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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
2. November 1978 

   

       

       

Zum Bericht der Bundesregierung über die Lage von 
Presse und Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland 
(1978) erklärte der Vorsitzende des Gesprächskreises 
Medienpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. Hans H. Klein, MdB:  

Offenbar waren die Schwierigkeiten des Presse- und Infor-

mationsamtes der Bundesregierung, die Entwürfe und Beiträge 

der verschiedenen Ressorts sachlich abzustimmen und politisch 

auf eine Linie zu bringen, größer als vermutet, auf alle 
Fälle aber ursprünglich offensichtlich grundsätzlicher, als 

dies die soeben vorgelegte Endfassung deutlich macht. Anders 

ist die erhebliche Verzögerung, mit der jetzt der "Bericht 

der Bundesregierung über die Lage von Presse und Rundfunk 

in der Bundesrepublik leutschland (1978)" vom Bundeskabinett 

verabschiedet worden ist, nicht zu erklären. 

Dessen ungeachtet ist der schließlich zum Teil gegen den 

Widerstand von ideologisch fixierten, linken Medienpolitikern 

zustande gekommene Medienbericht der Bundesregierung eine 

bessere und tragfähigere Grundlage für eine umfassende und 

sachliche medienpolitische Aussprache im Deutschen Bundestag 

als dies der Medienbericht von 1974 gewesen ist. Eine solche 

grundsätzliche medienpolitische Auseinandersetzung im Parlament 

ist aus vielerlei Gründen, besonders auch im Hinblick auf 

die Entwicklung der Telekommunikationstechnik und die zu lösen-

den ordnungspolitischen Probleme längst überfällig. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt und unterstützt vor dem 

Hintergrund zahlreicher, ideologisch begründeter medienpoli-

tischer Verirrungen im Lager der Koalitionsparteien und der 

Gewerkschaften den im neuen Medienbericht der Bundesregierung 

deutlich erkennbaren Trend zu größerer Unabhängigkeit und 

Sachlichkeit. 
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Mit Befriedigung nimmt die CDU/CSU zur Kenntnis, daß der jetzt 

vorgelegte Bericht der Bundesregierung eine Reihe von Argumenten 

und Forderungen berücksichtigt, die bei der parlamentarischen 

Beratung des Medienberichts von 1974 im Parlament und in den 

Ausschußberatungen von ihr vorgebracht wurden. Damals forderte 

die Fraktion der CDU/CSU, einige im Bericht von 1974 vergessene 

Kapitel der Medienpolitik - wie z.B. das Buch, die Fach- und 

Zeitschriftenpresse, die Bildungsprogramme im Rundfunk sowie 

medienpolitische Fragen im internationalen Bereich - nachzutragen 

oder ausführlicher zu behandeln. 

Bereits im Jahre 1974 hatte die Bundesregierung - gegen den • 
massiven Widerstand und trotz heftiger Kritik von Medienpolitikern 

der SPD - Anlaß festzustellen, "daß trotz unerwünschter Entwick-

lungen in Teilbereichen Presse- und Meinungsfreiheit insgesamt 
in der Bundesrepublik gewährleistet sind. Presse und Rundfunk 

stellen ein umfangreiches Angebot an publizistischen Leistungen 

bereit, das auch im internationalen Vergleich hohen Ansprüchen 

genügt". So ist es nicht überraschend, daß die Bundesregierung 

dieses Mal zu der korrekten Aussage kommt, daß sich der Konzen-

trationsprozeß im Bereich der Tagespresse weiter verlangsamt 

hat und insgesamt-jedenfalls im Augenblick-größere Besorgnisse 

nicht rechtfertigt. Die Vielfalt der deutschen Presse im inter-

nationalen Vergleich hätte allerdings eine größere Aufmerksamkeit 

seitens der Verfasser des Berichts verdient. Es wäre wünschenswert. 

wenn bei nächster Gelegenheit detailliertere Erkenntnisse über 
die Lage der Presse im vergleichbaren Ausland mitgeteilt; werden 
könnten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt diese klaren Feststellungen, 

die das Gerede linker Medienpolitiker von SPD und FDP von der 

Gefährdung der Presse- und Meinungsfreiheit durch Zeitungen mit 

lokaler oder regionaler Alleinanbieterposition ad absurdum führen. 
Zu Recht verweist die Bundesregierung- wie bisher schon immer 

die CDU/CSU - auf die Einheit des Medienmarktes und die sich er-

gänzenden Funktionen der verschiedenen Medien. Die mehr von 

Hysterie als von Sachverstand zeugende Äußerung des früheren 
medienpolitischen Sprechers der FDP und heutigen Innenministers 

von Nordrhein-Westfalen, Burkhard Hirsch, in den sog. Ein-Zeitungs- 



- 3 

Kreisen gäbe es keine Pressefreiheit mehr, kann so der ver-

dienten Vergessenheit anheimfallen. Mit Interesse vermerkt 

man die Bemühungen des Berichts um eine Aufhellung der viel-

schichtigen lokalen Kommunikationsprozesse. 

Damit ist auch jeder weiteren Diskussion um eine pressespezi-

fische Mitbestimmung und der hierausresultierenden Forderung 

nach Vorlage eines Presserechtsrahmengesetzes zur Regelung 

der sog. inneren Pressefreiheit die Grundlage entzogen; es ist 

daher nur konsequent, wenn die Bundesregierung schon vor einigen 

Wochen auf die weitere Verfolgung eines solchen Gesetzesvor-

bebens von sich aus verzichtet hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert unter diesen Umständen, 

daß der Bericht der Bundesregierung auf die erhebliche Bedeutung 

der Verbandspresse nur nebenbei und auf jene der Partei- und 

insbesondere der Gewerkschaftspresse überhaupt nicht eingeht. 

Sie formen das Bild der Presse entscheidend mit. Ein deutliches 

Wort zu den mehr als fragwürdigen medienpolitischen Vorstellungen 

gerade der Gewerkschaften, die z.B. immer wieder die bewährte 

privatwirtschaftliche Struktur unserer Presse in Frage stellen, 

fehlt in dem Bericht; es hätte wohl die Kraft der Regierung über-

fordert, deren Existenz vom Wohlwollen der Gewerkschaften weit-

gehend abhängt. 

41) Enttsäuschender ist die Tatsache, daß die Bundesregierung bei dem 
jetzt vorliegenden Medienbericht geradezu skrupulöse Anstrengungen 

unternommen hat, alle mit der technischen Entwicklung der neuen 

Kommunikationstechniken zusammenhängenden rechtlichen und politi-

schen Fragen aus der Behandlung fein säuberlich herauszuhalten. 

über die seit Jahren geführte medienpolitische Auseinandersetzung 

um die sich daraus ergebenden politischen Entscheidungen wird 

nur im Vorbeigehen und andeutungsweise berichtet. Angesichts der 

in den Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland und vor allem 

im Bereich der Europäischen Gemeinschaft rasch fortschreitenden 

Entwicklung vor allem des Kabelfernsehens ist es geradezu grotesk, 

wenn die Bundesregierung in der offenkundigen Absicht, eine unver-

meidliche Entwicklung zu verzögern, zwar die von den Ländern im 

September 1977 erklärte Bereitschaft, die Fragen der rechtlichen 
Einordnung der neuen Textkommunikationsformen gemeinsam mit dem 

/1 _ 
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Bund zu beraten, begrüßt, auf der anderen Seite jedoch die 

Warnung bzw. Aufforderung glaubt aussprechen zu müssen, "zwischen-

zeitlich sollte eine einseitige Durchsetzung der divergierenden 

Rechtsauffassungen vermieden werden". 

Hier sind rasche und fortschrittliche Entscheidungen geboten, 

nicht nur um der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen elektronischen 

Industrie willen, sondern auch um die Bürger in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht hinter den international erreichten Standard 

öffentlicher Kommunikation zurückfallen zu lassen. Wie will es 

dis Bundesregierung rechtfertigen, daß in einem zusammenwachsenden 

Europa in zunehmendem Maße dem Bürger der Schweiz, Österreichs 

oder der Benelux-Staaten die Rundfunkprogramme aller europäischen 

Länder zugänglich gemacht werden, der deutsche Bürger aber auf 

die ihm von den hierzulande das Feld beherrschenden öffentlich-

rechtlichen Monopolisten verabreichte Hausmannskost verwiesen 

bleiben soll? Wie lange noch will sich die Bundesregierung hier 

zum Erfüllungsgehilfen einer wahrhaft reaktionären, die Errungen- 

schaft der Meinungsfreiheit im Kern preisgebenden linken Medien-. 
politik und ihrer Helfer in den öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten machen lassen? Diese Frage beschreibt inzwischen 

ein Problem von nationalem Interesse. Der Appell an die in der 

Tat wünschenswerte Einheitlichkeit der Entscheidung darf nicht 

zum Instrument willkürlicher Verzögerung der fälligen Entsche-

dungen werden. 

Mit wachsendem Ärger und zunehmend kritisch beurteilt die CDU/CSU- 1 

Bundestagsfraktion in diesem Zusammenhang die Rolle der Deutschen 

Bundespost, die immer stärker dazu zu neigen scheint, das ihr 

gesetzlich zuerkannte Fernmeldeanlagenmonopol zu medien- und 

unternehmenspolitischen Zwecken zu mißbrauchen. Damit hemmt sie 

in einer vom Gesetz nicht gedeckten Weise den technischen und 

kommunikationspolitischen Fortschritt und beeinträchtigt die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen elektronischen Industrie. Es 

fällt auf, wie umfangreich und sorgfältig die Möglichkeiten der 

von der Deutschen Bundespost demnächst als neue Dienstleistungen 

angebotenen technischen Kommunikationsform "Bildschirmtext" 

dargestellt werden während die anderen neuen Kommunikationstechniken 

lediglich kursorische Behandlung erfahren. Als rechtsmißbräuchlich 

muß angeshen werden, wie rigoros sich die Deutsche Bundespost 
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über die rein technischen Probleme und Fragen hinaus mindestens 

in der Konsequenz ihrer Entscheidung auch ihr nicht zustehende 

medienpolitische Entscheidungsbefugnisse anmaßt. In diesem Sinne 

ist etwa die Beschränkung beim Ausbau des Kabelnetzes auf ledig-

lich 12 Kanäle zu bewerten, obwohl wesentlich mehr technisch 

möglich sind. Damit trägt die Bundespost dazu bei, im Bereich 

des Rundfunks künstlich eine Lage zu konservieren, die das 

Bundesverfassungsgericht als Sondersituation bezeichnet hat und 

die nur so lange vor der Verfassung Bestand haben kann, als 

die Technik ihre Aufhebung nicht erlaubt. Es wäre die höchste 

Zeit, daß sich die Bundesregierung und vor allem der Bundes-

kanzler dazu aufraffen, der Deutschen Bundespost klar und ein- 

• deutig ihre politischen Grenzen zu zeigen. Leider ist allerdings 

wohl zu befürchten, daß gerade von daher die Post zum politischen 

Mißbrauch ihrer Monopolstellung angehalten wird. 

Der neue Medienbericht wird Gelegenheit geben, brennende Fragen 

der Medienpolitik im Plenum und in den Ausschüssen des Bundes-

tages umfassend zu diskutieren. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1978 
/Ra. 

Berichtigung 

• 
In dem von uns veröffentlichten Redetext des Abgeordneten 

Willi Weiskirch ist uns in der vierten Zeile bedauerlicher-

weise ein Fehler unterlaufen. 

Bei den für das AWACS-Projekt bereitgestellten Mitteln 

handelt es sich um 1,2 Milliarden DM  und nicht um 

1,2 Millionen DM. 

Wir bitten, diese Korrektur zu berücksichtigen. 

gez.: Dr. Eduard Ackermann 
Pressesprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 2. November 1978 

Zu den laufenden Verhandlungen über das 
europäische Währungssystem erklärte der 
Vorsitzende des Arbeitskreises III für 
Haushalt, Steuern, Geld und Kredit der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr.Hansjörg 
Häfele, MdB:  

EG-Währungsverbund ein Irrweg 

• Die Spannungen innerhalb der bestehenden europäischen Währungsschlan-

ge, die DM-Aufwertung sowie der dramatische Kursverfall des US-Dollar 

an den Devisenbörsen zeigen: Inflations- und Wachstumsraten sowie die 

Entwicklung der Zahlungsbilanzen der westlichen Industrieländer klaf-

fen weit auseinander. Die Voraussetzungen für die Rückkehr zu einem 

Währungssystem auf der Basis fester Wechselkurse sind weniger denn je 

gegeben. 

Genau dies beabsichtigt die Bundesregierung jedoch mit ihren Plänen 

für einen neuen EG-Währungsverbund, der bereits am 1. Januar nächsten 

Jahres in Kraft treten soll. Der Bundeskanzler hat sein ganzes natio-

nales und internationales Prestige in das Zustandekommen dieser Wäh-

rungsunion investiert. Er läuft zunehmend Gefahr, aus Prestigegründen • an einer Sache festzuhalten, die im Interesse der Bundesrepublik 
Deutschland, aber auch eines wirtschaftlich und politische geeinten 

freien Europa kaum noch zu verantworten ist. Es zeigt sich heute 

schon, daß andere mögliche Partner mehr und mehr geneigt sind, den 

Preis ihres Eintritts in das EG-Währungssystem zu Lasten der Bundes-

republik Deutschland immer höher zu schrauben, weil sie davon ausge-

hen, daß Bundeskanzler Schmidt nicht mehr zurück kann. Wer unter al-

len Umständen etwas will, muß dafür umso mehr bezahlen. Dabei wird 

die Skepsis gegenüber den Währungsplänen immer größer: Gerade jüngst 

haben eine Reihe renomierter wirtschaftswissenschaftlicher Institute 

und der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium 

auf die großen Gefahren und Risiken eines Währungsverbundes zum je-

tzigen Zeitpunkt hingewiesen. 
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Seit der währungspolitischen Initiative des Bundeskanzlers auf dem 

Europäischen Gipfeltreffen in Bremen im Juli d.J. hat sich die Un-

ruhe auf den internationalen Devisenmärkten eher verstärkt. Nicht 

zuletzt angesichts dieser Tatsache ist der Bundeskanzler aufgefor-

dert, von dem Irrweg eines Systems fester Wechselkurse in der je-

tzigen Situation abzulassen. Gerade wer Fortschritte auf dem Weg zu 

einem geeinten Europa will, darf diesem Europa nicht eine neue gros-

se und gefährliche Enttäuschung zumuten. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2. 11. 1978 

Bitte Sperrfrist beachten:  

Donnerstag, 2. 11. 78, 19.30 Uhr 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirch MdB,  
hat der Bundesregierung und insbesondere dem Bundes-
minister der Verteidigung, Hans Apel, "grobe Missach-
tung des Parlaments" vorgeworfen. Auf einer CDU-Ver-
anstaltung in Lennestadt (Sauerland) erklärte Weis-
kirch heute abend u. a. 

In Bonn ist bekanntgeworden, daß der Bundesminister der Vertei-

digung, Hans Apel, in der nächsten Woche dem Verteidigungs- und 

dem Haushaltsausschuss des'Deutschen Bundestages die Bereitstel-

lung von rund 1,2 Millionen Mark für die Beschaffung des Frühwarn-
systems AWACS empfehlen wird. Da sich das Kabinett inzwischen auf 
den Kauf von AWACS festgelegt und diese Festlegung auch den Bünd-

nispartnern zur Kenntnis gebracht hat, läßt sich die bevorstehende 

Behandlung des Programms in den zuständigen Bundestagsausschüssen 

• nur noch als Farce und als eine grobe Missachtung des Parlaments 

bezeichnen. Das Verhalten der Bundesregierung wird auch dadurch 

nicht tragbarer, daß Apel erst kürzlich erklärt hat, er habe AWACS 

als beschlossene Sache bereits von seinem Vorgänger Georg Leber 

und der Bundesregierung übernommen. Selbst wenn man eine positive 

Aufgeschlossenheit der Wehrexperten aller 3 Bundestagsfraktionen 
für AWACS voraussetzen will, bleiben doch so viele Fragen an das 

kostspielige Warnsystem, an seine Einsatzfähigkeit und seine Stör-

anfälligkeit - aber auch an das von Anfang an mit seiner Beschaf-

fung gekoppelte Kompensationsproblem offen, daß die Entscheidung 
der Bundesregierung unter allen Umständen vom Ergebnis sorgfälti-

ger Ausschußberatungen hätte abhängig gemacht werden müssen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1978 

Zur Frage der Verbilligung von Berlin-Flügen erklärte 
der Berliner Bundestagsabgeordnete und zuständige Be-
richterstatter im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundes-
tages, Jürgen Wohlrabe, MdB:  

Im Rahmen der "gemeinsamen Erklärung der Parteivorsitzenden zur Ber-

lin-Politik" vom 19. Juni 1978 wurde die Bundesregierung aufgefordert, 

Vorschläge zur Neugestaltung der Subventionierung der Flugpreise von 

und nach Berlin zu unterbreiten. Sie sollte dies nach übereinstimmen- 

. der Beschlußfassung der Parteivorsitzenden bis zum 30. September 1978 

tun. 

Bis heute ist die Bundesregierung dieser Aufforderung nicht nachgekom-

men. Nichts ist geschehen: Lautstarken Berlin-Bekenntnissen sind keine 

Taten gefolgt. 

Stattdessen liegt mittlerweile die Forderung der Fluggesellschaften 

British Airways und Panam auf dem Tisch, die Preise im Berlin-Verkehr 

zum 1. April 1979 um 6 % zu erhöhen. Dies wäre seit 1962 die zehnte 

Preiserhöhung. Schon zwischen 1962 und dem 3.10.1977, dem Zeitpunkt 

der letzten Anhebung, sind die Preise um 140 % gestiegen. Demgegenüber 

blieb der Subventionsbetrag, den der Bund für Berlin-Flüge zahlt, seit • 1962 unverändert: Er beträgt damals wie heute 32 DM je Flug. 

In direkter Folge dieser Entwicklung ist die Zahl der Fluggäste im 

Berlin-Verkehr seit 1971 ständig abgesunken. Flogen damals jährlich 

noch 5,5 Mio Passagiere aus der Bundesrepublik nach Berlin, so sind 

es derzeit nur noch 3,1 Mio. Damit der einzige Weg nach Berlin, der 

nicht von der DDR kontrolliert werden kann, wieder attraktiv wird, 

fordert die CDU/CSU unter Berücksichtigung der Vorschläge der "Ber-

lin-Runde" beim Bundespräsidenten: 

- Der Preis für Hin- und Rückflüge von bzw. nach Berlin sollte 

durch höhere Bundessubvention auf das 1 1/2-fache der Bahn-

fahrkarte zweiter Klasse gesenkt werden. Die Flugpreise soll-

ten auf allen Linien in vergleichbarer Weise subventioniert 

werden. 
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- Gabelflüge - hierbei wird der Rückflug von und nach einem 

anderen Flughafen als der Hinflug angetreten - sollten pro 

Einzelflug mit der Hälfte des sonst für die betreffende 

Strecke geltenden Betrages subventioniert werden. 

- Für Eltern mit Kindern ab 4 Personen sollte ein Familien-

ticket eingeführt werden, das mit 20 % zusätzlich subven-

tioniert wird. Daneben sollen die bestehenden Junioren- bzw. 

Seniorentarife beibehalten werden. 

Außerdem sind nach Auffassung der CDU/CSU Flugangebot und Service 

auf den Berlin-Strecken verbesserungsbedürftig. 

Die Entscheidung über die Höhe der Berlin-Subventionen für das Jahr 

1979 wird im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages bereits En 

de November anstehen. Die CDU/CSU-Fraktion fordert daher die Bundes-

regierung mit Nachdruck auf, entsprechend den Beschlüssen der Berlin-

Runde beim Bundespräsidenten unverzüglich VorschlMae zu unterbreiten 

und Verbesserungen im Interesse der Berliner endlich zu realisieren. 

• 



 

CDUICSU PRESSEDIENST 

 

Fraktion im Deutschen Bundestag 3. November 1978 
/Ra. 

  

         

         

         

         

Zu östlichen Verlautbarungen über den Charakter 
des innerdeutschen Grenzprotokolls erklärte der stell-
vertretende Vorsitzende des Ausschusses für inner-
deutsche Beziehungen,der CDU-Abgeordnete Olaf von Wrangel! 

An Stelle eines Eigenbeitrages hat "Neues Deutschland" einen pol-
nischen Kommentar zum unterschriftsreifen innerdeutschen Grenz-
protokoll veröffentlicht. Darin wird eine Parallele zum Görlitzer 
Oder-Neiße-Vertrag gezogen und unverhüllt dem innerdeutschen Re- 

41) 	
gierungsprotokoll der "Charakter eines völkerrechtlichen zwischen-
staatlichen Vertrages" angedichtet. Es ist alarmierend, daß der 
Ostblock schon jetzt, noch vor Unterzeichnung des Grenzprotokolls, 
den innerdeutschen, nicht-vertraglichen Charakter des Abschluß-
dokuments politisch zu einem völkerrechtlichen Vertrag hochstili-
sieren will. 

Bundesminister Genscher wäre gut beraten, auch in Warschau mit Nach-
druck darauf hinzuweisen, daß die innerdeutschen Beziehungen, 
allein schon wegen unserer"klaren Verfassungslage, keinen völker-
rechtlichen Charakter haben. 

Der Deutsche Bundestag und die zuständigen parlamentarischen Gremien 
werden das ausgehandelte Grenzprotokoll in Kürze beraten und prüfen. 
Erst dann wird eine Wertung im einzelnen möglich sein. Unbeschadet 
dessen fordert die CDU/CSU aber die Bundesregierung schon jetzt auf, 
der sich bereits im Vorfeld abzeichnenden Ostblock-Kampagne bezüglich 
des Charakters des Grenzprotokolls einen Riegel vorzuschieben. 
Notfalls sollte die Bundesregierung die Unterzeichnung des Grenz- 

e 	
protokolls zurückstellen, bis in geeigneter Weise sichergestellt 
ist, daß die östliche Seite ihre agitatorische Fehlinterpretation 
des Abschlußdokuments der innerdeutschen Grenzkommission unter-
läßt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

3.11.1978 

Zu den neuesten Zahlen der Bundesanstalt für  
Arbeit über die Lage auf dem Arbeitsmarkt er-
klärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Adolf Müller  
Remscheid MdB:  

Stabilisierung auf hohem Niveau 

Die Zahl der Arbeitslosen ist wieder um 37 362 über 900 000 

angestiegen. Die Zahl der arbeitslosen Männer hat sich um 

14 091 auf 402 826 und die Zahl der arbeitslosen Frauen um 

23 271 auf 498 810 erhöht. 

Ebenso negativ entwickelten sich die Zahl der Kurzarbeiter, 

die um 17 758 auf 127 068 stieg und die Zahl der offenen 

Stellen, die sich um 3459 auf 248 054 verringerte. 

Diese Zahlen zeigen, daß die erfreuliche Entwicklung des 

Arbeitsmarktes im September sich leider nicht fortgesetzt 

hat, wenn auch nicht zu verkennen ist, daß wir gegenüber 

den 3 vorangegangenen Jahren wenigstens eine leichte Besse-

rung feststellen können. 

Nach wie vor äußerst problematisch ist die sehr hohe Zahl 

der Frauenarbeitslosigkeit, die mit einer Quote von 5,7 v.H. 

mehr als doppelt so hoch ist wie die Arbeitslosenquote bei 

den Männern (2,8 v.H.). 

Demgegenüber ist der Rückgang der Zahl der jugendlichen 

Arbeitslosen um 5408 auf 79 370 wenigstens ein kleiner 

Lichtblick. 

Für die Arbeitsmarktentwicklung im gesamten Jahr 1978 läßt 

sich nun schon feststellen, daß die noch zu Jahresbeginn 

gehegten Erwartungen auf eine spürbare Entlastung am Arbeits-

markt sich auch in diesem Jahr nicht erfüllen werden, denn 

die jetzigen Zahlen und die Abnahme der offenen Stellen zeigt, 

daß die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, trotz der etwas 

Narausgebers Dullaillpp.lonaänger, Vildn 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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optimistischeren Wirtschaftsentwicklung, unbefriedigend 

bleibt und die Zahl der Arbeitslosen sich auf hohem 

Niveau stabilisiert - auch 950 000 Arbeitslose im 

Jahresschnitt ist noch viel zu hoch und unvertretbar. 

Zudem nehmen die Problemgruppen unter den Arbeitslosen 

ständig zu. Jeder vierte Arbeitslose ist gegenwärtig 

ein Jahr arbeitslos und bei 100 000 dauert die Arbeits-

losigkeit schon über 2 Jahre. 

Arbeitsmarktpolitik bleibt demnach auch weiterhin für 

die Politik die Herausforderung. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	 • 	• 	• • 

• 
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Zu den heute von der Bundesanstalt für Arbeit bekannt-
gegebenen Zahlen über die Arbeitsmarktentwicklung im 
Oktober 1978 gibt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
Sozial- und Gesellschaftspolitik der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion 

Heinz F r a n k e, MdB  
folgende Erklärung ab: 

Die gegenüber dem Vormonat um rund 37.000 auf 901.636 gestiegene Zahl der Arbeits-

losen liegt für Ende Oktober 1978 um 52.740 niedriger als im Oktober 1977. Der 

Rückgang der Zahl der Arbeitslosen ist vor allem als Ausdruck des Vorhandenseins 

der Selbstheilungskräfte unserer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsverfassung zu 

werten, die auch durch die jetzt in der parlamentarischen Beratung stehenden 

steuerentlastenden Maßnahmen gestützt werden. Dies ist in erster Linie ein Er-

folg der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die sich gegen den lang anhaltenden Wider-

stand der SPD/FDP-Koalition nunmehr durchgesetzt hat. 

Die neuen Zahlen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Arbeitslosigkeit 

im ganzen immer noch ein viel zu hohes Niveau hat. Dies gilt bei einer Arbeitslosen-

quote von immer noch 3,8 % global, besonders aber für die Problemgruppen des Arbeits-

marktes wie Frauen, jüngere Arbeitnehmer, Behinderte, ältere Arbeitnehmer und unzu-

reichend Ausgebildete. Die sozialen und menschlichen Probleme dieser benachteiligten 

Gruppen können entscheidend nur dadurch gelöst werden, daß die Arbeitslosigkeit 

insgesamt erheblich abgebaut wird. Nur dann können auch Ausbau berufsfördernder 

Maßnahmen und strukturelle Verbesserungen in der Vermittlungspraxis voll greifen. 

Die Bundesregierung hat keine Ursache, den leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit 

als Erfolg zu buchen. Sie bleibt aufgefordert, durch wirtschafts- und arbeits- 

marktpolitische Maßnahmen vor allem die strukturelle Arbeitslosigkeit abzubauen. 

Der immer noch unvertretbar hohe Aufwand für die Unterstützung von Arbeitslosen 

anstelle der notwendigen Eingliederung in den Erwerbsprozeß bindet in unsinniger 

Weise Milliardenbeträge, die u.a. für zukunftsorientierte Aufgabenstellungen auch 

in der sozialen Sicherung, wie auch für wachstumsfördernde Investitionen als auch 

die Reduzierung einer auf Dauer überzogenen Staatsverschuldung verwendet werden sollten. 
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Willy Brandt muß sich (ntscheiden:  

Der entuicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfration Dr. J.G. jikrden:löfer, MdB, gab zu der in 
Vancouver stattfindenden nouIe2enz der Sozialistischen 
Internationale heute in Bonn folgende Erklärung ab: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert Willy Erandt 
für den Fall seiner Wiederwahl als Vorsitzender der 
Sozialistischen Internationale auf, als erstes für 
eine Aufhebung der "Nord-Süd-Resolution" der Sozia-
listischen Internationale vom November 1976 einzutreten 
oder sich persönlich von dieser Resolution zu distan-
zieren. In dieser Resolution hatte die Sozialistische 
Internationale die marktwirtschaftliche Ordnung der 
Weltwirtschaft für die Probleme der Dritten Welt ver-
antwortlich gemacht und sozialistische Lösungen zur 
Beseitigung der Nord-Süd-Probleme gefordert. 

• 
Willy Brandt muß sich entscheiden. Er kann nicht als 
Vorsitzender der Sozialistischen Internationale Partei 
ergreifen für eine sozialistische Weltwirtschaftsord-
nung und gleichzeitig Anspruch erheben, "unabhängiger" 
Vorsitzender einer "unabhängigen" internationalen . 
Nord-Süd-Kommission zu sein. Vancouver ist für Brandt 
die letzte Chance, jenes Minimum an ideologischer Un-
abhängigkeit und sachlicher Objektivität unter Beweis 
zu stellen, das Voraussetzung zur Beseitigung oder 72:2—
ringerung der Nord-Süd-Probleme ist. 
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Der Vorsitzende des innen- und rechtspolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender des 
CDU-Bezirksverbandes Hessen-West, Benno Erhard MdB, richtete 
heute den folgenden offenen Brief an den Ministerpräsidenten 
des Landes Hessen, Holger Börner: 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Börner, 

wir kennen uns seit Jahren und sind bei aller Unterschiedlichkeit 

der politischen Auffassungen nach meinem Eindruck bisher gut mit-

einander zurecht gekommen. Aus diesem Grunde erlaube ich mir, Ihnen 

diesen Brief zu schreiben. Bisher hatte ich Veranlassung, davon aus-

gehen zu dürfen, daß wir in den Grundfragen unseres freiheitlichen 

und demokratischen Staates weitestgehend übereinstimmten. 

Mich beschleichen Zweifel, ob das noch so ist. Sie kennen die neu 

entbrannte Diskussion um die  Beschäftigung von Verfassungsfeinden 

im öffentlichen Dienst. Ich habe kein Verständnis dafür, daß im 

Hamburger Schuldienst mehr als 200 Verfassungsfeinde beschäftigt 

werden. Daß auch jetzt noch im Lande Hessen, nachdem Sie eine hin- 

• reichend lange Zeit als Ministerpräsident Gelegenheit hatten, auf 

die Entscheidungen auf Landesebene Einfluß zu nehmen, Verfassungs-

feinde im Hessischen Schuldienst beschäftigt werden, ist leider 

eine Tatsache. 

Nach den Informationen, die das Hessische Kultusministerium der 

Hessischen Landtagsfraktion der CDU gegeben hat, wird in Spangen-

berg die Lehrerin Silvia Gingold beschäftigt. Deren Verdienste 

um die Deutsche Kommunistische Partei wurden am jüngsten Partei-

tag der DKP am 20. bis 22.10.1978 in Mannheim honoriert. Sie wurde 

in den Zentralen Parteivorstand demonstrativ gewählt. Damit will 

die DKP ganz offensichtlich ihrem Ziel einen Schritt näher kommen, 

zu einer allseits akzeptierten demokratischen Partei unter anderen 
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im Bewußtsein der Bevölkerung zu werden und ebenso will sie die 

Linientreue der Aktivistin Gingold für die Partei unmittelbar nutz-

bar machen. 

Frau Gingold unterstützt nicht nur die Ziele der DKP, sondern sie 

verfolgt diese Ziele aktiv. Sie preist mit ihren Parteigenossen das 

politische System der DDR, das System von Mauer und Schießbefehl, 

sie stellt dieses System als erstrebenswertes Vorbild auch für die 

Bundesrepublik Deutschland dar. Sie verspricht, mit ihren Freunden 

aus der SED und der KPdSU für die sozialistische Revolution mit dem 

Ziel der Diktatur des Proletariats zu kämpfen. 

Auch als angestellte Lehrerin hat Frau Gingold die gleichen Treue-

pflichten zu erfüllen, wie jeder beamtete Lehrer. Dies hat das 

Bundesarbeitsgericht so entschieden. 

