

In Anbetracht der weltweiten Diskussion über die Qualität 

des Lebens, Wirtschaftswachstum, Energieversorgung, Umwelt-

verschmutzung und Rohstoffversorgung, muß bei der Mittelbe-

willigung des Bundestages im technologischen Bereich die Fol-

genabschätzung verstärkt in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Der Deutsche Bundestag muß eigenständig in vermehrtem Umfange 

insbesondere die technologischen Großprojekte der Bundesregie-

rung untersuchen, um ggfs. Alternativvorschläge im einzelnen 

unterbreiten zu können. 

Der vorliegende Antrag zeigt hier einen Lösungsweg, der an die 

derzeitige Organisation des Deutschen Bundestages anknüpft. 

Dadurch ist es auch möglich, ohne große Änderungen die neuen 

Aufgaben innerhalb des Bundestages zu bewältigen. 



CDUICSLII 
 

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
• 

 

24. November 1977 

Zu der Forderung der JUNGEN UNION i'iedersachsen, 
notfalls die Olympischen Spiele 1980 in Moskau 
zu boykottieren, erklärt der CDU-Bundestagsab-
geordnete Dr. Hans-Joachim Jentsch, Mitglied des 
Sportausschusses des Deutschen Bundestages: 

Die Zulassung der Rundfunksender "Radio free Europe" und"Radio 

Liberty" zur Berichterstattung von den Olympischen Spielen 1980 

in Moskau ist nach wie vor mehr als fraglich. Ihre Verweigerung, 

die immer wahrscheinlicher wird, wäre ein schwerer Schlag gegen 

den freien Austausch von Nachrichten und Meinungen. Sie würde 

nicht nur der Auffassung der freien Welt von der Pressefreiheit 

widersprechen, sondern stände auch im eklatanten Widerspruch zu 

den sportlichen Gesetzen der Olympischen Spiele. 

Die Bundesregierung sollte deshalb die Verantwortlichen des deut-

schen Sports, bei denen allein die Entscheidung über. die Teilnahme 

einer Deutschen Mannschaft 1980 in Moskau liegt, ermuntern, die 

Freiheit der Berichterstattung von diesen Spielen zu einer Bedin-

gung der Teilnahme zu machen. 

Die Bundesregierung kann sich dabei auf den amerikanischen Präsi-

denten Carter berufen, der für die Nichtteilnahme einer USA-Mann-

schaft an den Olympischen Spielen ist, wenn die beiden Sender 

nicht zugealssen werden sollten. 

Gerade wer gegen die Einmischung der Politik in den Sport ist, 

muß dafür sorgen, daß das größte sportliche Ereignis, nämlich die 

Olympischen'Spiele, nach sportlichen Gesetzen ablaufen kann und 

nicht den politischen Zwängen des Landes untergeordnet werden, in 

dem sie stattfinden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

   

24. November 1977 
/Ra. 

        

        

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

Ohrfeige für Ertl  

Die SPD-FDP hat gestern im Haushaltsausschuß den Antrag der CDU/CSU 
für das in der Landwirtschaft dringend erforderliche Agrarkredit-
programm niedergestimmt. 

Damit sind die SPD/FDP-Mitglieder des Haushaltsausschusses ihrem 
eigenen Minister, der in der Bundesregierung für die Agrarpolitik 
verantwortlich ist, in den Rücken gefallen. 
Ein solches Agrarkreditprogramm war nach langen Ankündigungen 
nicht nur von Ertls Beamten erarbeitet worden, sondern auch auf 
der letzten Bund-Länder-Agrarministerkonferenz von Bundesland-
wirtschaftsminister Ertl mit den Länderagrarministern vereinbart 
worden. 

Die Abgeordneten der CDU/CSU hatten aufgrund dieser Beschlüsse 
im Haushaltsausschuß folgenden Antrag gestellt: 

Im Hinblick auf die Anhebung der Mittel bei Kap. 1oo3 Tit.882 90 
von 1,217 Mrd DM um 93 Mio DM auf 1,31 Mrd DM wird die Bundesre-
gierung ersucht, sich für die Einführung eines Agrarkredites im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes einzusetzen. 
Dabei soll nach folgenden Grundsätzen verfahren werden: 

1. Alle Haupterwerbslandwirte, die-die sogenannte Förderschwelle 
nicht erreichen, können für ein Investitionsvolumen von bis zu 
60.000,-- DM eine Zinsverbilligung um 2 % (3 % in benachtei-
ligten Gebieten) erhalten. 

2. Nebenerwerbslandwirte können für ein Investitionsvolumen bis 
zu 40.000,-- DM eine Zinsverbilligung von 2 % (3 % in benach-
teiligten Gebieten) erhalten, sofern die Investitionen der 
Arbeitserleichterung oder der Extensivierung dienen. 

3. Beim Kauf, Neubau sowie An-,Aus-und Umbau von landwirtschaftliche 
Wohnhäusern ist bis zu einem Investitionsvolumen von 60.000,--DM 
eine Zinsverbilligung von 2 % (3 % in benachteiligten Gebieten) 
möglich. 

4. Die Überbrückungshilfe im einzelbetrieblichen Förderungspro-
gramm soll zukünftig entfallen. 
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Ergänzend dazu erklärt der Abgeordnete Hans-Peter Schmitz  
(Baesweiler): 

Das negative Abstimmungsergebnis muss als schallende Ohr-
feige für Ertl durch seine eigenen Koalitionsfreunde gewertet 
werden. Ertl hatte ein solches Agrarkreditprogramm schon als 
persönlichen Erfolg propagiert. Eine solche Niederlage doku-
mentiert, wie schwach die Position des Bundeslandwirtschafts-
ministers inzwischen innerhalb der Koalition geworden ist. 
Die CDU/CSU fordert Minister Ertl auf, Konsequenzen aus dieser 
Brüskierung zu ziehen. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1977 
/Ra. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Werner Broll, mitglied des 
Innenausschusses im Deutschen Bundestag, erklärt 
heute in Bonn: 

SPD-Abgeordnete fallen der Bundesregierung in den Rücken  

Nachdem die Bundesregierung in den letzten Monaten bei den Ver-
handlungen der Gemeinsamen Grenzkommission konsequent die Puf-
fassung vertreten hat, die Grenze zwischen der Bundesrepublik 
und der DDR verlaufe zwischen Schnackenburg und Lauenburg am 
östlichen Elbeufer, wird diese Haltung neuerdings von Mitgliedern 
der SPD-Bundestagsfraktion gefährdet. Anders sind Äußerungen der 
SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Schmude und Möhring nicht zu ver-
stehen, welche die beiden Abgeordneten in der Fragestunde des 
Bundestages am 1'ittwoch, dem 23. November 1977, gemacht haben. 
Beide SPD-Politiker haben das Gutachten von Professor Rauschning 
das die völkerrechtliche Situation zutreffend beschreibt und be-
gründet, als "nicht unumstritten"bezeichnet. Der SPD-Abgeordnete 
Schmude versuchte zusätzlich das Rauschning-Gutachten, auf das 
sich der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 2. Februar 1977 
aus sachlichen Gründen zwar nur knapp, aber eindeutig beruft, 
zusätzlich dadurch zu diskreditieren, daß er es als "ein von der 
CDU/CSU in Auftrag gegebenes Gutachten" bezeichnet. Es ist be-
stürzend zu sagen, wie hier die Interessen der Bundesrepublik, 
die durch die völkerrechtliche Lage eindeutig begründet sind, von 

111 	Teilen der SPD-Fraktion gefährdet und die Verhandlungen der Grenz-
kommission zusätzlich erschwert werden. Die Äußerungen der beiden 
SPD-Abgeordneten dienen offensichtlich dem Ziele, die Bundes-
regierung auf die Linie der DDR zu bringen, die behauptet, 
die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten verlaufe in 
der Mitte der Elbe, oder genauer gesagt, in der Mitte des Tal-
wegs. In jedem Handbuch des Völkerrechts findet man übrigens eine 
Reihe von Beispielen, daß die Mitte des Talweges keineswegs immer 
die zwischen Staaten übliche Grenzlinie ist. Vertragliche Rege-
lungen wie das Londoner Protokoll der Alliierten von 1944, welches 
die alten deutschen Provinz-Grenzen zugrunde legt, gehen in jedem 
Fall vor. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 25. Nov. 1977  

Zu der heute von den Koalitionsfraktionen eingebrachten 
Großen Anfrage zur Bildungspolitik erklärt der bildungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Anton Pfeifer MdB:  

• Die Große Anfrage der Koalitionsfraktionen zur Bildungspolitik 

gibt erneut Gelegenheit, die bildungspolitischen Probleme im 

Bundestag zu diskutieren. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

bedauert es jedoch, daß die Große Anfrage an dem zentralen 

Problem der Zukunftschancen der jungen Generation wieder 

einmal vorbeigeht. Auf die für junge Menschen ganz entscheidende 

Frage, welche Chancen sie in den nächsten Jahren im Beruf 

haben werden, geht die Große Anfrage überhaupt nicht ein. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird in der Debatte mit Nach-

druck deutlich machen, daß nicht an den Zukunftschancen der 

jungen Generation vorbeigeredet werden darf. Die jungen Menschen 

haben ein Anrecht darauf, daß sich der Bundestag mit den 

Problemen beschäftigt, die für sie ganz obenanstehen. 
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"DU/C.5U 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25.November 1977 

Zum Abstimmungsverhalten der SPD/FDP-Koalition in 
der Debatte zur Lage der Städte, Gemeinden und Kreise 
erklärt der kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Dr. Horst Waffenschmidt MdB: 

In der gestrigen Kommunaldebatte hat die SPD/FDP-Koalition wesent-

e liche Anträge zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und zur 

Stärkung der Freiheitsrechte der Bürger in den Gemeinden abgelehnt. 

Die SPD/FDP-Koalition hat abgelehnt, den Vorrang der freien Träger 

in den künftigen Gesetzen zu verankern. Damit wird erneut deutlich, 

dass die Koalition den freien Kräften der Gesellschaft misstraut, 

mit ihrer Freiheit verantwortungsbewusst umzugehen,und hat zugleich 

dokumentiert, dass sie im Zweifel die staatliche Erledigung von Auf-

gaben vorzieht. 

Die SPD/FDP-Koalition hat abgelehnt, endlich die überflüssige Dis-

kussion zur Einführung der Verbandsklage zu beenden. Desweiteren 

hat sich die Koalition einer Initiative der Union zum Abbau büro-

kratischer Hemmnisse widersetzt. Damit ist erneut deutlich geworden, 

was in der praktischen Politik davon zu halten ist, wenn Politiker 

der SPD/FDP-Koalition in ergreifenden Reden zur Frage des Abbaus 

der Investitionshemmnisse Stellung nehmen. 

Mit diesen Abstimmungen setzt die SPD/FDP-Koalition ihre Politik 

zu Lasten der Gemeinden fort. Sie ist nicht bereit, Initiativen 

zur freiheitlichen Entwicklung in den Gemeinden zu unterstützen. 

2 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. tO 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



Dokumentation:  

Die von der SPD/FDP-Koalition abgelehnten Anträge der Union haben 

folgenden Wortlaut: 

1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, bei Gesetzentwürfen und 

Verordnungen den Vorrang der Tätigkeit der privaten und freien 

Träger vor Staat und Gemeinden sicherzustellen (Subsidiarität), 

und deshalb dem Deutschen Bundestag keine Gesetzentwürfe vor- 

zulegen, die zu einer Beeinträchtigung des Wesensgehaltes der 
	• 

Tätigkeit der freien Träger führen können. 

(Drs. 8/1210) 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, von Gesetzesvorlagen für 

die in der Regierungserklärung vom 16.Dezember 1976 erörterte 

"Einführung einer praktikablen Form der Verbandsklage im atom-

rechtlichen Genehmigungsverfahren" (Ziffer 27) abzusehen. 

(Drs. 8/1211) 

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, bis zum 1.7.1978 dem 

Deutschen Bundestag einen Bericht darüber vorzulegen, in welchen 

Gesetzen, Plänen, Verordnungen und Richtlinien des Bundes Vor-

schriften enthalten sind, die zu ungerechtfertigten Investitionsle 

hemmnissen bei privaten und öffentlichen Investitionen führen. 

(Drs. 8/1226) 



drIOUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1977 

  

  

Sperrfrist: 26.11.1977 

11.00 Uhr 

In der Sonntagsausgabe der "Berliner Morgenpost" wird das nach- 
folgende Interview des Vorsitzenden des Arbeitskreises 
Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Heinz Eyrich MdB, veröffentlicht: 

Frage  

1. Die Bundesregierung hat unmittelbar nach der Schleyer-

Entführung durch Kabinettsbeschluß eine "Zentrale Einsatz-

leitung" eingerichtet, die alle Maßnahmen zur Aufklärung der 

Morde und der Entführung steuern sollte. Diese Einrichtung, 

mit dem Bundeskriminalamt-Präsidenten Herold an der Spitze, 

löste angesichts ihrer Struktur und ihrer Vollmachten bald 

halblaute Kommentare vom "praktizierten Notstand jenseits 

der Notstandsverfassung" aus. Teilen Sie eine solche 

Beurteilung? 

Altwort  

• 
Ich ziehe es vor, erst einmal zu analysieren, was die Ein-

richtung der "Zentralen Einsatzleitung" bedeutet. Da wird 

bei einer der nachgeordneten Behörden des Bundesinnenmini-

sters im Sicherheitsbereich, beim Bundeskriminalamt nämlich, 

eine Stelle geschaffen, der die Leitung aller Sicherheits-

aufgaben übertragen wird, zum Beispiel auch derjenigen des 

Verfassungsschutzes oder des Bundesgrenzschutzes. Dieser 

Stelle wird auch die gesamte steuernde Koordination der Si-

cherheitskräfte der Länder zugewiesen. Das ist eine in mehr-

facher Hinsicht ungewöhnliche Fülle von Vollmachten. 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. [0 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 2 - 



2 

frage  

2. Die ungewöhnlich gefährliche Situation verlangte aber doch 

wohl nach angemessenen Maßnahmen der Bundesregierung zu 

ihrer Bewältigung. Rechtfertigt sich dadurch womöglich die 

Anordnung der Bundesregierung? 

Antwort  

Ungewöhnliche Situationen verlangen entsprechende Maßnahmen. 

• Ich habe aber Zweifel, ob die 	Konstruktion der Zen-

tralen Einsatzleitung in der Weise zweckmäßig und richtig war. 

Sie ignoriert die Organisation des Bundeskriminalamtes, 

indem ein Vizepräsident plötzlich mit 

den ihm bisher nachgeordneten Abteilungsleitern auf eine 

Ebene gestellt, vom Gewicht der Aufgabe her sogar nachge-

ordnet wird; solche Verdrehung des Behördenaufbaus deutet 

entweder auf bereits vorhandene Probleme oder sie schafft 

welche. • 
Die Zuordnung des Verfannungnnchutzen zur Einnatzleitung 

heim Bundeskriminalamt widerspricht mindestens dem Geist den 

Verfassungsschutzgesetzes, das jede Angliederung des Ver-

fassungsschutzes an eine polizeiliche Dienststelle aus guten 

Gründen schon wegen der gebotenen verschiedenen Henk- un( 

Arbeitsweise verbietet. 

Auch die ständige direkte Anbindung der Landeskriminaliimter 

an das Bundeskriminalamt widerspricht den Beschlüssen der in-

nenministerkonferenz. 

- 3 - 
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Und schließlich: die Fachabteilung des 

Bundesinnenministeriums für öffentliche Sicherheit, die die 

Sicherheitsbehörden des Bundesinnenministers zu lenken und 

zu koordinieren und ihre Tätigkeit zu überwachen hat, 

ist völlig ausgeschaltet. 

Vratre 

3. Sie sehen also beim Präsidenten des Bundeskriminalamtes eine 

Machtfülle, die ihm nicht hätte gegeben werden dürfen? 

AntuJrt  

Sie ist jedenfalls organisatorisch und rechtlich proble-

matisch, schafft Reibungen und läßt vorhandene Kapazitäten 

ungenutzt. Ich wundere mich, daß noch keiner der sonst so 

besonders bedenklichen und auf Machtkontrolle bedachten 

Abgeordneten der Koalition dieses Problem erkannt hat. 
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Frage.  

4. Was wäre denn nach Ihrer Auffassung eine vertretbare und 

zugleich sachgerechte Lösung für die doch sicher notwendige 

zentrale Leitung aller Einsätze? 

Antwort  

Im Innenministerium müßte eine zentrale Lenkungsstelle für 

alle über den Bereich einer einzelnen Sicherheitsbehörde 

des Bundesinnenministers hinausgehenden oder die Länder 

einschließenden Einsätze auf dem Gebiet der öffentlichen 

Sicherheit eingerichtet werden. Flur so kann eine unerwUmichLo 

Verschiebung der Gewichte zwischen den beteiligten Bundesbe-

hörden verhindert, das Potential des Ministeriums genutzt, 

die Zusammenarbeit mit den Ländern versachlicht und der poli-

tischen Verantwortung des Ministers Genüge getan werden. • 	Die jetzige Fehlkonstruktion wäre damit beseitigt und eine 

effektive Lösung gefunden. 



Fr•a 

5. Ihre Kritik an der "Zentralen Einsatzleitung" kommt recht 

spät. Widerspricht sie nicht auch den Erklärungen der 

Unionsvertreter im Großen Krisenstab? 

Antwort  

Ich hätte es nicht für gut gehalten, während nach Herrn 

S.chleyer gesucht wurde, solche Kritik zu erheben. Im übri-

gen gibt es die Zentrale Einsatzleitung ja noch immer. 

Und mir geht es darum, auf ein besseres Instrument hinzu-

wirken. 

Natürlich haben Helmut Kohl und Friedrich Zimmermann nicht 

am Großen Krisenstab teilgenommen, um organisatorische hlß-

nahmen der Bundesregierung zu prüfen und zu billigen. Slu 

haben Mitverantwortung für die grundlegenden Entscheidungen 

über das Verhalten gegenüber den Entführern übernommen, 

nicht den totalen Kritikverzicht für alle Zukunft erklärt. 

• 
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CDU/CSU-Bundestagsfraktion bringt Gesetzentwurf  
zur Einführung einer Witwenrente für Witwen von 
Landwirten ein  

Zu der Gesetzesvorlage nimmt der CDU-Bundestagsabgeordnete 

Martin Horstmeier wie folgt Stellung: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern den Entwurf eines 

Gesetzes zur Einführung einer Witwenrente für Witwen landwirt-

schaftlicher Unternehmer in den Gesetzgebungsgang des Bundestages 

eingeführt. 

Seit Jahren kämpft die CDU/CSU-Bundestagsfraktion um die Ein-

führung einer Hinterbliebenenrente für Witwen landwirtschaft-

licher Unternehmer. SPD und FDP haben diese Anträge der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion stets abgelehnt. Auch bei den Haushalts-

beratungen im Ernährungsausschuß und im Haushaltsausschuß vor 

wenigen Tagen sind SPD und FDP bei ihrer unsozialen Haltung 

verblieben und haben entsprechende Anträge der CDU/CSU-Fraktion 

abgelehnt. 

Durch die Vorlage des Gesetzentwurfs will die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion eine Erörterung dieses wichtigen Sachverhalts im Plenum 

des Deutschen Bundestages und damit vor der Öffentlichkeit 

herbeiführen. 

Inhaltlich sieht der Gesetzentwurf vor, daß Witwen und Witwer 

landwirtschaftlicher Unternehmer, die mindestens ein Kind unter-

halten oder die das 45. Lebensjahr vollendet haben, ein Witwen-

oder Witwergeld erhalten. Leistungsvoraussetzung soll sein, daß 

der verstorbene Ehegatte bis zu seinem Tode mindestens 6o Kalender-

monate Beiträge an die landwirtschaftliche Alterskasse gezahlt 

hat. Für 1978 wird ein Witwengeld von mtl. 265,- DM vorgeschlagen. 
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Die für die Teilfinanzierung dieses Vorhabens erforderlichen 

Bundesmittel könnten durchaus ohne Erhöhung des Gesamtansatzes 

aus dem Haushalt des Bundesernährungsministers finanziert 

werden. 

Die Fraktionen von SPD und FDP haben lediglich beantragt, daß 

wieder einmal geprüft werden solle, ob und wann eine Witwengeld-

regelung eingeführt werden soll. Dieses Verfahren betreiben 

die Koalitionsfraktionen nunmehr schon seit Jahren. Das deutet • 
darauf hin, daß sie nicht gewillt sind, einem kleinen Personen-

kreis, dessen soziale Absicherung ungenügend ist, zu helfen. 

• • 	• 

e 
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Zum Abschluss der Reise von Bundeskanzler Schmidt 
in die Volksrepublik Polen erklärt der Vorsitzende 
des aussenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x, in einer 
ersten Stellungnahme: 

• Gespräche zwischen Politikern verschiedener Staaten und politischer 

Grundauffassungen sind immer dann nützlich, wenn beide Seiten be-

strebt bleiben, das Ziel des politischen Bemühens, nämlich Wohlfahrt 

und Rechte der Menschen zu fördern und zu bewahren, im Auge zu be-

halten. 

Zu unserem Bedauern hat der Bundeskanzler anlässlich seiner Reise 

nach Oberschlesien die Gelegenheit nicht genutzt, sich vor Ort 

in einer Landschaft, in der gegenwärtig noch 1 Million Deutsche 

leben, unmittelbar über deren Lebensverhältnisse, ihre Wünsche 

und Hoffnungen zu orientieren. 

Er hat damit eine Chance vergeben, die bedrückende Wirklichkeit 

ohne Schnörkel und Verfälschungen kennenzulernen und diese Er- 

• kenntnisse in seinem künftigen politischen Handeln zu verwerten. 

Leider ist die Ankündigung des Bundesaussenministers van Frühjahr 

1976 vor dem Bundesrat, man werde Gespräche über Volksgruppen-

rechte mit der polnischen Regierung beginnen, auch anlässlich dieses 

Besuches nicht verwirklicht worden. 

Es bleibt auch festzuhalten, dass der drängende Wunsch der pol-

nischen Funktionäre, die sogenannten Schulbuchempfehlungen in 

der Bundesrepublik Deutschland durchzusetzen, weder in der ge-

forderten Form noch angesichts des unzulänglichen Inhalts erfüllt 

werden kann. Wir jedenfalls werden nicht zulassen, dass durch 

polnische Forderungen die geschichtliche Wahrheit verändert wird. 

-2- 
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Wir fordern die polnische Seit auf, ihr Angebot an Exportgütern 

unseren Marktverhältnissen anzupassen, da ohne diese, der sozialen 

Marktwirtschaft entsprechend Erfordernis, mit einer wesentlichen 

Steigerung des Imports polnischer Güter nicht gerechnet werden 

kann. Die Bundesregierung wird bei allen künftigen Waren- und 

Handelslisten zusätzliche Abmachungen nur treffen können unter 

strikter Berücksichtigung der Arbeitsplatzsicherung z.B. in der 

deutschen Textilindustrie. 

• • 	• 

• 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
veröffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Vertei-
digung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirch, 
folgenden Beitrag: 

Vorgestern hat das "Neue Deutschland" in Ostberlin ein bemerkens-

wertes Interview veröffentlicht. Der Befragte ist der Armeegeneral 

Heinz Hoffmann, der im Politbüro des ZK der SED sitzt und den offi-

ziellen Titel "Minister für Nationale Verteidigung der DDR" führt. 

Interviews im westlichen Sinne gibt es im anderen Teil Deutschlands 

natürlich nicht. Fragen und Antworten sind stets exakt aufeinander 

abgestimmt - und wollen eine festgelegte Meinung an den Mann brin-

gen. Die vordergründige Meinung im Interview des Armeegenerals 

Hoffmann lautet - auf einen knappen Nenner gebracht - so: Im Westen 

und da vor allem in der Bundesrepublik Deutschland wird ein "Wett-

rüsten" grössten Stils veranstaltet, bei dem es ökonimisch um "Su-

perprofite", politisch um "Erpressung und Druckausübung" und mili-

tärisch um "das Streben nach Überlegenheit, um einen Krieg führen 

und auch gewinnen zu können", geht. 

Nun könnte man es mit diesen Kernthesen des Interviews bewenden 

lassen; sie werden so oder ähnlich fast täglich in den Partei-

zeitungen der DDR heruntergespult. Indes: da gibt es eine Frage 

und eine Antwort im Interview des DDR-Ministers, die eine nähere 

Betrachtung verdienen. Hoffmann lässt sich nämlich nach der Neu-

tronenwaffe fragen. Ob diese Waffe der Nato dazu dienen solle, die 

militärischen Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu verändern, 

will das "Neue Deutschland" wissen. 

Die Antwort liest sich einigermassen verblüffend. Hoffmann stimmt 

nämlich nicht in das bislang übliche Lamento ein, das der DDR-

Bevölkerung diese Waffe immer als eine der schlimmsten Perversio-

nen der Nuklearwaffen überhaupt geschildert hat. Er stellt - bei-

nahe sachlich - richtig: "Man sollte beachten, dass es sich bei 
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allen Unterschieden in der Wirkungsweise und den Einsatzmethoden 

zu den bisherigen Kernwaffen nicht um ein grundsätzlich neues 

Waffensystem handelt, dessen Einführung in die Nato-Streitkräfte 

ihnen eine umwälzende Überlegenheit verschaffen würde..." Gefähr-

lich sei die Neutronenwaffe allein deshalb, weil sie zu "einer 

neuen Runde des Wettrüstens" führe. 

Welcher Schluss lässt sich aus diesem Urteil Hoffmanns ziehen, 

das ja sicherlich nicht so einfach hingeredet worden ist? Da gibt 

es eigentlich nur eine Deutung: der Armeegeneral hat diese - für 

DDR-Bürger sensationell anmutende - neue Beschreibung der Neu-

tronenwaffe in Kenntnis neuer Sacherverhalte getan. Neue Sach-

verhalte aber wären gegeben, wenn der Warschauer Pakt entweder 

bereits ebenfalls im Besitz der Neutronenwaffe wäre oder aber 

damit rechnen könnte, sie oder ein wähnlich wirksames Waffensystem 

in absehbarer Zeit zur Verfügung zu haben. 

Wenn man das einmal unterstellt, dann gerät eine Diskussion, wie 

sie beispielsweise vom SPD-Parteitag in der vergangenen Woche in 

Hamburg um die Einführung der Neutronenwaffe geführt worden ist, 

in ein sehr merkwürdiges Licht. Die sozialdemokratische Forderung, 

die neue Waffe abzulehnen und ihre Lagerung in der Bundesrepublik 

Deutschland zu verhindern, würde dann nämlich weder die Abrüstungs-

gespräche erleichtern, noch auf die Rüstungsanstrengungen des Ostens 

den geringsten Einfluss nehmen, sondern lediglich die ohnehin prell' 

käre Lage des Westens weiter verschlechtern. Daran aber kann nie-

mandem gelegen sein. 
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In einer Rede vor der Jahreshauptversammlung des 
Verbandes Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer 
in Sindelfingen befaßte sich der verkehrspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Dieter  
Schulte (Schwäbisch Gmünd), mit aktuellen Problemen  
des öffentlichen Personenverkehrs. 

 

     

Schulte erteilte den Plänen von Verkehrsminister Gscheidle zur 

Neuorganisation des öffentlichen Personennahverkehrs eine scharfe 

Absage. Während Bundeskanzler Schmidt neuerdings sein Fähnchen 

in den Wind hänge und gegen jegliche Bürokratie mächtig vom Le-

der ziehe, gehe sein Verkehrsminister zielstrebig daran, beim 

öffentlichen Personennahverkehr die ganze Bundesrepublik mit 

vielen neuen bürokratischen Wasserköpfen zu überziehen. Ohne 

Rücksicht auf völlig unterschiedliche regionale Angebots-- und 

Nachfragestrukturen im öffentlichen Nahverkehr, ohne Rücksicht 

auf Ballungsraum, Ballungsrand oder ländlichen Raum, solle nach 

dem Willen Gscheidles in Zukunft alles über einen Kamm geschoren 

werden. überdies gäbe es Regionen mit vorwiegend öffentlichen 

Verkehrsbetrieben, während in anderen Regionen der Nahverkehr 

von privaten Unternehmen durchgeführt werde. 

Gscheidles Einheits-Konzept zur Schaffung von sogenannten re-

gionalen Zweckverbänden des öffentlichen Nahverkehrs mit tat-

sächlicher Zwangsmitgliedschaft stellt nach Schultes Worten 

für die privaten Omnibusunternehmen eine sehr ernste Gefahr dar. 

Denn sie würden zu "Angestellten" oder "Lohnunternehmen" des 

jeweiligen Zweckverbands-Monopols. Unternehmensrisiko und Eigen-

initiative würden nicht mehr belohnt, der Zwang zur wirtschaft-

lichen Betriebsführung entfalle, was dann noch zähle, sei ein 

Kostenerstattungs-Anspruch. Dies aber sei - so Schulte - die 

denkbar schlechteste Basis, um die wirklichen Probleme des 

öffentlichen Nahverkehrs, seine Wirtschaftlichkeit, seine Attrak-

tivität sowie seine finanziellen Folgelasten für die öffentlichen 

Haushalte, zu bewältigen. 
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Schulte erklärte, Gscheidle habe es wieder einmal geschafft, 

ein Konzept auf die Beine zu stellen, das niemand wolle, die 

Kommunen mit ihren Nahverkehrsbetrieben nicht, die Länder nicht 

die privaten Omnibusunternehmer nicht, Bahn und Post nicht. Die 

Verkehrsnutzer hätten ja beim öffentlichen Personennahverkehr 

mit zunehmender Bürokratisierung ohnehin nur im Nachhinein noch 

etwas zu sagen, indem sie erst gar nicht einsteigen würden. 

Nach Auffassung Schultes lassen sich wirkliche Fortschritte 

zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs am besten 

dadurch erzielen, daß der Weg der freiwilligen Zusammenarbeit 

und Kooperation im Nahverkehr konsequent weiter beschritten 

wird. Statt neuer bürokratischer Wasserköpfe wären gezielte An-

reize für die Nahverkehrsunternehmen zu einer solchen freiwilli-

gen Kooperation notwendig. Dies sei nicht nur die bessere, son-

dern insgesamt auch die billigere Alternative. Der freiwillige 

Verkehrsverbund sei auch der einzig denkbare Weg, um für jede 

unterschiedliche Region zu maßgeschneiderten Lösungen zu kommen. 

In seinen weiteren Ausführungen setzte sich Schulte auch mit 

den technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten des Ver-

kehrsmittels Omnibus auseinander. Durch die geplanten Strecken-

stillegungen bei der Bundesbahn rücke dieses Problem ganz be-

sonders in den Vordergrund. Nach Schultes Worten habe der Omni- 

bus seine Zukunft insbesondere auch als Nahverkehrsmittel so- 	• 

wohl auf dem Lande wie auch im Ballungsraum noch vor sich. Die 

Nachteile, die man dem Omnibus heute vor allem beim Nahverkehr 

in Ballungsräumen und deren Randzonen anlaste, seien nicht na-

turgegeben. Sie könnten mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln 

überwunden werden. Dazu sei es aber auch notwendig, daß bei der 

massiven Förderung des öffentlichen Nahverkehrs mit öffentlichen 

Mitteln der Omnibus aus seinem Schattendasein allmählich heraus-

komme. Dieser Kurs müsse sich auch in der Forschungsförderung 

für den Omnibus niederschlagen. 
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Zu den Ausführungen des Herbstgutachtens des 
Sachverständigenrates über die Steuerpolitik  
erklärte der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. h.c. Franz Josef Strauß, 
folgendes: 

Die Ausführungen des Sachverständigenrates über die einzuschlagende 
Steuerpolitik bestätigten weitgehend die Auffassungen der CDU/CSU. 

Mit Recht weist der Sachverständigenrat darauf hin, daß es besser 
gewesen wäre, wenn anstelle der im Herbst beschlossenen Änderungen 
eine rechtzeitig vorbereitete, dauerhaft gemeinte Reform des Ein-
kommensteuertarifs ab 1. Januar 1978 in Kraft gesetzt worden wäre. 
(Tz. 425). Sie wurde von der Koalition abgelehnt. Die vielen Neu-
regelungen im Rahmen der Lohnsteuer- und Einkommensteuer bringen 
nach Auffassung des Sachverständigenrates den privaten Haushalten 
im Jahre 1978 zwar spürbare Entlastungen. "Der Eintritt in den 
Progressionstarif wird dadurch aber nicht wesentlich zurückgenommen.' 

Die Einführung eines neuen Progressionstarifs ab 1979 bleibt eine 
politische Aufgabe der CDU/CSU. 

Voll zuzustimmen ist der Auffassung des Sachverständigenrates, daß 
die Rahmenbedingungen für private Investitionen weiter verbessert 
werden müssen. "Die Fortsetzung der Reform des Steuersystems in 
wachstumspolitischer Richtung ist noch nicht weit gediehen." (Tz. 
437). 

Wenn der Sachverständigenrat weiter ausführt, daß "unter mittel-
fristigen Gesichtspunkten die wichtigste Aufgabe darin besteht, 
die Reform des Steuersystems so voranzutreiben, daß die Abgaben-
last weiter von investitionshemmenden zu investitionsfreundlichen 
Steuern hin verlagert wird", (Tz. 438), so sollte sich die Bundes-
regierung dies dreimal hinter die Ohren schreiben. 

Besonders schwerwiegend ist nach Auffassung des Sachverständigen-
rates die Last der ertragsunabhängigen Steuern, die unabhängig 
vom wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen zu zahlen sind. 
"Es kommt darauf an, die Last der Abgaben von den ertragsunab-
hängigen auf die ertragsabhängigen zu verlagern, und innerhalb 
der ertragsabhängigen Steuern den Verlustausgleich zu verbessern 
oder auch eine Verschiebung von den ertragsabhängigen zu den 
verbrauchsabhängigen Steuern herbeizuführen." (Tz. 440). 
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Der Sachverständigenrat bestätigt damit die Auffassung der 
CDU/CSU, daß das gegenwärtige Steuersystem dringend einer Um-
strukturierung bedarf. Ein Steuersystem, das Investitionen 
belastet ohne daß sie Erträge erwirtschaften, ist investitions-
und wachstumsfeindlich. Eine Steuer, die wie die Gewerbesteuer, 
die Lohnsumme als Bemessungsgrundlage vorsieht, ist in höchstem 
Maße beschäftigungsfeindlich. Sie ist investitionsfeindlich, 
weil sie in Form der Gewerbekapitalsteuer von Unternehmen eine 
zweite Vermögensteuer erhebt. Und mit der Hinzurechnung von 
Dauerschuldzinsen und Dauerschulden zum Gewerbeertrag bzw. 
zum Gewerbekapital trifft sie besonders die kapitalschwachen 
Unternehmen. Diese Fossilien gehören nicht mehr in unser Steuer-
system. 

Es ist keine Zeit mehr zu verlieren, wenn wir eine die Zukunft 
sichernde Wachstumspolitik führen wollen. 

Gelingt uns die Strukturverbesserung des Steuerrechts nicht, 
bleibt die Besteuerung ein volkswirtschaftlich nicht zu recht-
fertigendes Wachstumshemmnis. Die CDU/CSU-Fraktion wird im 
kommenden Jahr Vorschläge zur Strukturverbesserung einbringen. 

• • 	 • 

• 
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Zur Begründung des Gesetzentwurfes der CDU/CSU zur 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes führte der 
CDU-Abgeordnete Dr. Carl Otto Lenz (Bergstraße)  
folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede 

Warum ist der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrs-
gesetzes (BT-Drucksache 8/744) notwendig? 

Rechtsänderungen auf dem Gebiete des Straßenverkehrsrechts interes-
sieren fast jeden Bürger. Sie ergehen aber nach der geltenden Rechts-
lage, wie Sie wissen, ohne Mitwirkung des Bundestages. Diese Fragen 
werden vielmehr meistens durch Rechtsverordnungen oder gar nur durch 
allgemeine Verwaltungsvorschriften geregelt. Ich erinnere an die 
heißen Diskussionen um die Einführung einer Geschwindigkeitsbegren-
zung auf Bundesautobahnen, die in diesem Jahr wohl nur deshalb nicht 
wieder in vollem Umfang auflebte, weil eine Verlängerung des Groß-
versuchs mit der Richtgeschwindigkeit von 13o Stundenkilometern be-
schlossen wurde. Ich erinnere ferner an die Debatten zur Zeit und nach 
der Ölkrise an der Jahreswende 1973 auf 1974 um Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und um das damalige Sonntagsfahrverbot. Ich erinnere auch 
an die kritikbeladenen Erörterungen von beabsichtigten Änderungen 
des Verwarnungsgeldkataloges oder des Bußgeldkataloges oder gar 
um die umstrittene und infolge der Kritik wieder aufgehobene Taxi-
Verordnung des Jahres 1975. 

Diese Fälle zeigen überdeutlich, daß wir im Straßenverkehrsrecht 
• eine teilweise annachronistische Rechtslage besitzen. Als das Gesetz 

über den Strassenverkehr mit Kraftfahrzeugen am 3.5.1909 (RGBL. S.437) 
beschlossen wurde, war es angesichts der geringen Zahl von Kraft-
fahrzeuginhabern und angesichts der mässigen Verkehrsdichte richtig, 
den Gesetzgeber von weiterer Mitwirkung am Erlass strassenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften zu entlasten, zumal diese nur Details 
regeln konnten. Heute aber betreffen auch die Detailregelungen nicht 
nur einige Wenige, sondern fast jedes Mitglied unseres Volkes. Die 
Volksvertretung kann sich deshalb nicht mehr guten Gewissens so 
weitgehend wie bisher der Verantwortung für das Strassenverkehrs-
recht entziehen. Will man nicht den ohnehin überlasteten Bundestag 
mit neuer Detailarbeit belasten, was geschähe, würde man beispiels-
weise Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Bußgeldkataloge in Gesetzes-
form beschliessen, wollen wir vielmehr einerseits den Vorteil 
delegierter Rechtssetzung aufrechterhalten und andererseits dennoch 
parlamentarische Verantwortung, wenn es die politische Diskussion 
nötig macht, herstellen, kann man - wie meine Fraktion vorschlägt - 
auf das verfassungsrechtlich zulässige Rechtsinstitut der Zu-
stimmungsverordnung zurückgreifen. Diesen Weg wollte bereits der 
7. Deutsche Bundestag beschreiten. Unsere damalige Gesetzesini-
tiative (BT-Drucksache 7/3055) vom 3. Januar 1975 wurde von 
allen Fra4tiencn dicsc3 hohen Hauses begrüsat. In dritter Lesung 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 	 -2- 
Redaktlen: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. CO22211 163015, 162763,165375, Telex 6886546 



-2- 

wurde damals einstimmig beschlossen, Rechtsverordnungen im Bereich 
des Strassenverkehrsrechts nach der erforderlichen Mitwirkung des 
Bundesrates einem Einspruchsvorbehalt des Bundestages zu unter-
werfen, und für allgemeine Verwaltungsvorschriften zu verlangen, 
dass sie gleichzeitig mit der Zuleitung an den Bundesrat dem 
Bundestag zur Kenntnis übermittelt werden. Diese damaligen ein-
stimmigen Beschlüsse liegen dem von uns in dieser Wahlperiode vor-
gelegten Gesetzentwurf (ET-Drucksache 8/744) zugrunde. 

Vermutlich wird der Bundesrat gegen den neu vorgelegten Gesetzent-
wurf die gleichen Bedenken geltend machen wie gegen den der 7. Wahl-
periode. Damals gelang es dem Bundestag zwar nicht, obwohl der auch 
den Vermittlungsvorschlag, der den Wünschen des Bundesrates ent-
gegenkam, einstimmig abgelehnt hatte, den vom Bundesrat einstimmig 
beschlossenen Einspruch mit der erforderlichen Mehrheit zurückzu-
weisen. Ich bin aber zuversichtlich, dass es in dieser Wahlperiode 
dem Bundesrat möglich sein wird, seine Bedenken soweit zurückzu-
stellen, so dass also das Grundanliegen des vorliegenden Gesetz-
entwurfs verwirklicht werden kann. 