Ich fordere Sie, sehr geehrter Herr Börner, auf, durch eine klare 

Entscheidung dafür zu sorgen, daß kein Zweifel in berechtigter 

Weise übrig bleibt; ein Zweifel daran, daß Sie die Freiheit des 

öffentlichen Dienstes von Verfassungsfeinden nicht wollen oder 

für weniger wichtig halten-, ein Zweifel auch daran, daß das ein-

heitliche öffentliche Dienstrecht gleichmäßig gehaJdhabt wird. 

Ich übergebe diesen an Sie gerichteten Brief der Öffentlichkeit. 

Alle Bürger Hessens und über Hessen hinaus haben nach meiner An-

sicht einen Anspruch darauf zu wissen, wie die verantwortlichen 

Politiker unseres Landes ihre Verpflichtung zur Wahrung der Ver-

fassung und der Gesetze erfüllen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

und freundlichem Gruß 

gez. Benno Erhard 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

Wischnewskis makaberer Beitrag zum Frieden im Südlichen 

Afrika 

Zur Rede von Staatsminister Wischnewski auf dem Kongress 
der Sozialistischen Internationale in Vancouver erklärte 
der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Jürgen G. Todenhöfer, MdB, heute in 
Bonn: 

Staatsminister Wischnewski hat - während in Nambia und 
Rhodesien Bemühungen um eine friedliche Lösung der Probleme 
laufen - auf dem Kongress der Sozialistischen Internationale 
in Vancouver einen makaberen Beitrag zum Frieden im Südlichen 
Afrika geleistet, als er 

- für eine Unterstützung der prosowjetischen 
Guerillabewegungen SWAPO, Patriotische Front 
und den südafrikanischen ANC 
sowie 

- für eine wesentliche Erhöhung der Unterstützungs-
leistungen an die sogenannten Frontstaaten im 
Südlichen Afrika 

eintrat. 

Staatsminister Wischnewski weiss, dass diese Guerilla-Organi-
sationen mit Terrormethoden gegen Frauen, Kinder und Greise 
vorgehen. Seine Forderung bedeutet daher eine klare Unter-
stützung von Gewalt gegen Zivilpersonen mit deutschen Steuer-
geldern. 

StaatSminister Wischnewski weiss auch, dass die SWAPO in Namibia, 
die Patriotische Front in Rhodesien und der ANC in Südafrika 
sich längst in die aggressive Globalstrategie der Sowjetunion 
eingeordnet haben. Wischnewski arbeitet daher mit seiner For-
derung gewollt oder ungewollt der Sowjetunion in die Hände. 

Staatsminister Wischnewski weiss auch, dass der überwiegende 
Teil der Frontstaaten für eine militärische und nicht für eine 
friedliche Lösung der Probleme des Südlichen Afrikas eintritt. 
Er unterstützt daher mit seiner demonstrativen Forderung nach 
einer wesentlichen Erhöhung der Hilfeleistungen für die Front-
staaten letztlich die Sache des Krieges. 
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Staatsminister Wischnewski widerlegt damit in drastischer 
Weise die ständigen Beteuerungen der SPD gegenüber der 
deutschen Öffentlichkeit, sie betreibe im Südlichen Afrika 
"Friedenspolitik". 

Wischnewskis Rede in Vancouver, die nach seiner eigenen 
Erklärung in keinem Punkt der deutschen Politik widerspricht, 
wird ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die deutsche 
Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf zu erfahren, mit 
welchen Gründen die Bundesregierung im Südlichen Afrika nicht 
die Sache des Friedens, sondern die Sache der Gewalt vertritt. 

.-. 

• 

• 
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Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben nach-
stehende Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

Dr. Philipp von Bismarck: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß es in den Personenzügen der 
Deutschen Bundesbahn durch randalierende Gruppen, insbesondere nach 
großen Sportveranstaltungen, wie z.B. Bundesligafußballspielen, immer 
häufiger zu Ausschreitungen kommt, die zu erheblichen Sachbeschädi-
gungen, schamlosen Belästigungen und gefährlichen Angriffen auf mit-
reisende Fahrgäste führen, und trifft es zu, daß die Bahnpolizei und 
das Zugpersonal diesem Treiben bisher keinen Einhalt gebieten 
konnten? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um die inländischen 
und ausländischen Fahrgäste der Deutschen Bundesbahn vor derartigen 
Verhaltensweisen nachhaltig zu schützen? 

Ingeborg Hoffmann(Hoya):  

Ist der Bundesregierung bekannt, dass freiwillige Feuerwehren im 
Einzugsbereich von Bundesautobahnen in zunehmendem Masse finanziellen 
und zeitlichen Belastungen ausgesetzt sind, um Einsätze auf Bundes-
autobahnen zu fahren und diesen besonderen Belangen ohne Zuwendungen 
gerecht werden, und wenn ja, ist die Bundesregierung bereit, für 
diese Leistungen Ausgleichszahlungen zu leisten? 

Dr. Ottfried Hennig:  

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. noch immer keine Möglichkeit einge-
räumt bekommt, sich der Gräber der deutschen Kriegstoten in Polen 
anzunehmen, und was tut sie, um eine baldige Änderung der polnischen 
Haltung zu erreichen? 

Helmut Sauer (Salzgitter):  

Kann die Bundesregierung Pressemeldungen bestätigen, wonach ca. 
"3.5oo Fallschirmjäger der Streitkräfte der DDR in Angola stationiert 
sind, um den Guerillaeinheiten der südwestafrikanischen Volksorgani-
sation Swapo zu helfen"? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Aktivitäten dieser DDR-Verbände 
im Hinblick auf Ruhe, Frieden und freie Wahlen in Südwestafrika? 

Claus Jäger (Wangen):  

Welche Pflichten zur aktiven Unterstützung der Ziele oder der Tätig-
keit ihrer Partei einschließlich der Pflicht, den Parteibeitrag zu 
bezahlen, obliegen den Mitgliedern der im Verfassungsschutzbericht 
der Bundesregierung als verfassungsfeindlich gekennzeichneten 
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Parteien in der Bundesrepublik Deutschland nach ihren Satzungen 
oder sonstigen Grundsätzen, und sind der Bundesregierung Parteien 
dieser Art bekannt, die nicht auf die Erfüllung dieser Pflichten 
ihrer Mitglieder achten? 

Könnten nach den Erkenntnissen der Bundesregierung die in der 
Bundesrepublik Deutschland vorhandenen verfassungsfeindlichen 
Parteien ohne die aktive Unterstützung durch ihre Mitglieder 
ihre Aktivitäten, insbesondere die Unterwanderung öffentlicher und 
privater Organisationen und Vereinigungen, durchführen, die in 
den Verfassungsschutzberichten der Bundesregierung aufgezählt 
sind? 

Ingeborg Hoffmann (Hoya):  

Ist die Bundesregierung bereit, am Buss- und Bettag bundesweit 
als Serviceleistung den Feiertagstarif bei Telefongesprächen einzu-
führen, da dieser Tag nur in Bayern in Gemeinden mit überwiegend 
evangelischer Bevölkerung kein Feiertag ist, und wenn nein, wie 
begründet die Bundesregierung ihre Haltung? 	• 

• 
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iln der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der Vorsitzende der Arbeitsgrunne Verteidigung der CDU/C`!-
Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c  h MdB, folgenden Bei-
trag: 

Sperrfrist: 6.11.78 18.00 Uhr 

111 über den neinlichen Zwischenfall während der Geheimsitzung der Nuklearen 

Planungsgruope der NATO vor knapn drei Wochen in Brüssel sind ein wenig 

arg hastig die Akten geschlossen worden. Pauntakteur dieses Zwischen-

falls war der Bonner Bundesverteidigungsminister Hans Apel. Wie in-

zwischen bekanntgeworden ist, hat sich dabei folgendes abgesrielt: 

NATO-Generalsekretär Joseoh uns erteilte dem norwegischen Viersterne-

General Frederik Zeiner Gundersen, wie üblich, das Wort zur Darstellung 

der militärischen Lage. Dieser Lagebericht, so heißt es, müsse dem deut-

schen Verteidigungsminister wohl nicht in den Kram gepaßt haben; denn von 

Anel sei im Anschluß daran in einer "verletzenden" norm gefragt worden, 

wer denn hier eigentlich den Vorsitz führe. Generalsekretär Luns, der, 

wie immer, die Sitzung leitete, habe die Frage auf sich beziehen müs-

sen und in "kaum gedämnfter Frregung" geantwortet, er sei der Leiter. 

41) Von den betroffen 	am Tisch sitzenden Mitgliedern der Nuklearen Planungs 

gruppe sei die provozierende Frage des deutschen Verteidigungsministers 

als eine Art Belehrung darüber aufgefaßt worden, daß die Politik im 

Bündnis von den Politikern und nicht von den Militärs gemacht werden müs-

se. Apels Bemerkung habe in der Runde wie das Bekenntnis gewirkt, er ha-

be soeben den Primat der Politik entdeckt. 

Sie werden vielleicht gelesen haben, daß der NATO-GeneralsekretIr heim 

Bundeskanzler in Bonn war und den Pall zur Sprache gebracht hat. 
"Offiziell", hieß es hinterher, sei die Kontroverse zwischen Luns und 

Apel damit beigelegt. Aber ist sie wirklich beigelegt? Wenn man sie vor-

dergründig als ein in der Hitze der Debatte zustandegekommenes Renkontre 

zwischen Luns und Anel begreift, kann man sie sicherlich für erledigt 

- 2 - 
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halten. Indes, im NATO-Hauptquartier in Brüssel geht die Vermutung 

um, daß der Vorfall eben kein spontaner, flüchtiger Lapsus sondern 

die wohlausgetüftelte Attacke des deutschen Verteidigungsministers 

auf eine Richtung war, die ihm offenbar nicht paßt - oder nicht pas-

sen darf. Tatsächlich hat Apel in jüngster Zeit wiederholt erkennen 

lassen, daß er den Einfluß der Generale im Bündnis für zu gewichtig, 

die Verantwortlichkeiten der Politiker daregen für zu schwach halte. 

Als sein Parlamentarischer Staatssekretär von Bülow kürzlich gegen die 

verbundenen Manöver in Mitteleuropa polemisierte, ließ sich der Bun-

desverteidigungsminister unter dem Eindruck einer irritierten und 

konsternierten NATO-Mffentlichkeit zwar zu einer milden Rüge-herbei. 

Er machte im übrigen aber keinerlei Hehl daraus, daß er die Manöver-

Planung den Militärs in Zukunft weitgehend aus den Händen winden und 

den Politikern zuschanzen möchte. 

Dabei gibt er sich über die tatsächlichen Gegebenheiten offenbar völ-

lig falschen Vorstellungen hin. Der NATO-Oberbefehlshaber in Europa, 

General Alexander Haig, an dessen Adresse sich die Kritik Apels ja 

letztlich richtet, ist eben kein militärischer Hasardeur, der sozu-

saren auf eigene Faust plant und handelt. Gerade Haig befindet sich 

hei allen Unternehmungen in vollem Akkord mit Washington und in über-

einstimmung mit den Beschlüssen des Bündnisses. Und was für Haig gilt 

gilt für die gesamte militärische NATO-Spitze. 

Und das sollte Apel nicht wissen? Und da sollte er sich berufen fühl", 

den Generalen ihre Subordination unter die Politik plausibel zu machen? 

Es deutet eigentlich alles darauf hin, daß der Bundesverteidigungsmi-

nister seine Parforceritte ausschlieP.lich unter innenpolitischen, ja 

parteipolitischen Aspekten unternommen hat; denn wenn er den Militärs 

Zügel anlegt und hinter ihre Lagebeurteilung und Planung dicke Frage-

zeichen setzt - ia, wenn er sich deutlich von ihnen distanziert und 

die Durchschlagskraft der politischen Führung im Bündnis bezweifelt, 

dann kann er sich des Beifalls auch und gerade jener Kreise seiner 

eigenen Partei sicher sein, denen die NATO ohnedies ein ständiges 

Ärgernis ist. Tatsächlich aber haben manche Beobachter der Brüsseler 

Szene den Vorfall während der Sitzung der Nuklearen Planungsgruppe 

exakt als einen Kraftakt empfunden, mit dem der deutsche Verteidi-

gungsminister den Linken seine Standfestigkeit signalisieren wollte. 

Natürlich wird Apel derlei weit von sich weisen. Aber auch der auf 

Indizien gestützte Anschein kann Politik machen - und kann gefährliche 
Stimmungen erzeugen. 
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In einer ersten vorläufigen Stellungnahme 
zum Heeresstrukturmodell des Bundesverteidigungsministers 
erklären die Abgeordneten Dr. Wörner und Berger (Lahnstein) 
(CDU/CSU): 

Mit seinen Vorstellungen zur Heeresstrukturreform folgt Bundes-

verteidigungsminister Apel in einigen wesentlichen Punkten dem 

von der CDU/CSU erarbeiteten und veröffentlichten Konzept. 

Dies gilt besonders von der Vierergliederung auf Brigade- und 

Bataillonsebene und vom Ausbau der 6 Heimatschutzkommandos. 

In einigen anderen wichtigen Punkten weist der Vorschlag des 

Ministers grobe Mängel und Unzulänglichkeiten auf. Die Territorial-

verteidigung wird ungebührlich vernachlässigt. Eine sinnvolle 

Konzeption der Nutzung des Reservistenpotentials fehlt unverständ-

licherweise und entgegen den Zusagen der Bundesregierung. Der 

bloße Hinweis auf die Verfügungsbereitschaft überzeugt nicht. 

Insbesondere die freiwilligen Reservisten der Bundeswehr müssen 

sich im Stich gelassen fühlen. 

Die Erhöhung der Zahl der Wehrübungsplätze reicht nicht aus. 

Die Panzergrenadierkompanien erscheinen zu sehr auf Rand genäht. 

Die Infanterieschwäche der Bundeswehr wird noch verschärft. Die 

Bundesregierung versäumt auch die Chance, entsprechend den Vor-

schlägen der CDU/CSU die gesamte Ausbildung des Soldaten in Zu-
kunft in der gleichen Kompanie durchzuführen. 

Insgesamt stellen die Vorschläge des Verteidigungsministers zu-

sammen mit den Vorschlägen der CDU/CSU eine brauchbare Grundlage 

dar, von der ausgehend eine zwischen Regierung und Opposition 

einverständliche Lösung gefunden werden kann. 

Eines allerdings bleibt unübersehbar. Ohne eine erhöhte 

Friedenspräsenz der Bundeswehr ist eine wesentliche Verstärkung 

der Kampfkraft der Bundeswehr nicht zu haben. 

Im übrigen wird aufs neue deutlich: der Truppe wäre viel Ärger, 

Unruhe und Belastung erspart geblieben, wäre man von Anfang an der 

CDU/CSU gefolgt.  
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Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Mertes (Gerolstein), 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion für Fragen der Abrüstung- und 
Rüstungskontrolle und stellvertretender Vorsitzender des 
zuständigen Bundestagsunterausschusses, erklärt zu Presse-
meldungen über die volle Integration der DDR-Betriebs-
kampfgruppen in das östliche Militärsystem folgendes: 

Die Feststellung des DDR-Generalmajors H. Leube in der internen 
• Ost-Berliner Führungszeitschrift "Militärwesen", durch die Stärkung 

der Betriebskampfgruppen (er DDR und die völlige Integration dieser 
45o.000 Mann in das Milit;irsystem der DDR sei da3 internationale 
Kräfteverhältnis zugunsten des Ostblocks verändert worden, ist von 
schwerwiegender politischer Bedeutung. Sie muss das Vertrauen des 
Westens in die östlic-hen Partner bei den Wiener Truppenabbau-
verhandlungen schwer belasten, nachdem der Warschauer Pakt den 
Grundsatz der Parität - im Gegensatz zum Grundsatz der Überlegen-
heit - im Raum der geplanten Reduzierungen in letzter Zeit aus-
drücklich anerkannt hatte. Leubes Feststellung zeigt, daß die 
DDR sich dem Grundsatz der Parität widersetzt. 

Bundeskanzler Schmidt hat immer wieder behauptet, die vereinbarte 
Bejahung des Grundsatzes der Parität und die gemeinsame Ablehnung 
des Ziels der Überlegenheit in der deutsch-sowjetischen Deklaration 
beim Bonner Breschnew-Besuch im Mai 1978 berechtige zu großen Er-
wartungen im Bereich einer ausgewogenen Rüstungsbegrenzung. 

• Die DDR bestätigt jetzt die Auffassung der CDU/CSU, daß der Ost-
block den Grundsatz der Parität nur verbal übernommen hat, daß 
er in Wirklichkeit aber sein Streben nach militärischer Über-
legenheit in der DDR fortsetzt. 

Die Bundesregierung ist jetzt aufgefordert, die Frage der mili-
tärischen Bedeutung der Betriebskampfgruppen der DDR im MBFR-Raum 
erneut in der NATO anzusprechen und auf zweckdienliche Konsequenzen 
für die westliche Verhandlungsposition in Wien hinzuwirken. Wenn 
die DDR die militärische Kampf-und Überlegenheitsbedeutung der 
Betriebskampfgruppen ihrerseits selbst so nachdrücklich hervor-
hebt, kann der Westen diese Herausforderung bei den Wiener Truppen-
abbauverhandlungen nicht mehr ignorieren. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Fonn, den 8. November 1978 

Zur Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine 
Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bezüglich 
der militärischen Bedeutung der Kampfgruppen er-
klärte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Böhm  
(Melsungen): 

IlhDie Verneblungstaktik der Bundesregierung, die militärische Bedeutung 
der ca. eine halbe Million starken DDR-Kampfgruppen herunterzuspielen, 

ist gescheitert. 

Selbst hohe SED-Funktionäre streichen den opperativen Auftrag der 

"Kampfgruppen der Arbeiterklasse" heraus; so betonte z. B. der erste 

Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin, Neumann,. den Wert der Kampf-

gruppen "als Formation und Bestandteil des Verteidigungsbündnisses des 

Warschauer Vertrages". 

Bei diesen Kampfgruppen handelt es sich nicht um eine Feierabendarmee, 

sondern um eine hoch gerüstete und zum opperativen Einsatz fähige 

eruppe. Dies wird auch von westlichen Militärfachleuten übereinstimmend 

so gesehen. 

Die Bundesregierung wollte mit dem Herunterspielen der militärischen 

Bedeutung der DDR-Kampfgruppen offenbar den Schwierigkeiten ausweichen, 

die sich aus einer Einbeziehung dieses Kontingents in die Truppenredu-

zierungsgespräche in Wien ergäben. Ob die Linie der Bundesregierung, 

die hochtechnisierten Kampfgruppen in Stärke von ca. einer halben 

Million Mann (doppelt so stark wie die NVA selbst) und im übrigen jeder-

zeit einsatzbereit, bei den Gesprächen zur Verminderung der Truppen-

stärke in Wien außer acht zu lassen, auch künftig noch aufrecht erhalten 

werden kann, ist äußerst fraglich geworden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1978 

Die Mitglieder der CDU/CSU im Bundestagsausschuß für Bildung 
und Wissenschaft haben heute im Ausschuß bei der Beratung des 
Haushaltsentwurfs 1979 des Bundesministeriums für Bildung und 
Wissenschaft Kürzungen bei den Modellversuchen in Höhe von 
25 Mio DM beantragt. Dazu erklärt die CDU/CSU-Abgeordnete 
Frau Ursula B e n e d i x: 

Die vom Bund geförderten Modellversuchsprogramme im Bildungswesen ent-

wickelten sich immer mehr zu einer Grauzone mit erheblichem Wildwuchs, 

durch den niemand mehr so recht durchsteigt. Deshalb beantragte die 

CDU/CSU-Fraktion heute im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft eine 

:ürzung des Etatansatzes 1979 des Bundesministeriums für Bildung und 

Wissenschaft um 25 Mio DM und fordert eine Bestandsaufnahme. Von den 

eingesparten 25 Mio DM sollen auf Antrag der CDU/CSU 10 Mio der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft zu zusätzlicher gezielter Forschungs-

förderung und 15 Mio DM einem Plafond zu verstärkter Familienförderung 

zugewiesen werden. 

Es wächst der Verdacht, daß der Bund'vor allem im Bereich der Schul-

politik, also außerhalb seiner Kompetenzen, auf dem Weg über die 

geförderten Modellversuche gleichsam mit dem goldenen Zügel Fakten 

schafft, die nicht mehr korrigierbar sind. Die Bundesregierung trägt 

dazu bei, daß Bereiche der Bildungsreform, die bereits als gescheitert 

angesehen werden können, auf diesem kalten Wege weiter verfolgt wer-

den. 

Die Streichungs- bzw. Kürzungsanträge der CDU/CSU konzentrieren sich 

auf zwei Schwerpunkte. Erstens auf die sogenannten Modellregionen, 

in denen die CDU/CSU ausschließlich die Durchsetzung bereits getrof-

fener bildungspolitischer Entscheidungen sieht, die keinen Versuchs-

charakter mehr haben und die Einzelversuche zum Regelstatus für die 

betroffene Region erheben. Zweiter Schwerpunkt sind die Ansätze für 

die sogenannten Doppelqualifikationen. Hier sieht die CDU/CSU bereits 

als erwiesen an, daß der gleichzeitige Erwerb des Abiturs und einer 

Berufsausbildung illusorisch sei. Sinnvoll hingegen sei das Aufsetzen 

auf bereits erworbenen Abschlüssen. Deshalb strebt die CDU/CSU die 

Einschränkung der sogenannten horizontalen Versuche an 1.;,d die 

Stärkung im vertikalen Verbund. 

Berameabers Dr.MMIppJaaidarger, MdB 
Bedakideus Cr. Eduard Ackermann 
bi. (022211 163015, 2703, M5375. IN« 6666540 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1978 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Karl-Heinz Narjes  
teilt mit: 

Die Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 

Bundestages haben im Ausschuss für Wirtschaft zum Deutsch- 

Sowjetischen Regierungsabkommen über die Entwicklung 

und Vertiefung der langfristigen Zusammenarbeit der 

Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR auf dem 

Gebiet der Wirtschaft und Industrie vom 6. Mai 1978 

die folgende Erklärung abgegeben: 

Die CDU/CSU tritt seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-

land für einen freien, auf Meistbegünstigung und konvertiblen 

Währungen beruhenden Welthandel mit allen Staaten ein. 

Dabei hat sie ihre Politik soweit wie möglich auch den 

besonderen Marktbedingungen angepasst. So hat sie auch die 

wirtschaftlichen Beziehungen zu den Staatshandelsländern 

des Ostens seit 1952 kontinuierlich auf der Basis des 

gegenseitigen Nutzens gefördert und aufgebaut. 

Nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der UdSSR 

im Jahre 1955 hat Konrad Adenauer mit dem Deutsch-Sowjetischen 

Abkommen über Allgemeine Fragen des Handels und der See-

schiffahrt vom 25.4.1958 einen Grundstein für die deutsch-

sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen gelegt. 

In der Kontinuität dieser Politik würdigt die CDU/CSU-

Fraktion des Deutschen Bundestages das Deutsch-Sowjetische 

Wirtschaftsabkommen vom 6. Mai 1978 als eine nützliche 

Rahmenvereinbarung zur Förderung der wirtschaftlichen und 

zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der UdSSR. 

Hanaragalusr: Dr.PhIlippJeaninger, rad8 
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Entscheidend für die wirtschaftliche Bedeutung dieses 

Abkommens wird es sein, in welchem Umfang es mit Leben 

erfüllt werden kann. 

In diesem Zusammenhang weist die CDU/CSU-Fraktion auf 

folgendes hin: 

- Die Entwicklung der deutsch-sowjetischen Wirtschafts- 

beziehungen ist gegenwärtig noch sehr stark durch 

die begrenzte Fähigkeit der Sowjetunion beeinträchtigt, 

• wettbewerbsfähige Waren auf den westlichen Märkten 

anzubieten. 

- Kompensationsgeschäfte aller Art dürfen imrier nur die 

Ausnahme sein, damit die Wirtschaftsbeziehungen die 

marktwirtschaftlichen Strukturen nicht stören und zU 

einem höchstmöglichen Handelsvolumen und damit gegen- 

seitigen Nutzen führen. 	Dies ist auch besonders 

geboten, weil die Kompensationsgeschäfte in besonderem Masse 

die mittelständische Wirtschaft gefährden. 

• - Jede Privilegierung der Kreditbeziehungen zur Sowjetunion 

müsste auf die Dauer die wirtschaftlichen Beziehungen 

der Bundesrepublik Deutschland mit dritten Staaten beein-

trächtigen, auch mit den anderen Staaten Osteuropas. 

- Die Wirtschaftsbeziehungen zur Sowjetunion können auch 

dadurch gefördert werden, dass diese zukünftig die in Korb 

II der KSZE-Schlussakte niedergelegten Absichtserklärungen 

zugunsten ungehinderter und unmittelbarer Wirtschafts-

beziehungen erfüllt. Dies gilt unter anderem für Er-

leichterungen des Niederlassungsrechtes und den Aufbau 

reibungsloser Geschäftsbeziehungen. 
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- Darüberhinaus ist es unverändert zu bedauern, dass 

die Sowjetunion im Bereich der Dienstleistungen und 

Verkehrswirtschaft bisher die Gegenseitigkeit faktisch 

verweigert. 

Die CDU/CSU-Fraktion weist darauf hin, dass die Erfüllung 

des vorliegenden Abkommens nicht den Zielen und Verpflichtungel 

widersprechen darf, die die Bundesrepublik Deutschland 

gegenüber der Europäischen Gemeinschaft eingegangen ist. Das 

gilt insbesondere hinsichtlich der Bestimmungen über die 

gemeinsame Handelspolitik. • 	Der Erfolg des Abkommens hängt schliesslich auch von einer 

entsprechend parallelen Verbesserung der politischen Be-

ziehungen ab. Dabei ist die besondere Qualität und 

der Vorrang unserer Verpflichtungen zu den Partnern der 

Europäischen Gemeinschaft zu beachten. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 
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/Ra. 

In der heutigen Sitzung des Finanzausschusses wurde 
das Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
verabschiedet. Dazu erklärt der Abgeordnete 
Dr. Wolfgang Schäuble, stellvertretende Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuß: 

Die CDU/CSU hat sich durchgesetzt: Keine Erhöhung der Kraftfahr-
zeugsteuer  

• Nach monatelangem Hin und Her hat sich die CDU/CSU heute im Finanz-
schuß des Deutschen Bundestages durchgesetzt: Auf unseren Antrag 
ist die von der Bundesregierung vorgeschlagene Erhöhung der Kraft-
fahrzeugsteuer für PKW's um etwas mehr als 4 Prozent einmütig ge-
strichen worden. Die entschlossene Frontstellung der Union gegen 
ständig neue Steuererhöhungen hat damit in einem wichtigen Bereich 
zum Erfolg geführt. 

Die Union bedauert, daß die Mehrheit der Koalition unsere weiteren 
Anträge abgelehnt hat. Pannenhilfsfahrzeuge der Automobilclubs, 
die jedermann unentgeltlich Hilfe leisten, sollten nach Auffassung 
der CDU/CSU ebenso von der Kraftfahrzeugsteuer befreit werden wie 
dies heute für Fahrzeuge der Rettungsdienste oder in der Kranken-
beförderung gilt. Ebenso sollten landwirtschaftliche Fahrzeuge 
ihre Steuerbefreiung nicht deshalb verlieren, weil sie - viel-
leicht nur ein einziges Mal - im Auftrag einer Gemeinde zum winter-
lichen Räum- und Streudienst eingesetzt werden. 

Das Kraftfahrzeugsteueränderungsgesetz bringt mit der obligatorischen 

111 	
Jahresbesteuerung eine wichtige Verwaltungsvereinfachung. Die 
Diskussion um die Reform der Kraftfahrzeugsteuer ist damit nicht abge-
schlossen. Die Bundesregierung bleibt aufgefordert, endlich eine 
verbindliche Vorlage zu einer wirklichen Kraftfahrzeugsteuerreform 
einzubringen.Die CDU/CSU hat dazu seit Jahren Vorschläge gemacht, 
um ein einfaches Plakettensystem einzuführen. Wir sind auch für 
andere Lösungen offen. 

Das Gesetz beseitigt endlich Wettbewerbsverzerrungen zu.Lasten des 
Güterkraftverkehrs, wozu die CDU/CSU bereits im Sommer 1975 ent-
sprechende Anträge eingebracht hat. SPD und FDP haben die ab-
schließende Behandlung des Gesetzes im Finanzausschuß lange ver-
zögert. Die CDU/CSU erwartet, daß das Gesetz nach der einmütigen 
Verabschiedung im Finanzausschuß nun endlich ohne weitere Ver-
zögerung in Kraft gesetzt werden kann. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 8. November 1978 
/Ra. 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer Pressekonferenz mit 

dem Vorsitzenden des Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 

Technologie Anton Pfeifer und dem Obmann der CDU/CSU im 

Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft 

Volker Rühe MdB. 

Thema:  Konsequenzen aus der Allensbach-Umfrage 

zu den politischen Einstellungen der Studenten 

Donnerstag, 9. November 1978, 11°°  Uhr 

Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Zeit: 

Ort: 

   

gez.: Dr. Eduard Ackermann 

Pressesprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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CDUICSU 
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PRESSEDIENST 
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/bs 

Zu dem gescheiterten Vermittlungsverfahren beim 
Steuerpaket erklärt der Vorsitzende des Finanz-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Abgeordneter Dr. Hansjörg H ä f e 1 e:  

Leider haben sich SPD und FDP noch nicht zu einem durchaus mög-

lichen Kompromiss durchringen können. Die CDU/CSU war bereit, 

• der Koalition noch weiter entgegenzukommen bei den beiden 

wichtigsten Verbesserungsvorschlägen der CDU/CSU, der Einführung 

von massvollen Kinderfreibeträgen und einem stärkeren Abbau der 

ertragsunabhängigen Steuerlast der Betriebe. SPD und FDP be-

standen jedoch darauf, über 7 Milliarden DM Mehrwertsteuerer-

höhung zu kassieren, ohne die intakte Familie mit der nicht-

intakten gleichzustellen und ohne einen Abbau der Gewerbekapital-

steuer. 

Entscheidend ist jetzt, dass der von der CDU/CSU schon im Früh-

jahr beantragte und heute unbestrittene Einkommen- (Lohn-) Steuer-

tarif unverzüglich verabschiedet wird, damit .er 1979 in Kraft 

treten kann. Die CDU/CSU wird heute noch die entsprechenden Ge- 

41) 	
setzesanträge einbringen. über die umstrittenen Teile, welche 

erst 1980 in Kraft treten sollen, muss weiter gerungen werden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
8. November 1978 

/bs 

Zu dem gescheiterten Vermittlungsverfahren beim 
Steuerpaket erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Koh 1:  

SPD und FDP waren nicht bereit, den Vorschlägen der Union zur 

Verbesserung der Situation für Mütter mit Kindern sowie einer 

steuerrechtlichen Regelung zuzustimmen, dass Kinder aus intakten 

Ehen steuerlich nicht schlechter behandelt werden, als Kinder 

aus unvollständigen Ehen. 

Gleichzeitig wollte die CDU/CSU durch zusätzliche steuerliche 

Entlastung der Betriebe wirksame Massnahmen zur Förderung des 

Wachstums und zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit erreichen. 

Schliesslich hielt die CDU/CSU eine angemessene Ausgleichsrege-

lung für die Gemeinden, aber auch im Verhältnis der drei Ebenen 

Bund, Länder und Gemeindenj für notwendig. Nach Auffassung von 

CDU/CSU war eine Erhöhung der Mehrwertsteuer nur unter diesen 

Voraussetzungen vertretbar. 

Durch die Ablehnung der Vorschläge der Union trägt die Koalition 

die Verantwortung für das Scheitern des Vermittlungsverfahrens 

beim Steuerpaket. 