Dieser Gesetzentwurf zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes will 
nicht generell und für alle Fälle die Rechtsverordnung aufgrund 
der Ermächtigung des Strassenverkehrsgesetzes, denen der Bundesrat 
zugestimmt hat, auch noch einer Behandlung im Bundestag unterziehen. 
Durch den Einspruchsvorbehalt soll lediglich sichergestellt werden, 
dass in politisch unbedeutsamen Fällen, wenn erheblich in die 
Interessen des am Strassenverkehr teilnehmenden Bürgers durch Rechts-
verordnung eingegriffen werden soll, die Volksvertretung ein be-
grenztes Mitspracherecht erhält. Ein solches legitimes Interesse 
des Parlaments zur Mitwirkung am Erlass von strassenverkehrsrecht-
lichen Rechtsverordnungen, die sich besonders schwerwiegend auf 
die Rechtssphäre der Bürger auswirken,kann beispielsweise vorliegen 

- bei der Einfährung von Sonntagsfahrverboten, 
bei der Festlegung von Mindesbedingungen und zeitlichen 
Befristungen der Fahrerlaubnis, 

- bei Rechtsverordnungen über Gesundheitsprüfungen zum Zwecke der 
Feststellung mangelnder Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen, 
bei Festsetzung über das Mindestalter der Führer von Kraft-
fahrzeugen, 
bei der Einführung allgemeiner Höchstgeschwindigkeiten und 
Richtgeschwindigkeiten, 

- bei Vorschriften über die Beschaffenheit und Ausrüstung der 
Fahrzeuge, 

- bei Rechtsverordnungen über das Verhlten der Führer von Kraft-
fahrzeugen, um die Insassen beim Verkehrsunfall vor Verletzungen 
zu schützen oder deren Ausmass oder Folgen zu mildern oder 
bei der Einführung oder Neuabfassung von Vorschriften über höchst-
zulässige Abmessungen, Achslast, Gesamtgewicht und Mindesmotor-
leistung von Kraftfahrzeugen. 

Die Befassung des Bundestages mit Rechtsverordnungen zu diesen ge-
nannten strassenverkehrsrechtlichen Fragen soll aber keineswegs 
uneingeschränkt erfolgen. Der Bundestag soll sich mit diesen 
Rechtsverordnungen nicht befassen müssen, sondern lediglich be-
fassen können. Deshalb wird vorgeschlagen, dass der Bundestag von 
seinem Einspruchsvorbehalt nur Gebrauch macht, wenn soviel Mit-
glieder des Bundestages, wie zur Bildung einer Fraktion erforder-
lich sind, den Antrag auf Befassung mit der Rechtsordnung stellen, 
der der Bundesrat bereits zugestimmt hat. Die erforderliche Anzahl 
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der Antragsteller wird sich nur zusammenfinden, wenn sich in der 
politischen Diskussion zeigt, dass eine Grundsatzentscheidung der 
Volksvertretung von Nöten ist und erwartet werden kann. Politisch 
verantwortete Grundsatzentscheidungen für die Rechtsordnung ge-
hören in die Hand der Volksvertretung. Sie müssen also vom Bundestag 
gefällt werden. Der Bundesrat ist nicht Volksvertretung, wenn auch 
gesetzgebende Körperschaft. Seine Einschaltung genügt nicht, wenn 
rechtspolitische Grundsatzentscheidungen erforderlich sind. 

Wenn auch andere Vorschläge zur Bewältigung des Bedürfnisses, dass 
der Bundestag auch im strassenverkehrsrechtlichen Bereich mehr als 
bisher die Grundrichtung der Rechtsentwicklung bestimmt, angekündgit 
sind - ich erinnere an de Erklärung des stellvertretenden Vor-
sitzenden der SPD-Fraktion, des Kollegen Schäfer, in der Debatte 
über den Einspruch des Bundesrates zu dem dieser Gesetzesinitiative 
vorausgehenden Entwurf einer Änderung des Strassenverkehrsgesetzes 
in der 7. Wahlperiode - , muss doch erstens vermerkt werden, dass 
alternative Lösungsvorschläge bisher nicht zur Reife eines Ge-
setzentwurfes geführt wurden und vorgelegt worden sind, und S 

	

	
zweitens, dass im 7. Bundestag einhellige Auffassung des hohen Hauses 
war, das Parlament müsse das Strassenverkehrsrecht stärker als bis-
her mitgestalten. Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn meine 
Fraktion in diesem Sinne erneut eine Gesetzesinitiative ergreift. 
Ich darf Sie daher bitten, den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Strassenverkehrsgesetzes gemäss Drucksache 8/744 zu unter-
stützen. 

i 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1977 

Zu der Antwort der Bundesregierung auf seine 
mündlichen Fragen zum Stande der innerdeut-
schen Sportbeziehungen erklärt der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Hans-Joachim Jentsch, Mit-
glied des Sportausschusses des Deutschen Bun-
destages: 

• 
Die Bundesregierung muß zugeben, daß ihre Ostpolitik zu kei-

nerlei Fortschritt in den innerdeutschen Sportbeziehungen ge-

führt hat. Diese stagnieren seit Jahren. Eine Verbesserung 

kann die Regierung nicht in Aussicht stellen. 

Die Regierung muß sogar zugeben, daß die DDR im Vergleich zu 

Staaten des Ostblocks eine schärfere Regelung dadurch prakti-

ziert, daß sie keine Absprachen von Sportbegegnungen unmittel-

bar durch Vereine beider Seiten zuläßt. 

• Bestätigen muß die Regierung auch, daß sich die Sportbegegnun-

gen nur auf den Spitzensport beschränken. 

Bedauerlich ist, daß die Bundesregierung offenbar nicht bereit 

ist, die DDR nachdrücklich aufzufordern, dem Sportverkehr die 

Tür zu öffnen. Obwohl sie weiß, daß dies allein von der poli-

tischen Führung der DDR abhängt, verweist sie auf die rein for-

male Zuständigkeit der beiden deutschen Sportverbände. Damit 

stiehlt sie sich aus der Verantwortung für den Mißerfolg, von 

dem ihre Politik in diesem wichtigen Bereich menschlicher Be-

ziehungen gekennzeichnet ist. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1977 

Die CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, Frau Dr. Dorothee 
Films, veröffentlichte heute im "Deutschland-Union-
Dienst" nachstehenden Beitrag: 

rfolg der Union für•  die ausbildenden Betriebe  

Weitgehend unbemerkt von der interessierten Öffentlichkeit ist 

in diesen Tagen-eine gesetzliche Regelung in Kraft getreten, 

die für die ausbildenden Betriebe der Wirtschaft von grosser Be-

deutung und für die bildungspolitische Entwicklung ein weiter-

führender neuer Ansatz ist: die steuerliche Abzugsfähigkeit 

von allen Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln, die dazu be-

stimmt sind, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen. 

Auf Initiative der CDU/CSU wurde im Rahmen des parlamentarischen 

Vermittlungsverfahrens um das Gesetz zur Steuerentlastung und 

Investitionsförderung vom 4.11.77 der G 24 b des Einkommen-

steuergesetzes so gefasst, dass er die bis 1985 begrenzte steuer-

liche Abzugsfähigkeit für alle öffentlichen Zuwendungen zur 

Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen, nicht nur die 

nach dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz, erlaubt. 

Damit ist auf Drängen und Initiative der CDU/CSU ein erster 

Schritt in die richtige Richtung zur Bewältigung der Aus-

bildungsplatzprobleme für die geburtenstarken Nachwuchsjahr-

gänge getan: 

Eine zeitlich befristete steuerliche Hilfe für die Betriebe, 

die zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. 

CDU und CSU haben seit Jahren auf diesen Weg verwiesen, um die 

Ausbildungsnot der Jugend zu mindern und das duale System der 

Berufsausbildung zu stärken. Die nächsten 4 - 5 Jahre verlangen 
eine schnelle, unbürokratische Unterstützung der Betriebe, um 

deren Ausbildungskapazitäten auszuweiten. 

.1,,ine Zuwendung an die Kleinbetriebe, die den Grossbetrieben 
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zu Lasten deren Ausbildungsetats und -kapazitäten erst abge-

nommen werden muss, führt insgesamt und per saldo zwar zu 

einem bürokratischen Umverteilungs- und Lenkungssystem in der 

betrieblichen Ausbildung, nicht aber zu einer schnellen Ver-

mehrung der Ausbildungsplätze. Die steuerliche Abzugsfähigkeit 
von Zuwendungen aus Mitteln des Bundes und der Länder lässt 

auch die zahlreichen Länderprogramme zur Behebung der Aus-

bildungsnot erst voll zur Geltung kommen, soweit sie betrieb-

liche Anreize bieten. Kein Wunder, dass gerade im Bundesrat 

dieser CDU/CSU-Vorschlag auf offene Ohren traf! Die neue 

Regelung führt auf den grundsätzlich richtigen und effektiven 

Weg derzeitlich befristeten steuerlichen Anreize für Aus-

bildungsbetriebe. Die Ausbildung der geburtenstarken Jahrgängil› 

ist eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1977 
/Ra. 

   

   

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut Kohl, hat Wolfgang Wiedemeyer für die 
Sendereihe "Interview zum Zeitgeschehen" des Süd-
westfunks nachstehendes Interview gegeben: 

Sperrfrist: Sonntag, 27. November 1977, 120°  Uhr 

Frage:  

Herr Dr. Kohl, ist die nach der Sommerpause von Ihnen angekündigte 
Herbstoffensive der Opposition im September im gemeinsamen Krisen-
stab zum Stehen gekommen? 

Dr. Kohl: 

Nein. Aber, wenn Sie sich noch einmal vergegenwärtigen, wie der Zeit-
ablauf der letzten zehn, zwölf Wochen war, ergibt sich das von 
selbstverständlich. Ich habe in der letzten August-Woche diese Herbst-
offensive mit einer ganzen Reihe von ganz konkreten Vorschlägen zu 
Sachthemen der deutschen Politik angekündigt. Am 5. September ist 
Hanns-Martin Schlever entführt worden und bis Mitte Oktober -bis 
zum 20. Oktober- haben wir uns vorallem natürlich mit diesem Thema, 
mit der Entführung der Lufthansa-Maschine, mit der Befreiung der 
Geiseln in Mogadischu beschäftigen müssen. Es wäre doch ganz und gar 
unverantwortlich gewesen, wenn wir in dieser Zeit nicht unsere Pflicht, 
im Dienste unseres Vaterlandes zur Rettung der Geisel und den Ver-
such zur Rettung von Hanns-Martin Schleyer mit unterstützt hätten. 
Dies war für mich persönlich eine ungewöhnlich bittere Zeit, denn 
ich war in der Lage -wie schon einmal bei der Entführung von 
Peter Lorenz-, daß ich hier mitentscheiden musste über das Schicksal 
eines persönlichen Freundes in der Konsequenz,und ich selbstver-
ständlich diese bittere Pflicht,um des allgemeinen Wohls willen, 
miterfüllen musste. Ich war mir auch darüber im klaren, lassen 
Sie mich das ganz offen sagen, daß für den Fall, daß die Sache 
einigermaßen gut ausgeht, und die Rettung der Geiseln ist ja Gott-
sei Dank gut verlaufen, daß das dann vor allem später als eine 
Leistung der Regierung dargestellt wird. Ich bin jetzt sehr be-
troffen darüber -um das gleich zu sagen- daß wir vier Wochen 
nach Beerdigung von Hanns-Martin Schleyer in der Frage einer tat-
kräftigen Bekämpfung des Terrorismus nicht weitergekommen sind. 
Es hat sich ja nichts geändert. Es kann keine Rede davon sein, 
daß diese Heimsuchung abgeschlossen ist. Wir wissen aus vielen, 
guten Gründen, und ich sage das ohne zu dramatisieren, daß die 
nächste Runde mit brutalen Terroranschlägen ganz gewiß kommt. 
Aber zurück zu Ihrer Frage. wir haben dennoch in diesen Wochen,in 
zwei ganz wichtigen Sachfragen, die ich angekündigt habe, uns 
durchgesetzt. Der Bundestag hatte eine Novellierung der Steuer-
gesetzes vorgenommen. Diese Novellierung wäre anders, wenn ich sie 
als Bundeskanzler einzubringen gehabt hätte. Aber aus der Position 
der Opposition -Minderheit im Bundestag- dort fehlen uns fünf Sitze 
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zur absoluten Mehrheit, Mehrheit im Bundesrat ist es uns ge-
lungen, unsere Überzeugung zu einer Verbesserung des Steuer-
tarifs zugunsten des Bürgers durchzusetzen. Wenn jetzt viele 
Bürger wenigstens etwas Erleichterung verspüren, dann hat das 
seinen Grund darin, daß wir djs durchdrückten. Im Vermittlungs-
ausschuss bei der entscheidenen Abstimmung hat der allergrösste 
Teil der Sozialdemokraten gar nicht mitgestimmt - hat dagegen-
gestimmt aus ihren ideologischen Gründen, obwohl sie jetzt da-
nach versuchen, die Sache als Erfolg zu verkaufen. 

Zweiter, ganz wichtiger Punkt. Wir haben in der CDU,in Hannover, 
den großen Energiekongreß mit einer sehr sachkundigen Diskussion 
durchgeführt. Und dieser Kongreß, wie die Beschlüsse unserer 
Parteigremien und der Fraktion, haben dazu geführt, daß am Ende 
die FDP gezwungen war, ihren törichten Beschluss von Saarbrücken 
-der praktisch auf einem Verbot des Baus von Kernenergieanlagen 
zur Energiegewinnung hinauslief-zu modifizieren und aufzuheben. 
Ja, selbst die Sozialdemokraten mussten bei allen linkssozia-
listischen Beschlüssen, die sie in Hamburg jetzt auf ihrem Par-
teitag trafen, an diesem Punkte etwas nachgeben. 

So hat die CDU/CSU, hier durchgesetzt, daß die notwendige 
Sicherung der Energieversorgung für die nächsten Jahrzehnte 
erleichtert ist. 
Wenn Sie so wollen, ist daß was wir hier getan haben, staats-
politisch richtig, hilft aber der Regierung. Und ausgerechnet 
Repräsentanten der SPD fragen dann, wo die Herbstoffensive ge-
blieben ist. Sie ist in vollem Gange im Bereich der Wirtschafts-
politik, Sozialpolitik, Arbeitsmarktfragen all das gehört in 
diesen Bereich. 

Frage:  

Gehört aber die hei der Bewältigung der Terrorakte im September 
und Oktober zwischen Opposition und Koalition gefundene Gemein-
samkeit nicht schon der Vergangenheit an? 

Dr. Kohl: 

Ich fürchte, Sie haben Recht. Denn das was wir jetzt beobachten 
bei der Gesetzgebung zeigt, daß die Koalitionsfraktionen gar 
nicht bereit sind, die Erkenntnisse, die wir in vielen Tagen und 
Nächten in diesen sechs Wochen gemeinsam gewonnen haben, in 
die Praxis umzusetzen. Wir werden mit äusserster Entschiedenheit 
unseren Kurs hier vertreten. Wir sind die einzigen, die klare 
Vorschläge vorgelegt haben, und wir werden auch dann, wenn die 
Abstimmung etwa erfolgt und wir unterliegen sollten,hier im Hause, 
im Bundestag,draußen im Lande alles tun, um unsere Mitbürger 
aufzuklären. 



• 

Frage:  

Sie sind nun rund ein Jahr Führer der Opposition im Deutschen 
Bundestag. Was würden Sie, wenn Sie die Zeit zurückdrehen und 
das Jahr noch einmal wiederholen könnten, anhand Ihrer gesammel-
ten Erfahrungen anders machen? 

Dr. Kohl: 

Nun, zunächst einmal muss ich feststellen, daß ich keine Stunde 
bereut habe, daß ich mein gegebenes Wort,18,6 Millionen Wählern 
gegenüber gegebene Wort vom dritten Oktober, eingelöst habe. 

. Es hat sich die Zusammenarbeit hier sehr 
gut stabilisiert - vor allem auch im kameradschaftlichen Sinne. 
Ich habe hier ganz erstklassische Mitarbeiter gefunden und habe 
auch im Kreise meiner Mitarbeiter in der Fraktion, der Stellver-
treter, der Parlamentarischen Geschäftsführer, der Vorsitzenden 
der Arbeitskreise auch immerhin im großen und ganzen eine sehr 
gute Zusammenarbeit gefunden, für die ich ausgesprochen dankbar 
hin. 

- 3 
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Frage:  

Ja, Sie haben ja zweifejps der CDU den Dienst erwiesen, den 
Posten - selbst, wenn ich es mal so sagen darf - auf Rosen 
gebetteten Ministerpräsidenten eines angenehmen Bundeslandes 
mit einem der schwierigsten Ämter zu vertauschen, daß die 
Politik zu vergeben hat. 
• 
Dr. Kohl: 

...vielleicht ist das sogar das schwierigste Amt... 

Frage:  

Wenn man das Widerstrebende in das Kalkül einbezieht, ist 
das sicher richtig. Man hat den Eindruck, daß die Partei Ihnen 
das aber nicht dankt? 

Dr. Kohl: 

Das kann, ums wieder zu beantworten, das kann nie das Argument 
sein. Wer Parteivorsitzender wird, der hat es selbst zu ver-
antworten. Ich denke gar nicht daran, mich zu beschweren als 
Fraktionsvorsitzender..Es hat mich niemand gezwungen, diese 
Entscheidung zu treffen. Es wäre ganz falsch, darüber zu klagen. 
Mir machen beide )4t1ter, bei allem Ärger im Alltag und manchem 
Verdruss über ein Stück Illoyalität - manchmal auch bloße Dumm-
heit oder Unverstand, dennoch als Parteivorsitzender und 
Fraktionsvorsitzender in diesen beiden wichtigen Ämtern Freude. 
Auf Dankbarkeit im üblichen Sinne kann man dabei gar nicht 
rechnen. Ich versuche, meine Pflicht zu tun. Ich habe dabei 
den Eindruck:daß die Bürger draußen, überall dort, wo ich 
auftrete, es auch respektiert wird. 

Frage  

Und Sie halten es nach wie vor für nützlich, beide Ämter in 
Personalunion zu vereinen? 

Dr. Kohl: 

Ich bin nicht der Erfinder dieses Systems, aber es hat sich durch 
die Entwicklung so ergeben - ich glaube, es geht im Moment auch 
gar nicht anders. 

Frage:  

• • • Die SPD und FDP halten es aber anders? 

Dr. Kohl  : 

SPD und FDP sind in einer völlig anderen Lage. Sie haben bei-
spielsweise keine Fraktionsgemeinschaft zwischen zwei Schwester-
parteien. 

Frage: 

Wird eigentlich das hierzulande als Erfahrung der letzten zwölf 
Monate,hier nur mal gefragt, wird eigentlich der Stellenwert des 

(1 
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Oppositionsführers des Deutschen Bundestages angemessen hoch 
veranschlagt? 

Dr. Kohl: 

Nein, überhaupt nicht. Das ist ein prinzipielles Problem: Aus 
dem geschichtlichen Entwicklungen der letzten mehr als hundert 
Jahren zurück, ist hei uns im Ansehen oder im psychologischen 
Bereich unserer Bevölkerung natürlich ein Regierungsamt un-
gleich gewichtiger als das Amt der Alternative, der Opposition. 
Etwa das Denken, wie es die englische Demokratie seit Hunderten 
von Jahren praktiziert, daß Opposition die Regierung von morgen 
ist, das heisst, der Oppositionsführer von heute, der Regierungs-
chef von morgen ist, ist doch bei uns keineswegs selhstverständ-
lich. Nur, ich habe hier keineswegs einen Nachholbedarf, also 
im' Protokollarischen.Ich habe viele Jahre all diese protokolla-
rischen Vorrechte gehabt als Ministerpräsident, und zwar in 
einem Lebensabschnitt, wo ich auch damals der Jüngste war. 
Ich versuche, hier meine Pflicht zu tun und kämpferisch mich 
für die Ideale und die Politik einzusetzen, derentwegen mich 
meine politischen Freunde ins Amt gewählt haben und dessent-
wegen mir auch Millionen Wähler das Vertrauen geschenkt haben. 

Frage:  

Wie präsentiiert sich die Union aus Ihrer Sicht ein Jahr nach 
dem Trennungsintermezzo von Kreuth? 

Dr. Kohl:  

Dazu, das muß man ganz offen sagen, gibt es eine Reihe positiver, 
aber auch negativer Anmerkungen aus meiner Sicht zu machen: 
Zunächst einmal, positiv geh ich davon aus, daß heute, was 
die CDU betrifft, lassen Sie mich das als CDU-Vorsitzender 
zunächst einmal sagen, abgesehen von den Jahren der großen 
Adenauer-Zeit - bis 196o. Die CDU hatte in keiner Phase nach 
den 30 Jahren ihres Bestehens so wie heute, in der sie so 
wenig Flügelkämpfe und Auseinandersetzungen hat, wie heute -
Wirkliche Auseinandersetzungen. Wir erleben, daß SPD und FDP 
tiefgreifende Schwierigkeiten und Streit um ihre Grundordnung 
und Wertbegriffe, um ihre politischen Koordinaten haben; das 
gibt es bei uns überhaupt nicht. Wir sind, zum zweiten örgani-
satorisch zur größten Partei geworden. Wir sind nicht nur poli-
tisch, nach den Wählerstimmen, die stärkste Partei - CDU und 
CSU -, Schülerunion und Junge Union - stärker als die SPD - 
eine beachtliche Veränderung zur offenen Volkspartei, 	in der 
die christlich-soziale, die liberale und die konservative 
Idee ihre politische Heimat gefunden hat. Negativ ist, daß die 
Partei Erbübel hat. Das hängt nicht mit dem jetzigen Vorsitzenden 
zusammen, sondern das ist immer da gewesen, leider, daß in der 
Partei, nicht an der Basis, aber in bestimmten Rängen, es immer 
den einen oder anderen gibt, den es juckt und der sich auf 
Kosten des Ganzen versucht, zu profilieren. Dies ist ein Ärgernis, 
das vor allem unsere Anhänger, nicht nur mich, ganz negativ 
bedrückt. Damit muss man fertig werden, damit muss man sich 
kritisch auseinandersetzen. Das Dümmste, was wir jetzt machen 
könnten, sind Personaldiskussionen oder Personal-"Sandkasten-
spiele". Wir sind gewählt, um in der Bundesrepublik Deutschland 
die freiheitliche Komponente unserer Politik durchzusetzen, 
wenn möglich, die Bundesregierung so früh als möglich abzulösen 

• 



wenn dies jetzt nicht möglich ist, uns rechtzeitig und 
kraftvoll auf die Bundestagswahl 198o einzurichten. Und 
jetzt nicht völlig unsinnige und der Sache nichts nützende, 
und nur die Regierung und die SPD/FDP stabilisierende 
Personalspielereien vorzunehmen. 

Fraae: 

Ich will jetzt nicht auf diese absurde, paradoxe und un-
zeitgemäße Diskussion für Sie in Sachen Personaldiskussion 
eingehen. Aber eine Frage dazu: Haben sich von allen im 
Gespräch befindlichen Kanzlerkandidaten der eine oder 
andere schon mal persönlich bei Ihnen gemeldet oder in 
Parteigremien offen bekundet, daß sie parteiintern gegen 
Sie anzutreten gewillt sind ? 

Dr. Kohl: 

Es gibt in keinem einzigen Gremium von uns bisher eine solche 
Diskussion. Es ist eine Diskussion, die zum Teil von draußen, 
aber auch mit der Unterstützung von dem einen oder dem anderen 
entfacht wurde. Es ist eine Diskussion, die so unnötig ist 
wie ein Kropf. 

Frage: 

Eine Schlussfrage nochmal zur Sache: Die Parteitage von 
SPD und FDP, haben ja gezeigt, daß die Führung der sozial-
liberale/Koalition keinen Kompromiss scheut, die wider-
strebendecFlügel der beiden Parteien ruhig zu halten. Wo 
kann Oppositionspolitik unter diesen Umständen ansetzen in 
den nächsten Monaten , wenn die Regierung in Bonn durch 
Vorsichherschieben oder Ausklammern oder Verharmlosen von 
Problemen keine Angriffsflächen bietet? 

Dr. Kohl: 

Ich hin der Auffassung, es ist das Amt der Opposition, anzu-
greifen, die Regierung herauszufordern und in einigen wichtigen 
Feldern der Politik eigene Alternativen einzubringen. Ich 
rede von der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik. Wir haben 
gerade jetzt die Steuerdiskussion gehabt; eine weitere Runde 
wird folgen. Wir haben eine Überbelastung des Bürgers mit 
Steuern und Abgaben. Der Leistungswille wird bestraft und 
das ist lebensgefährlich für die wirtschaftliche Entwicklung, 
denn unsere Wirtschaft stagniert, weil die Investitionsfreudig-
keit, die Investitionsbereitschaft, Geld in neue Arbeitsplätze 
zu investieren, zurückgegangen ist. Wir müssen wieder ein 
investitionsfreundliches Klima schaffen. Wir müssen von 
Seiten des Staates vertrauensbildende Massnahmen einleiten. 
Ich sehe weit und breit keinen Ansatz dazu.in  der Bundes-
regierung. Wir haben das Problem der Arbeitslosigkeit: Die 
Institute sagen uns für das Jahr 1978, im Jahresmittel 
eine Million Arbeitslose voraus, das sind weit über 1oo.000 
junge Arbeitslose. Das heisst, wir werden in einigen Monaten 
weit über 1 Million Arbeitslose haben. Das ist ein schlimmes 
Schicksal für die Betroffenen und 	es ist zugleich von 
ganz schrecklicher Auswirkung für das Netz der sozialen 
Sicherung, wenn Sie etwa an die Rentenfinanzierung denken. 



• 

• 
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Die Regierung kann tun, was sie will, sie wird spätestens 
im März deutlich machen müssen, daß die Behauptung von 
Helmut Schmidt, es gäbe höchstens ein Problemchen bei der 
Rente, einfach falsch war. Daß der Rentenbetrug vor der 
Bundestagswahl noch ein ganzes Jahr verschleppt wurde, 
und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir haben das Thema, 
der Zukunftschancen der jungen Generation. Junge Leute aus 
den geburtenstarken Jahrgängen brauchen Ausbildungs-, Studien-
plätze, dann Arbeitsplätze. Und wir haben, für mich ein ganz 
wichtiges Thema, der zunehmenden Distanz zwischen Bürger und 
Staat durch immer mehr Bürokratie mit immer mehr überwuchern 
und Einschränken des Freiheitsraums des Bürgers.Und als Letztes 
- gerade das hat sich ja in diesen sechs Wochen der Heimsuchung 
bei der Entführung von Hanns-Martin Schleyer besonders deutlich 
gezeigt -, daß der Staat nicht geraten kann, wenn wir über die 
materiellen Dinge reden. Wir brauchen wieder eine offene 
Diskussion über die notwendige Autorität des Staates, über 
die Gemeinsamkeit von Freiheit und Bindung, über das Engagement, 
über die Idealer über die Tugenden des Bürgers. Ein demo-
kratischer Staat kann nicht existieren, wenn seine Bürger 
ihn nicht nur mit dem Verstand bejahen , sondern auch in ihrem 
Herzen mittragen. Und das ist etwas ganz anderes, als nur Ge-
rede über Gesetze. 

• • 	• 	• ._ • - • 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 28. November 1977 

Eine Offensive der verantwortlichen Politiker in Bund 
und Länder an den Hochschulen fordert der bildungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagfrakton, Anton Pf.eifer 
MdB: 

• 
Die VDS hat zum "Streik " geblasen und eine Schlappe erlitten. 

Die vom VDS herbeigewünschten und mit größtem Aufwand betrie-

benen "Streiks" an den Hochschulen werden von der überwälti-

genden Mehrheit der Studenten abgelehnt. Wie schmal die Legiti-

mationsbasis der VDS ist, zeigen die mehr als dürftigen Ab-

stimmungsergebnisse an den Hochschulen. 

Der "Streik", den die VDS herbeiwünscht, soll das konservieren 

und als Spaltpilz der Gesellschaft in der Zukunft erhalten, 

was heute schon einige Hochschulen und Fachbereiche bis 

Rand der Arbeitsunfähgikeit gebracht hat.: Rechtsbrüche, 

nicht verfolgt werden, Nötigung von Professoren und der 

brauch studentischer Rechte bis hin zur klammheimlichen 

über Terrormorde. 

an den 

die 

Miß-

Freude 

Der Mißerfolg der VDS ist zwar ein Erfolg der überwältigenden • 	Mehrheit der Studenten, die auf dem Boden der freiheitlich 

demokratischen und sozialen Grundordnung unseres Staates stehen 

und die Taktik der VDS durchschauen, die darauf abzielt, berech-

tigte studentische Anliegen als Vorwand für ihre eigentlichen 

Ziele zu nehmen. Die Politiker aller demokratischen Parteien 

müssen sich aber jetzt ernsthaft mit der Tatsache auseinander-

setzen, daß diese überwältigende Mehrheit der Studenten eine 

schweigende Mehrheit ist. Zu dieser Mehrheit der Studenten 

muß der Dialog gesucht werden. Es muß eine Offensive der ver-

antwortlichen Politiker in Bund und Ländern an den Hochschulen 

geben. 

Die Offensive muß in dreifacher Hinsicht geführt werden: 

1. Die verantwortlichen Politiker müssen sich in den Hochschulen 
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den studentischen Problemen stellen. Parlamentarier in 

Bund und Ländern müssen künftig ihre legislativen Entschei-

dungen, die sie getroffen haben oder treffen wollen, in 

den Hochschulen offensiv vertreten und "Flagge zeigen". 

Angehörige der Universitäten können nicht allein gesetz-

geberische Entscheidungen des Staates interpretieren. 

Ist "der Staat" Adressat der extremistischen Aktivitäten, 

so müssen die für die legislativen Entscheidungen in erster 

Linie verantwortlichen Volksvertreter die Rolle des Wider-

parts im Gespräch übernehmen. Von seiten der Politiker 

müssen die Studenten besser über Reformen und Änderungen in-

formiert werden, da ein Teil des Unmutes der Studenten 

auf Fehl- und Halbinformation beruht. 

2. Die verantwortlichen Politiker müssen auch in der Bevölkerung 

mehr Verständnis für die berechtigten Anliegen der Studenten 

wecken. Die fortgesetzten Rechtsbrüche weniger Studenten 

und die terroristischen Anschläge der letzten Monate haben 

in der Bevölkerung zu einem latenten, teilweise aber auch 

offenen Unmut über die Hochschulen und Studenten geführt. 

Die Bevölkerung muß darüber aufgeklärt werden, daß es nur 

eine kleine Minderheit der Studenten ist, die ihre Freiheits-

rechte mißbrauchen und unsere freiheitliche und soziale 

Grundlage bekämpfen. Gegen diese Minderheit muß mit allen 

rechtsstaatlichen Mitteln vorgegangen werden, ohne die Ge-

samtheit der Studentenschaft vor der Bevölkerung für die 

Auswüchse dieser Minderheit haftbar zu machen, da die über-

wältigende Mehrheit nicht durch eine Minderheit diskredi-

tiert werden darf. 

3. Die berechtigten Anliegen der Studenten müssen von den 

Politikern verstärkt aufgegriffen werden, z.B.: Die Studien-

reform muß verstärkt angepackt und wissenschaftsgerecht 

bewältigt werden, die Ausbildungsförderung muß überdacht 

werden, die Regelstudienzeiten dürfen nicht zu einer 

"Verschulung" des Studiums führen und die Studien-und Berufs-

beratung muß entschieden verbessert werden. Die Struktur 

-3- 
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der Hochschulen als Massenuniversität ist neu zu über- 

denken; kleinere und überschaubare Einheiten sind zu bevor-

zugen. 

Führende Politiker der Union werden im laufenden Wintersemester 

die offensive Auseinandersetzung in den Hochschulen verstärkt 

suchen und insbesondere den Widerpart im Dialog an den Hoch- 

schulen übernehmen 'an denen sich Agitatoren von links bis heute be- 

sonders hervortun. Die Union erwartet, daß führende Politiker 

von SPD und FDP diesem Beispiel folgen und ebenfalls den Dialog 

in den Hochschulen verstärkt suchen. • 
-,-,-,-,-,-,-,- 1 -,-,- 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1977 
/bs 

BERICHTIGUNG 

In der heutigen Pressemitteilung des Abgeordneten Weiskirch  

muss der letzte Satz auf der ersten Seite wie folgt lauten: • 
Wenn man bedenkt, dass es im ganzen Jahre 1976 nur 40.643 

Anträge von Wehrdienstverweigerern gab, dann kann man 

sich vorstellen, wie bedrohlich die Entwicklung geworden 

ist. 

Wir bitten, dies zu korrigieren. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion Im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1977 
/Ra. 

Zu den Beratungen des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages über die Einführung eines Agrarkreditprogramms 
erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Schmitz  
(Baesweiler) nochmals folgendes: 

Am 23. November 1977 haben SPD und FDP im Haushaltsausschuss einen 
Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abgelehnt, mit dem die Ein-
führung eines Agrarkredits sichergestellt werden sollte. Dieser 
Antrag ist inhaltlich deckungsgleich mit einer Vereinbarung 
zwischen Bundesernährungsminister Ertl und den Länderagrarministern-
mit ihrer ablehnenden Haltung haben SPD und FDP Josef Ertl eine 
schwere politische Schlappe beigebracht. 

Zu diesem beschämenden Vorgang meldet sich nun der SPD-Abgeordnete 
Simpfendörfer zu Wort. Er versucht, den ganzen Vorgang zu verharm-
losen. Er geht sogar so weit, dem Haushaltsausschuss des Bundes-
tages dessen vornehmstes Recht, das Budget-Recht zu beschneiden, 
indem er behauptet, daß der Haushaltsausschuss für die Beratung 
dieser Frage nicht zuständig sei. Er verschweigt auch, daß die 
SPD schon lange vorher kundgetan hat, daß sie gegen die Einführung 
des Agrarkredits sei. 

Am 28. Juli 1977 lehnte der SPD-Abgeordnete Dr. Schmidt (Gellersen) 
den Agrarkredit rundweg ab (Informationen der Sozialdemokratischen 
Fraktion im Deutschen Bundestag). Der Abgeordnete Simpfendörfer 
selbst führt am 16. September 1977 im gleichen Pressedienst aus: 
"Einen allgemeinen Agrarkredit für jedermann wird es jedenfalls 
nicht geben." Am 19. Oktober 1977 betont der gleiche Herr 
Simpfendörfer: "Ein zusätzlicher Mittelaufwand wird dafür (für 
das Agrarkreditprogramm) nicht notwendig werden, wenn man gleich-
zeitig jene Betriebe nicht mehr fördert, denen es so gut geht, 
daß sie sich auch ohne öffentlichen Mittel weiterentwickeln können." 
Er stellt sich somit gegen den von allen Länderagrarministern und 
Bundesernährungsminister Ertl aus guten Gründen gefassten Beschluss, 
ein Agrarkreditprogramm einzuführen. Und noch etwas: Herr 
Simpfendörfer übersieht völlig, daß die CDU/CSU ihren Antrag im 
Haushaltsausschuss gestellt hatte, um Bundesminister Ertl und 
alle Länderagrarminister zu unterstützen. In seiner Presseer-
klärung vom 25. November 1977 versteigt Herr Simpfendörfer sich 
zu der irrigen Ansicht, daß der Haushaltsausschuss lediglich über 
die Höhe des Mittelansatzes hei der Gemeinschaftsaufgabe "Agrar-
strukturverhesserung und Küstenschutz" zu befinden habe. Wie 
falsch diese Ansicht ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
Herr Simpfendörfer selbst hei der Beratung des Haushaltes 1977 
einen Antrag gestellt hatte, durch den ein bestimmter Geldbetrag 
für eine bestimmte Massnahme im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
bereitgestellt werden sollte. Dieser Antrag ist damals angenommen 
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worden. Herr Simpfendörfer misst also mit zweierlei Maß. 
Was die SPD tut, ist seiner Meinung nach wohlgetan; wenn die 
CDU/CSU einen gleichen Antrag stellt, ist dieses aus der 
Sicht der SPD unzulässig. Fin schönes Demokratie-Verständnis 
ist das, was Herr Simpfendörfer an den Tag legt. 

Die fadenscheinigen Einlassungen des SPD-Abgeordneten 
Simpfendörfer belegen erneut, dass SPD und FDP Bundeser-
nährungsminister Ertl haben im Regen stehen lassen. Bedauer-
licherweise hat auch Bundesminister Ertl diesen skandalösen 
Vorgang auf der großen Agrarkredittagung des Deutschen Spar-
k.-sen und Giroverbandes in der vergangenen Woche verschwiegen. 

- • - • 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1977 
/Ra. 

Zu den Beratungen des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages über die Einführung eines Agrarkreditprogramms 
erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Schmitz  
(Baesweiler) nochmals folgendes: 

Am 23. November 1977 haben SPD und FDP im Haushaltsausschuss einen 
Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abgelehnt, mit dem die Ein- 

", 	
führung eines Agrarkredits sichergestellt werden sollte. Dieser 
Antrag ist inhaltlich deckungsgleich mit einer Vereinbarung 
zwischen Bundesernährungsminister Ertl und den Länderagrarministern-
mit ihrer ablehnenden Haltung haben SPD und FDP Josef Ertl eine 
schwere politische Schlappe beigebracht. 

Zu diesem beschämenden Vorgang meldet sich nun der SPD-Abgeordnete 
Simpfendörfer zu Wort. Er versucht, den ganzen Vorgang zu verharm-
losen. Er geht sogar so weit, dem Haushaltsausschuss des Bundes-
tages dessen vornehmstes Recht, das Budget-Recht zu beschneiden, 
indem er behauptet, daß der Haushaltsausschuss für die Beratung 
dieser Frage nicht zuständig sei. Er verschweigt auch, daß die 
SPD schon lange vorher kundgetan hat, daß sie gegen die Einführung 
des Agrarkredits sei. 

Am 28. Juli 1977 lehnbeder SPD-Abgeordnete Dr. Schmidt (Gellersen) 
den Agrarkredit rundweg ah (Informationen der Sozialdemokratischen 
Fraktion im Deutschen Bundestag). Der Abgeordnete Simpfendörfer 
selbst führt am 16. September 1977 im gleichen Pressedienst aus: 
"Einen allgemeinen Agrarkredit für jedermann wird es jedenfalls 
nicht geben." Am 19. Oktober 1977 betont der gleiche Herr 
Simpfendörfer: "Ein zusätzlicher Mittelaufwand wird dafür (für 
das Agrarkreditprogramm) nicht notwendig werden, wenn man gleich-
zeitig jene Betriebe nicht mehr fördert, denen es so gut geht, 
daß sie sich auch ohne öffentlichen Mittel weiterentwickeln können." 
Er stellt sich somit gegen den von allen Länderagrarministern und 
Bundesernährungsminister Ertl aus guten Gründen gefassten Beschluss, 
ein Agrarkreditprogramm einzuführen. Und noch etwas: Herr 
Simpfendörfer übersieht völlig, daß die CDU/CSU ihren Antrag im 
Haushaltsausschuss gestellt hatte, um Bundesminister Ertl und 
alle Länderagrarminister zu unterstützen. In seiner Presseer-
klärung vom 25. November 1977 versteigt Herr Simpfendörfer sich 
zu der irrigen Ansicht, daß der Haushaltsausschuss lediglich über 
die Höhe des Mittelansatzes hei der Gemeinschaftsaufgabe "Agrar-
strukturverbesserung und Küstenschutz" zu befinden habe. Wie 
falsch diese Ansicht ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
Herr Simpfendörfer selbst hei der Beratung des Haushaltes 1977 
einen Antrag gestellt hatte, durch den ein bestimmter Geldbetrag 
für eine bestimmte Massnahme im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
bereitgestellt werden sollte. Dieser Antrag ist damals angenommen 
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Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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worden. Herr SiMpfendörfer misst also mit zweierlei Maß. 
Uas die SPD tut, ist seiner Meinung nach wohlgetan; wenn die 
CDU/CSU einen gleichen Antrag stellt, ist dieses aus der 
Sicht der SPD unzulässig. Ein schönes Demokratie-Verständnis 
ist das, was Herr Simpfendörfer an den Tag legt. 

Die fadenscheinigen Einlassungen des SPD-Abgeordneten 
Simpfendörfer belegen erneut, dass SPD und FDP Bundeser-
nährungsminister Ertl haben im Regen stehen lassen. Bedauer-
licherweise hat auch Bundesminister Ertl diesen skandalösen 
Vorgang auf der großen Agrarkredittagung des Deutschen Spar-
kc7sen und Ciroverbandes in der vergangenen Woche verschwiegen. 

• • . • • • • • 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 28. November 1977 
/Ra. 

Zu den Beratungen des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages über die Einführung eines Agrarkreditprogramms 
erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Schmitz  
(Baesweiler) nochmals folgendes: 

Am 23. November 1977 haben SPD und FDP im Haushaltsausschuss einen 
Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abgelehnt, mit dem die Ein- 

dill führung eines Agrarkredits sichergestellt werden sollte. Dieser 
Antrag ist inhaltlich deckungsgleich mit einer Vereinbarung 
zwischen Bundesernährungsminister Ertl und den Länderagrarministern-
mit ihrer ablehnenden Haltung haben SPD und FDP Josef Ertl eine 
schwere politische Schlappe beigebracht. 