. 	• 	• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1978 
rb 

Zum Scheitern des Vermittlungsverfahrens erklärt 
der Vorsitzende des finanzpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Hansjörg  
Häfele, MdB, im heutigen Deutschland-Union-
Dienst: 

CDU/CSU kämpft weiter für Abbau der Steuerlast  

• Infolge der starren Haltung von SPD und FDP ist es im Vermittlungs-

ausschuß noch nicht zu einem durchaus möglichen Kompromiß gekommen. 

Im Interesse der Steuerzahler, welche zurecht auf Entlastungen war-

ten, war die CDU/CSU bereit, der Koalition noch weiter entgegenzu-

kommen, als sie es schon im bisherigen Gesetzgebungsverfahren ange-

boten hatte. Der CDU/CSU kommt es darauf an, die Lage der Familien 

zu verbessern durch Einführung von Kinderfreibeträgen und Arbeits-

plätze zu schaffen durch einen stärkeren Abbau der ertragsunabhängi-

gen Steuerlast der Betriebe. SPD und FDP bestanden jedoch darauf, 

über 7 Milliarden DM Mehrwertsteuererhöhung zu kassieren, ohne die 

intakte Familie mit der nicht-intakten gleichzustellen und ohne je-

den Abbau der investitionshemmenden Gewerbekapitalsteuer. Es ist falsch 

die Mehrwertsteuer anzuheben zur Finanzierung der überzogenen Ausga-

benwirtschaft. 

Entscheidend ist jetzt, daß der von der CDU/CSU schon im Frühjahr be-

antragte und heute unbestrittene Einkommen- (Lohn-) Steuertarif unver-

züglich verabschiedet wird, damit er 1979 in Kraft treten kann. Die 

CDU/CSU hat noch am Tage des Scheiterns des Vermittlungsverfahrens 

den entsprechenden Gesetzesantrag eingebracht. Die heimlichen Steuer-

erhöhungen müssen abgebaut werden, ohne daß der Staat durch Erhöhung 

der Mehrwertsteuer mit der einen Hand das wieder nimmt, was er mit 

der anderen gibt. über die umstrittenen Teile, welche erst 1980 in 

Kraft treten sollen, muß weiter gerungen werden. Die CDU/CSU fordert 

die SPD/FDP-Koalition auf, endlich über ihre ideologischen Hürden zu 

springen und den Weg zur Entlastung der Steuerzahler und der Familien 

freizugeben. 
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enutcsu PRESSEDIENST 

9. November 1978 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Verabschiedung des Entwurfes eines Jugendhilfe-
gesetzes durch das Bundeskabinett erklären die Abge-
ordneten Irmgard Karwatzki und Hermann Kroll-Schlüter, 
Jugendpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion: 

Viele haben viele Jahre auf das gewartet, was nun endlich die Bun-

desregierung vorgelegt hat: den Entwurf eines Jugendhilfegesetzes. 

Es ist zu begrüßen, daß nach mehreren Versuchen und langjähriger 

Diskussion nun endlich die Bundesregierung beim Wort genommen wer 

den kann. Und was hat sie vorgelegt? 

Einen Jugendhilfegesetz-Entwurf, der viel Kritik und Ablehnung er 

fahren wird. Dieser Kabinettsentwurf stößt an verfassungsrechtliche 

Grenzen, und zwar deshalb, weil er das Elternrecht aushöhlt. Es 

gibt fast keinen Lebensbereich des jungen Menschen mehr, in dem der 

Staat sich nicht durch dieses neue Jugendhilfegesetz (JHG) die Mög-

lichkeit des Eingriffs eröffnet: Man trägt doch mutwillig Konflikte 

in die Familie hinein, wenn schon 14-jährige Anträge auf öffentliche 

Jugendhilfe außerhalb des Elternhauses stellen können, und zwar auch 

gegen den Willen der Eltern. 

Dieser Entwurf, sollte er Gesetz werden, führt zu einer großen 

Rechtsunsicherheit. Denn ständig wechselnde unbestimmte Rechtsbe-

griffe werden auf immer neue ungenau beschriebene Tatbestände ange-

wandt. Gegenüber sozialpädagogischen Methoden, die auch in der Öf-

fentlichkeit und Wissenschaft umstritten sind, sollte der Gesetzge-

ber Zurückhaltung üben. 

Wenn dieses fast totale Erziehungsgesetz umfassend angewandt wird, 

dann sind wir nicht mehr weit entfernt vom totalen Erziehungsstaat. 

Jede Freizeitgestaltung soll sozialpädagogisch strukturiert ange-

legt sein. Jede noch so simple Gefährdung rechtfertigt den pädago-

gisch-therapeutischen Einsatz. Anfang und Ende der öffentlichen Er-

ziehungshilfe sind nicht genau bestimmt. Dieser Gesetzentwurf ver-

traut der öffentlichen Erziehung, den Eltern und Familien dagegen 

mißtraut er. In Konflikt- und Streitfällen weiß nach diesem Gesetz 
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der Staat immer besser, was dem Wohle des Kindes und des Jugend-

lichen dient als die Eltern selber. Zwar ist Erziehungshilfe grund-

sätzlich freiwillig, doch indirekt werden auch Eltern und Verwandte 

zur therapeutischen Behandlung genötigt. Nach diesem Entwurf wird 

es bald einen kostenlosen staatlichen Gesundheitsdienst im Bereich 

der Therapie geben. 

Die freie Jugendarbeit kommt zu kurz. Vorrang hat der öffentliche 

Träger. Die Jugendverbände müssen sehr enttäuscht sein; sie können 

diesen Entwurf nicht akzeptieren. Die Grundsätze zur Beschreibung 

der Jugendarbeit entsprechen nicht dem Verständnis moderner Jugend-

arbeit. 

Völlig unbeantwortet bleibt die Kostenfrage. Bund, Länder und Ge• 

meinden sind überrascht von einer Entwicklung, die sie bei der ge-

genwärtig angespannten Haushaltslage finanziell kaum erfüllen kön-

nen. 

Die CDU/CSU ist von diesem Entwurf enttäuscht. Sie hatte erwartet, 

daß sowohl die Familie als auch die freien Träger der Jugendhilfe 

gestärkt werden. 

Kann ein modernes JHG überhaupt bei dem bereits überlasteten Staat 

ohne das Subsidiaritätsprinzip auskommen? Wir meinen Nein! 

Ein modernes JHG sollte zu einer gleichwertigen Ausgestaltung der 

Jugendhilfe in allen Regionen führen und zur Behebung der Jugendhilfe 

defizite besonders in den ländlichen Räumen beitragen. 	• 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Ge-

meinden und den freien Trägern sollte durch ein solches Gesetz je-

fördert werden. 

Keinesfalls darf das Jugendhilfegesetz in das Sozialgesetzbuch 

eingegliedert werden, denn hierdurch würde die Jugendhilfe nur 

noch als Daseinsvorsorge zum Abbau bestehender Defizite gesehen 

werden. 
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SPD und FDP lehnen erneut eine Hinterbliebenenrente für Witwen  
von Landwirten im Ernährungsausschuß ab  

Zur gestrigen Sitzung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten des Deutschen Bundestages erklärt der Obmann der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon Susset,  folgendes: 

Wieder einmal lehnten SPD und FDP im Ausschuß für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten die Einführung einer Hinter- 

bliebenenrente für jüngere Landwirtswitwen ab. 

Auch dann, wenn unterhaltsberechtigte Kinder zu versorgen 

sind, erhalten diese Witwen außer einem geringen Waisen-

geld für die Kinder nach dem Willen von SPD und FDP nichts. 

Abgesehen davon, daß hier weder das soziale Gleichgewicht 

noch die soziale Gerechtigkeit gewährleistet ist, führt 

diese__ Regelung vor allem in kleineren und mittleren Höfen 

zu besonderen Härten. 

Die Begründung dafür, daß diese Gesetzeslücke immer noch 

nicht geschlossen werden soll, ist mehr als fadenscheinig: 

über einen entsprechenden Eaushaltstitel könne man nicht be-

schließen, weil es noch kein Geez über die Regelung der 

Witwenrente gebe. 
Das ist falsch, da der CDU/CSU-Gesetzesentwurf zur Einführung 

einer Witwenrente landwirtschaftlicher Unternehmer schon 

seit über einem Jahr vorliegt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

schlägt darin vor, die Witwenversorgung wie folgt zu regeln: 

Ein Witwengeld erhalten 

- Witwen landwirtschaftlicher Unternehmer mit mindestens einem 

unterhaltsberechtigten Kind; 

- alle Witwen nach Vollendung des 45. Lebensjahres. 

Leistungsvoraussetzung dafür soll sein, daß der verstorbene 

Ehegatte mindestens 60 Monatsbeiträge an die landwirtschaft-

liche Alterskasse entrichtet hat. Das Witwengeld wird in der 

jeweiligen Höhe des Altersgeldes ehemaliger landwirtschaft-

licher Unternehmer für unverheiratete Berechtigte gewährt. 

Bei etwas gutentWillen der ach so sozial eingestellten Koalitiva 

von SPD und FDP könnte dieses Gesetz schon längst in Kraft 

sein und einem echten sozialen Mißstand abhelfen- 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1978 

Zu den Beratungen des Vermögensbeteiligungsgesetzes der CDU/CSU 

im Wirtschaftsausschuß des Deutschen Bundestages erklärte der 

eigentumspolitische Sprecher der CDU/CSU, Elmar Pieroth, MdB: 

Die Beratungen im Wirtschaftsausschuß haben eine große Chance 

eröffnet. Sie haben gezeigt, daß sich die Koalition in der 

Sache der Position der CDU/CSU angleicht. Die Bundesregierung 

gibt selbst zu, daß sie in der Vermögenspolitik keine gute 

Figur macht. Die Beratungen wurden vertagt, um ihr die Mög-

lichkeit zu geben, eigene Vorschläge vorzulegen. 

SPD und FDP sind nun im Zugzwang. Die FDP muß zeigen, ob sie 

in der Vermögenspolitik zum Handeln fähig ist. Die marktwirt-

schaftlichen Kräfte in der SPD können beweisen, daß sie sich 

von den ideologischen Fesseln des Blockadeflügels in ihren 

eigenen Reihen lösen können. 

Wichtige Tarifpartner haben signalisiert, daß sie nur auf 

die Beseitigung steuerlicher und förderungsrechtlicher 

Hemmnisse warten, um auf dieser Ebene in der Vermögenspolitik 

voranzukommen. Die Vorschläge der CDU/CSU werden positiv 

gewertet. Der Unmut über die Hinhaltetaktik der SPD/FDP wächst 

dort. Es ist zu hoffen, daß die Bundesregierung nicht erneut 

falsche Hoffnungen weckt. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

9. November 1978 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Verabschiedung des Entwurfes eines Jugendhilfe-
gesetzes durch das Bundeskabinett erklären die Abge-
ordneten Irmgard Karwatzki und Hermann Kroll-Schlüter,  
Jugendpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion: 

Viele haben viele Jahre auf das gewartet, was nun endlich die Bun-

desregierung vorgelegt hat: den Entwurf eines Jugendhilfegesetzes. 

Es ist zu begrüßen, daß nach mehreren Versuchen und langjähriger 

Diskussion nun endlich die Bundesregierung beim Wort genommen wer-

den kann. Und was hat sie vorgelegt? 

Einen Jugendhilfegesetz-Entwurf, der viel Kritik und Ablehnung er-

fahren wird. Dieser Kabinettsentwurf stößt an verfassungsrechtliche 

Grenzen, und zwar deshalb, weil er das Elternrecht aushöhlt. Es 

gibt fast keinen Lebensbereich des jungen Menschen mehr, in dem der 

Staat sich nicht durch dieses neue Jugendhilfegesetz (JHG) die Mög-

lichkeit des Eingriffs eröffnet: Man trägt doch mutwillig Konflikte 

in die Familie hinein, wenn schon 14-jährige Anträge auf öffentliche 

Jugendhilfe außerhalb des Elternhauses stellen können, und zwar auch 

gegen den Willen der Eltern. 

Dieser Entwurf, sollte er Gesetz werden, führt zu einer großen 

Rechtsunsicherheit. Denn ständig wechselnde unbestimmte Rechtsbe-

griffe werden auf immer neue ungenau beschriebene Tatbestände ange-

wandt. Gegenüber sozialpädagogischen Methoden, die auch in der Öf-

fentlichkeit und Wissenschaft umstritten sind, sollte der Gesetzge-

ber Zurückhaltung üben. 

Wenn dieses fast totale Erziehungsgesetz umfassend angewandt wird, 

dann sind wir nicht mehr weit entfernt vom totalen Erziehungsstaat. 

Jede Freizeitgestaltung soll sozialpädagogisch strukturiert ange-

legt sein. Jede noch so simple Gefährdung rechtfertigt den pädago-

gisch-therapeutischen Einsatz. Anfang und Ende der öffentlichen Er-

ziehungshilfe sind nicht genau bestimmt. Dieser Gesetzentwurf ver-

traut der öffentlichen Erziehung, den Eltern und Familien dagegen 

mißtraut er. In Konflikt- und Streitfällen weiß nach diesem Gesetz 
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der Staat immer besser, was dem Wohle des Kindes und des Jugend-

lichen dient als die Eltern selber. Zwar ist Erziehungshilfe grund-

sätzlich freiwillig, doch indirekt werden auch Eltern und Verwandte 

zur therapeutischen Behandlung genötigt. Nach diesem Entwurf wird 

es bald einen kostenlosen staatlichen Gesundheitsdienst im Bereich 

der Therapie geben. 

Die freie Jugendarbeit kommt zu kurz. Vorrang hat der öffentliche 

Träger. Die Jugendverbände müssen sehr enttäuscht sein; sie können 

diesen Entwurf nicht akzeptieren. Die Grundsätze zur Beschreibung 

der Jugendarbeit entsprechen nicht dem Verständnis moderner Jugend-

arbeit. 

Völlig unbeantwortet bleibt die Kostenfrage. Bund, Länder und Ge 

meinden sind überrascht von einer Entwicklung, die sie bei der ge-

genwärtig angespannten Haushaltslage finanziell kaum erfüllen kön-

nen. 

Die CDU/CSU ist von diesem Entwurf enttäuscht. Sie hatte erwartet, 

daß sowohl die Familie als auch die freien Träger der Jugendhilfe 

gestärkt werden. 

Kann ein modernes JHG überhaupt bei dem bereits überlasteten Staat 

ohne das Subsidiaritätsprinzip auskommen? Wir meinen Nein! 

Ein modernes JHG sollte zu einer gleichwertigen Ausgestaltung der 

Jugendhilfe in allen Regionen führen und zur Behebung der Jugendhilfe 

defizite besonders in den ländlichen Räumen beitragen. 	• 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Ge-

meinden und den freien Trägern sollte durch ein solches Gesetz ge-

fördert werden. 

Keinesfalls darf das Jugendhilfegesetz in das Sozialgesetzbuch 

eingegliedert werden, denn hierdurch würde die uugendhilfe nur 

noch als Daseinsvorsorge zum Abbau bestehender Defizite gesehen 

werden. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1978 

Zu den Beratungen des Vermögensbeteiligungsgesetzes der CDU/CSU 

im Wirtschaftsausschuß des Deutschen Bundestages erklärte der 

eigentumspolitische Sprecher der CDU/CSU, Elmar Pieroth, MdB: 

Die Beratungen im Wirtschaftsausschuß haben eine große Chance 

eröffnet. Sie haben gezeigt, daß sich die Koalition in der 

Sache der Position der CDU/CSU angleicht. Die Bundesregierung 

gibt selbst zu, daß sie in der Vermögenspolitik keine gute 

Figur macht. Die Beratungen wurden vertagt, 	um ihr die Mög-

lichkeit zu geben, eigene Vorschläge vorzulegen. 

SPD und FDP sind nun im Zugzwang. Die FDP muß zeigen, ob sie 

in der Vermögenspolitik zum Handeln fähig ist. Die marktwirt-

schaftlichen Kräfte in der SPD können beweisen, daß sie sich 

von den ideologischen Fesseln des Blockadeflügels in ihren 

eigenen Reihen lösen können. 

Wichtige Tarifpartner haben signalisiert, daß sie nur auf 

die Beseitigung steuerlicher und förderungsrechtlicher 

Hemmnisse warten, um auf dieser Ebene in der Vermögenspolitik 

voranzukommen. Die Vorschläge der CDU/CSU werden positiv 

gewertet. Der Unmut über die Hinhaltetaktik der SPD/FDP wächst 

dort. Es ist zu hoffen, daß die Bundesregierung nicht erneut 

falsche Hoffnungen weckt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1978 

/ U 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Alfred Dregger, 
veröffentlicht in der morgigen Ausgabe des Kölner 
"Express" nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Donnerstag, 9. November 1978, 19.00 Uhr  

Stop der Steuermehrbelastung 

Steuersenkungen und Steuervereinfachungen sind nicht 

gerade das Herzensanliegen der SPD. Erhöhung des Staats-

anteils, Aufblähung der Bürokratie und Umverteilung 

liegen ihr näher. Nach der Regierungserklärung von 

Bundeskanzler Schmidt sollte in dieser Wahlperiode des 

Deutschen Bundestages Steuerpolitik so gut wie gar nicht 

stattfinden. Nur die Mehrwertsteuer, die direkt in die 

Preise eingeht, wollte er erhöhen. Den wachsenden Unmut 

der Bürger über die steigende Abgabenlast und das kompli-

zierte Steuersystem hätte die Bundesregierung am liebsten 

vergessen. 

Noch im Juni dieses Jahres lehnten die Abgeordneten von 

SPD und FDP im Deutschen Bundestag einen Antrag der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion geschlossen ab, der zum Ziel hatte, die 

Abgabelast der Arbeitnehmer und des Mittelstandes zu mindern 

und zu diesem Zweck einen neuen Einkommen- und Lohnsteuer-

tarif einzuführen. Doch dann musste die FDP bei den Land-

tagswahlen in Hamburg und Hannover am 4. Juni eine schwere 

Niederlage hinnehmen. Das bewirkte ein taktisches Umdenken 

in der Koalition. Der Weltwirtschaftsgipfel vom Juli in 

Bonn gab die Möglichkeit, für dieses Umschwenken in der 

Steuerfrage eine Begründung zu finden. Um das überleben der 

FDP bei den hessischen und bayerischen Landtagswahlen zu 

ermöglichen, übernahmen SPD und FDP plötzlich einen Teil 

der Steuerpolitik der Union. 

Nancuagebari DuPhalapJanidager. MdB 
Radakthau Dr. Eduard Ackerwams 
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Nun steht der Bundestagsmehrheit von SPD/FDP die Bundes-

ratsmehrheit von CDU/CSU im Vermittlungsausschuss gegenüber. 

Die Union hat es zu Recht abgelehnt, zum Abbau der soge-

nannten heimlichen Steuererhöhungen (Hineinwachsen ge-

ringerer Einkommen in die Steuerprogression ohne entspre-

chende Steigerung der realen Kaufkraft) einer Erhöhung der 

Mehrwertsteuer, die unmittelbar in die Preise eingeht, zu-

zustimmen. Den Beziehern niedriger Einkommen würde dann 

nur aus der einen Tasche wieder herausgezogen, was ihnen 

in der anderen Tasche nunmehr verbleiben soll. Wir wollen 

die Gerechtigkeitskorrektur, die in der Beseitigung des 

Tarifsprungs in der Lohn- und Einkommensteuer liegt, ohne 

Ausgleich durch Steuererhöhungen an anderer Stelle. Des-

halb haben wir sofort einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, 

damit noch zum 1. Januar 1979 die Einkommen- und Lohnsteuer 

spürbar gesenkt werden kann. 

Der von uns seit langem geforderten Abschaffung der ar-

beitsplatzfeindlichen Lohnsummensteuer stimmen wir zu, 

unter der Voraussetzung, dass den Gemeinden ein ange-

messener Ausgleich geboten wird. Dafür bietet es sich an, 

die Gewerbesteuerumlage, die zur Zeit von den Gemeinden 

an den Staat abgeführt wird, kräftig zu senken und ihren 

Anteil an der Einkommensteuer zu erhöhen. Schliesslich 

streben wir die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 

als einer gewinnunabhängigen Substanzsteuer, vor allem aber 

die Verbesserung des Familienlastenausgleichs an. Dazu ge-

hören sowohl Leistungen, die es jungen Müttern erleichtern, 

sich zugunsten ihrer Kleinkinder zeitweise oder auf Dauer 

von beruflicher Arbeit zu befreien, als auch die Berück-

sichtigung der durch Kinder entstehenden Lasten bei der 

progressionsbezogenen Einkommen- und Lohnsteuerbelastung. 

Mit Initiativen in Bundestag und Bundesrat wird sich die 

Union weiter für dieses Programm engagieren. Durch ihre 

konsequente Haltung im Vermittlungsausschuss haben CDU und 

CSU verhindert, dass SPD und FDP erneut die Mehrwertsteuer 

erhöhen ohne strukturelle Verbesserung unseres Steuer-

systems. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

  

PRESSEDIENST 

  

9. November 1978 

  

      

      

Zur Studie des Bundesinnenministeriums über 
die langfristigen Auswirkungen des Geburten-
rückgangs in der Bundesrepublik Deatschland 
erklärt die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga W e  x: 

CDU und CSU haben seit Jahren nicht nur auf die negativen 

Folgen des anhaltenden Geburtenrückgangs in der Bundesrepu-

blik hingewiesen, sondern auch konkrete Vorschläge dazu 

gemacht, wie durch eine bessere Familienpolitik eine Umkehr 

dieser Entwicklung erreicht werden kann. Dabei geht es nicht 

darum, in die Familien hineinzuregieren und die Eltern zu 

einer höheren Kinderzahl zu bewegen, sondern darum, den Eltern 

zu helfen, den vorhandenen Wunsch nach mehreren Kindern zu 

verwirklichen. Ehepaare sollen nicht deswegen auf Kinder 

verzichten müssen, weil die damit verbundenen wirtschaftlichen 

und sozialen Belastungen unzumutbar hoch sind. Durch eine 

Verbesserung der Rahmenbedingungen sind die Voraussetzungen 

vorgegeben, eine kinderfreundliche Gesellschaft zu schaffen. 

Eine Gesellschaft, deren Kinderzahl sinkt ist eine Gesell-

schaft, die an Liebe verliert. Dieser Gesichtspunkt ist an-

gesichts der rückläufigen Geburtenquote zumindest ebenso 

wichtig wie die Sorge um die dauerhafte Sicherung unserer 

Zukunft. 

Die Bundesregierung sollte daher die in der Studie des Bundes-

innenministeriums angestellten Überlegungen nicht lediglich 

zur Kenntnis, sondern ernst nehmen und daraus endlich die 

notwendigen Konsequenzen ziehen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag lo. November 1978 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" 
veröffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Vertei-
digung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirch MdB,  
folgenden Beitrag: 

Der derzeitige Bundesminister der Verteidigung, Hans Apel, hat dieser 

Tage im "Vorwärts" einen Schnack aufgetischt, den man gleich dreimal 

lesen muß, wenn man ihn in seiner ganzen Keckheit nicht für einen 

faulen Witz halten will. Die Quintessenz steht schon in der über-

schrift: "Sozialdemokraten haben ein ungestörtes Verhältnis zur 

Bundeswehr." Und weil Apel sein Garn im wesentlichen auf die Vergan-

genheit hin gesponnen hat, muß man richtigerweise gleich hinzulesen: 

Sozialdemokraten hatten von Anfang an ein ungestörtes Verhältnis zur 

Bundeswehr; denn der Verteidigungsminister suggeriert seinen Lesern, 

die SPD hätte in den fünfziger Jahren nicht nur eine klare, positive 

Haltung zur Landesverteidigung bezogen, sondern - "von Herbert Wehner 

ermutigt" - bei der Wehrverfassung und den wichtigen Wehrgesetzen 

"das wesentliche Wort" gesagt. Wenn man Hans Apel so reden hört, kom-

men einem im Nachherein die Tränen - über die CDU/CSU; denn es müssen 

damals dann ja wohl die Unionsparteien gewesen sein, die der deutschen 

Wiederbewaffnung härtesten Widerstand entgegengesetzt und den ersten 

Soldaten der Bundeswehr das Leben so sauer gemacht haben. Und wer hat 

schließlich die Bundeswehr in die Gesellschaft, in den Staat inte-

griert? Dreimal darf man raten: die SPD. Apel wörtlich: "Diese Ein-

ordnung der Bundeswehr in den demokratischen Staat wurde mit Unter-

stützung der damals oppositionellen SPD oft genug gegen konservative 

Widerstände durchgesetzt." 

Wer die Geschichte der fünfziger Jahre miterlebt hat, bekommt im Apel-

Rückblick die Vergangenheit sozusagen seitenverkehrt serviert. Aus dem 

harten Widerstand der Sozialdemokraten gegen den deutschen Beitrag 
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zur Sicherung des Friedens und der Freiheit (ein Wort das im Arti-

kel des Ministers nicht vorkommt) wird ein lediglich "außenpoli-

tisch begründetes Nein" zur Wiederbewaffnung. Und wer damals die 

Auseinandersetzungen zwischen CDU/CSU und SPD um die Fragen der 

Verteidigung, um FVG und schließlich um den NATO-Beitritt als 

sehr prinzipielle und elementare Gegensätzlichkeiten begriffen 

hat, muß sich von Pans Apel heute den "notorischen Verleumdern" 

zurechnen lassen. Deutsche Geschichte auf den Kopf gestellt! 

Man fragt sich, was Apel mit dieser Art hahnebüchener Geschichts-

klitterei bezwecken will. Wenn er das Bedürfnis hätte, sich selbst. 

und seine derzeitige Position zu rechtfertigen, brauchte er sicher-

lich nicht die ganze Vergangenheit auf den Kopf zu stellen. Viel-

leicht gibt die Schlußpassage seines Artikels einen Hinweis auf 

die wahren Gedanken und Absichten des vergesslichen Ungedienten. 

Dort heißt es nämlich wörtlich: "Alles waf wir für die Bundeswehr 

tun, zielt dahin, unserem Land den Frieden und die Voraussetzung 

für eine Politik des Ausgleichs zu bewahren." Und ein paar Zeilen 

später resümiert er: "Darum geht es der Sicherheits- und Vertei-

digungspolitik, die von Sozialdemokraten verantwortet wird." 

Das Wort "Freiheit, wie gesagt, kommt bei alledem nicht vor! Ziel 

der deutschen Sicherheitspolitik muß aber beides sein: Frieden er-

halten und die Freiheit sichern. Zu diesem Auftrag der Bundeswehr 

haben aber sicherlich nicht alle Sozialdemokraten ein "ungestörtes 

Verhältnis". Um es mit Apel zu sagen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 10. Nov. 1978 

Dem am Sonntag beginnenden Bundesparteitag der 
FDP wird ein Antrag ihres Bundesvorstandes vor-
liegen, der eine Änderung des § 218 StGB im 
Sinne der Fristenregelung vorsieht. Dazu erklärt 
die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Helga W e x:  

Der Parteitag der FDP soll auf Antrag des FDP-Bundesvorstandes 

einen Beschluß fassen, der inhaltlich mit dem Grundgesetz un-

vereinbar ist: die in dem Antrag empfohlene Änderung des § 218 

StGB im Sinne der Fristenregelung hat das Bundesverfassungs-

gericht mit Urteil vom 25. Februar 1975 bereits ausdrücklich 

als grundgesetzwidrig verworfen. 

Einer Partei, die sich zum Rechtsstaat bekennt, steht es 

schlecht an, einen Beschluß zu fassen, der unsere Verfassung 

und die Rechtsprechung unseres höchsten Gerichts mißachtet. 

Der Bundesvorstand der FDP sollte daher von sich aus diesen 

Antrag zurücknehmen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

     

9. November 1978 

      

      

In der heutigen Debatte über die Große Anfrage zur Städtebau-
politik erklärt der Obmann der CDU/CSU im Bundestagsausschuß 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Dr. Friedrich-Adolf Jahn 
(Münster), u.a. folgendes: 

Unkorrigierte Kurzfassung  
Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die CDU/CSU legt großen Wert darauf, daß die Innenstädte auch 

für kinderreiche Familien attraktiv bleiben. Deshalb muß die 

Wohnungsbaupolitik für kinderreiche Familien intensiviert 

werden. Die CDU/CSU hat deshalb ein umfassendes Programm hierzu 

vorgelegt, und zwar 

- Verdoppelung der-7b-Abschreibung von 8 auf 16 Jahre 

für kinderreiche Familien 

- Verdoppelung der Zusatzprämie bei der Bausparförderung 

ab 3. Kind von 2% auf 4% 

- zusätzlicher Einkommensfreibetrag von 600 DM ab 

3. Kind beim Wohngeld 

- Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen von je 20.000 DM 

ab 3. Kind. 

Gestellte Anträge sind am 18. Oktober 1978 im Finanzausschuß 

des Deutschen Bundestages von SPD und FDP abgelehnt worden. 

Damit noch nicht genug. Wir alle wissen, daß sich der 

WchnungSbauminister zum Ziele gesetzt hat, ebenfalls einen 

Schwerpunkt bei der Wohnungsbaupolitik für kinderreiche 

Familien zu setzen. 
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Dies hat er noch im Plenum des Deutschen Bundestages am 

12. Mai 1978 ausgeführt. Anschließend erfolgte am 31. 8. 1978 

eine Pressekonferenz. Ausweislich der Süddeutschen Zeitung 

haben die Bundesminister Antje Huber und Dieter Haack ausgeführt, 

daß die Bundesregierung den öffentlich geförderten Wohnungsbau 

in verstärktem Maße zu einem Instrument der Familienpolitik 

machen wolle. Im einzelnen wurden folgende Vorschläge unterbreitet: 

- Die Familienheim-Zusatzdarlehen sollen erhöht 

werden • 	- Bei der steuerlichen Begünstigung durch den 

Abschreibungsparagraphen 7b soll für Ausbauten 

und Erweiterungen in Eigenheimen und Zweifamilien-

häusern die Jahresgrenze künftig nicht mehr gelten 

- BeimBausparen soll der "prämienbegünstigte Höchstbetrag 

von derzeit jährlich 800 DM für Alleinstehende und 

1.600 DM für Verheiratetet auf den sich die Prämien-

sätze beziehen, um einen Zusatzbetrag für Kinder 

aufgestockt werden. • 
All diese Vorschlägel die angekündigt worden sind, haben in den 

Haushaltsplänen der Bundesregierung keinen Niederschlag gefunden. 

Wir haben am 18. Oktober 1978 im Finanzausschuß ebenfalls den 

Antrag gestellt,. Anbauten an neueren Gebäuden nach § 7b ebenfalls 

zu begünstigen. Auch dieser Antrag ist von SPD und FDP abgelehnt 

worden. Ja, Herr Minister Haack, Sie müssen sich schon an dem 

messen lassen, was Sie durchsetzen und nicht an dem, was Sie 

publikumswirksam auf Pressekonferenzen äußern. Hier zwischen 

klafft eine große Kluft, die offensichtlich in letzter Zeit 

immer größer wird! 



Die CDU/CSU setzt sich mit I'achdruck dafür ein, daß Familien 

die 	Eigentum erwerben wollen, dies früher können als 

das bisher der Fall ist. Nach Erhebungen der Bausparkassen 

liegt ihr Alter zur Zeit etwa bei 40 bis 45 Jahren. Es ist 

aber familienpolitisch und auch wirtschaftlich wenig sinnvoll, 

wenn kinderreiche Familien Eigentum erst erwerben können, wenn 

die Kinder schon so groß sind, daß sie im Begriffe sind, das 

Elternhaus schon wieder zu verlassen. Hier muß eine Änderung 

herbeigeführt werden. 