Zu diesem beschämenden Vorgang meldet sich nun der SPD-Abgeordnete 
Simpfendörfer zu Wort. Er versucht, den ganzen Vorgang zu verharm-
losen. Er geht sogar so weit, dem Haushaltsausschuss des Bundes-
tages dessen vornehmstes Recht, das Budget-Recht zu beschneiden, 
indem er behauptet, daß der Haushaltsausschuss für die Beratung 
dieser Frage nicht zuständig sei. Er verschweigt auch, daß die 
SPD schon lange vorher kundgetan hat, daß sie gegen die Einführung 
des Agrarkredits sei. 

\m 28. Juli 1977 lehnte der SPD-Abgeordnete Dr. Schmidt (Gellersen) 
den Agrarkredit rundweg ah (Informationen der Sozialdemokratischen 
Fraktion im Deutschen Bundestag). Der Abgeordnete Simpfendörfer 
selbst führt am 16. September 1977 im gleichen Pressedienst aus: 
"Einen allgemeinen Agrarkredit für jedermann wird es jedenfalls 
nicht geben." Am 19. Oktober 1977 betont der gleiche Herr 
Simpfendörfer: "Ein zusätzlicher Mittelaufwand wird dafür (für 
das Agrarkreditprogramm) nicht notwendig werden, wenn man gleich-
zeitig jene Betriebe nicht mehr fördert, denen es so gut geht, 
daß sie sich auch ohne öffentlichen Mittel weiterentwickeln können." 
Er stellt sich somit gegen den von allen Länderagrarministern und 
Bundesernährungsminister Ertl aus guten Gründen gefassten Beschluss, 
ein Agrarkreditprogramm einzuführen. Und noch etwas: Herr 
Simpfendörfer übersieht völlig, daß die CDU/CSU ihren Antrag im 
Haushaltsausschuss gestellt hatte, um Bundesminister Ertl und 
alle Länderagrarminister zu unterstützen. In seiner Presseer-
klärung vom 25. November 1977 versteigt herr Simpfendörfer sich 
zu der irrigen Ansicht, daß der Haushaltsausschuss lediglich über 
die Höhe des Mittelansatzes hei der Gemeinschaftsaufgabe "Agrar-
strukturverhesserung und Küstenschutz" zu befinden habe. Wie 
falsch diese Ansicht ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
Herr Simpfendörfer selbst hei der Beratung des Haushaltes 1977 
einen Antrag gestellt hatte, durch den ein bestimmter Geldbetrag 
für eine bestimmte Massnahme im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
bereitgestellt werden sollte. Dieser Antrag ist damals angenommen 

Neraumgebert Gerhard Reddentann MdB 
Redaktion: Or. Eduard Ackermann 
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worden. Herr Simpfendörfer misst also mit zweierlei Maß. 
Was die SPD tut, ist seiner Meinung nach wohlgetan; wenn die 
CDU/CSU einen gleichen Antrag stellt, ist dieses aus der 
Sicht der SPD unzulässig. Ein schönes Demokratie-Verständnis 
ist das, was Herr Simpfendörfer an den Tag legt. 

Die fadenscheinigen Einlassungen des SPD-Abgeordneten 
Simpfendörfer belegen erneut, dass SPD und FDP Bundeser-
nährungsminister Ertl haben im Regen stehen lassen. Bedauer-
licherweise hat auch Bundesminister Ertl diesen skandalösen 
Vorgang auf der großen Agrarkredittagung des Deutschen Spar-
kz-7sen und Ciroverbandes in der vergangenen Woche verschwiegen. 

- • - • 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1977 
/Ra. 

Zu den Beratungen des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages über die Einführung eines Agrarkreditprogramms 
erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Schmitz  
(Baesweiler) nochmals folgendes: 

Am 23. November 1977 haben SPD und FDP im Haushaltsausschuss einen 
Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abgelehnt, mit dem die Ein- 

411 	führung eines Agrarkredits sichergestellt werden sollte. Dieser 
Antrag ist inhaltlich deckungsgleich mit einer Vereinbarung 
zwischen Bundesernährungsminister Ertl und den Länderagrarministern-
rlit ihrer ablehnenden Haltung haben SPD und FDP Josef Ertl eine 
schwere politische Schlappe beigebracht. 

Zu diesem beschämenden Vorgang meldet sich nun der SPD-Abgeordnete 
Simpfendörfer zu Wort. Er versucht, den ganzen Vorgang zu verharm-
losen. Er geht sogar so weit, dem Haushaltsausschuss des Bundes-
tages dessen vornehmstes Recht, das Budget-Recht zu beschneiden, 
indem er behauptet, daß der Haushaltsausschuss für die Beratung 
dieser Frage nicht zuständig sei. Er verschweigt auch, daß die 
SPD schon lange vorher kundgetan hat, daß sie gegen die Einführung_ 
des Agrarkredits sei. 

Am 28. Juli 1977 lehnte der SPD-Abgeordnete Dr. Schmidt (Gellersen) 
den Agrarkredit rundweg ah (Informationen der Sozialdemokratischen 
Fraktion im Deutschen Bundestag). Der Abgeordnete Simpfendörfer 
selbst führt am 16. September 1977 im gleichen Pressedienst aus: 
"Einen allgemeinen Agrarkredit für jedermann wird es jedenfalls 
nicht geben." Am 19. Oktober 1977 betont der gleiche Herr 
Simpfendörfer: "Ein zusätzlicher Mittelaufwand wird dafür (für 
das Agrarkreditprogramm) nicht notwendig werden, wenn man gleich-
zeitig jene Betriebe nicht mehr fördert, denen es so gut geht, 
daß sie sich auch ohne öffentlichen Mittel weiterentwickeln können." 
Er stellt sich somit gegen den von allen Länderagrarministern und 
Bundesernährungsminister Ertl aus guten Gründen gefassten Beschluss, 
ein Agrarkreditprogramm einzuführen. Und noch etwas: Herr 
Simpfendörfer übersieht völlig, daß die CDU/CSU ihren Antrag im 
Haushaltsausschuss gestellt hatte, um Bundesminister Ertl und 
alle Länderagrarminister zu unterstützen. In seiner Presseer-
klärunn vom 25. November 1977 versteigt Herr Simpfendörfer sich 
zu der irrigen Ansicht, daß der Haushaltsausschuss lediglich über 
die Höhe des Mittelansatzes hei der Gemeinschaftsaufgabe "Agrar-
strukturverhesserung und Küstenschutz" zu befinden habe. Wie 
falsch diese Ansicht ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
Herr Simpfendörfer selbst hei der Beratung des Haushaltes 1977 
einen Antrag gestellt hatte, durch den ein bestimmter Geldbetrag 
für eine bestimmte Massnahme im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
bereitgestellt werden sollte. Dieser Antrag ist damals angenommen 
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worden. Herr Simpfendörfer misst also mit zweierlei Maß. 
Was die SPD tut, ist seiner Meinung nach wohlgetan; wenn die 
CDU/CSU einen gleichen Antrag stellt, ist dieses aus der 
Sicht der SPD unzulässig. Ein schönes Demokratie-Verständnis 
ist das, was Herr Simpfendörfer an den Tag legt. 

Die fadenscheinigen Einlassungen des SPD-Abgeordneten 
Simpfendörfer belegen erneut, dass SPD und FDP Bundeser-
nährungsminister Ertl haben im Regen stehen lassen. Bedauer-
licherweise hat auch Bundesminister Ertl diesen skandalösen 
Vorgang auf der großen Agrarkredittagung des Deutschen Spar-
kc-sen und Ciroverbandes in der vergangenen Woche verschwiegen. 

• 

• 
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/Ko 

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

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion und Landesvorsitzende der CDU Hessen, 

Dr. Alfred 	D r e g g e r MdB., der vor kurzem in 

Rhodesien Gespräche sowohl mit Premierminjter Jan 

Smith als auch mit den gemässigten Führern der Schwarz-

Afrikaner geführt hatte, begrüsst die jetzt anlaufenden 

Verhandlungen zwischen den politischen Führern der 

Schwarz-Afrikaner und der Weissen in Rhodesien. Die 

Bereitschaft von Premierminister Smith, die Macht an 

ein Parlament zu übergeben, bei dessen Wahl jeder 

Bürger ohne Rücksicht auf seine Hautfarbe das gleiche 

Stimmrecht habe, und die Bereitschaft der Schwarz-

Afrikaner, eine Lösung zu finden, die den 260.000 

Weissen in dem Sechs-Millionen-Staat Rhodesien das 

Überleben und eine freie Entwicklung garantiert, seien 

ein Zeichen politischer Vernunft und enthielten die 

Chance der friedlichen Lösung eines schwierigen Problems. 

Deshalb verdienten Premierminister Smith ebenso wie 

Bischof Mutorewa, Pfarrer Sithole und Häuptling Chirau 

die volle Unterstützung des Westens. Es sei bedauer-

lich, dass die Führer der sogenannten Patriotischen Front 

nicht bereit seien, sich an diesen Bemühungen zu be-

teiligen, sondern die Absicht hätten, ihren Terrorkrieg 

von ausserhalb des Landes her fortzusetzen. 
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Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Richard von Weizsäcker, gab dem 
Deutschlandfunk heute nachstehendes Interview: 

Frage (Pchwan): Es bedarf sicherlich keiner besonderen Phantasie, 
wenn ich adnehme, daß Sie die Diskussion um den Kanzlerkandidaten 
der Union ebenso für schädlich halten wie viele andere prominente 
Sprecher Ihrer Partei. Haben Sie eine schlüssige Erklärung für den 
neu entfachten Streit? 

•

Antwort: Eine Erklärung möchte ich Ihnen dafür nicht geben, aber 
was die Schädlichkeit anbetrifft, so möchte ich sagen, diese Dis-
kussion hat doch eine recht nützliche Klärung herbeigeführt. Man-
che haben nicht in des Maß, das ihrem Amt und ihren Möglichkeiten 
entspricht, den Partei- und Fralctionsvorsitzenden unterstützt. Sie 
haben sich ein bißchen weit zum Fenster rausgelegt und festgestellt, 
daß man sich dabei einen politischen Schnupfen holen kann. Jeden-
falls ist ganz klar, daß Helmut Kohl die Fäden in der Hand hat,und 
ich denke, alle Beteiligten werden durch diese Diskussion erneut 
gelernt haben, was ihre Aufgabe ist, nämlich ihn zu unterstützen. 

Tra-e: Ist Helmut Kohl in den eigenen Reihen, in ded Reihen der 
Fraktion unumstritten'? Es gab ju auch vielfältige Kritik an ihm. 

Antwort: Es gibt an jedem Politiker zu jeder Zeit Kritik, das ist 
klar. Und die verschiedenen Zeiten stellen unterschiedlich leichte Aul 
gaben.Aber es ist ebenso klar nicht nur, daß Helmut Kohl der ge-
w:Lhlte gemeinsame Fraktionsvorsitzende und Kanzlerkandidat ist, 
sondern ebenso, daß er auch tatsächlich die Fäden in der Hand hat. 

•
Und in dieser Richtung wird - wie ich meine - gerade der heutige 
Bundesausschuß eine Stärkung der Position der CDU im ganzen bringen 
und damit auch die Fraktionsarbeit stärken. 

Frage: Für Franz Josef Strauß, der vom CSU-Laudesgruppenchef Zim-
mermann als ein genauso gut geeigneter Kanzlerkandidat für Helmut 
hohl qualifiziert wurde, gilt es nach eigenen Worten zu verhin-
dern, daß in einem Überrumpelungeverfahren wie 1975 vollendete 
Tatsachen geschaffen werden. Er, Strauß, meinte gestern, die Ent-
echeidung über den Kanzlerkandidaten für 1930 werde voraussieht-
]ich im Frühjahr 1979 fallen. Ist das auch, Ihre Überzeugung? 

Antwort: Es bedurfte nicht der Diskussion dieser Tage, um etwas 
klären, was vorher auch schon bekannt war„daß nämlich im an-

gemessenen Abstand vor der nächsten Bundestagswahl die personellen 
und sachlichen Entscheidungen getroffen werden müsään, wie es je-
desmal vor einer Bundestagswaht der Fall ist. Das heißt, das be-
deutet für uns die zweite Hälfte des Jahres 1979, nachdem eine gro- 
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Le Serie von Landtagswahlen voriiber ist und nachdem die beiden 
Parteitage und nachdem auch die- Bundesprädidentenwahl war. Dann, 
in der zweiten Jahreshälfte 1979 ist das auf der Tagesordnung, vor-
her nicht. 

2/11gi Wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet dies, daß das Man-
dat Kohls als Kanzlerkandidat mindestens bis 1979 politiache Gül-
rigi:eit hat? 

Antwort: Ja, wir haben einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Das 
bedeutet nicht nur,. daß man mit ihm in die Bundestagswahl 1976 
gegangen tat, sondern etwa fir den Fall, daß ganz unvorhergesehener-
weise mit der Koalition etwas passiert während der Legislatur-
'periode, bedarf es.  auf unserer Seite gar keinär neuen Wahl, son-
dern wir haben unseren Kandidaten. Dann, wenn der nächste Wahl-
kampf vorzubereiten ist, treffen wir dafür unsere personellen und 
sachlichen Entscheidungen. Das ist eben etwa ein Jahr vor der 
nächsten Bundestagswahl. 

• Fraee: Kurt Biedenkopf, stellvertretender CDU-Vorsitzender, mein-
te gestern, man könne nicht immer Kandidat sein. Als Partei- und 
Fraktionschef sei Kohl jedoch unumstritten. Wenn ich Biedenkopf 
recht verstehe, heißt das doch wohl, daß er sich nicht mit Kohl 
sie Kanzlerkandidat für die nächste Bundestagswahl abgefunden hat? 

Antwort: Ich möchte da keine Gedankenleserei betreiben. Aber wenn 
ich davon spreche, daß wir Entscheidungen in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1979 zu treffen haben, dann möchte ich nicht jetzt, 
zwei Jahre vorher,meinerseits darüber spekulieren. Wir haben doch 
nügend sachliche Aufgaben vor uns. Wir haben eine Kette von Land-
tagswahlen, in denen es sich zu bel4ihren gilt. Und für diese Auf-
gaben sind wir personell und sachlich gerüstet. 

Frage: Sehen Sie für 1980 eine Alternative für Helmut Kohl? 

Antwort: Ich habe Ihnen diese Frage ja eben beantwortet, daß ich 
darüber nicht zu spekulieren gedenke. ich bin meinerseits der 

• Überzeugung, daß die Schalter für Anmeldung neuer Kanzlerkandi-
daten zur Zeit nicht offen sind. Und infolgedessen werde ich 
mich in dieser Richtung auch nicht betätigen. 

Frage: Ich sagte es eben schon, CSU-Landesgruppenführer Zimmermann 
hat Franz Josef Strauß erneut ins Gespr'ich gebracht. Nun gibt es 
ja Politiker innerhalb der Unionsparteien, die meinen, Strauß 
habe sich durch seinen Chile-Aufenthalt, vor allem durch seine 
ialßerungen über die Militärdiktatür in Santiago für die weitere 
Strategiediskussion als untragbar erwiesen. Welche Meinung haben 
Sie dazu? 

Antwort: Also ich glaube, die wichtigere Nachricht ist doch die, 
daß Strauß öffentlich erklärt hat, er wolle sich für das Amt des 
Ministerpräsidenten in Bayern bewerben. Ich nehme nicht an, daß 
er oder daß die Bayern sich bei der Wahl, wenn sie ihre Kandi-
datee vor sich haben, gerne auf einen Ministerpräsidenten auf 
Abruf einlassen würden. Und ich bin ganz sicher, deß Strauß sein 



Amt als linisterpräsident in Bayern wirklich so ernst nimmt, wie 
es diesem sehr bedeutsamen Amt auch :entspricht. Und da sehe ich 
gar kein.: Strategiediskussionnprobleme. 

Frage:  Hat diese Entscheidung von Franz Josef Strauß, nämlich 
Nachfolger Goppels in Bayern.zu werden,, irgendeine Auswirkung 
auf das Verhältnis CDU und CSU, auf die Arbeit der CDU/CSU-Fraktio 

Antwort: Ich glaube nicht. Die Arbeit der CDU/CSU-Fraktion ihrer-
sei 7777ht wie bisher weier. Gin müssen ja immer davon ausgehen, 
daß die Kollegen dieser beiden Schwestecparteien in den Ausschüs-
sen und Arbeitskreinen und auch in den Plenardiskussionen selbst-
verständlich zusemmenarbeitn als Kollegen ein und derselben Frak-
tion. Und ich meine, dä3auch alle Mitglieder der Führung beider 
Parteien gut daran tun, sich zu orientieren an dew tatsächlichen 
Leben und an dem ständig praktizierten Willen der kollegialen Zu-
sammenarbeit innerhalb ein und desselben Gremiums. Und daran wird 
sieh nichts ändern. Das ist das, was wir auch in Zukunft prakti-
zieren. 

2121 	In der letzten Woche wurde erneut die Drohung, wenn ich 
Tä-ä—iäl so sagen darf, ausgesprochen von seiten der CDU (sie), doch 
den Kreuther Beschluß zu.  überlegen, eventuell auch neue Strate-
gien zu erörtern, die auch beinhalten könnten,die CSU bundesweit 
aunzudehnen. Wie würde die CDU darauf reagieren, falls es soweit 
kommen würde? 

Antwort:  Also die CDU hat nicht in dem Zunammenhang gedroht. 

Frage:  Nein, die CSU, Entschuldigung. 

Antwort: Ich denke, es hat überhaupt niemand gedroht, sondern en 
gelt doch natürlich um die vUllig legitime Fragestellung, daß man 
sich für eine Bundestagswahl eile Möglichkeiten durchrechnen will 
und sich für die jenige entscheiden, die man für die wirhingsvoll-
ste hält. Ich glaube gar nicht, daß sich gegenüber dem Kreuther 
Beschluß und seiner schließlichen Behandlung vor einem knappen 

• 
Jahr, daß. sich demgegenüber irgend etwas geändert hätte. Sehen 
Sie, wenn sich etwa die Abgeordneten zweier Wahlkreise in Bayern 
oder im übrigen Bundesgebiet, Wahlkreise, die knapp von dem 
CSU-bzw. CDU-Kandidaten gewonnen worden sind, zusammensetzen, so 
werden sie doch in kürzester Zeit die völlige Übereinstimmung 
ihrer Interessen und ihrer Lagebeurteilung feststellen, daß näzm-
lich in dem Moment, wo ein Kandidat einer Vierten Partei dazu-
kommt, dieser Wahlkreis dann nur an die SPD verloren. geht. Warum 
sollen sie sich darauf einlassen? 



Zu den Äusserungen von Finanzminister Apel über einen 
neuen Anlauf zur Wirtschafts- und Währungsunion er-
klärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Ernst  
Müller-Hermann: 

Die Christlichen Demokraten im Europäischen Parlament würden es 

begrüssen, wenn die Kommissions wie angekündigt, neue realistische 

Vorschläge für die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion 

vorlegen würden. 

Für die Christlichen Demokraten sind die von den Ministerpräsi- 

denten Tindemanns und Werner seinerzeit vorgelegten 

Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion nicht 

gelegt. 

Die CD-Fraktion im Europäischen Parlament wird neue 

der Kommission sorgfältig prüfen und gegebenenfalls 

Vorschläge unterbreiten. 

Papiere zur 

zu den Akten 

Überlegungen 

auch eigene 

Es ist ausserordentlicn zu bedauern, dass auf der letzten Sitzung 

der europäischen Finanzminister Minister Apel erklärt hat, die 

Zeit für neue Vorschläge sei nicht reif, die Bereitschaft der 

Bundesregierung zu neuen Engagements sei gehemmt. Man würde 

möglicherweise die beitrittswilligen Länder präjudizieren. 

• Das Gegenteil ist richtig: Ohne erkennbare Fortschritte der neuen 

Mitgliedsstaaten auf dem Wege zu einem grossen Binnenmarkt werden 

die ohnehin schwierigen Probleme, die sich aus dem Beitritt neuer 

Mitgliedsstaaten ergeben, noch weniger lösbar werden. 

Die Zeit für einen neuen Anlauf ist reif. 