Eine Familie, die erst 4 Kinder bekommt, dann baut und die 

Wohnflächengröße von 176.qm nicht überschreitet, baut nach 

geltendem Recht steuerbegünstigt. Eine Familie dagegen, die 

erst Zukunftsvorsorge trifft, also erst 176 qm baut, aber die 

4 Kinder später bekommt, d. h. nach dem Einzug, erhält die 

genannte Steuervergünstigung nicht. Warum eigentlich nicht? 

Herr Minister: Ein Vogel baut bekanntlich zuerst sein Nest 

und legt dann die Eier! Die Wohnungsbau- und Steuerpolitik 

stellt dieses Naturgesetz auf den Kopf! 
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Zu den notwendigen Konsequenzen aus der Allensbach-Umtrage 
zu den politischen Einstellungen der Studenten erklären 
der bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Anton Pfeifer MdB, und der Obmann der CDU/CSU 
im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft, Volker  

Rühe MdB: 

Die Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach zu den poli-

tischen Einstellungen der Studenten in der Bundesrepublik Deutsch-

land hat nach heftigen öffentlichen Kontroversen vor allem ein 

positives Ergebnis gebracht: ein neuer Anfang für einen offenen, 

fairen Dialog zwischen Politik und Hochschule hat jetzt endlich 

wieder Aussicht auf Erfolg. Vorurteilsfrei müssen Politiker, Hoch-

schullehrer und Studenten nun die von gegenseitiger Toleranz ge-

tragene Diskussion über das Verhältnis von Hochschule, Staat und 

Gesellschaft über Pluralismus in Gesellschaft und Hochschule, über 

die freiheitlich-demokratische Ordnung in Gesellschaft und Staat, 

über Freiheit der Wissenschaft in* der Demokratie und über die poli-

tischen Kontroversen in den Hochschulen einschließlich der ProblemL 

der Hochschul- und Studienreform wiederaufnehmen. Denn diese Dis-

kussion ist jahrelang vernachlässigt worden. 

In diesen Dialog gehört auch die nüchterne Erörterung der Ergebnisse 

der Allensbach-Umfrage - ohne Vorurteile, vorgestanzte Ergebnisse 

und überholte Klischeevorstellungen. Dabei ist selbstverständlich 

diese Umfrage von kritischer, wissenschaftlicher Infragestellung 

nicht ausgenommen. Aber auch die häufig konstatierte Tendenz zu 

totalitärer Einstellung eines Teils der Studenten und Hochschul-

lehrer, zu einem marxistischen Alleinvertretungsanspruch in der 

Wissenschaftsmethodik und zur - in der Umfrage festgestellten -

Anfälligkeit eines Teils der Hochschulangehörigen für eine prinzi-

pielle Gegnerschaft zu dem freiheitlichen Staat des Grundgesetzes 

darf von dieser Erörterung nicht ausgeschlossen werden. 

In dieser Auseinandersetzung ist es weder angebracht, die Ergeb-

nisse der Allensbach-Umfrage einfach abzuqualifizieren, wie es 
-2- 
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neben anderen beispielsweise Bundesminister Schmude getan hat, noch 

ist es überzeugend, die Umfrage für eine pauschale Studentenbe-

schimpfung zu mißbrauchen. Die Umfrage-Ergebnisse werden für die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion vielmehr der Anlaß sein, verstärkt 

die sachliche Diskussionsphase mit den Betroffenen fortzusetzen, 

die Politiker der CDU und CSU bereits seit einiger Zeit durch 

öffentliche Veranstaltungen in den Hochschulen begonnen haben. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beabsichtigt, als erste direkte 

Konsequenz aus der Allensbach-Umfrage folgende Schritte zu unter-

nehmen: 

- Genaue Aufarbeitung des ganzen Umfragematerials, das wir beim 

Institut angefordert haben, 

- Einladung an Frau Professor Dr. Noelle-Neumann zu einer Erör-

terung der Umfrageergebnisse im Arbeitskreis für Bildung, Wissen- 

schaft, Forschung und Technologie, bzw‘ 	in der gesamten CDU/ 

CSU-Bundestagsfraktion, 

- Aufforderung an die Bundesregierung und die Länderregierung, 

ihrerseits Material zu diesem Problem und Ergebnisse aufzuar-

beiten und der öffentlichen Diskussion zugänglich zu machen. 

Aus dieser Umfrage müssen nach Ansicht der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion schon jetzt politische Konsequenzen gezogen werden. So muß 

die politische Bildung in den Schulen, z.B. im Sozialkunde- und 

Geschichtsunterricht, aber auch in den Hochschulen durch ent-

sprechende Lehrveranstaltungen so vertieft und ausgeweitet werden, 

daß mehr objektive Informationen über unser freiheitliches Gesell-

schafts- und demokratisches Staatssystem vermittelt werden. Die 

Hochschulen sind aufgefordert, den wissenschaftlichen und politischen 

Pluralismus auch wirklich zu praktizieren. Die wissenschaftliche 

Marxismuskritik in Forschung und Lehre muß in den Hochschulen ver-

stärkt betrieben und institutionalisiert werden. Das Bündnisver-

halten linksextremer Studentenverbände in den Studentenschafts-

vertretungen, das zu krassen Benachteiligungen und zu Verzerrungen 

in der Repräsentanz der gemäßigten Studenten und ihrer Organisa-

tionen führt, muß durch entsprechende Wahlvorschriften (z.B. 

Briefwahl als Voraussetzung stärkerer Wahlbeteiligung)korrigiert 

werden. 	
-3- 



lY 

• 

• 

-3- 

Bei unseren Initiativen im Bereich der politischen Einstellungen 

der Studenten gehen wir von dem Ziel aus, uns offen mit ihren 

Auffassungen auseinanderzusetzen und sie von den unwiderlegbaren 

Vorteilen unserer freiheitlich-demokratischen und pluralistischen 

Staats- und Gesellschaftsordnung zu überzeugen. Wir gehen davon aus, 

daß nur eine verschwindende Minderheit an den Hochschulen sich 

prinzipiell weigert, die besseren Argumente anzuhören und zu er-

wägen. Dazu ist es aber notwendig, in die Hochschulen hineinzugehen, 

die Diskussion zu suchen und jedem Versuch zur Isolierung der 

Studenten von der Gesellschaft durch extreme Studentengruppen ent-

gegenzuarbeiten. Es wäre ungerecht und unberechtigt, eine ganze 

Studentengeneration als "Kommunisten" abschreiben zu wollen. Anderer-

seits wäre es aber auch politisch unverantwortlich, die Gefahr, 

daß an deutschen Hochschulen das antidemokratische, verfassungs-

feindliche Potential wächst, zu verharmlosen. Es ist vielmehr die 

Aufgabe der Politiker aller Parteien, immer wieder verstärkt den 

offenen Dialog mit und in den Hochschulen zu suchen und die Grund-

positionen der demokratischen Verfassung überzeugend darzustellen. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 7 
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Zum Scheitern des Vermittlungsverfahrens erklärt 
der Vorsitzende des finanzpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Hansjörg 
Häfele, MdB, im heutigen Deutschland-Union-
Dienst: 

CDU/CSU kämpft weiter für Abbau der Steuerlast  

• Infolge der starren Haltung von SPD und FDP ist es im Vermittlungs-

ausschuß noch nicht zu einem durchaus möglichen Kompromiß gekommen. 

Im Interesse der Steuerzahler, welche zurecht auf Entlastungen war-

ten, war die CDU/CSU bereit, der Koalition noch weiter entgegenzu-

kommen, als sie es schon im bisherigen Gesetzgebungsverfahren ange-

boten hatte. Der CDU/CSU kommt es darauf an, die Lage der Familien 

zu verbessern durch Einführung von Kinderfreibeträgen und Arbeits-

plätze zu schaffen durch einen stärkeren Abbau der ertragsunabhängi-

gen Steuerlast der Betriebe. SPD und FDP bestanden jedoch darauf, 

über 7 Milliarden DM Mehrwertsteuererhöhung zu kassieren, ohne die 

intakte Familie mit der nicht-intakten gleichzustellen und ohne je-

den Abbau der investitionshemmenden Gewerbekapitalsteuer. Es ist falsch 

die Mehrwertsteuer anzuheben zur Finanzierung der überzogenen Ausga-

benwirtschaft. 

Entscheidend ist jetzt, daß der von der CDU/CSU schon im Frühjahr be-

antragte und heute unbestrittene Einkommen- (Lohn-) Steuertarif unver-

züglich verabschiedet wird, damit er 1979 in Kraft treten kann. Die 

CDU/CSU hat noch am Tage des Scheiterns des Vermittlungsverfahrens 

den entsprechenden Gesetzesantrag eingebracht. Die heimlichen Steuer-

erhöhungen müssen abgebaut werden, ohne daß der Staat durch Erhöhung 

der Mehrwertsteuer mit der einen Hand das wieder nimmt, was er mit 

der anderen gibt. Über die umstrittenen Teile, welche erst 1980 in 

Kraft treten sollen, muß weiter gerungen werden. Die CDU/CSU fordert 

die SPD/FDP-Koalition auf, endlich über ihre ideologischen Hürden zu 

springen und den Weg zur Entlastung der Steuerzahler und der Familien 

freizugeben. 
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Zu den Beratungen des Vermögensbeteiligungsgesetzes der CDU/CSU 

im Wirtschaftsausschuß des Deutschen Bundestages erklärte der 

eigentumspolitische Sprecher der CDU/CSU, Elmar Pieroth, MdB: 

Die Beratungen im Wirtschaftsausschuß haben eine große Chance 

eröffnet. Sie haben gezeigt, daß sich die Koalition in der 

Sache der Position der CDU/CSU angleicht. Die Bundesregierung 

gibt selbst zu, daß sie in der Vermögenspolitik keine gute 

Figur macht. Die Beratungen wurden vertagt, um ihr die Mög-

lichkeit zu geben, eigene Vorschläge vorzulegen. 

SPD und FDP sind nun im Zugzwang. Die FDP muß zeigen, ob sie 

in der Vermögenspolitik zum Handeln fähig ist. Die marktwirt-

schaftlichen Kräfte in der SPD können beweisen, daß sie sich 

von den ideologischen Fesseln des Blockadeflügels in ihren 

eigenen Reihen lösen können. 

Wichtige Tarifpartner haben signalisiert, daß sie nur auf 

die Beseitigung steuerlicher und förderungsrechtlicher 

Hemmnisse warten, um auf dieser Ebene in der Vermögenspolitik 

voranzukommen. Die Vorschläge der CDU/CSU werden positiv 

gewertet. Der Unmut über die Hinhaltetaktik der SPD/FDP wächst 

dort. Es ist zu hoffen, daß die Bundesregierung nicht erneut 

falsche Hoffnungen weckt. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
9. November 1978 

inO  

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Alfred Dregger, 
veröffentlicht in der morgigen Ausgabe des Kölner 
"Express" nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Donnerstag, 9. November 1978, 19.00 Uhr  

Stop der Steuermehrbelastung 

Steuersenkungen und Steuervereinfachungen sind nicht 

gerade das Herzensanliegen der SPD. Erhöhung des Staats-

anteils, Aufblähung der Bürokratie und Umverteilung 

liegen ihr näher. Nach der Regierungserklärung von 

Bundeskanzler Schmidt sollte in dieser Wahlperiode des 

Deutschen Bundestages Steuerpolitik so gut wie gar nicht 

stattfinden. Nur die Mehrwertsteuer, die direkt in die 

Preise eingeht, wollte er erhöhen. Den wachsenden Unmut 

der Bürger über die steigende Abgabenlast und das kompli-

zierte Steuersystem hätte die Bundesregierung am liebsten 

vergessen. 

Noch im Juni dieses Jahres lehnten die Abgeordneten von 

SPD und FDP im Deutschen Bundestag einen Antrag der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion geschlossen ab, der zum Ziel hatte, die 

Abgabelast der Arbeitnehmer und des Mittelstandes zu mindern 

und zu diesem Zweck einen neuen Einkommen- und Lohnsteuer-

tarif einzuführen. Doch dann musste die FDP bei den Land-

tagswahlen in Hamburg und Hannover am 4. Juni eine schwere 

Niederlage hinnehmen. Das bewirkte ein taktisches Umdenken 

in der Koalition. Der Weltwirtschaftsgipfel vom Juli in 

Bonn gab die Möglichkeit, für dieses Umschwenken in der 

Steuerfrage eine Begründung zu finden. Um das Überleben der 

FDP bei den hessischen und bayerischen Landtagswahlen zu 

ermöglichen, übernahmen SPD und FDP plötzlich einen Teil 

der Steuerpolitik der Union. 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 

- 2 - 



Nun steht der Bundestagsmehrheit von SPD/FDP die Bundes-

ratsmehrheit von CDU/CSU im Vermittlungsausschuss gegenüber. 

Die Union hat es zu Recht abgelehnt, zum hbbau der soge-

nannten heimlichen Steuererhöhungen (Hineinwachsen ge-

ringerer Einkommen in die Steuerprogression ohne entspre-

chende Steigerung der realen Kaufkraft) einer Erhöhung der 

Mehrwertsteuer, die unmittelbar in die Preise eingeht, zu-

zustimmen. Den Beziehern niedriger Einkommen würde dann 

nur aus der einen Tasche wieder herausgezogen, was ihnen 

in der anderen Tasche nunmehr verbleiben soll. Wir wollen 

die Gerechtigkeitskorrektur, die in der Beseitigung des 

Tarifsprungs in der Lohn- und Einkommensteuer liegt, ohne 

Ausgleich durch Steuererhöhungen an anderer Stelle. Des-

halb haben wir sofort einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, 

damit noch zum 1. Januar 1979 die Einkommen- und Lohnsteuer 

spürbar gesenkt werden kann. 

Der von uns seit langem geforderten Abschaffung der ar-

beitsplatzfeindlichen Lohnsummensteuer stimmen wir zu, 

unter der Voraussetzung, dass den Gemeinden ein ange-

messener Ausgleich geboten wird. Dafür bietet es sich an, 

die Gewerbesteuerumlage, die zur Zeit von den Gemeinden 

an den Staat abgeführt wird, kräftig zu senken und ihren 

Anteil an der Einkommensteuer zu erhöhen. Schliesslich 

streben wir die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 

als einer gewinnunabhängigen Substanzsteuer, vor allem aber 

die Verbesserung des Familienlastenausgleichs an. Dazu ge-

hören sowohl Leistungen, die es jungen Müttern erleichtern, 

sich zugunsten ihrer Kleinkinder zeitweise oder auf Dauer 

von beruflicher Arbeit zu befreien, als auch die Berück-

sichtigung der durch Kinder entstehenden Lasten bei der 

progressionsbezogenen Einkommen- und Lohnsteuerbelastung. 

Mit Initiativen in Bundestag und Bundesrat wird sich die 

Union weiter für dieses Programm engagieren. Durch ihre 

konsequente Haltung im Vermittlungsausschuss haben CDU und 

CSU verhindert, dass SPD und FDP erneut die Mehrwertsteuer 

erhöhen ohne strukturelle Verbesserung unseres Steuer-

systems. 
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Zur Verabschiedung des Entwurfes eines Jugendhilfe-
gesetzes durch das Bundeskabinett erklären die Abge-
ordneten Irmgard Karwatzki und Hermann Kroll-Schlüter,  
Jugendpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion: 

Viele haben viele Jahre auf das gewartet, was nun endlich die Bun-

desregierung vorgelegt hat: den Entwurf eines Jugendhilfegesetzes. 

Es ist zu begrüßen, daß nach mehreren Versuchen und langjähriger • 	Diskussion nun endlich die Bundesregierung beim Wort genommen wer-

den kann. Und was hat sie vorgelegt? 

Einen Jugendhilfegesetz-Entwurf, der viel Kritik und Ablehnung er-

fahren wird. Dieser Kabinettsentwurf stößt an verfassungsrechtliche 

Grenzen, und zwar deshalb, weil er das Elternrecht aushöhlt. Es 

gibt fast keinen Lebensbereich des jungen Menschen mehr, in dem der 

Staat sich nicht durch dieses neue Jugendhilfegesetz (JHG) die Mög-

lichkeit des Eingriffs eröffnet: Man trägt doch mutwillig Konflikte 

in die Familie hinein, wenn schon 14-jährige Anträge auf öffentliche 

Jugendhilfe außerhalb des Elternhauses stellen können, und zwar auch 

gegen den Willen der Eltern. 

Dieser Entwurf, sollte er Gesetz werden, führt zu einer großen 

41, 	Rechtsunsicherheit. Denn ständig wechselnde unbestimmte Rechtsbe-

griffe werden auf immer neue ungenau beschriebene Tatbestände ange-

wandt. Gegenüber sozialpädagogischen Methoden, die auch in der Öf-

fentlichkeit und Wissenschaft umstritten sind, sollte der Gesetzge-

ber Zurückhaltung üben. 

Wenn dieses fast totale Erziehungsgesetz umfassend angewandt wird, 

dann sind wir nicht mehr weit entfernt vom totalen Erziehungsstaat. 

Jede Freizeitgestaltung soll sozialpädagogisch strukturiert ange-

legt sein. Jede noch so simple Gefährdung rechtfertigt den pädago-

gisch-therapeutischen Einsatz. Anfang und Ende der öffentlichen Er-

ziehungshilfe sind nicht genau bestimmt. Dieser Gesetzentwurf ver-

traut der öffentlichen Erziehung, den Eltern und Familien dagegen 

mißtraut er. In Konflikt- und Streitfällen weiß nach diesem Gesetz 
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der Staat immer besser, was dem Wohle des Kindes und des Jugend-

lichen dient als die Eltern selber. Zwar ist Erziehungshilfe grund-

sätzlich freiwillig, doch indirekt werden auch Eltern und Verwandte 

zur therapeutischen Behandlung genötigt. Nach diesem Entwurf wird 

es bald einen kostenlosen staatlichen Gesundheitsdienst im Bereich 

der Therapie geben. 

Die freie Jugendarbeit kommt zu kurz. Vorrang hat der öffentliche 

Träger. Die Jugendverbände müssen sehr enttäuscht sein; sie können 

diesen Entwurf nicht akzeptieren. Die Grundsätze zur Beschreibung 

der Jugendarbeit entsprechen nicht dem Verständnis moderner Jugend-

arbeit. 

Völlig unbeantwortet bleibt die Kostenfrage. Bund, Länder und Ge-

meinden sind überrascht von einer Entwicklung, die sie bei der ge-

genwärtig angespannten Haushaltslage finanziell kaum erfüllen kön-

nen. 

Die CDU/CSU ist von diesem Entwurf enttäuscht. Sie hatte erwartet, 

daß sowohl die Familie als auch die freien Träger der Jugendhilfe 

gestärkt werden. 

Kann ein modernes JHG überhaupt bei dem bereits überlasteten Staat 

ohne das Subsidiaritätsprinzip auskommen? Wir meinen Nein! 

Ein modernes JHG sollte zu einer gleichwertigen Ausgestaltung der 

Jugendhilfe in allen Regionen führen und zur Behebung der Jugendhilfe 

defizite besonders in den ländlichen Räumen beitragen. 	• 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Ge-

meinden und den freien Trägern sollte durch ein solches Gesetz ge-

fördert werden. 

Keinesfalls darf das Jugendhilfegesetz in das Sozialgesetzbuch 

eingegliedert werden, denn hierdurch würde die Jugendhilfe nur 

noch als Daseinsvorsorge zum Abbau bestehender Defizite gesehen 

werden. 
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SPD und FDP lehnen erneut eine Hinterbliebenenrente für Witwen  
von Landwirten im Ernährungsausschuß ab  

Zur gestrigen Sitzung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten des Deutschen Bundestages erklärt der Obmann der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon Susset,  folgendes: 

Wieder einmal lehnten SPD und FDP im Ausschuß für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten die Einführung einer Hinter-

bliebenenrente für jüngere Landwirtswitwen ab. 

Auch dann, wenn unterhaltsberechtigte Kinder zu versorgen 

sind, erhalten diese Witwen außer einem geringen Waisen-

geld für die Kinder nach dem Willen von SPD und FDP nichts. 

Abgesehen davon, daß hier weder das soziale Gleichgewicht 

noch die soziale Gerechtigkeit gewährleistet ist, führt 

diese_Regelung vor allem in kleineren und mittleren Höfen 

zu besonderen Härten. 

Die Begründung dafür, daß diese Gesetzeslücke immer noch 

nicht geschlossen werden soll, ist mehr als fadenscheinig: 

Tiber einen entsprechenden 'Haushaltstitel könne man nicht be-

schließen, weil es noch kein Geatz über die Regelung der 

Witwenrente gebe. 
Das ist falsch, da der CDU/CSU-Gesetzesentwurf zur- Einführung 

einer Witwenrente landwirtschaftlicher Unternehmer schon 

seit über einem Jahr vorliegt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

schlägt darin vor, die Witwenversorgung wie folgt zu regeln: 

Ein Witwengeld erhalten 

- Witwen landwirtschaftlicher Unternehmer mit mindestens einem 

unterhaltsberechtigten Kind; 

- alle Witwen nach Vollendung des 45. Lebensjahres. 

Leistungsvoraussetzung dafür soll sein, daß der verstorbene 

Ehegatte mindestens 60 Monatsbeiträge an die landwirtschaft-

liche Alterskasse entrichtet hat. Das Witwengeld wird in der 

jeweiligen Höhe des Altersgeldes ehemaliger landwirtschaft-

licher Unternehmer für unverheiratete Berechtigte gewährt. 

Bei etwas gutem Willen der ach so sozial eingestellten Koalitien 

von SPD und FDP könnte dieses Gesetz schon längst in Kraft 

sein und einem echten sozialen Mißstand abhelfen. 
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Zur Studie des Bundesinnenministeriums über 
die langfristigen Auswirkungen des Geburten-
rückgangs in der Bundesrepublik Deutschland 
erklärt die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga W e  x: 

CDU und CSU haben seit Jahren nicht nur auf die negativen 

Folgen des anhaltenden Geburtenrückgangs in der Bundesrepu-

blik hingewiesen, sondern auch konkrete Vorschläge dazu 

gemacht, wie durch eine bessere Familienpolitik eine Umkehr 

dieser Entwicklung erreicht werden kann. Dabei geht es nicht 

darum, in die Familien hineinzuregieren und die Eltern zu 

einer höheren Kinderzahl zu bewegen, sondern darum, den Eltern 

zu helfen, den vorhandenen Wunsch nach mehreren Kindern zu 

verwirklichen. Ehepaare sollen nicht deswegen auf Kinder 

verzichten müssen, weil die damit verbundenen wirtschaftlichen 

und sozialen Belastungen unzumutbar hoch sind. Durch eine 

Verbesserung der Rahmenbedingungen sind die Voraussetzungen 

vorgegeben, eine kinderfreundliche Gesellschaft zu schaffen. 

Eine Gesellschaft, deren Kinderzahl sinkt ist eine Gesell-

schaft, die an Liebe verliert. Dieser Gesichtspunkt ist an-

gesichts der rückläufigen Geburtenquote zumindest ebenso 

wichtig wie die Sorge um die dauerhafte Sicherung unserer 

Zukunft. 

Die Bundesregierung sollte daher die in der Studie des Bundes-

innenministeriums angestellten Überlegungen nicht lediglich 

zur Kenntnis, sondern ernst nehmen und daraus endlich die 

notwendigen Konsequenzen ziehen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1978 

Zu der von den Koalitionsfraktionen der SPD und FDP 
offensichtlich angestrebten Blockierung des Ausbaues 
des Nürburgrings erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete 
Johannes Gerster: 

Die Pläne für den Ausbau des Nürburgringes sind baureif. Im 

Jahre 1979 könnte der Ausbau durchgeführt werden. Die Bundes-
regierung hatte der Nürburgringgesellschaft und der Landesre-

gierung ihre Unterstützung signalisiert. 

Dies alles bestätigte Staatssekretär Ruhnau vom Bundesverkehrs-

ministerium am 9. November 1978 im Haushaltsausschuß des Bundes-
tages. 

Was dann kam, kann nur als Trauerspiel bezeichnet werden. 

1. Akt: Der Staatssekretär bestätigte zwar, daß sich der Bund 

finanziell am Ausbau beteiligen werde, daß die Bundes-

regierung aber aus der Nürburgring GmbH aussteigen wolle. 

2. Akt: Aus der SPD/FDP werden Stimmen laut, daß man gegen den 

Ausbau des Nürburgringes überhaupt sei, daß man noch 

einen Bericht der Bundesregierung benötige, um über den 

Ausbau noch einmal grundsätzlich entscheiden zu können. 

3. Akt: Die Koalitionsfraktionen beschließen eine Sperrung der 

Haushaltsmittel für 1979. Erst wenn der Bericht vorliegt, 
soll über die Freigabe der Mittel entschieden werden. 

Die Folge: Der Baubeginn auf dem Nürburgring wird wieder einmal 

verschoben. 
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Fast hat es den Anschein, daß SPD und FDP aus dem Nürburgring-

projekt ganz aussteigen wollen und die linken Dauerkritiker 

damit ihr Ziel erreicht haben, daß man die Ablehnung mit Hilfe 

eines neuen Berichtes aber über die Landtagswahlen in Rheinland-

Pfalz im März 1978 hinausschieben will. Sei es, wie es sei. 

Die Leidtragenden sind die Bewohner der Eifel, deren Wirtschafts-

und Arbeitsmarktprobleme durch die Haltung von SPD und FDP im 

Haushaltsausschuß in jedem Fall verschärft werden. • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
1o. November 1978 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" 
veröffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Vertei-
digung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi Weiskirch MdB,  
folgenden Beitrag: 

Der derzeitige Bundesminister der Verteidigung, Hans Apel, hat dieser 

Tage im "Vorwärts" einen Schnack aufgetischt, den man gleich dreimal 

lesen muß, wenn man ihn in seiner ganzen Keckheit nicht für einen 

faulen Witz halten will. Die Quintessenz steht schon in der über-

schrift: "Sozialdemokraten haben ein ungestörtes Verhältnis zur 

Bundeswehr." Und weil Apel sein Garn im wesentlichen auf die Vergan-

genheit hin gesponnen hat, muß man richtigerweise gleich hinzulesen: 

Sozialdemokraten hatten von Anfang an ein ungestörtes Verhältnis zur 

Bundeswehr; denn der Verteidigungsminister suggeriert seinen Lesern, 

die SPD hätte in den fünfziger Jahren nicht nur eine klare, positive 

Haltung zur Landesverteidigung bezogen, sondern - "von Herbert Wehner 

ermutigt" - bei der Wehrverfassung und den wichtigen Wehrgesetzen 

"das wesentliche Wort" gesagt. Wenn man Hans Apel so reden hört, kom-

men einem im Nachherein die Tränen - über die CDU/CSU; denn es müssen 

damals dann ja wohl die Unionsparteien gewesen sein, die der deutschen 

Wiederbewaffnung härtesten Widerstand entgegengesetzt und den ersten 

Soldaten der Bundeswehr das Leben so sauer gemacht haben. Und wer hat 

schließlich die Bundeswehr in die Gesellschaft, in den Staat inte-

griert? Dreimal darf man raten: die SPD. Apel wörtlich: "Diese Ein-

ordnung der Bundeswehr in den demokratischen Staat wurde mit Unter-

stützung der damals oppositionellen SPD ort genug gegen konservative 

Widerstände durchgesetzt." 

Wer die Geschichte der fünfziger Jahre miterlebt hat, bekommt im Apel-

Rückblick die Vergangenheit sozusagen seitenverkehrt serviert. Aus dem 

harten Widerstand der Sozialdemokraten gegen den deutschen Beitrag 
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zur Sicherung des Friedens und der Freiheit (ein Wort das im Arti-

kel des Ministers nicht vorkommt) wird ein lediglich "außenpoli-

tisch begründetes Nein" zur Wiederbewaffnung. Und wer damals die 

Auseinandersetzungen zwischen CDU/CSU und SPD um die Fragen der 

Verteidigung, um FVG und schließlich um den NATO-Beitritt als 

sehr prinzipielle und elementare Gegensätzlichkeiten begriffen 

hat, muß sich von cans Anel heute den "notorischen Verleumdern" 

zurechnen lassen. Deutsche Geschichte auf den Kopf gestellt! 

Man fragt sich, was Apel mit dieser Art hahnebüchener Geschichts-

klitterei bezwecken will. Wenn er das Bedürfnis hätte, sich selbst • 

und seine derzeitige Position zu rechtfertigen, brauchte er sicher 

lich nicht die ganze Vergangenheit auf den Kopf zu stellen. Viel-

leicht gibt die Schlußpassage seines Artikels einen Hinweis auf 

die wahren Gedanken und Absichten des vergesslichen Ungedienten. 

Dort heißt es nämlich wörtlich: "Alles was wir für die Bundeswehr 

tun, zielt dahin, unserem Land den rrieden und die Voraussetzung 

für eine Politik des Ausgleichs zu bewahren." Und ein paar Zeilen 

später resümiert er: "Darum geht PS der Sicherheits- und Vertei-

digungspolitik, die von Sozialdemokraten verantwortet wird." 

Das Wort "Freiheit, wie gesagt, kommt bei alledem nicht vor! Ziel 

der deutschen Sicherheitspolitik muß aber beides sein: Frieden er- Ah  

halten und die Freiheit sichern. Zu diesem Auftrag der Bundeswehr W 

haben aber sicherlich nicht alle Sozialdemokraten ein "ungestörtes 

Verhältnis". Um es mit Apel zu sagen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1978 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute die folgende 
Kleine Anfrage zum Rechtsextremismus in der Bundesrepublik 
Deutschland an die Bundesregierung gerichtet: 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Dregger, Spranger, Erhard (Bad Schwalbach) u. a. 
und der Fraktion der CDU/CSU 

• betr. Rechtsextremismus 

• 

Zwar stellt nach der jüngsten Erklärung der Bundesregierung der 
organisierte Rechtsextremismus "wegen scharfer Ablehnung durch die 
ganz überwiegende Mehrheit der Bürger, bisher niedrigsten Mitglie-
derstandes, Gruppenstreitigkeiten und Aufspaltung keine Gefahr für_ 
die Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland dar." 

Aber die politische Bekämpfung extremistischer Organisationen und 
die geistig-politische Auseinandersetzung mit ihren verfassungs-
feindlichen Zielsetzungen setzt eine möglichst umfassende Aufklä-
rung der Bevölkerung über die Ziele solcher Organisationen und eine 
klare Begründung ihrer Verfassungsfeindlichkeit voraus. 

Präzise und eingehende Aufklärung und Begründung hinsichtlich der ver-
fassungsfeindlichen Zielsetzung rechtsextremistischer Gruppen fehlen; 
das wird durch obergerichtliche Entscheidungen bestätigt. Die Ver-
fassungsschutzberichte geben nur unzulängliche Aufklärung. Auch die 
jüngste Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Frak-
tionen der SPD und FDP zum Rechtsextremismus hat an diesem Mangel 
nichts geändert. 

Deshalb fragen wir die Bundesregierung: 

Welche Tatsachen, insbesondere welche programmatischen Aussagen 
und welche Aktivitäten der Organisationen und ihrer führenden 
Funktionäre, tragen im einzelnen die Feststellung, daß 

a) die Nationaldemokratische Partei Deutschlands und die JN 
b) die "National-Freiheitliche Rechte" 

c) die 17 im Verfassungsschutzbericht genannten "neonazistischen 
Gruppen" 

verfassungsfeindliche Ziele verfolgen? 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, denlo• November 1978/hf 

Zu dem von der CDU/CSU eingebrachten  
Gesetzentwurf eines Hebammengesetzes  
erklärt der CDU-Abgeordnete  
Albrecht Hasinger: 

Der Gesetzentwurf versteht sich als Alternative zu dem 

von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Kranken- 

pflege- und Hebammengesetzes ( Bundesrats-Drucksache 34o/78) 

Die hierin vorgesehene gemeinsame Ausbildung dieser Berufe 

wird den besonderen Anforderungen des 

Hebammenberufes nicht gerecht. Es hat sich nicht zu- 

letzt unter Berücksichtigung praktischer Erfahrungen 

gezeigt, daß es auch im Anfangsjahr der Ausbildung nur ganz 

wenige gemeinsame Ausbildungsinhalte gibt. Angesichts 

dieser erheblichen inhaltlichen Unterschiede scheint es 

daher wenig sinnvoll, lediglich eine formale Zusammen- 

fassung der Krankenpflegeberufe und Hebammen vorzunehmen. 