Es ist zu bedauern, dass die Bundesregierung so deutlich ih-en 

fehlenden politischen Willen erkennen lässt. 
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Zu dem Auslaufen des Fischereiabkommens mit Island am heutigen 
Tage und zur Situation an der deutschen Küste erklärt der 

Sprecher für Fischereipolitik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Wolfgang v. Geldern, MdB: 

Es ist seit geraumer Zeit abzusehen kewesen, in welche Lage 

wir zum Nachteil von tausenden von Beschäftigten der Hochsee- 

", 	
fischerei, der fischverarbeitenden Industrie und des Fisch-

handels kommen würden und deshalb muß es den Betroffenen gerade-

zu wie Hohn in den Ohren klingen, wenn die Bundesregierung heute 

versucht, so zu tun, als seien die politisch Verantwortlichen schon 

immer auf dem richtigen Weg zur Lösung der Probleme gewesen und 

dabei nur von den Betroffenen selbst gehindert worden. In Wirk-

lichkeit liegt der "Schwarze Peter" eindeutig in den Händen der 

Bundesregierung. Ich erinnere daran, daß im April d.J. bei der 
Einbringung des Agrarberichts 1977 der zuständige Minister ganze 
vier Sätze für die Lage der deutschen Fischwirtschaft übrig hatte. 

Diese lauteten: "Daß Jie Gemeinschaft in wichtigen Bereichen 

durchaus zu einer Weiterentwicklung fähig ist, zeigen die jüngsten 

Erfolge in der• Fischereipolitik. So haben die Mitgliedstaaten zum 

1. Januar 1977 ihre Fischereizonen in abgestimmtem Vorgehen auf 
200 Seemeilen ausgedehnt. Die Verhandlungen mit Drittländern über 

die Nutzung der Fischbestände in den EG-Zonen haben inzwischen 

zu ersten Erfolgen  geführt. Ferner konnten konkrete Maßnahmen 

zur Bestanderhaltung im EG-Meer - wie Heringsfangverbote - ein-

geleitet werden." Eine völlige Verkennung der bedrohlichen 

Situation! Als ich anschließend eine ganze Reihe konkreter Forde-

rungen im Interesse der Fischwirtschaft angemeldet habe und auf 

die bedrohliche Lage verwiesen habe, hat sich der zuständige 

Minister im Deutschen Bundestag diese Kritik lautstark verbeten. 

Aber geschehen ist nicht das Notwendige. 

- 2 - 
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Was jetzt droht, ist eine zahlenmäßige Reduzierung der Ver-

sorgung des deutschen Marktes mit Frischfisch im kommenden 

Jahr auf weniger als die Hälfte. Das würde nicht mehr ausreichen 

für die Aufrechterhaltung des aufwendigen Betriebes der Fische-

reihäfen, der Verarbeitungsunternehmen und des Handels. Über 

die schweren Sorgen an der Küste schrieb die Allgemeine Fisch-

wirtschaftszeitung schon vor Wochen zutreffend: "Unsere Fische-

reihäfen sind der absolut schwersten und lebensbedrohendsten Krise 

seit ihrem Bestehen ausgesetzt." Seitdem sind weitere Hoffnungen 

der Beteiligten einer rauhen Wirklichkeit gewichen. 

Die deutsche Hochseefischerei hat vom 1.1. bis 30.9.1977 von 
den 62.833 t Frischfisch, die angelandet wurden, rd. 43.000 t 

unter Island gefischt, den Rest in Gebieten, die in Zukunft eng 

• quotiert werden. Wenn jetzt das Abkommen mit Island beendet ist, 

steht kein Ersatz in Aussicht. 

Die Versorgungsmisere beim Hering kommt in der ersten Hälfte 

1978, weil die Fangsaison für Heringe in Kanada Anfang Dezember 

zu Ende geht und im ersten Halbjahr nur geringe Mengen bei Island 

und westlich Schottland gefischt werden dürfen. 

Die Reihe der Schwierigkeiten und Probleme ließe sich leider 

erheblich erweitern. Zu all dem fällt aber der Koalition nun 

lediglich ein, über eine Änderung des § 6 des Geetzes über den 

Handel mit Fisch und Fischwaren eine größere finanzielle Be-

teiligung der ohnehin heftig gebeutelten fischverarbeitenden 

Wirtschaft zu erreichen und in schöner Unbefangenheit zu er- 

41) 	klären: "Die Fischerei muß radikal umdenken." Das ist für ver-

antwortliche Politiker, die die Situation teils mit herbeige-

führt, teils nicht abgewendet, jedenfalls aber seit Jahr und Tag 

haben heraufziehen sehen, oder das jedenfalls hätten sehen 

müssen, zu wenig. 

Warum ergreift die Bundesregierung nicht die Initiative? Durch 

finanzielle Hilfen für die Zeit der Marktanpassung sollte der 

Fischerei ein Anreiz für den Fang im EG-Meer gegeben werden. 

Die Verbraucheraufklärung müßte dringend intensiviert werden, 

um die Verzehrgewohnheiten auf die neue Marktsituation umzu-

stellen. Hier müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 



• 
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Der verarbeitenden Industrie muß geholfen werden, die Durst-

strecke bis zur Erholung der Herings- und sonstigen Fischbe-

stände im nordostatlantischen Raum zu überwinden. Zu all dem 

liegen Vorschläge bereit. Die Beseitigung des restlichen Frisch-

fischzolles von 15 Prozent könnte ebenfalls helfen. Die CDU/CSU 

unterstützt das Sechs-Punkte-Programm für unsere Kutterflotte 

des Fischereiverbandes ebenso wie Vorschläge, die auf eine Öffnung 

neuer Möglichkeiten in der Antarktis und im Raum Spitzbergen 

zielen. Ein ganzer Wirtschaftszweig ist bedroht und deshalb 

muß jetzt endlich gehandelt werden. 

Was wir jetzt brauchen, ist nicht der Blick zurück im Zorn, 

sondern der Blick nach vorn mit Fantasie und Ideen, mit dem 

Willen, der deutschen Küste und einem wichtigen Wirtschafts-

zweig, der zehntausende von Familien ernährt, zu helfen, 

nachdem diese ohne eigene Schuld aufgrund internationaler 

politischer Entwicklung, des Versagens der Bundesregierung 

und auch biologischer Entwicklungen in den Meeren in die 

lebensbedrohende Krise geraten sind. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 28. November 1977 

Eine Offensive der verantwortlichen Politiker in Bund 
und Länder an den Hochschulen fordert der bildungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagfrakton, Anton P f e i f e r 
MdB: 

Die VDS hat zum "Streik " geblasen und eine Schlappe erlitten. 

Die vom VDS herbeigewünschten und mit größtem Aufwand betrie-

benen "Streiks" an den Hochschulen werden von der überwälti-

genden Mehrheit der Studenten abgelehnt. Wie schmal die Legiti-

mationsbasis der VDS ist, zeigen die mehr als dürftigen Ab-

stimmungsergebnisse an den Hochschulen. 

Der "Streik", den die VDS herbeiwünscht, soll das konservieren 

und als Spaltpilz der Gesellschaft in der Zukunft erhalten, 

was heute schon einige Hochschulen und Fachbereiche bis an den 

Rand der Arbeitsunfähgikeit gebracht hat: Rechtsbrüche, die 

nicht verfolgt werden, Nötigung von Professoren und der Miß-

brauch studentischer Rechte bis hin zur klammheimlichen Freude 

über Terrormorde. 

Der Mißerfolg der VDS ist zwar ein Erfolg der überwältigenden 

Mehrheit der Studenten, die auf dem Boden der freiheitlich 

demokratischen und sozialen Grundordnung unseres Staates stehen 

und die Taktik der VDS durchschauen, die darauf abzielt, berech-

tigte studentische Anliegen als Vorwand für ihre eigentlichen 

Ziele zu nehmen. Die Politiker aller demokratischen Parteien 

müssen sich aber jetzt ernsthaft mit der Tatsache auseinander-

setzen, daß diese überwältigende Mehrheit der Studenten eine 

schweigende Mehrheit ist. Zu dieser Mehrheit der Studenten 

muß der Dialog gesucht werden. Es muß eine Offensive der ver-

antwortlichen Politiker in Bund und Ländern an den Hochschulen 

geben. 

Die Offensive muß in dreifacher Hinsicht geführt werden: 

1. Die verantwortlichen Politiker müssen sich in den Hochschulen 
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den studentischen Problemen stellen. Parlamentarier in 

Bund und Ländern müssen künftig ihre legislativen Entschei-

dungen, die sie getroffen haben oder treffen wollen, in 

den Hochschulen offensiv vertreten und "Flagge zeigen". 

Angehörige der Universitäten können nicht allein gesetz-

geberische Entscheidungen des Staates interpretieren. 

Ist "der Staat" Adressat der extremistischen Aktivitäten, 

so müssen die für die legislativen Entscheidungen in erster 

Linie verantwortlichen Volksvertreter die Rolle des Wider-

parts im Gespräch übernehmen. Von seiten der Politiker 

müssen die Studenten besser über Reformen und Änderungen in-

formiert werden, da ein Teil des Unmutes der Studenten 

auf Fehl- und Halbinformation beruht. 

2. Die verantwortlichen Politiker müssen auch in der Bevölkerung 

mehr Verständnis für die berechtigten Anliegen der Studenten 

wecken. Die fortgesetzten Rechtsbrüche weniger Studenten 

und die terroristischen Anschläge der letzten Monate haben 

in der Bevölkerung zu einem latenten, teilweise aber auch 

offenen Unmut über die Hochschulen und Studenten geführt. 

Die Bevölkerung muß darüber aufgeklärt werden, daß es nur 

eine kleine Minderheit der Studenten ist, die ihre Freiheits-

rechte mißbrauchen und unsere freiheitliche und soziale 

Grundlage bekämpfen. Gegen diese Minderheit muß mit allen 

rechtsstaatlichen Mitteln vorgegangen werden, ohne die Ge-

samtheit der Studentenschaft vor der Bevölkerung für die 

Auswüchse dieser Minderheit haftbar zu machen, da die über-

wältigende Mehrheit nicht durch eine Minderheit diskredi-

tiert werden darf. 

3. Die berechtigten Anliegen der Studenten müssen von den 

Politikern verstärkt aufgegriffen werden, z.B.: Die Studien-

reform muß verstärkt angepackt und wissenschaftsgerecht 

bewältigt werden, die Ausbildungsförderung muß überdacht 

werden, die Regelstudienzeiten dürfen nicht zu einer 

"Verschulung" des Studiums führen und die Studien-und Berufs-

beratung muß entschieden verbessert werden. Die Struktur 

-3- 
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der Hochschulen als Massenuniversität ist neu zu über- 

denken; kleinere und überschaubare Einheiten sind zu bevor-

zugen. 

Führende Politiker der Union werden im laufenden Wintersemester 

die offensive Auseinandersetzung in den Hochschulen verstärkt 

suchen und insbesondere den Widerpart im Dialog an den Hoch- 

schulen übernehmen,an denen sich Agitatoren von links bis heute be- 

sonders hervortun. Die Union erwartet, daß führende Politiker 

von SPD und FDP diesem Beispiel folgen und ebenfalls den Dialog 

in den Hochschulen verstärkt suchen. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1977 

    

    

    

In der morgigen Ausgabe der Aachener Volkszeitung veröffent-
licht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h Mdb,  
den folgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 28.11.1977, 18.00 Uhr 

41, 	Für morgen und übermorgen hat das Bundesverfassungsgericht in Karls-

ruhe einen wichtigen Termin angesetzt. Es will die Klage der Unions-

parteien gegen die von SPD und FDP durchgepaukte "Neuregelung" des 

Wehrdienst- und Zivildienstgesetzes behandeln. Die Novelle, die seit 

dem 1. August dieses Jahres in Kraft ist, hebt das Prüfungsverfahren 

für Kriegsdienstverweigerer auf und gibt nunmehr jedem Dienstpflichti-

gen die Möglichkeit, sich durch eine einfache Erklärung - sozusagen 

per Postkarte - vom Wehrdienst abzumelden. 

Die CDU/CSU hatte wiederholt die Sorge geäußert, daß mit dieser 

"Neuregelung" die allgemeine Wehrpflicht in der Bundesrepublik Deutsch-

land "de facto" aufgehoben werde. Demgegenüber war von den Koalitions-

parteien an die junge Generation appelliert worden, sie möchte das • 	Gesetz so "verantwortungsbewußt" handhaben, daß nicht die Bundesre- 

gierung (wozu sie notfalls ermächtigt ist) das Prüfungsverfahren 

wiedereinführen müsse. 

Der Appell ist ungehört verhallt. Nachdem in den Monaten Mai, Juni 

und Juli die Wehrdienstverweigerer-Zahlen noch um jeweils knapp 

3.000 pendelten, schnellten sie mit der Aufhebung der Prüfungsver-
fahren steil in die Höhe: auf 7.617 im ersten Monat, auf rund 

33.000 vom 1. August an bis heute. Wenn man bedenkt, daß es im 
ganzen Jahr 1976 nur 4o.643 anerkannte Wehrdienstverweigerer gab, 

dann kann man sich vorstellen, wie bedrohlich die Entwicklung ge-

worden ist. Die Bundeswehr wird unter diesen Umständen schon im 
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nächsten Jahr nicht mehr in der Lage sein, die Zahl - und die Qualität - 

der Soldaten zusammenzubringen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

im NATO-Bündnis braucht. 

dar diese Entwicklung, wie die Unionsparteien behaupten, vorauszu-

sehen? Ja, sie war vorauszusehen! Schon 1975 lagen repräsentative 

Umfragen vor, nach denen sich weit über die Hälfte der wehrpflichti-

gen jungen Männer bei freier Wahlmöglichkeit gegen den Wehrdienst 

entscheiden würde. Es stand ja doch von vornherein fest, daß es 

für stark ansteigende Verweigerer-Zahlen nicht auch die nötigen 

Zivildienstplätze geben würde - daß also ein beachtlicher Teil der 

Wehrdienstverweigerer damit rechnen dürfte, sich mit seiner Post-

karte nicht nur vom "Dienst mit der Waffe", sondern von jeder Dienste 

leistung überhaupt befreien zu können. Damit hat sich für die Acht-

zehnjährigen das Problem auf die Alternative "Dienen oder Verdienen?" 

verkürzt. Wer aberwilles ihnen verargen, wenn sie sich in der Mehrheit 

für's Verdienen entscheiden? 

Der Deutsche Bundeswehrverband hat am Wochenende beklagt, daß die 

Aufhebung der überprüfung der Ernsthaftigkeit der Gewissensent-

scheidung zum Mißbrauch des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung 

geführt habe. Da nach unserem Grundgesetz die Verweigerung des 

Waffendienstes nur "aus Gewissensgründen" statthaft ist, treiben 

seit dem 1. August in der Tat Tausende mit diesem Recht Mißbrauch 

und stellen überdies die Wehrgerechtigkeit auf den Kopf. Es wird 

darum höchste Zeit, daß die Dinge wieder in Ordnung gebracht wer-

den. Aus politischen - aber auch aus moralischen Gründen. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1977 
/bs 

BERICHTIGUNG 

In der heutigen Pressemitteilung des Abgeordneten Weiskirch 

muss der letzte Satz auf der ersten Seite wie folgt lauten: 

Wenn man bedenkt, dass es im ganzen Jahre 1976 nur 40.643 

Anträge von Wehrdienstverweigerern gab, dann kann man 

sich vorstellen, wie bedrohlich die Entwicklung geworden 

ist. 

Wir bitten, dies zu korrigieren. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29.11.1977 

Zum Gutachten der Monopol-Kommission 

Zum heute veröffentlichten Gutachten der Monopol-Kommission über "Mißbrauch 
der Nachfragemacht und Möglichkeiten zu ihrer Kontrolle im Rahmen des GWB" 
erklärten der Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU, 
Professor Dr. Gerhard Zeitel MdB, und der Vorsitzende des Diskussionskreises 
Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, OB Hansheinz Hauser (Krefeld) MdB: 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt das Gutachten der Monopol-Kommission als einen 

wichtigen Beitrag zur Intensivierung der wettbewerbspolitischen Sachdiskussion, 

• insbesondere auch im Blick auf die vierte Kartellgesetznovelle. 

Die besorgniserregende Zunahme der Konzentration in vielen Bereichen der 

Wirtschaft wird durch das Gutachten bestätigt. Die Ursachen dieser Entwicklung 

liegen nicht nur in einer mangelnden Anwendung bestehender Gesetze, sondern auch 

und gerade in der verfehlten und mittelstandsfeindlichen Wirtschaftspolitik der 

SPD/FDP-Koalition. 

Mit Verwunderung muß deshalb zur Kenntnis genommen werden, daß die Monopol-

Kommission zwar eine wachsende Konzentration feststellt, aber die vorhandenen 

gesetzlichen Möglichkeiten als ausreichend bezeichnet. Aus der Sicht der Union 

muß neben einer umfassenden Anwendung der Wettbewerbsgesetze die Diskussion 

auch um die Weiterentwicklung des Wettbewerbsrechts intensiviert werden. Dazu ge-

hört nicht zuletzt eine stetige Konjunktur- und eine leistungsgerechte Steuer-

politik. • 	Wenn die Beobachtungen der Monopol-Kommission sich als zutreffend erweisen sollten, 

daß kleine und mittlere Unternehmen in Einkaufszusammenschlüssen oft schlechter be-

handelt werden als eigene größere Regiebetriebe innerhalb dieser Zusammenschlüsse, 

dann ist es an der Zeit, das geltende Recht voll anzuwenden. Die CDU/CSU-Fraktion 

geht davon aus, daß die Selbsthilfeorganisationen der Wirtschaft sich künftig 

noch stärker auf ihre spezifischen mittelstandspolitischen Zielsetzungen besinnen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hält die Stellungnahme der Monopol-Kommission für einen 

nützlichen Diskussionsbeitrag. Sie ist indessen der Auffassung, daß zur Sicherung 

eines fairen Leistungswettbewerbs und der Ausschaltung machtbedingter Mißbrauchs-

praktiken weitere Überlegungen und gesetzliche Maßnahmen notwendig sind. Sie wird 

schon in Kürze als einen ersten Schritt, insbesohdere zur Vermeidung unlauterer 

Wettbewerbspraktiken, eine Novelle des Gesetzes gegen den Unlauteren Wettbewerb 
/2 

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



-2 

vorlegen. 

Trotz der zurückhaltenden Stellungnahme der Monopol-Kommission wird auch die 

Frage diskriminierender Wettbewerbspraktiken bei der Preispolitik sowie die 

Frage der Allgemeinverbindlichkeit von Wettbewerbsregeln im Rahmen der 

Novellierungsabsichten weiter diskutiert werden müssen. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

29. November 1977 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Herbert Werner, Mitglied 
des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, erklärt zur Informationspolitik der Bundes-
regierung und der Vergabe von Hilfe an kommunistische 
Länder: 

Die Bundesregierung versucht, der Öffentlichkeit im Hinblick auf 
die Vergabe von Entwicklungshilfe Sand in die Augen zu streuen. 

41) 	
Nachdem Anfang November Presseorgane berichtet hatten, daß die 
Bundesregierung an kommunistische bzw. sozialistische Staaten 
(Vietnam, Laos, Mocambique, Volksrepublik Jemen) im Jähre 1978 
insgesamt 26 Millionen DM in Form von Kapitalhilfe und Technische 
Hilfe vergeben wolle , hatten Abgeordnete der CDU/CSU in 8 Anfra-
gen die Bundesregierung um Auskunft über den Sachverhalt gebeten. 
Bezeichnenderweise hat die Bundesregierung in ihren Antworten den 
Inhalt dieser Berichte nicht bestritten. Sie hat lediglich auf die 
Vertraulichkeit der Haushaltsansätze in der Rahmenplanung 1978 hin-
gewiesen und jede nähere Auskunft abgelehnt. Damit hat die Bundes-
regierung jedoch ihre Absicht erkennen lassen, deutsche Steuergel-
der im Jahre 1978 an Staaten zu vergeben, die eindeutig antiwest-
lich und kommunistisch sind. Sie hat - zumindest indirekt - zuge-
geben, daß sie Länder unterstützen will, in denen die Menschenrech-
te mit Füßen getreten werden, welche Zufluchtsstätten von Terrori-
sten und terroristischen Bewegungen sind, welche internationale 
Verträge gebrochen haben, oder welche beständig Aggressionen gegen 
benachbarte Staaten durchführen. Welche Art von politischem Wohl-
verhalten will sich die Bundesregierung von derartiger Staaten er- 

• kaufen? Will sie sehenden Auges die kommunistische Staatenwelt 
stärken, da ihrer Meinung nach ein Land eine sozialistische Ent-
wicklung einschlagen kann, ohne auf deutsche Hilfe verzichten zu 
müssen? 