Beim Krankenpflegerecht handelt es sich um ein reines 

Berufszugangsrecht, während nach dem Hebammenrecht vorbe- 

haltene Tätigkeiten vorgesehen sind. Auch gibt es nach 

dem EG-Recht erhebliche Unterschiede zwischen beiden Berufs- 

gruppen. Den gewandelten Anforderungen wird das Hebammengesetz 

aus dem Jahre 1968 nicht mehr gerecht. Der Beruf der 

Hebamme hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich ge- 

wandelt. Im Gegensatz zu früher werden heute fast alle 

Entbindungen in Kliniken und nicht mehr in Privathaushalten 

vorgenommen. Hinzu kommt, daß die Geburtshilfe gerade auf 

dem Gebiet der perinatalen Medizin wichtige Fortschritte 
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erzielt hat, die damit auch erhöhte Anforderungen 

an den Beruf und somit an das Ausbildungsniveau stellen. 

Der Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion willdie seit 

langem geforderte Reform des Hebammengesetzes verwirklichen 

und damit zur Verringerung der Mütter- und Säuglingssterblich-

keit sowie vorgeburtlicher Schädigungen leisten. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag —Bonn, den 10. Nov. 1978 

Dem am Sonntag beginnenden Bundesparteitag der 
FDP wird ein Antrag ihres Bundesvorstandes vor-
liegen, der eine Änderung des § 218 StGB im 
Sinne der Fristenregelung vorsieht. Dazu erklärt 
die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Helga W e x:  

Der Parteitag der FDP soll auf Antrag des FDP-Bundesvorstandes 

einen Beschluß fassen, der inhaltlich mit dem Grundgesetz un-

vereinbar ist: die in dem Antrag empfohlene Änderung des § 218 

StGB im Sinne der Fristenregelung hat das Bundesverfassungs-

gericht mit Urteil vom 25. Februar 1975 bereits ausdrücklich 

als grundgesetzwidrig verworfen. 

Einer Partei, die sich zum Rechtsstaat bekennt, steht es 

schlecht an, einen Beschluß zu fassen, der unsere Verfassung 

und die Rechtsprechung unseres höchsten Gerichts mißachtet. 

Der Bundesvorstand der FDP sollte daher von sich aus diesen 

Antrag zurücknehmen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 13. November 1978 

Die CDU-Abgeordnete Frau Irmgard Karwatzki hat an den 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, 
Frau Antje Huber, folgenden Offenen Brief gerichtet: 

Sehr geehrte Frau Minister , 

sehr geehrte Frau Kollegin - 

die parlamentarische Beratung des Jugendhilfegesetzes. hat 
zwar offiziell noch nicht begonnen, gleichwohl werden Be-
gleitumstände im Vorfeld einer par=amentarischen Behandlung 
bedürfen. 

Bereits 8 Tage vor der.  geplanten Zab_inettsberatung 	. 
8. November 1978 - übrigens ein geschickter Termin (genau 
-zur Eröffnung des Jugendhilfetages) wurde mir signali-
siert, daß ein der SPD nahestehender Jugendverband über 
einen Gesetzentwurf, entsprechend der Drucklegung von 
Bundestagsdrucksachen, verfügen uUrde. 

Bemühungen meinerseits, über Ihr Bro ein Exemplar zu 
erhalten, waren erfolglos. 

Betreffend der Weitergabe des Entw-urfs an Jugendverbände 
wurde Nichtwissen vorgegeben. 

Laut § 27 Abs. 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung ist aber, 
sobald und soweit ein Gesetzentwurf beteiligten Fachkreisen 
oder Verbänden zugeleitet worden ist, ja auch den Geschäfts-
stellen der Fraktionen und auf Wunsch Mitgliedern des Deut-
schen Bundestages zur Kenntnis zu geben. 

Wie ausgeführt, waren aber weder meine Bemühungen, noch die 
des zuständigen Arbeitskreises der CDU-Fraktion erfolg-
reich. 

Einschränkend heißt es in § 27 Ars. .7_ weiter: "Dies 7itt 
sofern der Unterrichtung besondere Cmstände entgegenstehen." 

Der "besondere Umstand", der der Weitergabe an mich im Wege stet.  
lind den Fraktiönsstellen im. Wege stand, war wohl der am 9. Novem-
ber 1978 beginnende Jugendhilfetag in Köln. 

So sehr ich Verstehe, daß Sie den Triumpf - nach langen Mühen -
den Gesetzentwurf fertiggestellt zu .haben, vor, versammelter - 
Fachwelt auskosten wollten, um so mehr muß ich Ihren Mangel an 
Fairneß mir und meinen Kollegen gegenüber mißbilligen, da uns 
auf diesem Forum eine Stellungnahme zum Entwurf nicht oder nur 
unter erschwerten Bedingungen möglich sein konnte. 

Illerauagsbers Dr.PliMppJanalaboor, Mas 
Redaktiela: Dr. Eduard Ackermann 
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Gleiches gilt für die übrigen Verbä'T_de, die ebenfalls an einer 
detallierten Diskussion gehindert wurden. 

Andere "besondere Umstände" konnte es ja nicht gegeben haben, 
war doch die Abstimmung mit den Ministerpräsidenten der Länder 
bereits erfolgt und die Diskussion im Kabinett scheinbar schon 
so weit abgeklärt, daß der Entwurf ja schon in der Form einer 
Bundestagsdrucksache vorlag. 

Dieses Vorgehen, einen Ihnen politisch nahestehenden Jugend-
verUand einer Bundestagsabgeordneten vorzuziehen, kann man nur 
als Mißachtung des Deutschen Bundestages bezeichnen. 

Ich werde im Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit auf 
diese Angelegenheit zurückkommen. 

Hochachtungsvoll' 

gez.: Irmgard Karwatzki 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1978 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches 
hinsichtlich des § 353 c im Deutschen Bundestag ein-
gebracht. Dazu erklärte Prof. Dr. Hans Hugo Klein 
(Göttingen), Obmann der Arbeitsgruppe "Recht" lind 
Vorsitzender des Gesprächskreises Medienpolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Nach § 353 c des Strafgesetzbuches (StGB) wird mit Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren bestraft, wer unbefugt Nachrichten, 

die als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet sind, weiter-

gibt oder veröffentlicht, wobei die Strafverfolgung nur auf-

grund einer Ermächtigung der Bundesregierung selbst möglich 

ist. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion brachte bereits im Jahre 1974 

einen entsprechenden Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag 

ein, der die ersatzlose Streichung der Bestimmungen von Abs. 1, 

• 
3 und 4 des § 353 c StGB forderte. Die Koalition von SPD und 

FDP wollte jedoch damals in der 7. Legislaturperiode dieses 

whema und seine Problematik nicht behandeln und verzögerte 

die parlamentarische Beratung der Initiative der Oppositions-

parteien bis zum Ende der Legislaturperiode, nachdem unser 

Entwurf in den Sonderausschuß für die Strafrechtsrefom über-

wiesen worden war. 

Angesichts der Ereignisse aus jüngster Vergangenheit und 

unter Berücksichtigung der seitdem geführten rechtspolitischen 

Diskussion ist die CDU/CSU1Bundestagsfraktion bereit, die 

Konsequenzen zu ziehen und einen Streichungsantrag im Deutschen 

Bundestag einzubringen. 
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Durch die Streichung der Absätze 1, 3 und 4 von § 353 c StGB 

wird die Kollision zwischen dem Grundrecht der Presse- und 

Informationsfreiheit einerseits und dem Interesse der Bundes-

regierung auf Geheimhaltung bestimmter Vorgänge andererseits 

vermieden. Mit Rücksicht auf die Tatsache, daß alle rechts-

politischen Probleme in dieser Frage geklärt sind, erwartet 

die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine zügige Beratung ihrer 
Initiative 	 • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
13. November 1978 

/Ra. 

Zu der anhaltenden Diskussion über den Bundespräsidenten 
und Bundestagspräsidenten erklärt der Vorsitzende der 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands, 
Dr. Helmut Kohl: 

Das Nachforschen nach möglicher NS-Vergangenheit von demokratischen 

41) Politikern, die jetzt schon über 30 Jahre in hohen und höchsten 

Staatsämtern unserem Staat gedient haben und ihre demokratische 

Gesinnung unter Beweis gestellt haben, muß endlich eingestellt 

werden. Wer - wie wir alle - Gesinnungsschnüffelei bei der heutigen 

jungen Generation ablehnt, darf dies nicht bei der Jugend von 

gestern nachholen. Damit wird nicht nur das Vertrauen in demokratische 

Politiker,sondern das in unsere Demokratie national wie inter- 

national zerstört. Nur wer je unter einer Diktatur 	gelebt hat, 

kann begreifen, welchem Druck und welchen Methoden sich viele 

Mitbürger im Dritten Reich ausgesetzt sahen. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1978 

Zu den Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Brandt in 
Travemünde zum Europäischen Währungssystem erklärt 

der CDU-Abgeordnete Elmar Pieroth:  

Der SPD-Vorsitzende hat in einem Atemzug erklärt, "die Bundes-

republik dürfe sich nicht auf einer Insel der Stabilität einigeln", 

sondern müsse sie größer werden lassen, aber Stabilität dürfe nicht 

auf Kosten der europäischen wirtschaftlichen und demokratischen 

• Verflechtung gehen. 

Brandt muß sich fragen lassen, was solche diffusen und wider-

sprüchlichen Äußerungen bezwecken. Es drängt sich der Verdacht auf, 

daß in der bekannten Arbeitsteilung Brandt dazu ausersehen ist, 

mit vagen Andeutungen die Öffentlichkeit langsam an das Gift der 

Inflation zu gewöhnen, während Bundeskanzler Schmidt die Gefahr 

der Inflationierung bei Einführung des EWS abstreitet. Schließlich 

war es Brandt, der in seiner Regierungszeit das Anschwellen der 

Inflation geduldet hat. 

Dies darf sich nicht als Folge einer fehlerhaften Konstruktion 

eines Europäischen Währungssystems wiederholen. Bundesbank, 

IlhForschungsinstitute und 	Wissenschaftlicher Beirat beim Wirt-

schaftsministerium haben gewarnt. Europa darf nicht auf dem un-

sicheren Fundament eines anfälligen Währungssystems errichtet und 

mit Hilfe sozial-demokratisch inspirierter Inflation zerstört 

werden. 

Brandt verkennt die Tatsachen, wenn er behauptet, wir würden uns 

Europa verweigern. Die Union will ein vernünftiges Währungssystem, 

das funktioniert und Stabilität in Europa schafft. Ein Europäischer 

Währungsverbund kann nur in einer Europäischen Stabilitätsgemein-

schaft Bestand haben. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. 11. 1978 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" ver-
öffentlicht der CDU-Bundestagsabgeordnete Willi Weiskirch  
folgenden Beitrag: 

Keine Sperrfrist - frei  

• Schlechte Beispiele verderben gute Sitten. Dieser Spruch kommt 

einem in den Sinn, wenn man liest, was sich die Jungsozialisten 

am Wochenende ausgedacht haben. Sie forderten in einer in Bonn 

veröffentlichten Erklärung die Bundesregierung auf, fortan die 

sogenannten Befreiungsbewegungen in Afrika aktiv zu unterstützen 

und sofort alle Wirtschaftsbeziehungen zur Republik Südafrika ab-

zubrechen. Und nachdem Willy Brandt in der letzten Woche vor der 

Sozialistischen Internationalen die Anwendung von Gewalt unter 

gewissen Umständen für legitim erklärt hatte, bliesen die Jusos 

nun ins gleiche Horn. Zwar hätten sie bislang alle Versuche unter-

stützt, in Südafrika mit friedlichen Mitteln demokratische Zustän-

de zu schaffen. Da diese Bemühungen aber am Widerstand des südafri- 

• kanischen Regimes gescheitert seien, wolle man in Zukunft die Be-

freiungsbewegungen auch dann unterstützen, wenn sie ihre Ziele 

mit Gewalt verfolgten. Die Bundesregierung solle sich mit diesen 

Bewegungen "mit den ihr zur Verfügung stehenden materiellen und 

politischen Mitteln" solidarisieren und solchen deutschen Unter-

nehmungen in die Parade fahren, deren nach Südafrika gelieferten 

Verfahrenstechniken und Anlagen zum Bau von Atomwaffen dienen könn-

ten. 

Man ist gewöhnlich gut beraten, wenn man die Forderungen der Jusos 

nicht unbedingt auf die Goldwaage legt. Was die versponnenen Ideo-

logen an der linken Kante der SPD schon an abstrusen und grotesken 

Ideen in die Welt gesetzt haben, gehört eher ins Kuriositätenkabi-

nett als in die ernsthafte Politik. Die Gewalt-Erklärung vom Wo-

chenende muss man aber wohl mit anderen Augen betrachten; denn sie 

fällt &us dem üblichen R211A221 - und hat diese fatale Parallele zu 
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der Äusseruhg des SPD-Vorsitzenden zum gleichen Thema. Gewalt 

scheint demnach in der Sozialdemokratischen Partei salonfähig zu 

werden. Und da die SPD als die massgebliche Bonner Regierungspar-

tei auch die aussenpolitischen Fäden spinnt, ist die Sorge berech-

tigt, dass eines Tages Gewalt und Gewaltanwendung auf moralische 

und materielle deutsche Unterstützung rechnen könnten. 

Das sind in der Tat schlimme Aussichten! Aber bis zur Stunde gibt 

es offenbar niemanden in der SPD, der es für geboten hielte, sol-

chen Theorien energisch zu widersprechen. Dazu wäre eigentlich der 

Friedensnobelpreisträger Willy Brandt der berufene Mann. Aber er 

müsste sich groteskerweise selber in die Pflicht nehmen und zur • 

Ordnung rufen. Bleibt also nur zu 'soffen, dass sich in den nächsten 

Tagen andere finden werden, die ihre Partei von der Gewalt-Kampag-

ne ihres Vorsitzenden und der mit ihm sympathisierenden Jungsozia-

listen distanzieren. Oder sollte sich die Sozialdemokratische Par-

tei die Ansichten Willy Brandts und der Jusos bereits zu eigen 

gemacht haben? Als sich die Jungsozialisten vor drei Jahren ein-

mal ähnlich weit von der noch gültigen amtlichen Parteilinie ent-

fernt und eine drastische Herabsetzung der Nato-Truppenstärken ge-

fordert hatten, sprang ihnen ihr Parteivorsitzender mit einer be-

merkenswerten Erklärung bei. "Die jungen Sozialdemokraten - und 

wer wollte sie deswegen tadeln - gehen manchmal schon einige Jahre 

weiter", sagte Willy Brandt damals in einem G6spräch mit der 

"Neuen Osnabrücker Zeitung". 	 • 

Nachdem er und die Jusos die Gewalt nunmehr zu einem legitimen 

Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele erklärt haben, muss 

die SPD Farbe bekennen und sagen, ob sie insgesamt so weit gehen 

möchte, wie die Jusos inzwischen bereits gegangen sind. Das Schwei-

gen nach der Brandt-Rede vor der Sozialistischen Internationalen 

war beredt - und alarmierend genug. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut Kohl, hat auf der heutigen Fraktions-
sitzung auch zum Ablauf des FDP-Parteitages 
Stellung genommen. Dabei erklärte er u.a.: 

Die FDP hat auf ihrem Mainzer Parteitag einen deutlichen Linksruck 

vollzogen. Die in Mainz tagende FDP hat mit den liberalen Prinzipien 

der Partei von Theodor Heuss nichts mehr zu tun. 

Der Linksruck drückt sich sowohl im Ergebnis der Präsidiums- und Vor-

standswahlen als auch in Sachbeschlüssen des Parteitages aus. Die 

Linken haben in den Führungsgremien der FDP eine bestimmende Position 

erhalten. 

Der Beschluß des Parteitages in der Frage der Zulassung von Extremisten 

zum öffentlichen Dienst macht den Linkstrend in der FDP besonders deut-

lich. Die Verwirklichung dieses Beschlusses würde zu Willkür führen und 

öffnet den Kommunisten und Faschisten den Weg in unsere Schulen. 

In der Energiepolitik hat die FDP zwar im Grundsatz ihren Kieler Beschluß 

bekräftigt, diesen aber in den Folgeentscheidungen, z.B. beim Schnellen 

Brüter, wieder zurückgenommen. 

Zusammenfassend stellt sich die Frage: Worin unterscheidet sich die FDP 

noch von der SPD ? 

Die FDP-Führung hat keine koalitionspolitische Manövrierfähigkeit. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
14. November 1978 

/Ra. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben nach-
stehende Fragen zur Situation im Libanon eingebracht: 

Gerhard Reddemann:  

In welcher Weise versucht die Bundesregierung sicherzustellen, 
daß die christliche Bevölkerung im Libanon ihr politisches kulturel- 

1, les und religiöses Selbstbestimmungsrecht verwirklichen kann? 

Gottfried Köster:  

Hat die Bundesregierung die deutsche Botschaft angewiesen, Kontakte 
zu allen Bevölkerungsgruppen im Libanon zu halten? 

Dr. Herbert Czaja:  

Wieviel, zu welchem Zeitpunkt, an wen und mit welchem Ergebnis wurden 
seit dem 18.10.1978 zusätzlich Haushaltsmittel der humanitären Hilfe 
zur Linderung der wachsenden Not der Zivilbevölkerung, insbesondere 
auch der verfolgten und geflohenen Christen zur Verfügung gestellt? 

Dr. Paul Hoffacker: 

Inwieweit hat die Bundesregierung sichergestellt, daß die humanitäre 
Hilfeleistung auch in angemessenem Umfang direkt der notleidenden • christlichen Bevölkerung zugute kommt? 
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Zu den energiepolitischen Beschlüssen des 
Bundesparteitags der FDP in Mainz erklärt 
der forschungspolitische Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Christian Lenzer, 
in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union 
Dienstes: 

Kurzsichtige Parteipolitik gefährdet die wirtschaftliche Ent-

wicklung. Die gestrigen Parteitagsbeschlüsse der FDP zur Kern-

energiepolitik zeigen auf das deutlichste, dass die FDP aus 

Opportunismus die Augen vor den wirtschaftlichen Realitäten 

bewusst verschliessen will. 

Sie überschätzt die Möglichkeiten/ durch Energieeinsparungen 

und Verwendung regenerativer Energiequellen Kernenergie im 

wesentlichen Umfang ersetzen zu können.Da für den übergang in 

die sog. "Nachölperiode" nur Kohle und Kernenergie einen wesent-

lichen Beitrag zur Sicherung unserer Energieversorgung leisten 

könneniriit'srupolitisch' verantwortungslos,, die Kernenergie 

auf einen angeblichen Restbedarf zu beschränken. 
41, 	Angesichts der Tatsache, dass der von der FDP selbst gestellte 

Bundeswirtschaftsminister, der weiss, was für die langfristige 

Energieversorgung und -sicherung für die Bundesrepublik Deutsch-

land notwendig ist, sich hier nicht mehr durchzusetzen vermochte, 

lässt befürchten, dass die FDP das gemeinsame Energieprogramm 

der Bundesregierung nunmehr aufkündigen will. 

In der Energiepolitik ist die Bundesregierung, wie auch die 

Beschlüsse zum Schnellen Brutreaktor SNR 300 bei Kalkar zeigen, 

nicht mehr handlungsfähig. Den zu erwartenden volkswirtschaft-

lichen Schaden nimmt sie bereitwilligst in Kauf. Die FDP hat 

wieder einmal in ihrer Mehrheit die Flucht aus der politischen 

Verantwortung angetreten und Sachpolitik auf dem Altar des 

Opportunismus geopfert. 
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EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit den CDU/CSU-Abgeordneten Frau Irma T ü b l e r und 

Dr. Konrad K r a s k e. 

Zeit: Mittwoch, den 15. November 1978 um ca. 12.00 Uhr  

(gleich im Anschluss an die Pressekonferenz 

Dr. Wörner/Dr. Pennr über die Vorlage des Untersuchungs- 

berichts zum Spionagefall Lutze/Wiegel.) 

Thema: Entscheidung der CDU/CSU-Fraktion über die Folgen 

des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur 

Kriegsdienstverweigerung. 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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Die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen 
Ausschuß des Deutschen Bundestages haben heute zum Deutsch-
Sowjetischen Regierungsabkommen über die Entwicklung und Ver-
tiefung der langfristigen Zusammenarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland und der UdSSR auf dem Gebiet der Wirtschaft und 
Industrie vom 6. Mai 1978 nachstehende Erklärung abgegeben: 

Die CDU/CSU tritt seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-

land für einen freien, auf Meistbegünstigung und konvertiblen 

Währungen beruhenden Welthandel mit allen Staaten ein. 

Dabei hat sie ihre Politik soweit wie möglich auch besonderen 

Marktbedingungen angepasst. So hat sie auch die wirtschaft-

lichen Beziehungen zu den Staatshandelsländern des Ostens 

seit 1952 kontinuierlich auf der Grundlage des gegenseitigen 

Nutzens gefördert und aufgebaut. 

Nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der UdSSR im 

Jahre 1955 hat Konrad Adenauer mit dem Deutsch-Sowjetischen 
Abkommen über Allgemeine Fragen des Handels und der Seeschiff-

fahrt vom 25. April 1958 den Grundstein für die deutsch-sow-

jetischen Wirtschaftsbeziehungen gelegt. 

In der Kontinuität dieser Politik würdigt die CDU/CSU-Fraktion 

des Deutschen Bundestages das Deutsch-Sowjetische Wirtschafts-

abkommen vom 6. Mai 1978 als eine nützliche Rahmenvereinbarung 

zur Förderung der wirtschaftlichen und zwischenstaatlichen Be-

ziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR. 

Entscheidend für die wirtschaftliche Bedeutung dieses Abkommens 

wird es sein, wie es in der Praxis verwirklicht wird. 

In diesem Zusammenhang weist die CDU/CSU-Fraktion auf folgen-

des hin: 
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- Die deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen können sich 

umso stärker entfalten, je mehr die Sowjetunion ihre bisher 

sehr begrenzte Fähigkeit zum Angebot wettbewerbsfähiger Wa-

ren auf den westlichen Märkten steigert. 

- Sollen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem höchstmöglichen 

Umfang und gegenseitigem Nutzen führen, ohne die marktwirt-

schaftlichen Strukturen zu stören, dürfen Kompensationsge-

schäfte nur die Ausnahme sein, besonders auch deshalb, weil 

sie die mittelständische Wirtschaft gefährden. 

Die große Bedeutung der Meistbegünstigungsverpflichtung für 

die wirtschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik Deutsch-, 

land mit dritten Staaten, auch mit den anderen Staaten Ost-

europas, gestattet keine Privilegierung der Kreditbeziehun-

gen zur Sowjetunion. 

- Die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen können ferner da-

durch gefördert werden, daß die Sowjetunion die in Korb II 

der KSZE-Schlußakte niedergelegten Absichtserkliirungen zu-

gunsten ungehinderter und unmittelbarer Wirtschaftsbezie-

hungen erfüllt. Dazu gehören u.a. Erleicberungen des Nie-

derlassungsrechts und der Aufbau reibungsloser Geschäfts-

beziehungen. 

- Im Bereich der Dienstleistungen und der Verkehrswirtschaft 

würde es einen großen Fortschritt bedeuten, wenn die Sow-

jetunion die bisher faktisch verweigerte Gegenseitigkeit 

einräumte. 

Die CDU/CSU-Fraktion weist darauf hin, daß die Erfüllung 

des vorliegenden Abkommens nur im Einklang mit den Zielen 

und Verpflichtungen erfolgen darf, die die Bundesrepublik 

Deutschland gegenüber der Europäischen Gemeinschaft einge-

gangen ist. Die besondere jualität und der Vorrang .unserer 

Verpflichtungen zu den Partnen der Europäischen Gemein-

schaft müssen gewahrt bleiben. 

Der Erfolg des Abkommens wird in dem Maße wachsen, wie sich 

die politischen Beziehungen unter voller Berücksichtigung 

der Interessen Berlins verbessern lassed. 
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Der Spitzenkandidat der Berliner CDU und stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Richard von W e i z s ä c k e r, gab zur politischen 
Bewertung der Vereinbarung mit der DDR über Verkehrs-
fragen folgende Erklärung ab: 

Sperrfrist: 15.11.1978 - 16.00 Uhr 

1. Wir bewerten den Abschluss von Vereinbarungen mit der DDR zu 
Verkehrsfragen im Ergebnis positiv. Wir begrüssen insbesondere 
den geplanten Bau einer Autobahn von Berlin nach Hamburg. 

Dies entspricht unserer alten Forderung nach einer besseren 
Anbindung Berlins an den nordwestdeutschen Raum. Ein solches 
Projekt liegt im Interesse der Berliner, der Bevölkerung des 
übrigen Bundesgebietes und keineswegs zuletzt im Interesse 
des Verkehrs innerhalb der DDR. 

Wir begrüssen auch die Instandsetzung und Öffnung des Teltow-
kanals für den durchgehenden Schiffsverkehr und die Vornahme 
dringend notwendiger Reparaturarbeiten an den Transitwasser-
strassen nach Berlin (West) und am Schiffshebewerk Rothensee. 

2. Wir bedauern, dass es die Bundesregierung offenbar nicht er-
reicht hat, die übergangsstelle Staaken für den Transitver-
kehr zwischen Berlin und dem übrigen Bundesgebiet über den 
Zeitpunkt hinaus geöffnet zu halten, zu dem die Grenzüber-
gangsstelle bei Stolpe-Dorf für den Transitverkehr zugelassen 
wird. 

Obwohl der Übergang Staaken auch darüber hinaus für den Ein-
reise- und den Transitverkehr in Drittländer erhalten bleiben 
soll: entscheidend ist, in nächsten Verhandlungen zwei gleich-
wertige Übergänge im Transitverkehr zur Anbindung Berlins an 
die neue Autobahn zu erreichen. 

3. Wir begrüssen, dass der Bau einer Strassenverbindung von der 
Autobahn Berlin-Hamburg in den Raum Lüchow-Dannenberg vorge-
sehen ist. Wir bedauern aber, dass über die Qualität einer 
solchen Verbindung keine Vereinbarung erzielt wurde. Das gilt 
insbesondere für die Festlegung darüber, diesen Verbindungs-
weg in die Transitregelung einzubeziehen. 

Die Zahlungsverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland, von 
der Bundesregierung selbst als erheblich gekennzeichnet, er-
scheinen nach jeder objektiven Kalkulation als überhöht. 

4. Dies trifft auch und insbesondere für die neu vereinbarte jähr-
liche Transitpauschale zu. 

In diesem Zusammehang ist negativ zu vermerken, dass seitens 
der Bundesregierung offenbar keine Anstrengungen gemacht wurden, 
überprüfbare Grundlagen für die Berechnung der Transitpauschale 
zu vereinbaren. 

-2- 
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Auch wenn die Zahlungen als politischer Preis für das Verein-
barungsziel im ganzen zu begreifen sind, bleibt die Angemessen-
heit der Höhe erklärungsbedürftig. 

5. Wir fragen die Bundesregierung und den Senat, ob und welche 
Auswirkungen unsere finanziellen Leistungen auf die Devisen-
wirtschaft in der DDR haben werden. 
Laut Pressemeldungen ist zu erwarten, dass bald nach der Unter-
zeichnung dieser Vereinbarung die private Verwendung von west-
licher Währung in der DDR eingeschränkt oder gar wieder unter-
bunden werden soll. 

Es kann nicht unser Ziel sein, durch unsere Zahlungen die 
Dispositionsbefugnis über Devisen in der DDR beim Staat zu 
stärken und beim Bürger zu schwächen. 

6. Im Zusammenhang mit dieser Etappe deutsch-deutscher Verhand-
lungen erwarten wir, dass weitere Folgevereinbarungen zum Grund-
lagenvertrag zügig angesteuert werden. 

Diese müssen vor allem dem Leben und der Begegnung der Deutsche 
in Deutschland dienen. 

• • 	• 

• 
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Die CDU/CSU-Fraktion hat in ihrer Sitzung am 14.11.1978 einstim-
mig einen Antrag verabschiedet, in dem die Bundesregierung aufge-
fordert wird, endlich gezielte Maßnahmen zum Schutz der Zivilbe-
völkerung und zur Festigung der Verteidigungsbereitschaft zu er-
greifen. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Gesamt-
verteidigung" der CDU/CSU-Fraktion, Paul Gerlach (Obernau) MdB:  

• 
Seit Aufstellung der Bundeswehr haben sich die militärischen und politi-
schen Rahmenbedingungen unserer Sicherheitspolitik grundlegend geändert. 

Ausgangs des 20. Jahrhunderts stellt sich der Krieg wegen der zivilisa-
tionsbedingten, immer stärker werdenden Verpflechtungen aller Lebensbe-
reiche als eine ganzheitliche Bedrohung des Gemeinwesens und seiner Wert-, 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung dar. Die starke Betonung der Gesell-
schafts- und Sozialpolitik hat in unserem Staat zu einer beängstigenden 
Minderung der Einsichten der Bürger in die Zusammenhänge einer auf lange 
Sicht hin zu konzipierenden Außen- und Sicherheitspolitik geführt. 

Die finanziellen Aufwendungen des Bundes und die ninsicht führender Re-
präsentanten von SPD und FDP in die sicherheitspolitische Notwendigkeit 
der Zivilverteidigung sind in einem Maße zurückgegangen, daß nicht ein-
mal mehr Grundschutz und Grundverständnis gegeben sind. 

Ohne den Schutz der Zivilbevölkerung fehlen die moralischen Voraussetzun- 

glepr die Verteidigungsbereitschaft einer auf dem Prinzip der Wehrpflicht enden Armee und einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Aktive 
Sicherheit beruht auf den beiden Elementen militärische Verteidigung und 
zivile Verteidigung; sie müssen aufeinander abgestimmt zu einem Konzept Ge-
samtverteidigung verzahnt werden. 

Das NATO-Bündnis kennt im zivilen Bereich keine mit der militärischen Or-
ganisation vergleichbare Integration. Die Zivilverteidigung ist Sache des 
einzelnen Bündnispartners. Die Bundesregierung kann sich ihrer Verantwor-
tung für den Schutz der Zivilbevölkerung nicht länger entziehen. 

Unser Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Der Bundestag wolle daher beschließen: 
Die Bundesregierung wird aufgefordert: 

1. als Voraussetzung für eine ausgewogene Gesamtverteidigung Rahmenricht-
linien zu erlassen, in denen die Organisation und Koordination der zi-
vilmilitärischen Zusammenarbeit auf allen Verwaltungsebenen von Bund 
und Ländern verbindlich geregelt ist. 