Die Bundesregierung hat einen gefährlichen Weg eingeschlagen, vor 
dem die CDU/CSU wiederholt mit Nachdruck gewarnt hat: Die CDU/CSU 
fordert erneut von der Bundesregierung, die Entwicklungspolitik 
und die Außenpolitik besser zu koordinieren und keine Hilfe an 
Staaten zu leisten, mit denen eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit kaum möglich und politisch nicht vertretbar ist. Kommunisti-
sche Entwicklungsländer, Staaten, welche sich in die Offensive 
sowjetischer Globalstrategie der Dritten Welt einordnen, sowie 
Entwicklungsländer, welche sich aktiv an regionalen Konflikten be-
teiligen, radikale politische Positionen beziehen oder den inter-
nationalen Terrorismus fördern, dürfen keine deutschen öffentlichen 
Mittel: erhalten! Die deutsche Entwicklungspolitk darf nicht um 
ein weiteres Mal in den Augen des Steuerzahlers durch die Politik 
der Bundesregierung diskreditiert werden! 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 29- November 1977 

Der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Manfred W ö r n e r MdB,  
gibt zum Beförderungsstau folgende Erklärung ab: 

Mit der vom Bundestag in der letzten Woche beschlossenen 

Besoldungsverbesserung für Zeitsoldaten ist eine verhäng-

nisvolle Fehlentscheidung der Bundesregierung und des Ver-

teidigungsministers spät - zu spät - korrigiert worden. 

Eine andere, nicht minder folgenschwere Maßnahme dagegen 

harrt noch der Berichtigung. Es ist die Verlängerung der 

Dienstaltersgrenze für Soldaten um ein Jahr, in der Truppe 

gemeinhein als "Leber-Jahr" oder "SPD-Spende" bezeichnet. 

Ihre Auswirkung auf die ohnehin immer schlechter werdenden 

Beförderungschancen der Unteroffiziere und Offiziere ist 

schlichtweg unerträglich. Dies umso mehr, als mit dem Be-

förderungsstau ein Verwendungsstau einhergeht. So warten 

beispielsweise von 59 Heeresoffizieren des 18. Generalstabs-

lehrgangs über 40 nicht nur auf ihre Beförderung, sondern 

auch noch auf eine dienstliche Verwendung, die ihrer Aus-

bildung entspricht. Gegenwärtig beschäftigt man viele dieser 

"arbeitslosen Generalstäbler"im organisierten Leerlauf mit 

dem Umschichten von Papier. Dies ist nur ein besonders krasses 

Beispiel für die Situation vieler Oberfeldwebel und Hauptleute, 

die weit länger als ihre Vorgänger und vergleichbare Angehörige 

des öffentlichen Dienstes auf ihre Beförderung warten müssen. 

Und dies bei Stundenbelastungen, die weit über die 40-Stunden-

Woche hinausreichen, und gelegentlich bis zu 70 Stunden betragen. 

Die Verlängerung der Altersgrenze um ein Jahr hat diesen Stau 

um eine volle Jahrgangsstärke verschärft. Verständlicherweise 

drückt diese Lage zunehmend auf die Stimmung in der Truppe und 

beeinträchtigt Engagement und Leistungsbereitschaft. 

Die Soldaten sind ohne Zweifel gegenüber anderen Gruppen unserer 

Gesellschaft besonders benachteiligt. Darum sind Maßnahmen zum 

Abbau des Beförderungsstaus nunmehr vordringlich. 
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Als erste vorrangig zu treffende Entscheidung zum Abbau des 

Beförderungsstaus fordern wir daher die Rücknahme der herauf-

gesetzten besonderen Dienstaltersgrenze um ein Jahr. Es wäre 

falsch, mit dieser Maßnahme zu warten, bis die anderen Abhilfen 

entschieden sind, deren Verwirklichung bei der seither gezeigten 

Unschlüssigkeit der Bundesregierung sicher auf sich warten las-

sen wird. 

• 

• 



CDU1CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1 	PRESSEDIENST 

29. November 1977 

Die CDU/CSU hat heute folgenden Antrag zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweirad- 
fahrer im Bundestag eingebracht:  

Im Straßenverkehr des Bundesgebietes verunglückten im Jahre 1976 ins-
gesamt 495.406 Personen. Davon waren 84.511 (17,1 %) Benutzer motori-
sierter Zweiräder. Die Zahl der verunglückten motorisierten Zweirad-
benutzer erhöhte sich gegenüber 1975 um 11.872 (16,3 %) Personen. 
46 % der Verunglückten waren unter 18 Jahren, 2o % zwischen 18-21 Jah-
ren. Die Zahl der tödlich verunglückten Zweiradbenutzer stieg 1976 um 
8,2 % auf 2.o9o, während bei den Unfällen von Pkw-Benutzern ein Rück-
gang von 2,9 % erreicht wurde. 
Diese Entwicklung macht unverzüglich Maßnahmenerforderlich, die daran 
abzielen, die Verkehrssicherheit der motorisierten Zweiradbenutzer zu 
verbessern. 

• 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Beschlüsse und Ergebnisse 
der Verkehrsministerkonferenz vom 2. und 3. November in Saarbrücken 
hinsichtlich 

- der Ausweitung der Schutzhelmtragepflicht 
- und der Anforderungen für das Führen motorisierter 
Zweiräder 

umgehend durch entsprechende Verordnungsänderungen zu verwirklichen 
und darüber hinaus im Zusammenwirken mit den Bundesländern 
1. die freiwillige Nachschulung insbesondere jugendlicher Zweirad-

fahrer in Zusammenarbeit mit Fahrschulen, Schulen sowie auch den 
Organisationen des Straßenverkehrs und der Automobil-Clubs mit 
allem Nachdruck in Angriff zu nehmen und dafür besondere Anreize 
zu gewähren, 

2. über die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Schutzkleidung 
für Zweiradfahrer hinaus gezielte Aktionen für das Tragen geeigne-
ter Schutzkleidung insbesondere bei jugendlichen Zweiradbenutzern 
durchzuführen, 

3.- das Fahrerlaubnisrecht und die Fahrerausbildung in den Führer-
scheinklassen I, IV und V so auszugestalten, daß zwischen den An-
forderungen der theoretischen und praktischen Fahrerausbildung 
einerseits sowie der Geschwindigkeit und Schwere der fahrberechtig-
ten Zweiräder andererseits ein möglichst enger Zusammenhang be-
steht, 

4. mit der Zweiradindustrie umgehend Sicherheitsstandards für den Bau 
besonders verkehrs- und unfallsicherer motorisierter Zweiräder zu 
erarbeiten, sowie auf eine europaweite Anwendung dieser Standards 
zu drängen. 

Ergänzend dazu erklärt der CDU-Abgeordnete Günter Straßmeir, Mitglied 
des Verkehrsausschusses: 
Nach Auffassung der CDU/CSU ist es an der Zeit, daß sich nicht nur 
Ministerien und Verwaltungen, sondern der Deutsche Bundestag mit der 
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alarmierenden Entwicklung der Unfallzahlen bei motorisierten Zweirad7  
fahrern befaßt. Minister Gscheidle und seine Länder-Kollegen haben 
sich zwar Anfang November mit diesem Thema befaßt und eine Reihe von 
Maßnahmen ins Auge gefaßt, Tatsache ist aber, daß 

- offengeblieben ist, wann diese Maßnahmen in Kraft treten sollen, 
- eine Schutzhelmtragepflicht für alle motorisierten Zweiradfah-
rer nur die Unfallfolgen vermindept, nicht aber Unfälle verhin-
dert, 

- die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrschulausbildung 
für Zweiradfahrer nur Anfänger erfassen würde. 

Ziel des CDU/CSU-Antrages ist ein umfassendes Maßnahmen-Paket zur Ver-
besserung der Verkehrssicherheit für motorisierte Zweiradfahrer. 
Schwerpunkt eines solchen Programms muß eine konsequente Nachschulung 
mit entsprechender Breitenwirkung bei auffällig gewordenen motorisier-
ten Zweiradfahrern sein. 

Am 31. Dezember 1977 ist der nächste Unfallverhütungsbericht der Bun-
desregierung zum Straßenverkehr fällig, mit dem gleichzeitig der soge-
nannte Maßnahmen-Zeit-Katalog für alle Bereiche der Verkehrssicherh it 
fortgeschrieben wird. Die CDU/CSU macht mit dem vorliegenden Antra 
deutlich, wo sie bei dieser Fortschreibung die Schwerpunkte gesetzt 
wissen will. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 29. Noember 1977 

Eine Gruppe von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

wird am Donnerstag, den 1.12.1977 die Universität Hamburg 
besuchen. Hierzu erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft, 

Volker 	R ü h e 	MdB heute: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, daß es die 

Aufgabe aller verantwortlichen Politiker ist, an die Hochschulen 

• zu gehen, sich den studentischen Problemen zu stellen und den 

Dialog mit den Studenten zu führen. Der Besuch der Hamburger 

Universität,durchgeführt von einer Gruppe von CDU/CSU-Bundes-

taggsabgeordneten,dient diesem Ziel. Dieser Besuch ist die Fort-

führung einer Reihe von Begegnungen zwischen CDU-Politikern und 

Universitätsangehörigen. 

In Hamburg werden sich die Abgeordneten der CDU/CSU am Donnerstag 

auf dem Gelände der Universität auch über den Verlauf des 

inszenierten Vorlesungsboykotts informieren. 

Linksradikale hatten den letzten hamburgischen Vorlesungsboykott 

als Vorbild für die jetzige bundesweite Kampagne angesehen. Damals 

wurde zum ersten Male eine bundesdeutsche Hochschule für 14 Tage 

lahmgelegt. In Hamburg probten kommunistische Rollkommandos in 

weiten Teilen in der Universität Gewalt und Terror. Studenten 

wurden gewaltsam am Besuch von Lehrveranstaltungen gehindert, 

den Studierwilligen wurde nicht zu ihrem Recht auf ein geordnetes 

Studium verholfen. 

Darüber hinaus wird die CDU/CSU-Parlamentariergruppe bei ihrem 

Hochschulbesuch in Hamburg unter anderem Gespräche mit dem für 

die Universität zuständigen Senator Professor Biallas, dem 

Universitätspräsidenten Dr. Fischer-Appelt,Vertreter aller Gruppen 

des akademischen Senats sowie mit dem RCDS und der Hochschul-

gruppe der Jungen Union führen. Die CDU-Abgeordneten treffen aucH 

mit Professoren zusammen, deren Vorlesungen während des letzten 

Boykotts mit Gewalt verhindert wurde. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
29. November 1977 

/Ra. 

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

Vor der Versammlung der Westeuropäischen Union in Paris 

hat der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, Dr. Erich Mende, 

mit Nachdruck die Haltung der CDU/CSU in der Frage der 

Einstellung von Extremisten in den öffentlichen Dienst 

verteidigt. Die CDU/CSU ziehe die Konsequenzen aus den 

geschichtlichen Erfahrungen während der Zerstörung der 

Weimarer Republik. In der Bundesrepublik Deutschland habe 

man die Pflicht, aus den damaligen Fehlern zu lernen 

und Radikalen von links oder rechts, die den Staat zer-

stören wollten und die freiheitliche Grundordnung der 

Bundesrepublik in Frage stellten, nicht im öffentlichen 

Dienst zu dulden. Es gehe also keineswegs um sogenannte 

Berufsverbote, wie es von manchen Linkskreisen immer 

wieder behauptet werde. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1977 

Zu der heutigen Pressekonferenz des SPD-Vor-
sitzenden Willy Brandt zum Nord-Süd-Problem 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Eduard Ackermann: 

Alle Massnahmen, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie-

und Entwicklungsländern verstärken, müssen begrüsst werden. 

Die Einrichtung der Nord-Süd-Kommission darf allerdings kein 

Alibi für eine Verzögerung bei den Nord-Süd-Verhandlungen auf 

Regierungsebene abgeben. 

Angesichts der drängenden Probleme müssen substantielle Fort-

schritte in der Nord-Süd-Politik, die nur auf Regierungsebene 

erzielt werden können, schon vor der für 1979 angekündigten 

Vorlage der Vorschläge der Kommission erreicht werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 30. November 1977 

Zur Ablehnung des Einzelplans 23 für das Haushalts-
jahr 1978, der den Geschäftsbereich des Bundesmini-
steriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit betrifft, 
erklärt Dr. Paul Hoffacker MdB, Mitglied des ent-
wicklungspolitischen Ausschusses: 

Die Vorschläge des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit zum Haushalt 1978 weisen zwar einige Steige-

rungen auf, die aber über das wirkliche Bild der Entwick-

lungspolitik bei der Bundesregierung hinwegtäuschen. 

Die Nichteinhaltung gegebener Zusagen bringt die Bundesrepu-

blik erneut in vermeidbare Schwierigkeiten im Verhältnis zu 

den Ländern der dritten und vierten Welt und enttäuscht die 

Erwartungen, die an die Bundesrepublik als eine der führenden 

Industrienationen gestellt werden. Gänzlich vernachlässigt 

werden in den Ansätzen Lateinamerika und der Mittelmeerraum, 

der nur noch verminderte Geldmittel von der Bundesrepublik 

erhalten soll. Dies in einem Zeitpunkt, in dem eine Reihe von 

lateinamerikanischen Ländern die Beziehungen zur Bundesrepublik 

intensivieren und eine wirtschaftliche Zusammenarbeit vertiefen 

möchte. 

Die Bundesregierung verscherzt durch ihre unverständliche 

Zurückhaltung diesen Ländern gegenüber das hohe Ansehen der 

deutschen Bürger und verstärkt den Eindruck, als seien in 

erster Linie südafrikanische Befreiungsbewegungen die Part-

ner zukünftiger Beziehungen mit der Bundesrepublik. 
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Die Bundesregierung und die sie tragenden Koalitionsparteien 

haben sich zur Unterstützung von Freiheitsbewegungen, die mit 

kriegerischen Mitteln operieren, bekannt. Die undifferenzierte 

Hergabe von Geldern an Staaten, deren politische Grundhaltung 

konsequent gegen die Bundesrepublik gerichtet ist, muß in die-

sem Zusammenhang mit gesehen werden. Verantwortliche eines 

Staates, die auf eine Zerstörung der demokratischen Ordnung 

abzielen sowie den internationalen Terrorismus unterstützen, 

verdienen nicht eine finanzielle Hilfe der Bundesrepublik. 	• 

Die Entwicklungspolitik der Regierung und namentlich die in ihr 

involvierte Linkspolitik der SPD setzt sich dem Verdacht aus, 

radikale Gruppen zu stützen und die Menschenrechte halbherzig 

und mit einem Lippenbekenntnis zu vertreten. Der Mangel von 

ordnungspolitischen Vorstellungen belastet die Entwicklungs-

politik und dient nicht den deutschen Interessen. 

In der Rohstoffpolitik und in der Diskussion um die neue soge-

nannte Weltwirtschaftsordnung folgen die Bundesregierung und 

die Koalitionsfraktionen einem phantasielosen Dirigismus 

Mit ihren Planungsvorstellungen bleibt die Bundesregierung 

hinter der Entwicklung zurück und verspielt dadurch die Chanc 

eines offensiv geführten Dialogs. 

Trotz einiger Steigerungen, die der Einzelplan 23 des Haus-

halts 1978 aufweist, sieht sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

nicht in der Lage, dem Plan zuzustimmen, weil die entwicklungs-

politische Linie der Bundesregierung weder den Interessen der 

Länder der dritten und vierten Welt noch den deutschen Interes-

sen dient. 
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Zum Entsorgungsbericht der Bundesregierung erklärt 
für die CDU/CSU Dr. Paul Laufs MdB, Mitglied des 
Innenausschusses: 

Der Entsorgungsbericht der Bundesregierung bestätigt 

die Position der CDU/CSU. Das Entsorgungszentrum 

ist kein technisches, sondern ausschließlich ein 

politisches Problem. Der Aufbau einer neuen Kraft-

werkstechnologie und ihres Brennstoffkreislaufs 

erfordert so lange Zeiträume, daß er nur in einem 

kernenergiefreundlichen politischen Klima mit Erfolg 

durchgesetzt werden kann. Die -Bundesregierung war 

bisher weder in der Lage, eine energiepolitische 

Kontinuität zu garantieren, noch die Öffentlichkeit 

überzeugend von einem Konzept zu informieren. Die 

Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen sind 

aufgefordert, die gesetzlichen Voraussetzungen 

dafür zu schaffen, daß der Bau des Entsorgungs-

zentrums nicht zum Lotteriespiel vor Verwaltungs-

gerichten wird. Die Frage der Stillegung und Beseiti-

gung der Anlagen des Entsorgungszentrums muß schon 

in die Planung und das Genehmigungsverfahren mit 

Sorgfalt einbezogen werden. Die Forderung insbesondere, 

der SPD, den Bau weiterer Kernkraftwerke unmittelbar 

an Entsorgungsvoraussetzungen zu koppeln, ist 

sachlich nicht zu begründen. Brennelementezwischen-

lager erscheinen unverzichtbar. Der Kernenergiestrom 

wird seine Preisgünstigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 

durch die Kosten der Entsorgung nicht einbüßen. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
veröffentlicht die CDU-Abgeordnete Frau Ursula Benedix 
nachstehenden Beitrag; er befasst sich mit der Fül_e von 
Modellversuchen im Bildungsbereich. Stichwort bei der 
SPD: Gesellschaftsveränderung. 

Die CDU / CSU - Mitglieder des Ausschusses für Bildung und 

Wissenschaft beantragten eine Kürzung im Bereich Modellver-

suche um 20 Mio und verlangten dafür die Einrichtung einer 

neuen Titelgruppe mit der Zweckbestimmung " Programm zir Si-

cherung und Weiterentwicklung des Lehrstellenangebotes und 

zur Verbreiterung der Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendli- 

che". 
Die SPD und FDP lehnten den Umschichtungsantrag der CLU/CSU 

für den Einzelplan 31 trotz umfassender Begründung ab. 

Bei einer Durchleuchtung der inzwischen fast unübersehbar 
gewordenen Zahl der Modellversuche im schulischen BerEich, 

die aus Mitteln das Bundeshaushaltes gefördert werden. zeigt 

sich- unterschiedlich in den einzelnen Ländern je nachdem, 

ob sie SPD oder CDU regiert sind,aber insgesamt alarmferend -

der Versuch eines massiven Eingriffs in die Bildungspolitik 

der Länder.Dieser Versuch wird durch den neuen mit 12 Mio do-

tierten Haushaltsansatz mit der Bezeichnung " Modellregionen " 

noch verstärkt. 
Fast alle vom Bund geförderten Modellversuche dienen (er Inte-

gration,wollen das gegeiederte Schulsystem aushöhlen oder 

überwinden und,auf welchem Wege auch immer,zur integr erten 

Einheitsschule führen. 
Die in diesen integrierten Modellschulen unterrichteten Schü-

ler haben Anschlußschwierigkeiten ,wenn sie z.B. von einer 

antiautoritären Grundschule in eine normale Hauptschu e oder 
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oder Realschule weiter gefördert werden sollen.Ebeno ü:ht eÜ 

den ite integrierten Sekundarstufenzentren Beschulten,wen sie 

anschließend ein Gymnasium oder eine Fachoberschule bes,chen 
wollen. 

Solche Anschlußschwierigkeiten umgeht man natürlich ‚Igeln ei-

ne ganze Region mit Integrationsmodellen überzogen wird.Genau 

das ist der neue Modellansatz der Bundesregierung.Er be.eutet, 

daß die Eltern in diesen Regionen keinen Einfluß mehr alf die 

Schullaufbahn ihrer Kinder haben und weil es keine Alternative 

mehr gibt. 

Außerdem ist damit das entscheidende Kriterium eines Versuchs, 

nämlich die Ergebnisoffenheit,völlig illusorisch,denn 4:1:_e ge-

schaffenen Tatsachen in den Modellregionen sind natürlich 

nicht mehr zu korrigieren.Sie stellen einen kalten Weg lar, 

falsche bildungspolitische Ansätze nach und nach auf den Weg 

zu bringen. 
Die CDU / CSU - Mitglieder des Ausschusses für Bildung ind 

Wissenschaft waren aber auch der Meinung,daß der Ansatz für die 

Projekte zur wissenschaftlichen Begleitung gekürzt werden sollte. 

Der wissenschaftliche Beobachtungsgesichtspunkt ist zu 80 % 

rein soziologisch.Er lautet z.B. " Anlage und VeränderuAg des 

Rollenbewußtseins von Lehrern an integrierten Schulen", 

"Änderung des Verhaltens zwischen Lehrern und Schülern In 

der IGS ", "Integrierte Fachpraxis - Gesellschaft"( hier sei 

an das geradezu makabre Lernspiel der Integrierten Gesalt- 

• schule Garbsen erinnertein dem schon vor 4 Jahren den 12jähri-

gen Kindern der Hass gegen negative Symbolfiguren unselir Wirt-

schaft und unseres Staates beigebracht wurde,und in den z.B. 

der Wirtschaftsboss den beziehungsreichen Namen "Benzling" 

hatte. 
Jedes Projekt hat eine Dotierung zwischen 80 bis 500 MO.-

Es läuft meistens ohne übergeordnetes Konzept und ist Gashalb 

- ganz abgesehen davon,daß es keine pädagogische Aussage bietet 

und dem entscheidenden Gesichtspunkt der übertragbarkeit nicht 

Rechnung trägt - teuer bezahlter Wildwuchs. 
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Auch die neuen Modellversuche unter dem Titel "Künstler und 

Schule" ‚von denen in der Bundesrepublik inzwischen 12 Laufen, 

sind mit äußerster Skepsis zu betrachten. 

Sie stellen nicht etwa die Frage "Wie führe ich Kinder an das 

Theater heran,wie führe ich sie an die Museen heran",s(ndern 

stützen stellenlose Künstler und in höchste Finanznot gerate-

ne Kindertheater,die sich teilweise mit unvertretbaren Stücken 

einen Namen gemacht haben ( "Darüber spricht man nicht'). 

(e„ 

Die CDU/CSU wollte die hier voll entbehrlichen 20 Mill 
in .das Programm "Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
stelllenangebots" leiten, für dessen Bedeutung und Not 
keit es angesichts der akut auf uns zukommenden Sorger 
geburtenstarken Jahrgänge eig ntlich keiner Begründung 

SPD und FDP haben wieder einmal gezeigt, daß für sie G 
schaftsveränderung wichtiger ist als konkrete Maßnahme 
Berufschancen unserer Jugend. 

• 
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Nicht akademische hugier oder intellektuelle 

Aufweichung gegenüber dem Kommunismus haben 

unsere Frage gestellt. Die Aktualität, die 

Verantwortung und die Dringlichkeit fordern 

die Antwort. 

Spätestens im europäischen Uahlkampf — also 

hoffentlich bald — werden wir Kommunisten 

begegnen, 

— die nicht als Spalter Deutschlands und als 

Mauerbauer und deren Verteidiger auftreten, 

— die wir nicht aus aAenpolitischem Interesse 

als Verantwortliche aus anderen Ländern 

treffen — 



vielmehr Kommuristen aus Italien und Frankreich 

und Grossbritannien von überall aus West—Europa. 

Kommunisten 'die anderS reden als wir es hier. 

gelohnt sind 

Wenn die ':Wähler es wollen werden wir einige 

von diesen auch im Europäischen Parlament er—

leben — als Kollegen. So wie 1949 Konrad Adenauer 

Max Reimann im Bundestag traf und 1977 der 

Bürgermeister von Paderborn seinen frisch ge—

wählten Kollegen, den kommunistischen Bürger—

meister von Le Mans — anläßlich des Festes des 

heiligen Liborius, der seit alters beide Städte 

verbindet„— gerade zum 1200—jährigen Jubilbum 

des Reichstages zu Paderborn. 
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WälAnd die zentralen- Parteivorstände, die 

Kabinette wie die UTO, oft unter "geheim", 

die Frage erörtern, "was wird, wenn in Rom 

oder in Paris...", haben unsere Kommunal—

politiker das längst durch die Praxis beant—

wortet. 

Ich werde also einen korrekt und frei vom 

Volk gewählten Kommunisten höflich als Kol—

legen grüßen und begrüßen und nach dem Wohl—

ergehen seiner Familie fragen. Ich werde 

nicht die Sitzung verlassen, wenn er eintritt, 

und nicht die Tafel, wenn er sich dazu setzt. 

Der Rest freilich ist Kampf. 



Dieser europäische Kommunist will mir ja meine 

• Wähler wegnehmen. Da werde ich nicht nur unge— . 

mütlich. Da kämpfe ich. 

Ich Wampfe doppelt: Denn er will ja eine 

andere 	Republik und eine 	andere 

Ordnung. Ich aber will 	diese 	Republik — 

mit dem in ihr angelegten und möglichen sozialen 

Fortschritt dieser Ordnung! 

Wo Kommunistenregieren, ist alles verboten, 

was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Hierzulande 

• ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich ver—. 

. boten ist; und sel)st der Gesetzgeber darf nur 

regeln, was die von Natur und Verfassung dem 

Staat vorgegebenen hümen ihm als Raum der 

Rechtsetzung lassen. 

r, —  



So wird das mehr als ein üblicher Wahlkampf, 

mehr als eine parlamentarische Schlacht: Der 

Kampf um die Zukunft der Freiheit findel auch 

in europäischen 'dahlen und Parlaments—Debatten 

statt. 

Die europäischen Kommunisten tragen wesentlich 

bei zum "neuen Gesicht" des Kommunismus. Er 

verwirrt nicht nur Einfältige im Westen, er 

fördert Entwicklungen im Osten. Milovan Djilan 

hat recht: "Ob die Euro—Kommunisten es wollen 

oder nicht,. ihr Erfolg impliziert auf mittlere 

Sicht ein Absinken des sowjetischen Einflusses 

über Osteurop3." ( Die !Felt", 13.7.1977) Die 

Ideen westlicher Kommunisten wirken ein auf den 

von Moskau geführten Block. Wer will schon 
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abhängig sein und auf den "eigenen Weg" ver—

zichten? Uarum verbietet man hier, was man 

dort erlaubt? 

Mehr und mehr verlieren die Moskauer das An—

sehen und den Rang des Mekka der Rechtgläubigen, 

der alleinigen Metropole, der Unfehlbarkeit 

und damit die unbestrittene wie unbestreitbare 

Herrschaft. Insofern stimmt, was der Spanier 

Carillo sagt: "Die kommunistische Bewegung hat 

aufgehört, eine Kirche zu sein." ("Neue Zürcher 

Zeitung", 16.7.1977). Er vergleicht das "brüder—

liche Verhältnis" zwischen der Sowjetunion und 

ihren Satelliten: mit der "Freundschaft zwischen 

dem Haifisch und der Sardine". 



/.• 	• 

Ob Kommunisten nun von Moskau abhängig sind 

oder nicht, ob sie in ragel—Stiefeln oder in 

Crepe—Schuhen auftreten, ob sie die 'Diktatur 

des.  Proletariats" noch im Programm oder nur 

im Kopf haben, ob sie ronanisch plädieren 

oder germanisch handeln — dies wollen sie alle: 

Die Macht zur Lösung dessen, 

was sie seit Marx die 

KLASSENFKGE nennen. Sie kennen 

nicht Menschenrechte, sondern 

Klassenrechte. Und wer zur "Klasse" 

gehört, bestimmt nicht die Mehr—

heit, sondern die Kommunistische 

Partei als "Vorhut des Proletariats". 

ter nicht dazu gehört, ist ein Feind; 
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den gilt es, ohnüchti g zu machen 

oder auszumerzen. 

Wo das geschah, blieben die Arbeiter, die Freiheit, 	. 

• 
	 der Fortschritt, die soziale Sicherheit auf der 

Strecke. 

Regierender Kommunismus — 2S ist eine Peinlich—

keit für alle Kommunisten, die im freien Europa 

mit uns um die !Mähler werben. Siö wissen es, 

aber sie sagen es nicht; sie wagen es nicht 

f 	 — sei es, daß die Han Moskaus in ihren 

Apparaten bestimmt; 

— sei es, daß ihr heimliches Bild von 

, 
	

"Ordnung" und "Fortschritt" der sowjeti—

schen Wirklichkeit nehe ist. 



— 1 

Soll ich dem KommunisIen der in Rom zur Fron—

leichnamsprozession geht; glauben, obwohl er 

nichts sagt oder tut gegen seine Genossen, die 

den Zvang zur Jugendweihe in Leipzig, die Ver—

folgung der Kirche in Prag die Zurücksetzung 

christlicher Arbeiter in Ungarn verantworten? 

Sie fahren nach Ost—Berlin, um zu klatschen,.  

zu lernen, zu bewundern.Tarum kritisiüen sie 

nur hier und schweig n dort? 

Einheit Deutschlands, parlamentarische Demokratie 

und alle bürgerlichen Freiheiten versprachen 

Uns die deufschen KouuniSten 
	

s. ihre Führer 

1945 aus Moskau heimkehrhn. Sie taten in allem 

das Gegenteil. 

— 11 — 



— 11 

So habe ich verlernt, Lore zu glauben ohne 

entsprechende Taten. 



— 	— 

Nicht nur politische Erfahrung und geschicht—

liches Uissen raten das dringend. Ein Blick 

in die Theorie — hier in ungeziemendem Geschwind—

schritt — unterstreicht das: 

Schon Lenin, Erzvater der Sowjetunion, lehrte: 

"Die internationale revolutionäre Bewegung des 

Proletariats verläuft in den verschiedenen Un—

dem nicht gleichmäßig und nicht gleichartig, 

sie kann es auch gar nicht... Jedes Land trägt 

zu der gemeinsamen Strömung seine eigenen wert—

vollen, originellen Züge bei." 

Niemand wird bestreiten wollen, daß für die zen—

trale. UeltMacht des Kommunismus eine solche 
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"Originalität" die Zügelung aller kommunistischen 

Parteien, die Bündelung ihrer Kraft zum gemein—

samen Vorteil,. die Einfügung aller dieser Bataillone 

in den großen Versuch der 'Welteroberung nicht 

gerade erleichtert. Aber bis jetzt sehe ich nicht, 

wo Sonderkommunismen in Europa die Sowjetmacht 

ernsthaft in.  Frage gestellt hätten; wohl aber sehe 

ich, daß sie den eigentlichen, geschichtlichen 

Widerpart des Komunismus, die freiheitliche 

Demokratie, zu schwächen geeignet sind. 

Der "friedliche Ubergang zum Sozialismus" ist 

ein altes Thema der Kommunisten. Schon Karl !Prx 

lehrte: "Gewinnt z.B. in England oder den Ver—

einigten Staaten die Arbeiterklasse die Majorität 

im Parlaient oder im Kongreß, so könnte sie auf 

• 
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gesetzlichem liege die ihrer Entwicklung im Ueg 

stehenden Gesetze und Einrichtungen beseitigen." 

Friedrich Ennels hielt schon 1891 nichts mehr 

von einer. gewaltsamen Revolution in jedem Falle: 

"Die Zeit derAberrümpelungervder von kleinen, 	• 

bewußten Minoritäten an der Spitze bewußtloser 

Massen durchgeführten Revolutionen ist vorbei... !I 

(Aber die Sowjets sind — wie Portugal und Angola 

lehren — durchpus bereit, es mit der Gewalt zu 

versuchen, wenn sich eine Chance bietet.) 

War es Verlegenheit oder.GroßMut, als BreSchnew 

auf dem 25. P rteitag der KPdSU im Februar 1976 

die unterschiedlichen Prakfiken westeuropäischer 

kommunistischer [iaheich nicht verdammte? Mach 

strenger Auslegünj derlierrschenden Sowjetlehre 



/- 
hätte er verschiedene' westeuropäische kommüni— . 

stische Parteien als 'Reformisten" kritisieren 

müssen. Gei der Auslegbarkeit des Marxismus—

Leninismus haben die Kommunisten aber noch immer 

einen letzten gemeinsamen Penner gefunden der 

im gemeinsamen Ziel besteht: Alle Uelt soll, 

muß komnunistisch werden. 

Die "verschiedenen !!ege zum Sozialisnus" sind 

ein altbekannter Hut und kein Problem für Moskau. 

Auf dem 20. Parteitag der KPdSU in Jahr 1956 

trugen Togliatti  und Thorez  für die italienischen 

und französischen Kommunisten vor, "daß der 

sowjetische Weg nicht in jeder Hinsicht für 

andere L. -inder obligatorisch sein kann". Chruschtscho  

erklärte bei gleicher Gelegenheit als Generalsnreb 

fr: 
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der KPdSU: In einer Reihe kapitalistischer Länder 

bestehe die reale Möglichkeit, "den reaktionären, 

volksfeindlichen Kräften eine Niederlage zuzufügen, 

eine stabile Mehrheit im Parlament zu erobern und 

es aus einem Organ der bürgerlichen Demokratie 

in ein t!erkzeug des tatsächlichen Volkswillens 

zu verwandeln". Er sprach ganz unverblümt davon, 

"den parlamentarischen Weg für den Übergang zum 

Sozialismus auszunutzen". 

Das ist inzwischen nie für falsch erklärt worden! • • 
Es besteht - nicht der geringste Anlaß, daran zu 

zweifeln, daß die gegenwärtige Moskauer Führung 

genauso denkt. 



- 

In meinem politischen Leben habe ich gelernt, 

daß in undurchsichtigen Lagen nichts so falsch 

ist wie taktisches Verhalten und nichts so 

richtig wie eine prinzipientreue, grundsätzliche 

Antwort. So betonte ich: Für mich bleibt auch 

— sollte es ihn geben — der von Moskau unab

hängige, "nationale" Kommunismus unannehmbar — 

auch als Koalitionsgenosse. Jeder Kommunismus 

ist unchristlich, unliberal, unsozial; verletzt 

die Menschenrechte, unterdrückt die Freiheit, 

etabliert eine reaktionäre, polizeistaatliche 

Ordnung; behindert Geist und Bildung, Wohlstand 

und sozialen Fortschritt. Der Kommunismus ist 

reaktionär. Wer mag schon, wenn er die Freiheit 

kennt, in China, in Rumänien, in Jugoslawien 

— 18 — 
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leben 	also in kommunistisch regierten Ländern 

mit eigenem, "nationalem" Weg? 

Berlinrauer erklärte nachle Monde" vom 3. Februar 

1976: "Natürlich werden unsere größten Anstren—

gungen darauf gerichtet sein, neue Uege für die 

demokralische Umwandlung unseres Landes und der 

Länder Westeuropas in Richtung auf den Sozialis—

mus zu öffnen." Von neuen Inhalten ist hier 

nicht die Rode! Nur von neuen Wegen — zu den 

alten Zielen. 

Generalsekretär Marchais, Chef der Kommunisti— 

schen Partei Frankreichs, ließ im Februar 1976 

nicht nur die Forderung nach der "Diktatur des 

Proletariats" aus dem Parteiprogramm streichen. • 

—19— 
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Er kritisierte "gewisse Vorkommnisse" in der 

Sowjetunion und warb dann "für den französischen 

Weg zum Sozialismus". Bei aller Distanz zu den 

Moskauern stellt !:archais trotzdem lobend fest, 

daß in der Sowjetunion niemand ausgebeutet werde, 

daß dort Demokratie herrsche, auch in den Be—

trieben, und "Gleichheit der Chancen". 

Was soll da sein Wort, Sozialismus sei Freiheit? 

Meinte er es so wie wir, würde er nicht nur 

• "Vorkommnisse" in der Sowjetunion kritisieren, 

sondern die Diktatur dort! Aber das kann er 

nicht, und das will er nicht; denn er hat keine 

generellen Einu2d6 gegen die sowjetische Staats-- 

und Gesellschaftsordnung. 

— 20 — 



Marxismus und Gewalt sind unauflöslich wie 

Schnaps und Mkohol. ls vor CO Jahren Lenin 

mit seinen Revolutionären die Republik in 

Rußland, nicht dPn Zaren ( ) stürzte fragten 

die ahnungsvollen Republikaner im politischen 

Kampf: Uas seid Ihr nun — Sozialisten oder 

Polizisten? 

Die Diskussion um Karl Marx und mit ihm hat 

einen neuen Zuschnitt: Uährend Oppositionelle 

in der Sowjetunion die Zustände dort als Ver—

stöße gegen den wahren Marxismus kritisieren, 

kommt von früheren Marxisten aus Paris der Ruf: 

Karl Marx selbst i t 2n allem Schuld. Sie laufen 

Sturm gegen ihre Thesen von gestern und ver—

brennen nun, was sie gestern anbeteten. 

• 

— 91 — 
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Man hört ihnen zu, weil man im Ohr hat, was 

ihnen gestern galt, was ihre ent-buschte Hoff—

nung und ihr betrogener Glaube sie lehren: 

Einen "Sozialismus mit menschlichem atlitz" 

könne es nicht geben; Sozialismus sei nur 

einer der vielen Umen für Herrschaft; er habe 

den GUL g (das sowjetische System der Konzen—

trationslager) geboren; die Revolution der 

Marxisten sei lediglich Herrschaftswechsel; 

das System der Gnu Unterdrückung sei weder 

ein Irrtum auf dem Uege der Revolution noch 

eine Verstellung des Marxismus; in diesem und 

bei Marx selbst gne cs nichts, was dibser 

Brutalität entgegenstehe. 

—22— 



DieSe "neuen Philosopheni.sehen im MarxiSmus euch 

eine Polizei. Es gälte: - Zu vermeiden, daß wir 

"zwischen den Vorzügen des Galgens und den Reizen 

.der.Guillotine wählen" büssen (Levy). 

Ich hätte diese Denker hier nicht, eingeführt, 

'wenn nicht aus dem Osten von früheren Kommunisten 

der gleiche Grundakkord angeschlagen würde,--

ein Ton zugleich, der für. alle Europäer mehr—

heitsfähig ist: Nicht die soziale Einordnung 

stört. Nicht die Gleichheit. Nur die Gewalt, 

die fehlende Freiheit und Brüderlichkeit also. 

der polnische Kritiker ;:dam ilichnik meldet sich 

• so zu 'fort: "Vas wir in unserem Lande für f‘eform—

Kommunismus hielten, ITT eintCl ein Yerkzeucj der 
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Gewalt. ...Wir gingen davon aus, daß Gomulka 

und die mit ihm verbundenen Leute, die durch 

die Hölle der Stalinschen Gefängnisse gegangen 

waren, nicht das gleiche tun könnten wie ihre 

Vorgänger und Henker - aber es stellte sich 

heraus, daß sie es konnten, und daß nicht die 

Vienschen, sondern der Mechmismus der Macht 

entscheidend ist." ("Die 'Alt", 26. Juli 1977) 

- Wer in der Volt weiß nicht, daß in den Verfas-

sungen der Sowjetunion wie der DDR fabelhafte 

Kataloge von Grund- und Freiheitsrechten stehen? 

Auf dem geduldigen Papier stehen! Die Wirklich- 

keiten sind anders. Solschenizvns  n:Tchipel Gulag" 

bezeugt das, und der K,-mpf der i:.nner um 37Th-roh.  

Kein rtomunist Fr:t eine Heu-iung, die !:enschcn- 

P. 	• 



recht
/ 
 serklärung der Vereinten Nationen zu unter7  

schreiben — und zu Hause anders zu handeln! 1.1rft 

man ihm die völker— und menschenrechtswidrige 

Wirklichkeit vor, werden ihm nicht Worte fehlen 

seine Sklaverei als das "wirkliche" Paradies 

"echter" Freiheit lobend herauszustellen. 



Solltenin einem unserer deutschen Länder 

Kommunisten zur Macht kommen, so würde 

ich mich weder aus der Bundesrepublik 

Deutschland lösen noch den Kampf für die 

• bessere Sache einstellen. Mit Europa ist 

das nicht anders. 

Für das freie Europa gibt es eine kommunistische 

Gefahr nicht nur von außen. Sims, Analphabeten—

tum und soziale Ungerechtigkeit sind Feinde der 

Freiheit. Wer Menschenrechte sagt, muß sie in 

ihrer sozialen Dir:msion vollen: 

Als durch soziale Wrklichkeit ermöglichte 

und gesicherte Freiheit, reale Freiheit, 

— 26 -- 
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Freiheit durch soziale Gerechtigkeit. 

Uo es gelingt, 

die militärische Kraft der Sowjetunion 

zu neutralisieren 

und ZUGLEICH 

• 

den sozialen Ueg zur realen Freiheit zu gehen, 

da ist das, 

was die Umschen ::ollen: 

Die Zukunft mit menschlichem Antlitz. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30. November 1977 
/Ra. 

 

    

    

EINLADUNG 

Zu einer Pressekonferenz mit dem forschungspolitischen 

Sprecher der CDU/CSU, Christian Lenzer MdB 

am Donnerstag, dem 1. Dezember 1977, 

10,30 Uhr im Fraktionsvorstandszimmer der CDU/CSU 

laden wir ein. 

Thema: Vorlage eines Antrages der CDU/CSU "Förderung der 

Solartechnik in der Bundesrepublik Deutschland" 

gez.: Dr. Eduard Ackermann 
Pressestelle 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Herausgeber: Gerhard Reddemann MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t022 211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 

• 

• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364