In diesen Rahmenrichtlinien ist der Umfang der zivilen Verteidigung 
festzulegen und ein Stufenplan für ihre Verwirklichung vorzusehen; 
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2. für die laufende Koordination der Maßnahmen der Gesamtverteidi-

gung eine Zentralstelle im Bundeskanzleramt einzurichten; 

3. die Zivilverteidigung durch die Festlegung einer verbindlichen 

Führungsorganisation für alle Verwaltungsebenen und die ver-

stärkte Vorbereitung der Verwaltung auf ihre Verantwortung im 

Verteidigungsfall nachhaltig zu verbessern; 

4. die Territorialverteidigung personell und materiell so ausz‘a-

statten, daß sie sich schon im Frieden auf die ihr im T-Fall 

obliegenden Verbindungs-, Sicherungs-, Unterstützungs- und 

Versorgungsaufgaben gegenüber ihren zivilen und militärischen 

Ansprechpartner auf allen Verwaltungs- und Kommandoebenen wirk- 

110 	sam vorbereiten kann; 

5. sicherzustellen, daß 

- in einem Spannungs- und Verteidigungsfall auch Wehrpflichtige 

und Reservisten zu Dienstleistungen im Bundesgrenzschutz und 

in den Einrichtungen und Einheiten der Zivilverteidigung zur 

Verfügung stehen, 

- mit Eintritt des Verteidigungsfalles die Folgeverpflichtungen 

des Wehrpflicht- und Zivildienstrechtes auch für die wegen 

ihrer Dienstleistung im Zivilschutz vom Wehr- und Zivildienst • 	freigestellten Helfer verbindlich sind; 

6. die Zivilschutz-Gesetzgebung zu vereinfachen und zü Verbessern, 

indem das Zivilschutzgesetz und das Gesetz über die Erweiterung 

des Katastrophenschutzes zusammengefaßt werden; dabei sind der 

Aufbau und die Ablauforganisation des Zivilschutzes, die Voll-

zugsverantwortung, die persönlichen Rechte und Pflichten der 
Bürger für den Ernstfall, und die Zuordnung trägerschaftlicher 

Aufgaben an die privaten und öffentlichen Hilfsorganisationen 

sowie das Recht der freiwilligen Helfer im Einsatzfall verbind-

lich zu regeln; 

7. im Schutzbaugesetz wieder Pflichten zum Schutzbau in privaten 

und öffentlichen Neubauten festzulegen, wobei in verstärktem 

Umfange staatliche Förderungsmaßnahmen durch die Bereitstellung 

von Zinsverbilligungsmitteln und die Gewährung von Abschreibun-

gen vorzusehen sind; 

3 - 
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8. ein Gesundheitssicherstellungsgesetz vorzulegen, durch das für 

den Verteidigungsfall die Rechtsgrundlage zur Deckung des per-

sonellen Bedarfs im öffentlichen und privaten Gesundheitswesen 

an Angehörigen der Heil-, Pflege- und Heilhilfsberufe gegeben 

und die organisatorische Basis für ein von den Streitkräften 

und der Zivilbevölkerung gemeinsam zu nutzendes stationäres 

Sanitätswesen geschaffen wird; 

q. verstärkt darauf hinzuwirken, daß der Vollzug der Gesetze zur 

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, der Streitkräfte 

und der sonstigen öffentlichen Bedarfsträger mit Gütern und 

110 Dienstleistungen durch personelle, organisatorische•und mate-

rielle Vorbereitungsmaßnahmen in den Behörden des Bundes, der 

Länder und der Gemeinden und der Gemeindeverbände im Krisen-

und im Verteidigungsfall gewährleistet ist; besondere Priori-

tät gebührt dabei der kurzfristigen Aufstockung der Nahrungs-

mittelreserve der zivilen Verteidigung sowie der Herausgabe 

von Bereitstellungsbescheiden für die zu beordernde Ausstattung 

der Einsatzverbände des Zivilschutzes; 

10. Vorschläge und Programme für den schrittweisen Abbau des fi-

nanziellen Mißverhältnisses zwischen den Ausgaben für die mi-

litärische Verteidigung und den Ausgaben für die zivile Ver-

teidigung zu unterbreiten. 

Das bündnisgemeinsame Ziel der Stärkung der militärischen Ab-

wehrfähigkeit darf nicht infrage gestellt werden; 

11. die Aufklärung der Bevölkerung über die sie im Krisen- und im 

Verteidigungsfall in vielfältiger Weise zu erwartende Bedro-

hung zu verbessern und sie dadurch in ihrer Motivation und 

Fähigkeit zur Selbstbehauptung zu bestärken; 

12. dean Deutschen Bundestag in zweijährigem Turnus über die Lage der 

Gesamtverteidigung zu berichten. 
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Zur öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes des Ausschusses für Arbeit und Sozial-
ordnung erklärten die Abgeordneten Heinz Franke, MdB, Vor-
sitzender des Arbeitskreises IV für Sozial- und Gesellschafts-
politik und der Obmann der CDU/CSU im Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung Otto Zink, MdB: 

• chon zu Beginn des Anhörungsverfahrens bestätigten Krankenkassen, Krankenhausträger 

und Tarifpartner, daß aus Kostendämpfungsgründen eine Novellierung des KHG nicht er-

forderlich sei. Die Ausgaben der Krankenkassen für Krankenhausleistungen haben sich 

von zweistelligen Steigerungsraten 1975 schon seit 1976 Jahr um Jahr stark verringert. 

Zur Zeit steigen die Kosten für Krankenhausleistungen nur noch um ca. 4 - 5 % und 

liegen damit im Kostentrend der Gesamtausgaben der Krankenversicherungsleistungen. 

Es wurde damit bestätigt, daß die Kostenkämpfung im Gesundheitswesen schon zu einem 

Zeitpunkt stattgefunden hat, als das Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz über-

haupt noch nicht in Kraft getreten war. 

Gleichwohl wird insbesondere von den RVO-Kassen und den Tarifpartnern das Gesetz be-

grüßt, weil es die Mitbestimmung der Krankenkassen im Krankenhausbereich stärke. Die 

Bachverständigen wiesen mit unterschiedlicher Intensität auf die notwendige Stärkung 

der Position der Krankenkassen im Krankenhausbereich hin, die erforderlich sei, um 

schwierige Strukturprobleme im Krankenhausbereich zu lösen. 

Für fast alle Verbände enthält das Gesetz Maßnahmen, die begrüßt werden, auch wenn 

das Argument Kostendämpfung als Novellierungsargument entfällt. 

Bei einem angenommenen Bettenüberhang von 50.000 DM sprachen sich alle Sachver-

ständigen für eine Änderung des § 371 RVO aus, um die kleinen, freigemeinnützigen, 

konfessionellen und privaten Krankenhäuser zu erhalten. Die Pluralität des Angebots 

von Krankenhausleistungen dürfe nicht gefährdet werden. 

Hinsichtlich der stärkeren Einbeziehung der Krankenkassen in die Erstellung der Be-

darfspläne und der Aushandlung von Pflegekosten, zeichnetensich im Hearing zwischen 

der harten Haltung der Länder und der ebenso harten Haltung der Krankenkassen nur 
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ganz vage Kompromißmöglichkeiten ab. Die Krankenkassen beharrten auf ihrer möglichst 

umfassenden Beteiligung bei der Erstellung der Bedarfspläne und der Festsetzung der 

Pflegesätze. 

Die CDU/CSU ließ durch ihre Fragen erkennen, daß sie einerseits die Selbstverwaltung 

stärken, andererseits die föderale Struktur unseres Landes bei der Sicherstellung 

der stationären Krankenhausversorgung berücksichtigt sehen will. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November. 1978 

Zu den Plänen der Bundeszgierung, den "Kohlepfennig" 

zum 1.1.1979 kräftig zu erhöhen, erklärte der energiepolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Karl-Heinz N a r j e s: 

Die CDU/CSU meldet deutliche Vorbehalte gegen Umfang, Zeitpunkt und 

Begründung des Kohlepfennigs an. 

- Sie vermisst die notwendige Rücksichtnahme auf das stabilitätspolitische 

Gebot, administrierte Preise stabil zu erhalten. 

- Sie vermisst überzeugende Hinweise auf die Möglichkeit von Strom-

preissenkungen aufgrund verringerter Energieeinsatzkosten. 

- Sie hält den Zeitpunkt der Vorlage schon deshalb für ungeeignet, weil er 

nicht die Minderung des Subventionsmehrbedarfes berücksichtigt, der nach 

der gegenwärtig am Markt zu beobachtenden Verteuerung des Ölpreises 

und aufgrund der in der zweiten Dezemberhälfte in Aussicht gestellten 

Korrektur der OPEC-Preise erwartet werden kann. 

- Die Bundesimierung schweigt unzulässigerweise zu dem sich 

verschärfenden Problem der regionalen Differenzierung der Stromtarife, 

insbesondere auch zu der Verschärfung der regionalen Strompreis-

disparitäten durch die Mehrwertsteuerbelastung. 

Die Bundesregierung scheint zu übersehen, dass die Institution des Kohle-

pfennigs in doppelter Hinsicht prekär ist: Er kann auf die Dauer nur 

politisch durchgesetzt werden, in Verbindung mit einem langfristigen und 

überzeugenden Konzept der Kohlepolitik, das immer noch fehlt. Sodann lässt 

sie die grossen Bedenken ausser Acht, die gegen das Auswuchern von 

Schattenhaushalten und die Erhöhung heimlicher Steuern geltend gemacht 

werden müssen. 

Dem Projekt fehlt stabilitätspolitisches Augenmass und eine überzeugende 

energiepolitische Fundierung. 
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CDUICSILI PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

15. November 1978 

Zu den Ergebnissen der öffentlichen Anhörung zum 
Verkehrslärmscliutzgesetz der Bundesregierung erklärt 
der Abgeordnete August Hanz: 

4Ih Die öffentliche Anhörung war ein einziges Scherbengericht für den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zum Verkehrslärmgesetz. Aus den Stel-

lungnahmen der Experten geht überdeutlich hervor, daß diese Vorlage 

der Bundesregierung in ihrer heutigen Form bei der Bekämpfung des Vei--

kehrslärms mehr Fragen ungelöst läßt als beantwortet. 

Bei den folgenden Detailberatungen wird die CDU/CSU auf wesentlichen 

Verbesserungen des Gesetzentwurfs bestehen: 

- Landes- und Kommunalstraßen müssen in den Lärmschutz einbe-

zogen werden, 

- der Lärmschutz an Schienenwegen muß ebenfalls im Gesetz 

klipp und klar geregelt werden, • 	- über die Finanzierbarkeit der Maßnahmen insbesondere bei 

den in der Hauptsache betroffenen Gemeinden muß Klarheit 

geschaffen werden, 

- das Gesetz darf auf keinen Fall - wie in der gegenwärtigen 

Fassung - eine Verschlechterung gegenüber der gegenwärtigen 

Praxis beim Lärmschutz an Verkehrswegen herbeiführen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

15.11.197ä 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in ihrer Fraktionssitzung 

am Dienstag dieser Woche mit Fragen der gesetzlichen Regelung 

von Organtransplantationen befaßt. 

Die Fraktion ist dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

1. Angesichts der bestehenden Rechtsunsicherheit und des Fort-

schritts der Medizin im Bereich der Transplantation ist eine 

gesetzliche Regelung notwendig. 

2. Eine Organtransplantation darf nur vorgenommen werden, wenn 

der Spender zu seinen Lebzeiten in eine Organentnahme einge-

willigt hat. 

3. Der Feststellung des Todes kommt größte Bedeutung zu. Die 

Fraktion sprach sich dafür aus, vorbehaltlich weiterer gründ-

licher Prüfung der Einzelfragen in der parlamentarischen Be-

ratung des Gesetzes, das Verfahren bei der Todesfeststellung 

so zu regeln, wie es der Bundesrat vorgeschlagen hat. Danach 

muß dem Arzt, der dem Spender das zu übertragende Organ ent-

nimmt, vor Beginn des Eingriffs eine Bescheinigung vorgele-

gen haben, in der zwei Ärzte den Tod unter Angabe der ihrer 

Feststellung zugrundeliegenden Tatsachen bestätigt haben. 

Die Ärzte, die die Bestätigung erteilen, dürfen weder an dem 

Eingriff, noch an den Maßnahmen, auf die der Eingriff gerich-

tet ist, beteiligt sein. Diese ;Ärzte müssen in ihrer Stellung 

weisungsungebunden sein. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 15. November 1978 

Die Bemerkungen des Obmanns der SPD im Verteidigungsausschuß 
des Deutschen Bundestages, Paul Neumann, zur heute erfolgten 
Verabschiedung des Berichts über das Untersuchungsverfahren 
zum Spionagefall Lutze/Wiegel nimmt der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Willi W e i s k i r c h MDB, zum Anlaß für folgende Er-
klärung: 

Die Behauptung Neumanns, die CDU/CSU habe in ihrem Minderheiten-

votum mit "parteipolitisch gefärbten Unterstellungen und Vorwür-

fen" gearbeitet, soll die Tatsache verschleiern, daß im Mehrheiten-

votum wichtige Ergebnisse des Untersuchungsverfahrens unberücksichtigt 

geblieben oder falsch akzentuiert worden sind. Wer die Wahrheit über 

die im Untersuchungsausschuß gewonnenen Erkenntnisse zu den Komplexen 

"Ermittlungen", "Unterrichtungen" und "Sicherheitsbestimmungen" sowie 

über die Verhältnisse in der Sozialabteilung des Bundesministeriums 

• der Verteidigung erfahren will, ist zwingend auf die im heute verab-

schiedeten Bericht ausgewiesene Darstellung der CDU/CSU angewiesen. 

Die Feststellung des SPD-Obmanns, auch der Ausschußvorsitzende 

Dr. Wörner habe die "exzessive Inanspruchnahme des Minderheiten- 

schutzes" durch die CDU/CSU "nicht bremsen" können, ist lächerlich. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

15.11.1978 

• 
Zu dem Urlaub von Horst Mahler aus der Haftanstalt 
Tegel erklärt 

der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Rechts-
ausschuß, Professor Dr. H.H. Klein MdB:  

   

Der Berliner Justizsenator Meyer hat dem früheren Rechtsanwalt 

Mahler, der wegen Rädelsführerschaft in einer kriminellen Ver-

einigung und Beihilfe zum versuchten Mord eine 14-jährige Haft-

strafe verbüßt, Urlaub aus der Haft gewährt. Meyer hat gegen 

die Warnungen des Regierenden Berliner Bürgermeisters Stobbe, 

des Generalbundesanwalts Rebmann und des Berliner Innensenators 
Ullrich gehandelt. Er hat damit eine große Verantwortung auf sich 

genommen. Man muß fragen, ob Meyer in vollem Bewußtsein seiner 

411 	Verantwortung gehandelt hat, als er Mahler, der tief in die Ter-

rorszene verstrickt war, in den Urlaub entließ. Gefahren drohen 

hier immerhin von zwei Seiten. Einmal ist nicht sichergestellt, 

ob Mahler den Urlaub nicht zum Untertauchen benutzt. Anderer-

seits dürfte Mahler selbst in Gefahr sein, wenn es stimmt, daß 

er sich von der Terrorszene losgesagt hat. Es bleibt nur zu hof-

fen, daß Meyer beide Möglichkeiten bei seiner Entscheidung sorg-

fältig bedacht hat. 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 15. November 1978 

Zu den Verlautbarungen des Bundesministers für 

innerdeutsche Beziehungen, Herrn Egon Franke, 
zum beabsichtigten Vorgehen gegen Fluchthilfe 
erklärte der deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. M. Abelein:  

• 
1. Die Freizügigkeit ist ein Grund- und Menschenrecht, daß sowohl 

für die Bundesrepublik Deutschland als auch für die DDR ver-

bindlich ist (Artikel 11 Grundgesetz, Artikel 13 Abs. 2 Allge-

meine Erklärung der Menschenrechte, Art. 12 Abs. 2 Internatio-

naler Pakt über bürgerliche und politische Rechte). 

2. Die Verantwortung für die Flucht aus der DDR und für alle ihre 

Begleiterscheinungen liegt ausschließlich bei denen, die im 

Widerspruch • zum Völkerrecht Deutsche durch Mauer, Drahtver-

haue, Minenfelder, Schießbefehl und Tötungsautomaten an der 

Freizügigkeit hindern. 

3. Die Flucht aus der DDR und Fluchthilfe sind kein Rechtsmiß-

brauch. Auch entgeltliche und gewerbliche Fluchthilfe sind als 

solche grundsätzlich nicht rechtswidrig. • 	
4. Werden bei Flucht und Fluchthilfe Strafnormen der Bundesrepublik 

Deutschland verletzt, so erfordert jeder Einzelfall eine Güter-

abwägung, auch unter Einbeziehung des Gesichtspunkts des NOt-

standes.. 

5. Die Bundesregierung hat das Recht und die Pflicht, sich bei 

Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Transitabkommen lediglich 

"im Rahmen ihrer Möglichkeiten" auf rechtlichem und tatsäch-

lichem Gebiet zu bewegen. Auch die DDR und die Alliierten haben 

dieserEinschränkung der "Mißbrauchs"-Verhinderungspflicht für die 

Bundesregierung zugestimmt. 

6. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird mit äußerster Wachsamkeit 

darauf achten, daß die Bundesregierung den Rahmen des rechtlich 

Lulassigen nicht überschreitet. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1978 
/bs 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

• mit dem Vorsitzenden des aussenpolitischen Arbeitskreises der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx  und dem Sprecher 

für Fragen der Abrüstung, Dr. Alois M e r t e s. 

Thema: Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion betr. Erhaltung 

und Festigung des Friedens durch Sicherheit, Rüstungs-

kontrolle, Abrüstung und den Abbau der politischen 

Spannungsursachen. 

41) 	
Zeit: Donnerstag, den 16. November 1978 um 10.30 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	15. November 1978 

(gemäß Beratung und Verabschiedung in der Fraktionssitzung am 14.11.1978) 

Vor Journalisten erläuterten heute die CDU/CSU-Abgeordneten 
Frau Irma Tübler und Dr. Konrad Kraske den gestern abend in 
der Fraktionssitzung gefaßten Beschluß 
zur Neuordnung des Verfahrens zur Anerkennung von  
Kriegsdienstverweigerern  

Der Beschluß hat folgenden Wortlaut: 

Vorgeschichte  

Aus dem Spannungsverhältnis zwischen Art. 12a GG (Wehr- und Dienst-
pflicht) und Art. 4 Abs. 3 GG (Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
aus Gewissensgründen) entwickelte sich zu Beginn der 70er Jahre 
wachsende Kritik an den geltenden Anerkennungsverfahren. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion legte daher bereits 1974 einen An-
trag vor, mit dem die Bundesregierung ersucht werden sollte, 

"die Organisation des Anerkennungsverfahrens für Kriegs-
dienstverweigerer vor allem im Interesse seiner Be-
schleunigung zu überprüfen". 

Sie begründete ihren Antrag u.a. damit, daß 

"ungleiche Maßstäbe bei der Bewertung vorgelegter An-
träge und erhebliche Verzögerungen im Bearbeitungsgang 
zu beschleunigter Verbesserung des Prüfungsverfahrens 
für Kriegsdienstverweigerer (zwingen)". (BT-Drucks. 
7/2102) 

1975 und 1977 brachte die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes ein (BT-Drucks. 
7/42o6 bzw. 8/154), der als Ausgangspunkt für interfraktionelle 
Gespräche mit dem Ziel einer Verbesserung und Beschleunigung der 
Anerkennungsverfahren gelten sollte und in dem es hieß: 

"Bei der Entscheidung sind die gesamte Persönlichkeit des Antrag-
stellers und sein sittliches Verhalten zu berücksichtigen. Reichen 
die vom Antragsteller vorgetragenen oder sonst ermittelten Tat-
sachen nicht zum Nachweis der Berechtigung des Antragstellers aus, 
den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, so ist er auch dann 
anzuerkennen, wenn die Ernsthaftigkeit und die Unausweichlichkeit 
seiner Gewissensentscheidung nach seinem Gesamtverhalten glaub-
haft sind". 

SPD und FDP forderten stattdessen unter dem Druck ihrer linken 
Flügel die ersatzlose Abschaffung der Verfahren für alle noch 
nicht einberufenen Wehrpflichtigen. An die Stelle des förmlichen 
Anerkennungsverfahrens sollte die einfache Erklärung des Wehr-
pflichtigen treten, unter Berufung auf Art. 4 Abs. 3 GG verwei-
gere er den Wehrdienst (sogenanntes Postkartenverfahren). 

Einer entsprechenden Novelle zum Wehrpflicht- und. zum Zivildienst- 
gecetz (BT-4rvicks. 7/37349) sti 	.Äilu 8 April 1476 hpidp Kaali- 
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die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung, 

1960 5.439 
1970 19.363 
1975 32.565 

die 41) 

tionsfraktionen genchicssen zu; nachdem der Bundesrat seine Zu-
etimmung verweigert hatte, lehnte der Bundespräsident jedoch die 
Ausfertigung des Gesetzes ab. 

Zu Beginn der B. Legislaturperiode verabschiedeten die Koalitions 
fraktionen :gin: 27. Mai 1977 mit ihrer Mehrheit ein neues Gesetz 
gleichen Inhalts (BT-Drucks. 8/126), das zwar erneut im Bundesrat 
scheiLerte, das diesmal aber unter Berufung auf geringfügige for-
male Veränderungen vom Bundespräsidenten unterzeichnet wurde 
und am 1. August 1977 in Kraft trat. 

Die Union sah in dem neuen Gesetz eine gefährliche Aushöhlung der 
allgemeinen Wehr:Pflicht:Zudem hatte sie erhebliche verfassungs-
rechtliche Bedenken gegen die Neuregelung. 
Die Bundestagsfraktion beantragte daher am 20. Juli 1977 beim 
Bundesverfassungsgericht, das Gesetz für nichtig zu erklären. 
Die Landesregierung von Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg stellten ihrerseits entsprechende Anträge. 

Die tatsächliche Entwicklung bestätigte die Warnungen der Union 
auf erschreckende Weise: 

- 

betragen hatte,<erreichte bereits im 

1.Halbj. 1977 	26.152 

Vom August 1977 bis zum November 1977 erhöhte sie sich von 

monatlich 
auf monatlich 

5.939 
9.253 

- der Bedarf der Bundeswehr an Wehrpflichtigen konnte nur 
noch durch die Einberufung von bedingt Tauglichen gedeckt 
werden,. während gleichzeitig für den Großteil der Kriegs 
dienstverweigerer keine Zivildienstplätze zur Verfügung 
standen 

- in der jungen Generation verbreitete sich die Auffassuele 
daß man zwischen Wehrdienst und Zivildienst nach Neigung 
und freiem. Belieben wählen könnte. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts  

Mit seiner Einstweiligen Anordnung vom 7. Dezember 1977 setzte das 
Bundesverfassungsgericht das Wehrpfliche- und Zivildienständerungs-
gesetz außer Anwendung; mit seinem Urteil vom 13. April 1978 -
erklärte es das Gesetz für mit dem Grundgesetz unvereinbar und nich 
tig: 	Das Gesetz verletze die Wehrgerechtigkeit und verstoße 
damit gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG; außer-
dem sei für sein verfassungsgemäßes Zustandekommen die Zustimmung 
des Bundesrates Notwendig gewesen. 

In seinem Urteil stellt das Gericht fest, dem Verfassungsgebot 
der staatsbürgerlichen Pflichtengleichheit in Gestalt der Wehr-
gerechtigkeit werde nicht schon dadurch genügt, daß die Wehr-
pflichtigen entweder zum Wehrdienst oder zum Ersatzdienst heran- 
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gezogen würden. Das Grundgesetz verlange vielmehr, daß der Wehr. 
pflichtige grundsätzlich Wehrdienst leiste und verbiete es deshalb, 
daß andere als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen Zivil-
dienst leisteten. Damit bestätigt das Gericht in eindrucksvoller 
Weise das von der CDU/CSU seit jeher behauptete Regel/Ausnahme-Ver-
hältnis zwischen Wehrdienst und zivilem Ersatzdienst. Gleichzeitig 
lehnt es ausdrücklich jedes Wahlrecht zwischen beiden Diensten ab. 

Außerdem erklärt das Gericht, nur solche Wehrpflichtigen dürften als 
Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden, 

"bei denen mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, 
daß in ihrer Person die Voraussetzungen des Art. 4 Abs. : 

• 
	 Satz 1 GG erfüllt sind". 

Ein Anerkennungsverfahren, das dies feststellen solle, sei mit dem 
Grundgesetz vereinbar; bei entsprechender Ausgestaltung sei es auch 

"nicht ungeeignet, das Vorliegen der Gewissensentscheidung 
gegen den Kriegsdienst mit der Waffe hinreichend zuverlässig 
festzustellen". 

Allerdings sei es unter bestimmten Voraussetzungen auch denkbar, 

"daß durch die Übernahme einer Ersatzdienstpflicht anstelle 
des verweigerten Wehrdienstes die Gewissensentscheidung ge-
gen den Kriegsdienst so offenbar wird, daß mit 'unechten' 
Kriegsdienstverweigerern typischerweise nicht mehr gerechnet 
zu werden braucht". 

Wie eine gesetzliche Regelung, welche die Ausgestaltung des Ersatz-
dienstes "als einzige Probe auf die Gewissensentscheidung" einsetze, 
beschaffen sein müsse, wenn sie der Verfassung entsprechen solle, 
hänge von zahlreichen Faktoren ab. So komme etwa in Betracht: 

"den Zivildienst bis auf 24 Monate zu verlängern, so daß er 
der Dauer des Wehrdienstes einschließlich der in § 6 WpflG 
vorgesehenen Wehrübungen voll entspricht". 

• Die Entscheidung der Koalitionsfraktionen  

SPD und FDP haben seit Bekanntwerden des Urteils übereinstimmend 
erklärt, bei jeder denkbaren Neuregelung müsse unter allen Umständen 
auf wie immer geartete Anerkennungsverfahren verzichtet werden. Nach 
anfänglichen Überlegungen vor allem in der SPD, den Zivildienst 
zeitlich auszuweiten, hat die Koalition inzwischen einsgemeinsames 
Papier vorgelege, das faktisch eine Wiederherstellung der vom Bundes-
verfassungsgericht verworfenen Rechtslage vorsieht. Es fordert 

- die Abschaffung jedes Anerkennungsveefahrens für noch nicin 
einberufene Wehrpflichtige 

- die Ausgestaltung des Zivildienstes als "einzige Probe auf 
die Gewissensentscheidung" 

- eine Zivildienstdauer von id Monaten 

Line entsprechende Gesetzesnovelle soll allerdings erst in Krall 
treten, wenn mindestens 6o.000 Zivildienstplätze zur Verfügung stehe, 
(heute: 34.0oo). At.terdem sind Scniderregelungen für nicht näher be-
schriebene Notfälle (mögliche Verlängerung des Zivildienstes auf 
24 Monate) und ein - kasernierter? - Einführungsdienst während der 
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ersten zwei oder drei Monate des Zivildienstes vorgesehen. 

Die Bundesregierung hat sich zu diesen Vorschlägen bisher nicht 
geäußert. Sie hat lediglich auf eine mündliche Anfrage im Bundes-
tag geantwortet, sie beabsichtige, die Zahl der verfügbaren Zivil-
dienstplätze bis zum 31. Dezember 198o auf 6o.000 zu erhöhen. 
Darüberhinaus hat der Bundesminister der Verteidigung kürzlich 
vor dem Verteidigungsausschuß des Bundestages erklärt, er selbst 
stehe zu den Vorstellungen seiner Fraktion. 

Eigener Entscheidungsrahmen  

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts überläßt dem Gesetzgeber 
die Entscheidung 

- entweder an dem bisherigen Anerkennungsverfahren festzu-
halten bzw. es  zu modifizieren 

- oder unter Verzicht auf ein Verfahren den zivilen Ersatz-
dienst so auszugestalten, daß er "als einzige Probe auf 
die Gewissensentscheidung" gelten kann. 	• 

Da nach Lage der Dinge weder der durchgehend heimatferne Einsatz 
der Zivildienstleistenden noch ihre Kasernierung sinnvoll und 
durchführbar sind, ist eine Verlängerung des Zivildienstes die 
einzige Möglichkeit, den Dienst so auszugestalten, daß - wie 
das Bundesverfassungsgericht satt - mit "unechten" Kriegsdienstver-
weigerern typischerweise nicht mehr gerechnet zu werden braucht. 

Eine solche Verlängerung wäre allerdings nur wirklich spürbar, 
wenn sie sich an der vom Bundesverfassungsgericht gezogenen Grenze 
orientierte und der Zivildienst tatsächlich 24 Monate dauerte. 

So verlockend der damit verbundene Verzicht auf ein förmliches 
Anerkennungsverfahren wäre, stehen einer Verlängerung des Zivil-
dienstes dennoch schwerwiegende Bedenken entgegen: 

- mit der Abschaffung jedes Anerkennungsverfahrens würde 
dem Wehrpflichtigen auch bei. unterschiedlicher Dauer des 
Wehr- und des Zivildienstes letzlich ein Wahlrecht ein 
räumt, das dem Grundgedanken der allgemeinen Wehrpflich 
widerspricht 

- die vom Bundesverfassungsgericht geforderte "Abschreckungs-
wirkung" ist bei einer bloßen Verlängerung des Zivil-
dienstes fraglich, da in Zeiten bedrohlicher Jugend-
arbeitslosigkeit und eines strengen Numerus Clausus der 
Dienst in einer den eigenen Neigungen entsprechenden Um-
gebung (Krankenhäuser, Sozialstationen, Verwaltungs-
stellen) bei gesichertem Lebensunterhalt selbst. für 24 
Monate verlockender sein kann als ein 15 monatiger Grund-
wehrdienst 

- je länger der zivile Ersatzdienst dauert, desto mehr 
Plätze müssen vorgehalten werden. Dabei entsteht die Ge-
fahr einer wachsenden Belastung des Arbeitsmarktes (Ein-
stellung "billiger" Zivildienstleistender statt Schaffung 
neuer Arbeitsplätze). Außerdem muß damit gerechnet werden, 
daß sich der Zivildienst mit wachsendem Umfang immer 
weiter von seinem Ursprungsverständnis (Behindertenarbeit 
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etc.) entfernt und auf andere Felder (Jugendarbeit, Sport, Tele-
fondienst etc.) ausweicht. Damit würde der Unterschied in der Be-
lastung von jungen Soldaten und Zivildienstleistenden immer größer, 
was wiederum den Zivildienst auch bei längerer Dauer immer attrak-
tiver machte. 

nach allen bisherigen Erfahrungen ist die Notwendigkeit, sich einen 
förmlichen Anerkennungsverfahren zu stellen, sehr viel ehrer ge-
eignet, "unechte" Kriegsdienstverweigerer abzuhalten, als die 
unterschiedliche Dauer der Dienste: 
Die Zahl der Antragsteller ist 1976/1977 sprunghaft angestiegen, 
obwohl gleichzeitig der Zivildienst um 2 Monate verlängert wurde; 
sie ist umgekehrt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
rapide zurückgegangen, obwohl der Zivildienst wieder auf 16 Monate 
verkürzt wurde. Entscheidend war jeweils Aussetzung bzw. Wieder-
einführung der Anerkennungsverfahren. 

Die Arbeitsgruppe Kriegsdienstverweigerung empfiehlt der Bundes-
tagsfraktion der CDU/CSU daher folgenden Beschluß: 

Beschlußempfehlung  

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist zur Erfüllung ihres Vertei-
digungsauftrags angesichts der fortbestehenden Bedrohung durch die 
ständig wachsenden Rüstungsanstrengungen der Warschauer-Pakt-
Staaten auf die Beibehaltung umfangreicher Streitkräfte angewie-
sen. Freiwillige Truppenteile reichen allein auf abseh-bare Zeit 
zur glaubhaften Verteidigung nicht aus. Es muß daher an der 
allgemeinen Wehrpflicht festgehalten werden. 

2. Unsere Verfassung garantiert das Recht auf Kriegsdienstverweige-
rung aus Gewissensgründen. "Je bedeutsamer für die Allgemeinheit 
und je belastender für den Einzelnen jedoch die Gemeinschafts-
pflicht ist, mit der die individuelle Gewissensentscheidung in 
Konflikt gerät, um so weniger kann der die Erfüllung einer Pflicht 
für die Gemeinschaft fordernde Staat darauf verzichten, im 
Rahmen des Möglichen die in Anspruch genommene Gewissensposition 
festzustellen" (BVerfG 2 BvF 1, 2; 4 u. 5/77). 

3. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht zur Zeit aus rechtlichen, 
finanziellen und organisatorischen Gründen keine Möglichkeit, den 
zivilen Ersatzdienst so auszugestalten, daß er als "einzige Probe 
auf die Gewissensentscheidung" gelten kann. Sie kann sich über-
dies aus grundsätzlichen Erwägungen weder dazu verstehen, dem 
zivilen Ersatzdienst eine Abschreckungsfunktion für "unechte" 
Kriegsdienstverweigerer zu geben, noch eine Lösung gutzuheißen, 
die erneut zu einem Wahlrecht zwischen unterschiedlichen Diensten. 
führen würde. 

4. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert daher, ein förmliches An-
erkennungsverfahren für Kriegsdienstverweigerer beizubehalten, je-
doch die bei den derzeitigen Verfahren aufgetretenen Mängel unter 
Beachtung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 13.4.1978 
zu beseitigen. 

5. Die Dauer des zivilen Ersatzdienstes für anerkannte Kriegsdienst-
verweigerer soll der Dauer des Grundwehrdienstes und der an-
schliessend abzuleistenden Wehrübungen entsprechen . Sie soll 
demnach 18 Monate betragen. Die Bundesregierung hat jederzeit 
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soviele Zivildienstplätze bereitzuhalten, daß anerkahnte 
Kriegsdienstverweigerer unverzüglich ihren Zivildienst an-
treten können. Außerdem ist mehr als bisher darauf zu achten, 
daß die Anforderungen und Belastungen im Zivildienst denen im 
Wehrdienst annähernd entsprechen. 

6 Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits mit der Vorlage 
ihrer Gesetzentwürfe zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes in 
den Jahren 1975 und 1977 darauf hingewiesen, daß sie für Ge-
spräche mit dem Ziel zwischen den Bundestagsfraktionen eine 
einvernehffiliche Lösung zu finden, jederzeit zur Verfügung 
stände. SPD und FDP haben dieses Angebot mehrfach ausge-
schlagen. Gegen alle Warnungen haben sie eine Lösung durchge-
setzt, die innerhalb kürzester Frist zu einer bedrohlichen Aus 
höhlung der allgemeinen Wehrpflicht führte und überdies ein 
doppelter Verfassungsbruch war. Wenn aufgrund des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts vom 13. April 1978 nunmehr die 
bisherigen Anerkennungsverfahren wieder eingeführt sind, 
obwohl ihnen nach allgemeiner Überzeugung erhebliche Mängel 
anhaften, so tragen die Bundesregierung und die Koalitions-41, 
fraktionen die alleinige Verantwortung dafür. Dennoch er-
klärt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erneut ihre Gesprächs-
bereitschaft. Ausgangspunkt und Grundlage jeden Gesprächs 
können aber nur das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 13. April 1972 und die Erfahrungen, die zu ihm geführt 
haben, sein. Außerdem erscheinen der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tioninterfraktioneLleGespräche erst sinnvoll, wenn endlich 
eine klare Stellungnahme der Bundesregierung vorliegt. 

• 
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Die CDU/CSU-Fraktion hat in ihrer Sitzung am 14.11.1978 einstim-
mig einen Antrag verabschiedet, in dem die Bundesregierung aufge-
fordert wird, endlich gezielte Maßnahmen zum Schutz der Zivilbe-
völkerung und zur Festigung der Verteidigungsbereitschaft zu er-
greifen. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Gesamt-
verteidigung" der CDU/CSU-Fraktion, Paul Gerlach (Obernau) MdB:  

Seit Aufstellung der Bundeswehr haben sich die militärischen und politi-
schen Rahmenbedingungen unserer Sicherheitspolitik grundlegend geändert. 

Ausgangs des 20. Jahrhunderts stellt sich der Krieg wegen der zivilisa-
tionsbedingten, immer stärker werdenden Verpflechtungen aller Lebensbe-
reiche als eine ganzheitliche Bedrohung des Gemeinwesens und seiner Wert-, 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung dar. Die starke Betonung der Gesell-
schafts- und Sozialpolitik hat in unserem Staat zu einer beängstigenden 
Minderung der Einsichten der Bürger in die Zusammenhänge einer auf lange 
Sicht hin zu konzipierenden Außen- und Sicherheitspolitik geführt. 

Die finanziellen Aufwendungen des Bundes und die ginsicht führender Re-
präsentanten von SPD und FDP in die sicherheitspolitische Notwendigkeit 
der Zivilverteidigung sind in einem Maße zurückgegangen, daß nicht ein-
mal mehr Grundschutz und Grundverständnis gegeben sind. 

Ohne den Schutz der Zivilbevölkerung fehlen die moralischen Voraussetzun- 

MO

ge 
  
für die Verteidigungsbereitschaft einer auf dem Prinzip der Wehrpflicht 
enden Armee und einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Aktive 

icherheit beruht auf den beiden Elementen militärische Verteidigung und 
zivile Verteidigung; sie müssen aufeinander abgestimmt zu einem Konzept Ge-
samtverteidigung verzahnt werden. 

Das NATO-Bündnis kennt im zivilen Bereich keine mit der militärischen Or-
ganisation vergleichbare Integration. Die Zivilverteidigung ist Sache des 
einzelnen Bündnispartners. Die Bundesregierung kann sich ihrer Verantwor-
tung für den Schutz der Zivilbevölkerung nicht länger entziehen. 

Unser Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Der Bundestag wolle daher beschließen: 
Die Bundesregierung wird aufgefordert: 

1. als Voraussetzung für eine ausgewogene Gesamtverteidigung Rahmenricht-
linien zu erlassen, in denen die Organisation und Koordination der zi-
vilmilitärischen Zusammenarbeit auf allen Verwaltungsebenen von Bund 
und Ländern verbindlich geregelt ist. 

In diesen Rahmenrichtlinien ist der Umfang der zivilen Verteidigung 
festzulegen und ein Stufenplan für ihre Verwirklichung vorzusehen; 
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2. für die laufende Koordination der Maßnahmen der Gesamtverteidi-

gung eine Zentralstelle im Bundeskanzleramt einzurichten; 

3. die Zivilverteidigung durch die Festlegung einer verbindlichen 

Führungsorganisation für alle Verwaltungsebenen und die ver-

stärkte Vorbereitung der Verwaltung auf ihre Verantwortung im 

Verteidigungsfall nachhaltig zu verbessern; 

4. die Territorialverteidigung personell und materiell so auszu7  

statten, daß sie sich schon im Frieden auf die ihr im 

obliegenden Verbindungs-, Sicherungs-, Unterstützungs- und 

Versorgungsaufgaben gegenüber ihren zivilen und militärischen 

Ansprechpartner auf allen Verwaltungs- und Kommandoebenen wirk- 

t, sam vorbereiten kann; 

5. sicherzustellen, daß 

- in einem Spannungs- und Verteidigungsfall auch Wehrpflichtige 

und Reservisten zu Dienstleistungen im Bundesgrenzschutz und 

in den Einrichtungen und Einheiten der Zivilverteidigung zur 

Verfügung stehen, 

- mit Eintritt des Verteidigungsfalles die Folgeverpflichtungen 

des Wehrpflicht- und Zivildienstrechtes auch für die wegen 

ihrer Dienstleistung im Zivilschutz vom Wehr- und Zivildienst 

freigestellten Helfer verbindlich sind; 

6. die Zivilschutz-Gesetzgebung zu vereinfachen und zi.i Verbessern, 

indem das Zivilschutzgesetz und das Gesetz über die Erweiterung 

des Katastrophenschutzes zusammengefaßt werden; dabei sind der 

Aufbau und die Ablauforganisation des Zivilschutzes, die Voll-

zugsverantwortung, die persönlichen Rechte und pflichten der 
Bürger für den Ernstfall, und die Zuordnung trägerschaftlicher 

Aufgaben an die privaten und öffentlichen Hilfsorganisationen 

sowie das Recht der freiwilligen Helfer im Einsatzfall' verbind-

lich zu regeln; 

7. im Schutzbaugesetz wieder Pflichten zum Schutzbau in privaten 

und öffentlichen Neubauten festzulegen, wobei in verstärktem 

Umfange staatliche Förderungsmaßnahmen durch die Bereitstellung 

von Zinsverbilligungsmitteln und die Gewährung von Abschreibun-

gen vorzusehen sind; 

3 
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8. ein Gesundheitssicherstellungsgesetz vorzulegen, durch das für 

den Verteidigungsfall die Rechtsgrundlage zur Deckung des per-

sonellen Bedarfs im öffentlichen und privaten Gesundheitswesen 

an Angehörigen der Heil-, Pflege- und Heilhilfsberufe gegeben 

und die organisatorische Basis für ein von den Streitkräften 

und der Zivilbevölkerung gemeinsam zu nutzendes stationäres 

Sanitätswesen geschaffen wird; 

9. verstärkt darauf hinzuwirken, daß der Vollzug der Gesetze zur 

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, der Streitkräfte 

und der sonstigen öffentlichen Bedarfsträger mit Gütern und 

ahDienstleistungen durch personelle, organisatorische.und mate- 

mrrielle Vorbereitungsmaßnahmen in den Behörden des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden und der Gemeindeverbände im Krisen-

und im Verteidigungsfall gewährleistet ist; besondere Priori-

tät geführt dabei der kurzfristigen Aufstockung der Nahrungs-

mittelreserve der zivilen Verteidigung sowie der Herausgabe 

von Bereitstellungsbescheiden für die zu beordernde Ausstattung 

der Einsatzverbände des Zivilschutzes; 

10. Vorschläge und Programme für den schrittweisen Abbau des fi-

nanziellen Mißverhältnisses zwischen den Ausgaben für die mi-

litärische Verteidigung und den Ausgaben für die zivile Ver-

teidigung zu unterbreiten. 

Das bündnisgemeinsame Ziel der Stärkung der militärischen Ab-

wehrfähigkeit darf nicht infrage gestellt werden; 

11. die Aufklärung der Bevölkerung über die sie im Krisen- und im 

Verteidigungsfall in vielfältiger Weise zu erwartende Bedro-

hung zu verbessern und sie dadurch in ihrer Motivation und 

Fähigkeit zur Selbstbehauptung zu bestärken; 

12. de:11 Deutschen Bundestag in zweijährigem Turnus über die Lage der 

Gesamtverteidigung zu berichten. 
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PRESSEDIENST 

16. November 1978 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" veröffent-
licht der CDU/CSU-Abgeordnete Peter Kurt Würzbach den folgenden 
Beitrag, in dem die Frage gestellt wird, ob Bundesverteidigungs-
minister Apel in ideologischen Fesseln gefangen ist: 

Am 9. November erschien im SPD-Organ "Vorwärts" unter der Überschrift 
"Wer kontrolliert die militärische Führung-Generalinspekteur: Schnell, 
stramm und falsch" ein mit einem Pseudonym gezeichneter Artikel, der 
die Weisung des Generalinspekteurs "Verbesserung der historischen 
Bildung in der Bundeswehr" scharf kritisierte. 

Nachdem Apel sich daraufhin von den dort erhobenen Vorwürfen in der 
Öffentlichkeit distanzierte, nahm im Militärgeschichtlichen Forschungs-
amt in Freiburg eine Kommission die Arbeit auf, um die dort geplante 
Stellenerhöhung zu prüfen und zu beschließen. Kaum in Freiburg ange-
langt, erhielten die Militär- und Finanzexperten von Apels Staats-
sekretär von Bülow die Order, sofort nach Bonn zurückzukehren und 
alle Gespräche abzubrechen. 

Dieser Vorgang ist typisch für das Verhältnis Apels zur SPD und seiner 
Partei zur Bundeswehr. 
Nach außen gibt sich der Verteidigungsminister bundeswehr- und ver-
teidigungsfreundlich, soldaten- und bürgernah, nach innen aber muß 
er nach der Pfeife der linken Ideologen in der SPD tanzen. 
NichtApel entscheidet auf der Hardthöhe, sondern der SPD-Parteivor-
stand und Herbert Wehner. 
Der Kronprinz gehorcht der Stimme der Linken in der SPD, um ja nicht 
wie der standfeste, aber glücklose Georg Leberyins parteipolitische 
Abseits gedrängt zu werden und sich Stimmen für die weitere Karriere 
zu vergraulen. 

Diese zwei Masken Apels - SPD-Genosse und Verteidigungsminister-
setzt er je nach Windrichtung und persönlicher Notwendigkeit auf. 
Sein Staatssekretär übernimmt manchmal das Vorpreschen, wie in der 
NATO-Manöverkritik, oder stößt nach, wie im Fall des Militärge-
schichtlichen Forschungsamtes. Diese Haltung Apels zeigt sich in der 
NATO-Politik, der Frage der atomaren Waffen und vieler innerer 
Bundeswehrangelegenheiten. 
Wie lange wird Apel dieses Wechselspiel noch aushalten, bis entweder 
er oder die Bundeswehr oder das NATO-Bündnis Schaden nimmt? 
Eines zeigt sich immer deutlicher: 

Im Zweifel steht Apel auf der Seite der SPD-Ideologen und scheutsich 
auch nicht wider besseres Wissen gegen die Gemeinsamkeiten aller 
Parteien und die bekannten Notwendigkeiten der Bundeswehr zu ent-
scheiden. 
Einen solchen Verteidigungsminister hat die Bundeswehr nicht ver-
dient. 
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In der Debatte über die Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion 
zum Thema Rohstoffpolitik der Bundesregierung erklärt der 
Abgeordnete Ferdi Breidbach u.a. folgendes: 

Unkorrigierte Kurzfassung  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Auffassung, daß es 

gemeinsame Aufgabe von Bundesregierung und Bundestag 

sei,gegen den weitverbreite-, in der Sache unverständlichen 
mit Rohstoffe- 

Pessimismus über die zukünftige Versorgung der Welt/und 

die Sicherung der nationalen Rohstoffinteressen anzukämpfen. 

Sie hält auch langfristig eine weltweite Versorgung mit 

Rohstoffen für möglich, wenn Wirtschaft und Regierung bereit 

sind, mit den richtigen Instrumenten die Märkte offen zu 

halten, die Lagerstätten wirtschaftlich abzubauen und neue 

abbauwürdige Lagerstättdn zu erschließen. Sie weist darauf 

hin, daß zusätzlich alle Anstrengungen unternommen werden 
ei 

müssen, umi Recycling von Rohstoffen zu verbessern und 

die Möglichkeiten der Substitution weiter zu erforschen. 

Vertretern der Entwicklungsländer wirft die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion vor, daß sie die Interessen ihrer Nationen 

schlecht vertreten, weil sie mit sachfremden Forderungen, 

Investitionen zur Rohstofferschließung in ihren Ländern 

verhindern und zusätzlich mit Hilfe von Rohstoffabkommen 
wollen 

die Märkte behindern. Die am Nord-Süd-Dialog beteiligten 

Entwicklungsländer und ihre Vertreter in den Industrie-

ländern müssen erkennen, daß die von ihnen vorgeschlagenen 
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Vorstellungen zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung, Hunger 

und Armut nicht beseitigen, weil die von ihnen propagierten 

Positionen "in Größenordnung und Mittel" ein nichtrealisier-

bares Patentrezept darstellen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert, daß die Bundes-

regierun gtr°teenntnis der großen Sicherheitsrisiken der 

nationalen Rohstoffversorgung bis heute noch keine 

praktikable Lösung für eine nationale Bevoeratung sicher-

heitsempfindlicher Rohstoffe vorgeschlagen hat (eine evtl. • 	getroffene Entscheidung des Bundeskabinetts in seiner 

Sitzung vom 15.11.78 war bei Abfassung der Kurzfassung noch 

nicht bekannt). Sie weist darauf hin, daß ein möglicher 

Lieferausfall von Chrom, Wolfram, Kobalt, Niob /Tantal -

um nur einige mineralische Rohstoffe zu nennen - zu einem 

Produktionsausfall von/bis zu 25 % der gesamten Produktion 

der Deutschen Wirtschaft führen kann und somit im Extrem-

fall 7 Mio. Arbeitsplätze gefährdet sind. Insbesondere die 

aktuelle politische Situation im südlichen Afrika muß zum 

Anlaß genommen werden, schrittweise eine nationale Bevor-

ratung aufzubauen. Die Bevorratung muß sich nach Auffassung 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an folgenden Kriterien 

orientieren: 

1. Die Bevorratung von Chrom, Mangan, Kobalt, Wolfram, Titan 

und Molybdän ist vorrangig. Die eingelagerten Reserven 

sollen eine Reichweite von wenigsten 12 Mon aten haben. 

2. Die erforderliche Lagerhaltung wirdt unter Berücksichtigung 

branchentypischer Bedingungen durchVerträge zwischen 

dem BMWi und den infragekommenden Unternehmen geregelt. 

Die Kosten für die Risikoabdeckung sind vom Staat zu 
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tragen. 

3. Eine notwendige Auflösung der Reserven zur Beseitigung 
nichtmarktbedingter Lieferengpässe wird gewinne und 

verlustneutral erfolgen müssen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet darüber hinaus 

von der Bundesregierung, daß sie das Garantieinstrumen-

tarium zur Absicherung politischer Risiken für Investitionen 

in den Entwicklungsländern weiter ausbaut und ihre Be-

mühungen, die Unternehme4bei der Erschließung neuer 

Versorgungsquellen finanziell zu unterstützen, weiter 

fortsetzt. Andererseits fordert sie die Deutsche Industrie 

auf, ihre Anstrengungen zur Absicherung unserer Rohstoff-

versorgungsbasis zu verstärken und den Entwicklungsländern 

zu helfen, eine bessere Infrastruktur aufzubauen, wenn diese 

bereit sind, Rücksicht auf die von deutschen Unternehmen 

eingegangenen Investitionsrisiken zu nehmen. 

Die vom Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Helmut Kohl, in Ludwigshafen anläßlich des Bundespartei-

tages der CDU gemachten grundsätzlichen Ausführungen zur 

Rohstoffsicherung, zur Ökologie und zum Umweltschutz, sind 

bestimmend für die Grundpositionen der christlichen 

Demokraten zur Lösung der Zukunftsprobleme in diesen Bereichen 

Sie bilden auch eine Grundlage zur Zusammenarbeit zwischen 

CDU/CSU und SPD/FDP, wenn in diesen Parteien die Bereitschaft 

besteht, Rohstoffpolitik ohne Ideologie und Illusion zu 

betreiben. 
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Die CDU/CSU-Abgeordnete Ingeborg Hoffmann erklärt im Zusammenhang 
mit einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes u.a. folgendes: 

Unkorrigierte Kurzfassung - Sperrfrist: Beginn der Rede  

Der Dritte Bericht der Bundesregierung 

zu § 8 Personenbeförderungsgesetz ist in  

einem Punkt - im Vergleich zu seinen beiden 

Vorgängern - von besonderer politischer  

Brisanz. Die Bundesregierung stellt nämlich 

in diesem Dritten Bericht fest, dass sich 

die Entwicklung der freiwilligen Zusammen-

arbeit der Verkehrsunternehmen im öffent-

lichen Personennahverkehr - verglichen mit 

den Zeiträumen von 1969 - 1973 wesentlich 

verlangsamt hat, 

Diese erstmals recht kritische Beurteilung 

der freiwilligen Zusammenarbeit im öffent-

lichen Personennahverkehr durch die Bundes-

regierung stellte die Verkehrspolitik vor 

die Frage, ob dieser Weg der freiwilligen 

Zusammenarbeit in Zukunft wesentlich einge-

schränkt oder gar aufgegeben werden sollte. 

Die CDU/CSU hat nie einen Zweifel daran ge-

lassen, dass für sie die freiwillige Zusam-

menarbeit der Verkehrsunternehmen des öffent-

lichen Personennahverkehrs der einzig gang-

bare Weg ist. Der einzig gangbare Weg des-
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und weil er die besten Ergebnisse gewähr-

leistet, Die Verlangsamung der freiwilligen 

Zusammenarbeit der Verkehrsunte-nehmen im 

öffentlichen Persdnnenverkehr ist sicher-

lich vor allem darauf zurückzuführen, dass 

nach langjähriger Erfahrung auf diesem Ge-

biet eine Konsolidierung eingetreten ist, 

Der Bundesverkehrsminister hatte dagegen 

bereits im Jahre 1977 einige Vorschläge 

für eine Neuordnung des organisatorischen 

Rahmens für den öffentlichen Personennah-

verkehr veröffentlicht, Diese Vorschläge 

liessen ernsthafte Zweifel daran aufkommen, 

ob die Bundesregierung weiterhin an der 

Grundlage der freiwilligen Zusaunenarbeit 

festhalten wollte. Damit war der Rahmen 

der politischen Diskussion des Dritten 

Berichts der Bundesregierung zu § 8 Per-

sonenbeförderungsgesetz vorgegeben. 

Wir, die CDU/CSU, können heute mit Befrie-

digung feststellen, dass ein umfangreiches 

Hearing zu dieser Problematik im federfüh-

renden Verkehrsausschuss des Deutschen 

Bundestages unseren Kurs in dieser Frage 

voll und ganz bestätigt hat.  

Die Neuordnungs-Vorschläge des Bundesver-

kehrsministers dagegen wurden von allen 



Experten recht kritisch beurteilt, weil 

sie im wesentlichen zu mehr Verwaltungs-

aufwand und Bürokratie aber nicht unbedingt 

zu mehr Wirtschaftlichkeit im öffentlichen 

Nahverkehr führen, Ausserdem wurde von den 

Experten deutlich gemacht, dass die Organi-

sation und die Zusammenarbeit im öffentlichen 

Personennahverkehr nicht losgelöst gesehen  

werden kann von den unterschiedlichen regiona-

len Angebots- und Nachfragestrukturen im 

öffentlichen Nahverkehr, also nicht ohne 

Rücksicht auf Unterschiede im Ballungsraum, 

Ballungsrand oder ländlichen Raum. Überdies 

gibt es Regionen mit vorwiegend öffentlichen 

Verkehrsbetrieben, während in anderen Regionen 

der Nahverkehr von privaten Unternehmen durch-

geführt wird, Dies alles erfordert nach über-

einstimmender Auffassung der Experten regional 

differenzierte Lösungen, kurz einen massge-

schneiderten Anzug für jede Region, Ausser-

dem muss die Grösse der Nahverkehrs-Region  

überschaubar bleiben.  

Um all dies zu sichern, bleibt die freiwillige 

Zusammenarbeit der Nahverkehrsunternehmen das 

richtige und ökonomisch Vernünftige. 

Diesem Ergebnis stimmt meine Fraktion voll 

und ganz zu. 



Die CDU/CSU begrüsst es ausdrücklich, dass 

heute dem Deutschen Bundestag in dieser Frage 

eine Beschlussempfehlung vorliegt, die mit 

Zustimmung aller Fraktionen zustandegekommen 

ist und die diese Politik des öffentlichen Nah-

verkehrs für die nächsten Jahre festschreibt, 

Die Organisation einer freiwilligen Zusammen-

arbeit im öffentlichen Nahverkehr ist sicher-

lich in vielen Fällen eine recht unbequeme 

Angelegenheit, unbequemer als bürokratische 

Anordnungen. Aber dies ist nach unserer Auf-

fassung der wirtschaftlichste und damit rich-

tige Weg. 

Ein Weg im Interesse des Verkehrsnutzers, weil 

er auch der billigere ist und ein besseres Lei-

stungsangebot gewährleistet, Es wird notwendig 

sein, in Zukunft die verschiedenen Formen des  

öffentlichen Personennahverkehrs - also den all-

gemeinen Linienverkehr, die Sonderformen des 

Linienverkehrs und den freigestellten Schüler-

verkehr - durchlässiger zu machen, um auch da-

mit das Nahverkehrsangebot zu verbessern. 

Dies ist ein Anliegen, das ebenfalls dankens-

werterweise in die Beschlussempfehlung aufge-

nommen werden konnte. 

Wenn sich schliesslich die Bundesregierung 

darüber beklagt, dass sich das Tempo der frei-

willigen Zusamenarbeit verlangsamt habe, dann 

liegt dies nicht zuletzt auch daran, dass der 



Bundesverkehrsminister mit der Neuordnung der  

bundeseigenen Busdienste von Bahn und Post über-

haupt nicht zu Rande kommt.  

Dies unsterstreicnt nach Auffassung meiner Frak-

tion die Bedeutung des dritten Punktes der Be-

schlussempfehlung, nämlich hier bald zu vernünf-

tigen Entscheidungen zu kommen, um damit ein 

Hindernis auf dem weiteren Weg der freiwilli-

gen Zusammenarbeit zu beseitigen. 

Eine letzte Bemerkung:Für die CDU/CSU ist 

die vorliegende Beschlussempfehlung zum 

Dritten Bericht der Bundesregierung zu § 8 

des Personenbeförderungsgesetzes eine ent-

scheidende Voraussetzung dafür, dass auch 

weiterhin private Unternehmen des öffent-

lichen Personennahverkehrs mit vollem Unter-

nehmerrisiko als Leistungsträger des öffent-

lichen Personennahverkehrs tätig sein können und 

tätig sein werden. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1978 

Zur Veröffentlichung der FDP-Thesen zur 
Alterssicherung erklärte der Vorsitzende des 
Arbeitskreises IV - Sozial- und Gesellschafts-
politik - der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Franke, MdB: 

11, 	Nur wenige Tage, nachdem die FDP sich auf ihrem Mainzer Parteitag 

an die Brust und in die Arme der SPD geworfen hat, versucht sie 

durch die Veröffentlichung der "Thesen zur Alterssicherung" den 

Beweis eines eigenen Profils, einer eigenständigen Sozialpolitik 

zu erbringen. Man kann dies als Profilsuche abtun, doch dahinter 

steckt offensichtlich Methode. Die SPD deckt den linken Teil des 

Wählerspektrums ab, die FDP den rechten Flügel. Während die SPD, 

Rentnern und Kriegsopfern die Rückkehr zur bruttolohnbezogenen 

Rentenanpassung für 1982 sogar schriftlich garantiert und abwei-

chende Gedankengänge von FDP-Politikern mit nicht druckreifen und 

wiedergebbaren Vokabeln aus der Fäkalsprache abqualifiziert, pro-

pagiert die FDP frech und unbekümmert, wie immer wenn keine direk-

ten Abstimmungen von ihr verlangtsind, die totale Abkehr von der 

bruttolohnbezogenen Rente und dem entsprechenden Rentenanpassungs-

verfahren. 

In These 18 fordert die FDP, "daß die Renten künftig in demselben 

Maße steigen wie die verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer". Mit 

anderen Worten, sie verlangt die Nettoanpassung. Um den Schein 

der bruttolohnbezogenen Rentenanpassung zu wahren, um sich den 

Vorwurf der Unpraktikabilität zu ersparen, wird der Weg der Kürzung 

des Bruttoanpassungssatzes um ca. 30 % vorgeschlagen (These 19). 

Die CDU/CSU lehnt die Abkehr von der bruttolohnbezogenen Renten-

anpassung, die Durchlöcherung des bewährten Systems der brutto-

lohnbezogenen Rente, das von ihr 1957 in der großen Rentenreform 

grundgelegt wurde, strikt ab. Die CDU/CSU sieht in der erneuten 

Forderung nach geringerer Anpassung der Renten einen erneuten 
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"Rentenbetrug" am Bürger, sei er Versicherter oder Rentner. Es 

ist nahezu unglaublich, was die FDP den Bürgern an Wechselbädern 

zumutet. Sie stimmt im 21. Rentenanpassungsgesetz für eine Regelung, 

in der die Bruttolohnanpassung für 19P2 versprochen wird, erhebt 

dann in der Presse Zueifel, oh eine Rückkehr zur Bruttolohnan-

passuna überhaupt möglich sei und veröffentlicht dann, obwohl der 

Koalitionspartner solche Gedanken ablehnt, ein Alterssicherungs-

konzept, das die 'lettolohnanpassung fordert und macht dazu detaillier-

te Vorschläge. Aniesichts dieser Konstellation stellt man sich die 

Frage, insbesondere nach dem Mainzer FDP-Parteitaa, der in der Presse 

II) 	
als Linksruck und Anbiederurin an die SPD interpretiert wurde, oh 

hier nicht SPD und FDP ein wahltaktisches Manöver vollziehen. Das 

Eintreten der SPD für die bruttolohnbezogene Rente und eine ent-

sprechende Rentenanpassung muß als bloßes Lippenbekenntnis gewer-

tet werden, solange ihr Koalitionspartner wenn auch im Gewande 

einer Parteiaussage, ungestört das Genenteil fordern kann. 

Die SPD sollte endlich im Interesse der Rentner eindeutige Aus-

sagen zur künftigen Pentenpolitik der Koalition machen, will sie 

sich nicht eines weiteren Rentenbetrugs schuldig machen. Das Ver-

trauen der Bevölkerung in die aesetzliche Alterssicherung ist durch 

die Politik von SPD und FDP in dem letzten Jahr stark abnesunken. 

Diese Verunsicherung der Versicherten und Rentner, der Kriensopfer 

und ihrer Hinterbliebenen könnte kaum gezielter verstärkt werden, 

als durch die derzeitigen Äußerungen zur Alterssicherung durch 

die FDP. 

Zur Kaschierung der einschränkenden Maßnahmen, wie Netto- statt 

Bruttolohnanpassung, der Forderung nach Einführung von versicherunas-

mathematischen Abschlägen bei Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze 

auf das 60. Lebensjahr, um nur die gewichtigsten zu nennen, ent-

halten die FDP-Thesen zur Alterssicherung weite Passagen, die 

scheinbar das bewährte Konzept unseres Rentensystems stützen. In 

einioen Thesen stimmt die FDP- mit CDU/CSU-Auffassungen überein, 

so in dem Grundsatz, dem Bürger im Ruhestand ein Leben entsprechend 

seiner Würde und individuelle Entfaltungsmöglichkeit zu ermöglichen, 

-3- 
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der Stärkunn der Selbstverwaltunn, der Beibehaltung der organisa-

torischen Gliederung der gesetzlichen Rentenversicherung, der Stär-

kung des Versicherungsnrinzips und der Leistungsbezogenheit, der 

Bejahung der sogenannten Drei-Säulen-Theorie der Alterssicherung. 

Interessant sind die Thesen zur Einführuna einer Teilzeitrente und 

zur Umnestaltunn des Bundeszuschusses. In These 13 verlang die FDP 

eine Neubestimmung der Bundeszuschüsse, d. h. Finanzierung aller 

versicherungsfremden Leistungen der Rentenversicherung durch den 

Staat. In diesem Zusammenhang sollen auch Kinderzuschüsse durch 

das Kindergeld nach dem Bundeskindergeld ersetzt, evtl. Ausfall- 

11) 	
zeiten wenen Krankheit und Unfall durch die jeweiligen Träger finan-

ziert werden. nie vorneschlanenen Maßnahmen, so sinnvoll sie sein 

mögen, dürften wenen ihrer kastenmäßigen Auswirkunnen kaum bis 

1985, dem neplanten Zeitpunkt der Realisierung der Thesen, durch-

gesetzt werden. 

Hinsichtlich der Neuordnung der Hinterbliebenenversorgunn, der 

Gleichstellung von Mann und Frau im Rentenrecht lehnt sich die 

FDP zum Teil an die Ergebnisse der Sachverständigenkommission für 

die soziale Sicherung der Frau und der Hinterbliebenen an. Von 

den entsprechenden Thesen ist die Berücksichtigung der Erziehungs-

zeiten bei der Rentenberechnung zu benrüßen. Oh die wenig konkre-

tisierte und nicht durchkallulierte FDP-Teilhaherente überhaupt 

410 	
realisierbar und praktikabel ist, erscheint äußerst zweifelhaft. 

Das Modell der FDP in diesem Punkt bleibt hinter deA)Vorstellungen 

der sogenannten 84er-Kommission zurück. Immerhin liegt nachdem

das Modell der Partnerrente der CDU schon seit Jahren als Modell 

einer politischen Partei in der Diskussion ist nun auch, ein Modell 

der FDP zu dieser wichtigen Frage vor. 

Die FDP-Thesen zur Alterssicherung insgesamt sind aus der Sicht 

der CDU/CSU ein Gemisch aus brauchbaren Ideen, insbesondere soweit 

sie sich an geltende Systeme der bruttolohnbezogenen Rente anlehnen, 

und unausgegorenen Reformabsichten. Zu den letzteren, dies zeigte 

sich schon in der Pressekonferenz, zählt insbesondere die für 

Rentner und Versicherte nicht tolerierbare Änderung des Anpassungs- 

• 
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verfahrens in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Vorschläge 

der FDP dürften bei dem Koalitionspartner SPD wenig Gegenliebe 

finden. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die heiden Parteien 

sind die Vorschläge zur Rentenanpassung nicht akzeptabel. Die 

Thesen dürften den Streit zwischen den Koalitionsparteien, die 

Unsicherheit in der Bevölkerung schüren, in der Sache helfen sie 

nur wenig weiter. 

• 

1 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

r PRESSEDIENST 

16. November 1978 
/bs 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem Vorsitzenden des innen- und rechtspolitischen Arbeits-

kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Benno E r h a r d, 

und dem Obmann der CDU/CSU im Innenausschuss des Deutschen 

Bundestages, Carl-Dieter S p r a n g e r (CSU).  

Thema: Vorlage einer Grossen Anfrage der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion zur Frage der Beschäftigung von Verfassungs-

feinden im öffentlichen Dienst. 

Zeit: 	Freitag, den 17. November 1978 um 10.15 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 

• 	• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

   

Main 

16.November 1978 

Der CDU-Abgeordnete WernezBroll, Mitglied des Innen-Aus-
schusses des Deutschen Bundestages erklärt: 
Bundesregierung beschließt, Bevölkerungsbericht des Innen-
Ministeriums zu unterdrücken 

Nach dreistündiger Debatte hat das Bundes-Kabinett gestern 
beschlossen, den vom Innen-Ministerium vorgelegten Bericht 
über "Die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland" nicht zu veröffentlichen. Der Bericht war vom 
Bundes-Innenministerium erarbeitet und mit den einzelnen 
Ressorts, die jeweils aus ihren Bereichen die Vorarbeit ge-
leistet hatten, abgestimmt worden. Obwohl der Bericht auf 

Weisung des Bundeskanzleramtes  die Folgen der Bevölkerungs-
abnahme verharmloste und relativierte, ist er dennoch nach 
Meinung des Bundes-Kabinetts geeignet, die Bevölkerung zu 
beunruhigen. Die Tatsachen und die Schlußfolgerungen werden 
also von der Bundesregierung unterdrückt. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

   PRESSEDIENST 

   

16. November 1978 

 

                  

                  

                  

                  

In der Debatte des von der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes erklärt 
der Abgeordnete Dr. Carl Otto Lenz (Bergstraße): 

Unkorrigiertes  Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede 

zum zweiten mal bergt der Deutsche Bundestag in zweiter 

Lesung die vorliegende Xnderung des Straßenverkehrsgesetzes 

Der vom Rechtsausschuß in übereinstimmung mit dem Verkehrs-

ausschuß vorgelegte Bericht beabsichtigt, dem Bundestag ein 

aktives Mitsnracherecht in Fragen zu geben, die alle Verkehrs-

teilnehmer betreffen. Als der Gesetzentwurf zum ersten Mal 

hier in der vergangenen Wahlperiode beraten wurde, waren sich 

Verkehrsausschuß, Rechtsausschuß und das ganze Haus darüber 

einig, daß das geltende Recht, das eine solche Mitwirkung 

ausschließt, nicht mehr zeitgemmß sei. Heiß diskutierte Themen, 

wie Sonntagsfahrverbot, Geschwindigkeitsregelungen auf den 

Autobahnen und Flensburger Punktekatalog berühren direkt die 

Interessen von Millionen Autofahrern. Sie können nicht einfach 

mehr durch ein Dekret des zustMndigen Ministers und mit dem 

Seren des Bundesrates erlassen werden, sondern müssen vom 

Bundestagtehandelt werden, wenn sie von nolitischer Bedeutung 

sind. 

Früher stand der Deutsche Bundestag mit seiner Auffassung 

allein. Die Unterstützung durch Wissenschaft und 1ffentlich-

keit fehlte. Inzwischen hat Generalbundesanwalt Kurt Rehmann 

auf den bedauerlichen Mangel an demokratischen parlamen-

tarischen Verfahrensgarantien }eingewiesen, die hei dieser 

Form von Rechtsetzung unvermeidlich ist. Rebmann weist zu-

C.chst darauf hin, daß bei der merrorismusresetzrebunr, 

"deren Auswirkungen den Lebensbereich des Einzelnen weit-

gehend unberührt lassen, ministerialvorlaren, Ausschußbera-

tungen und Parlamentsdebatten zu vielfm,ltigen juristischen 

Erörterungen Anlaß gegeben (haben)". Fr fMhrt dann fort: 

"Liegt dareren die Entscheid unk fiber eine nahezu Jedermann 
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betreffende Verordnung, heisnielsweise über eine renerelle 

Geschwindirkeitsbeschr?3nkunr in der Rand eines Ministeriums 

oder der Regierung, so kann es für den ablehnenden Betroffenen 

eigentlich nur noch darum gehen, eine nraktisch vor dem 

Erlaß stehende Bestimmung noch rechtzeitig, möglichst mit 

Hilfe eines Interessenverbandes zu Fall zu bringen. Rebmann 

ist nicht nur Generalbundesanwalt, sondern ausgewiesener 

Wissenschaftler und Präsident der Deutschen Akademie für 

Verkehrswissenschaft. Fr sieht-ebenso wie ich - in der Ver- 

tretung von Bürgerinteressen durch Verbände kein Negativum. 

Nur meine ich ein Nerativum ist es, wenn das Parlament aus 

dieser Vertretung von Bürgerinteressen ausgeschlossen oder 

gar in die Rolle eines Interessenverbandes redrnrt wird, 

der untert'Iniest beim zustMndiren Ministerium oder beim Bundes- 

rat darum bitten muß, eine beabsichtigte Maßnahme zu unterlassen. 

Jetzt möchte auch der ADAC "ein aktives Mitspracherecht des 

Parlaments an Entwicklungen erreichen, die alle Kraftfahrer 

betreffen." Er unterstützt deshalb den von den Ausschüssen 

des Rundestages gebilligten Gesetzentwurf. 

Früher wurden verfassungsrechtliche Bedenken gegen den 

Gesetzentwurf erhoben. Inzwischen sind sie durch ein Gut-

achten ausgeräumt, daß der Bundesminister der Justiz dem 

Rechtsausschuß erstattet hat. Ich möchte dem Fundesminister 

namens des Rechtsausschusses und auch namens der Antrag-

steller dafür danken. Im Cbriren ist die Mitwirkung des 

Bundestages an Verordnungen laufende Praxis dieses Hauses: 

allein letzte Woche standen vier Drucksachen auf der Tares-

ordnunr des Bundestages, die die Mitwirkung des Bundestages 

an Rechtsverordnungen betrafen. Es handelt sich um die 

Druckachen 22o14, 22o5, 2212 und 2213. 

Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht in mehreren 

Urteilen klargestellt, daß Maßnahmen von einschneidender 

Bedeutung nicht durch die Executive allein erlassen werden 

dürfen, sondern der Mitwirkung der Volksvertretung bedürfen. 

Dies folgte ais dem Demokratiegebot des Grundgesetzes. 



Meine Damen und Perren, wir sollten nicht warten, bis 

uns das Bundesverfassungsgericht oder ein anderes Gericht 

daran ermahnt, im Bereich des Verkehrsrechts unsere Pflicht 

zu tun, so wie dies im Schulbereich geschehen ist. namens 

der beteiligten Ausschüsse, aber auch namens der Antrag-

steller bitte ich um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. 

• 

• 



'OUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1978 

In der Debatte des Deutschen 

Bundestages erklärte der 

entwicklungspolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Dr. J.G. Todenhöfer  

• 	zur Antwort der Bundesregierung 

auf die groae Anfrage der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

unter anderem: 

• 
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I. 

Aussenminister Genscher-  hat am 24. Oktober in einer Rede 

vor der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen 

ausführlich zu den Fragen der Nord-Süd-•Politik und der 

Rohstoffproblematik Stellung genommen. 

Die dort gemachten Äusserungen verlangen hier eine Klärung, 

weil der Verdacht sich aufdrängt, dass Aussenminister Gen-

scher mit dieser Rede das. Ziel verfolgt, den weiteren Rück-

zug der Bundesregierung in der ordnungspolitischen Dis-

kussion um die Rohstoffproblematik und die Neue Welt-

wirtschaftsordnui,g geistig vorzubereiten. 

In der Rede Genschers heisst es, es sei eine zentrale 

Aufgabe der Vereinten Nationen, " die Kluft zwischen Nord 

und Süd stetig zu verringern". Die jetzige WeltwirtschaFts- __ 

ordnung habe jedoch eine asymmetrische Austauschstruktur, 

die für die Entwicklungsländer schwere Nachteile mit sich 

bringe. Es sei daher " verständlich, warum die Ent_:•:icklungs-

länder die bestehende Ordnung der Wirtschaftsbeziehungen 

zu den Industrieländern als ungerecht ablehnn und eine 

neue Weltwirtschaftsordnung fordern". 
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Dies sagt nicht etwa der Vorsitzende der Sozia-

listischen Internationale, Herr Brandt, sonclrn 

der Vorsitzende der Freien Demokraten Deutschlands, 

Herr Genscher. Zwar legt der Bundesaussenminister 

wie immer formal ein Bekenntnis zu einer markt-

konformen Reform der Weltwirtschaft ab. Die 

Substanz dessen jedoch, was er in der genannten 

Rede fordert, ist egalitär und antiliberal. 

Die Aussagen des deutschen Aussenministers können 

daher in dieser Form nicht stehen bleiben. 

Das gilt auch für die auf den ersten Blick viel-

leicht harmlos erscheinende Behauptung Genschers, 

eine der grossen Aufgaben der Vereinten Nationen 

sei es, die Kluft zwischen Nord und Süd stetig 

zu verringern. 

`1, 
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Auch die CDU/CSU will durch eine Verbesserung der 

gegenwärtigen internationalen Wirtschaftsstruktur 

und unserer Entwicklungspolitik die Entwicklungs- 

Chancen 	der Länder der 3. und 4. Welt fördern. 

Nach unserer Auffassung hängen jedoch Entwicklung 

und wirtschaftliches Wachstum in erster Linie von 
und Anstrengungen 

den nationalen VoraussetzungenYder einzelnen Entwick- 

lungsländer ah, Die internationalen Wirtschaftsbezie- 

hungen können die Chancen für Entwicklung und Wachstum 

zwar verbessern, aber sie können weder ihr Tempo, noch 
entscheidend 

ihre Richtung, noch ihr Zierebestimmen. 

Die unterschiedlichen politischen , wirtschaftlichen, 

kulturellen und sozialen Voraussetzungen sowie die 

unterschiedlichen Wert- und Zielvorstellun7en der 
zu 

einzelnen Entwicklungsländer werden stets(unterschied- 

lichen wirtschaftlicken und sozialen Ergebnissen führen. 

Ein auch nur annähernd gleiches wirtschaftliches und 

soziales Niveau aller Länder ist deshalb weder ein 

realistisches, noch ein wünschenswertes Ziel. 



• 

Den Aussagen des Bundesaussenministers fehlt darüber 

hinaus, selbst wenn man sie relativieren würde, jeder 

realistische Zeithorizont. Der Entwicklungsunterschied 

• zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern 

hat sich zum Teil über Jahrhunderte, zum Teil über 

Jahrtausende herausgebildet. Es ist politisch unsinnig• 

und gefährlich, Zielsetzungen zu akzeptieren oder zu 

formulieren, die im Rahmen aussenpolitisch überschau- 

• barer Zeitvorstellungen auch nicht annäherungsweise 

verwirklicht werden können. 

Auch die Aussage 	Aussenminister Gensehers, dass die 

jetzige Weltwirtschaftsordnung eine "asymmetrische 

Austauschstruktur" habe und den Entwicklungsländern 

schwere Nachteile bringe, ist in dieser undifferenzierte. 

Form ( und in dem Zusammenhang, in dem sie gemacht wurde) 

nicht nur unhaltbar, sondern auch gefährlich, weil sie 

jenen Entwicklungsländern Schützenhilfe leistet, die 

in der marktwirtschaftlichen Ordnung  unserer Welt 

den Grund allen Übels sehen. 



Die Probleme der Entwicklungsländer sind nur in einer 

freien marktwirtsChaftlichen Weltwirtschaftsordnung 

lösbar. Es wäre gut, wenn der deutsche Aussenministr 

dies endlich einmal unmißverständlich 	klarstellen 

würde, anstatt mit zweideutigen Formulierungen wie in 

der hier zitierten Rede die ordnungspolitischen 

Interessen unseres Landes immer wieder zu unterlaufen. 

Das gilt auch für den Rohstoffbereich, dessen Probleme 

sich nicht durch ein dirigistisches Integriertes noh-

Stoffprogiamm und den geplanten dirigiStischen Gemein,;amen 

7onds lös„sen lassen. 

Das ist intern im übrigen 

die Meinung der meisten, Ministerien dieser Bundes-

regierung. Das gilt auch für das Au:2wärtige Amt. Dort 

wurde Anfang des Jahres eine Studie über die Ver-

handlungsposition der Bundesregierung zur internationalen 

Rohstoffproblematik und zum Gemeinsamen Fonds erstellt. 



Die Aussagen dieser Studie sind aufschlussreich für 

das erfolglose Taktieren der Bundesregierung in der 

Vergangenheit. 

Die Bundesregierung ging anfangs davon aus, dass 

das Integrierte Rohstoffprogramm 	wegen gravierender 

Nachteile überhaupt nicht verhandlungsfähig sei. Den 

noch hat sie sich auf Detailverhandlungen mit den Ent-

wicklungsländern eingelassen, angeblich mit dem Ziel, 

diese dadurch von der Unhaltbarkeit ihrer Forderungen 

überzeugen zu können.- 

Auch den Gemeinsamen Fonds hat die Bundesregierung 

zunächst kategorisch abgelehnt. Dann wurden Verhand- 

lungen über einen Gemeinsamen Fonds 	akzeptiert unter 

der Voraussetzung, dass zuerst die Möglichkeit für 

Einzelabkommen geklärt werden müsse, da 	nur so über 

das Ob und das Wie eines Gemeinsamen Fonds beraten wer-

den könne‘ Dann wurde diese Voraussetzung aufgegeben 

1_1(1 ein Gemeinsamer Fonds grundsätzlich bejaht, aller-

dings sollte dieser Fonds ohne Eigenmittel, nur als 

ohne Managementfunktion zucestann 

dier im BReg.. Grundsatz auch 
.= 4 J 

die Eigenmittel akzeptiert und sich mit dem sogenannten 

zweiten Fenster, das auf jeden Fall Managementfunktionen 

Clearingstelle und 

werden. In der Zwischenzeit hat 



mit einschliesst, angefreundet. 

• 

Auch hin‘l.er der Bereitschaft, weitere Rohstoffabkommen 

in geeigneten Fällen abzuschliessen, 	stand nach 

Angaben der Studie die Erwartung, dass es solche 

Fälle gar nicht gäbe. Mit dieser Verhandlungstaktik 

hat die Bundesregierung nicht nur ihre Verhandlungs-

partner, sondern auch die Öffentlichkeit und schliess-

lich auch sich selbst getäuscht. 

Die Bundesregierung befindet sich seit der 7. Sonder-

generalversammlung der Vereinten Nationen in der Roh-

stoffproblematik auf einer ordnungspolitischen Spring-

prozession in den Dirigismus. Die CDU/CSU ist nicht 

• bereit, diesen schrittweisen Rückzug der Bundesregie- 

rung aus der freien Weltwirtschaftsordnung 

mit zu vollziehen . 

Wir verlangen vielmehr von dieser Regierung, dass sie 

den planwirtschaftlichen Forderungen der Entwicklungs-

länder endlich eine überzeugende marktwirtschaftliche 

Alternative gegenüberstellt und diese international 

auch offensiv-  'Vertritt. 

P• 



Die Elemente einer solchen Alternative sind von der 

CDU/CSU bereits mehrfach dargelegt worden. Ich erin-

nere an unsere Forderung nach einer verstärkten För-

derung der Weiterverarbeitung von Rohstoffen in den 

Entwicklungsländern, nach einem weltweiten marktkon-

formen Exporterlösstabililerungs,-Modell sowie an 

unsere Forderung nach einer stärkeren Öffnung der 

Märkte der Industrieländer für die Produkte der Ent-

wicklungsländer. 

Vielen dieser Forderungen hat die Bundesregierung 

zwar verbal zugestimmt, die politische Praxis sieht 

jedoch zum Teil völlig anders aus. Ich erinnere nur 

an die Äusserungen von Entwicklungsminister Clrfrflf,1,-/ 

der vor kurzem in einer Rede darauf hinwies, dass rar 

Vorschlag für ein Exporterlösstabiliserungs-Modell 

nicht die Genfer Verhandlungen über den Gemeinsamen 

Fonds stören dürfe. 

II „ 

jedoch 
Völlig unannehmbar ist für uns.-- 	die Verhandlungs- 

philosophie, die der Nord-Süd-Politik des deutschen 

Aussenministers zugrunde liegt und die recht,treff- 
. 	- 

sicher in der —bereits zitierten Studie des Auswärtigen 
dargestellt 

Amts /wird. In dieser Studie heisst es, die Industrie- 

9 



länder könnten ohnehin kaum eigene Prioritäten durch 

setzen, sondern nur das politische Klima verbessern. 

Deshalb sei es notwendig und sinnvoll, die ohnehin 

unausweichlichen Zugeständnisse rechtzeitig, d.h. nicht 

unter Zwang und nicht erst bei drohender Isolation 

zu machen. Da._ das Integrierte Rohstoffprogramm für 

die Entwicklungsländer einen besonderen ,Symbol- und 

• Integrationswert habe, sei ein Entgegenkommen in dieser 

Frage notwendig. 

also 	• 
"Der Erfolg" von Nord-Süd-Konferenzen wird/in erster 

Linie danach beurteilt, ob diese dem politischen 

Klima 	dienen. Wohlklingender kann man die Philo- 

sophie des ständigen Umfallens des deutschen Aussen-

ministers wohl kaum umschreiben. 

Aussenminister Genscher ist sicher nicht der einzige 

• 	Politiker, dem die Gabe der Standfestigkeit in Grund-

satzfragen nicht gegeben ist, aber er ist wahrschein-

lich der erste, der sichergestellt hat, dass seine 

Strategie des " Umfallens zum falschen Zeitpunkt 

in die falsche Richtung" auch 
	

den erforderlichen 

theoretischen Unterhau erhalten hat. 

Diese Konferenzphilosophie Genschers ist 	kurz-

sichtig und gefährlich. Lösungen, von denen die Industrie-

länder heute schon wissen, dass sie den Entwicklungs- 

A O 
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ländern nicht nützen, sondern schaden werden, 

müssen kurz über lang zu neuen, in der Regel ver 

schärften Konflikten mit den Entwicklungsländern 

führen. 

Die Nord-Süd-Politik Aussenminister Genschers ist 

daher unsolides Krisenmanagement ohne. Perspektive. 

Wer eine solche Politik betreibt, ist nicht geeigneh. 

die Interessen unseres Landes wirksam wahrzunehmen 

und zu tragfähigen Lösungen im Nord-Süd.Konflikt 

beizutragen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1978 

Zu der gestrigen Sitzung des Ausschusses für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Deutschen 
Bundestages nimmt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon S u s s e t, wie folgt Stellung: 

41) 	
Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat sich 

eingehend mit dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Zeitraum 1977 

bis 198o befaßt. In einem an die Bundesregierung gerichteten Ent-

schließungsantrag des Ausschusses bestand in einer Reihe von Sach-

fragen eine einvernehmliche Haltung der drei im Ausschuß vertretenen 

Fraktionen. Zu der Frage der zukünftigen Ausgestaltung des einzel-

betrieblichen Förderungsprogramms konnte zwischen der CDU/CSU 

und der SPD/FDP keine Einigung erzielt werden. 

Im einzelnen sind folgende Sachverhalte durch den Ausschuß in der 

Entschließung angesprochen worden: 

- Zunächst wird festgestellt, daß die Bundesmittel für die 

• Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" für 1979 um 45 Mio DM aufgestockt werden. Auf 
Antrag der CDU/CSU fordert der Ausschuß die Bundesregiertang auf, 
zukünftig darauf hinzuwirken, daß die Aufstockung nicht unter 
der durchschnittlichen Anhebung des Ansatzes des Bundeshaushalts 
bleibt. 

- Weiterhin wird in dem Entschließungsantrag die Initiative der 
Bundesregierung unterstützt, die Maßnahmen Wasserwirtschaft und 
Flurbereinigung stärker zu betonen. Auf Antrag der CDU/CSU 
ist festgehalten worden, daß hierdurch den Gegebenheiten der 
strukturschwachen Regionen besser Rechnung getragen wird. 

- Der Ausschuß spricht sich gegenüber der Bundesregierung dafür 
aus, die Förderung waldbaulicher Maßnahmen zur Strukturver-
besserung in jüngeren Waldbeständen in die Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" einzu- 
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beziehen. Damit folgt der Ausschuß einer seit langem von der 
CDU/CSU aufgestellten Forderung. 

Strittig geblieben ist im Ausschuß eine Empfehlung an die 
Bundesregierung, wie zukünftig auf dem Gebiet der einzel-
betrieblichen Förderung zu verfahren ist. Ein von SPD und 
FDP gemachter Vorschlag hätte überhaupt keine Fortentwicklung der 
unbrauchbaren Methode der einzelbetrieblichen Förderung 
gebracht. Die CDU/CSU hatte daher folgenden Kompromißvorschlag 
unterbreitet: 

"Zur Zeit wird eine Änderung der EG-Agrarstrukturrichtlinien 
in Brüssel erörtert. Die Bundesregierung wird gebeten, daraufl., 
hinzuwirken, daß sowohl die EG-Agrarstrukturrichtlinien als 
auch das einzelbetriebliche Förderungsprogramm flexibler 
ausgestaltet werden als bisher. Vor allem muß darauf hinge-
wirkt werden, daß die jetzt geltende Förderschwelle des 
einzelbetrieblichen Förderungsprogramms beseitigt wird. 
Im Rahmen dieser Beratungen wird die Bundesregierung aufge-
fordert, darauf hinzuwirken, daß Investitionsbeihilfen nicht 
wie bisher nach der Höhe der Einkommen gewährt werden, sondern 
an der Rentabilität der Investitionen. Dabei ist auch die 
einzelbetriebliche Eigenkapitalbildung als Bewertungsmaßstab 
mit heranzuziehen. 

Die im Jahre 1978 eingeführte Verschärfung der Prosperitäts-
klausel hat nach ersten Untersuchungen bereits Wirkung 
gezeigt. Die Bundesregierung wird gebeten, die Anwendung 
der Prosperitätsklausel weiter zu beobachten und darüber 
Bericht zu erstatten." 

Trotz größter Kompromißbereitschaft der CDU/CSU haben SPD und 
	• 

FDP diesen Vorschlag abgelehnt. 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1978 

In der Debatte zur Rohstoffpolitik der Bundesregierung äußerte 
sich der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Kittelmann  in 
folgender Weise: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Lassen Sie mich in den wenigen Minuten, die 

mir zur Verfügung stehen, den Versuch 

machen, Ihnen einen praktischen Anschau-

ungsunterricht zu geben, wie die Bundes-

regierung z.B. bei den Rohstoffen in der Tief-

see deutsche Interessen sträflich vernach-

lässigt hat. 

Dabei darf ich mir ersparen, auf die volks- 

wirtschaftliche Notwendigkeit des Tiefsee- 

bergbaus für die Bundesrepublik Deutschland 

hinzuweisen und darf auch den geschicht- 

lichen Werdegang der Seerechtskonferenz als 

bekannt voraussetzen. 

Seit Jahren zeichnet sich die negative 

Entwicklung der Seerechtskonferenz mit einer 

Knebelung unserer Belange durch zahlreiche 

Entwicklungsländer ab. Diese Problematik 

ist immer wieder durch die CDU/CSU-Fraktion 

warnend dargestelltsorden. 
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Anstatt die ':'Tarnung zu beachten und par—

lamentarisch gegebene Anregungen aufzu—

greifen, verkroch sich die Bundesregierung 

und ist bis heute handlungsunfähig ge—

blieben. 

Folgende Fakten sind gegeben: 

1.) Die Seerechtskonferenz bietet in der. 

Frage des Tiefseeperghaus kaum noch 

eine Chance, daß eine den deutschen 

Erfordernissen entsprechende Regelung 

verabschiedet wird, 

2.) der einzige Ausweg erscheint für den 

Schutz deutscher Interessen in der Ver—

abschiedung eines Interems—Gesetzes 

durch den Deutschen Bundestag zu liegen, 

der sowohl den Interessen der Bundes—

republik Deutschland gerecht wird, der 

ein Angebot an'andere Länder unter 

Einbeziehung der Entwicklungsländer 

beinhaltet, beim Abbau der Tiefsee—

bodenrohstoffe zusammenzuarbeiten 

und den Übergangscharakter eindeutig 

hervorhebt. 

Über die Einzelheiten sind sich die Fraktionen 

des Deutschen Bundestages im Prinzip einiger, 

als sie es öffentlich zugeben. 

3 
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Anstatt die Bundesregierung die offene 

Bereitschaft des Parlamentes ausnutzt, um 

sich einen neuen Handlungsspielraum bei 

der Seerechtskonferenz zu verschaffen, 

taktiert sie auch nach der letzten Sitzung 

in New York weiterhin in der Kunst des 

Abwartens und ist sich darüberhinaus in 

den einzelnen Ministerien über das weitere 

Vorgehen im Tiefseebergbau völlig uneinig. 

Während einerseits die Forschung von 

Entwicklungsvorhaben in der Meeres—

technik finanziell unterstützt wird, 

wird andererseits wenig getan, um in der 

Praxis den Abbau durch deutsche Firmen 

auch zu ermöglichen. 

Der Bundesregierung ist der Vorwurf zu 

machen, daß sie das Vorfeld 	der See—

rechtskonferenz jahrelang völlig ver—

nachlässigt hat, während die Entwicklungs—

länder schon vor Jahren diese Konferenz 

als wichtigste Konferenz der UN—Geschichte 

bezeichnet haben. Dem ideologischen Ziel, 

eine Änderung der Weltwirtschaftsordnung herbei—

zuführen, konnten die Industriestaaten 

bis heute keine gemeinsame Konzeption ent—

gegensetzen. 

4 



Die verschiedene Interessenlage der 

Industriestaaten hätte eine sehr starke 

Koordinierung vorausgesetzt. 

Diese hätte durch die Bundesregierung 

notwendigerweise gefordert werden müssen. 

Ob es die EG—Staaten, die USA, Kanada, 

• Japan oder Australien waren, jeder war 

sich selbst der Nächste: Die Länder der 

langen Küste teilen die Reichtümer des 

Meeres unter sich auf. 

Egoistische Interessen der Küstenländer 

und der rohstoffreichen Länder waren nicht 

in Einklang zu bringen mit den Habenichtsen, 

wozu die Bundesrepublik Deutschland ge— 
_ 

rechnet werden muß. 

Aber gerade weil es so ist, wäre es die 

• Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland 

gewesen, Vorreiter einer vernünftigen 

Koordinierung der Interessen der Industrie—

staaten zu werden. 

Doch wie verhält es sich in der Praxis? 

Die USA wurden lange Zeit allein gelassen, 

da man es taktisch jiir klug hielt, daß 
sie die Rolle des Buhmanns gegenüber den 

Entwicklungsländern übernehmen sollte. 
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Die Bundesregierung wollte sich nach der 

Devise eines erfahrenen Drückebergers 

verhalten: "Hannemann, geh Du voran, ich 

hole derweil die Verpflegung. Doch als 

die Verpflegung nicht eintraf, gab es 

seitens der USA einen protektionistischen 

Gesetzentwurf, der bei uns Geschrei 

hervorrief. Dis dieser bisher nicht verab—

schiedet wurde, hat andere Ursachen innen—

politischer Zeitknappheit. 

Keine vernünftige Zusammenarbeit erfolgte mit 

den geographisch benachteiligten Ländern, 

da die Bundesregierung im pendeln zwischen den 

einzelneu Interessengruppen an Glaub—

würdigkeit einbüßte. 

Langjähriges Vernachlässigen des Versuchs 

eines einheitlichen Auftretens der EG—

Länder zu organisieren, ist ein weiteres 

Fehlverhalten. 

Nicht zuletzt wurde im Vorfeld der Konferenz 

unterlassen, einzelne Entwicklungsländer 

rechtzeitig vor der Ideologisierung ab—

seits der Konferenz für unseren Standpunkt 

zu gewinnen. 

6 
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Es wurde wenig getan, um überzogene Ge—

winnerwartungen der Entwicklungsländer 

beim Tiefseebergbau auf den Boden der 

Tatsachen zurückzuholen. 

Im Gegensatz zu einem ängstlichen Spazier—

gänger im einsamen Wald, der sich die 

Furcht wenigstens durch lautes Pfeifen 

vertreibt, verkroch man sich im Gebüsch, 

in der Hoffnung, der Wald verschwindet. 

Die Folgen waren unausweichlich. Auf der 

Seerechtskonferenz wurden die ideolo—

gischen Fronten verhärtet und eine wacker 

streitende deutsche Delegation konnte 

während der Konferenz nicht das reparieren, 

was vorher vernachlässigt worden war. 

Es fiel nicht nur Parlamentariern der 

CDU/CSU—Fraktion auf, dar, bei den deutschen 

Botschaften von der Existenz der See—

rechtskonferenz bis in die jüngste Zeit 

hinein kaum Kenntnis genommen wurde, 

geschweige denn, daß zum Beispiel die 

Resolution des Deutschen Bundestages vom 

21. Juni 1977 den Regierungen in den 

Entwicklungsländern verständlich gemacht 

wurde. 

7 
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Um es auch hier noch einmal klar und 

deutlich zu sagen: Die nicht verpflichtenden 

Beschlüsse der Vereinten Nationen, die 

den Begriff des gemeinsamen Erbes der 

Menschheit für die Rohstoffe der Tief—

see prägten, haben keinerlei völker—

rechtliche Wirkung. 

Nachdem bereits die Zoo Seemeilen Wirt—

schaftszone der Seerechtskonferenz kaum 

noch in Frage gestellt wird, bis heute 

eine sehr defensive Haltung hei dem 

Problem des Continental Shelf eingenommen 

wurde, erscheint es immer bedrohlicher, 

daß die Bundesregierung aus Fehlein—

schätzung der Konsequenzen unter Vernach—

lässigung deutscher Interessen handlungs—

unwillig bleibt. 

Dies kann aber nicht hingenommen werden. 

Die deutsche Volkswirtschaft benötigt 

zur Sicherung ihrer Rohstoffversorgung 

die Möglichkeit des Abbaus der liefsee—

bodenschätze. Die deutsche Industrie 

bedarf der Entwicklung ihrer hochrangigen 

Technik. 	
gL; 
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Eine unübersehbar große Anzahl von Arbeits—

plätzen können bei einer Nichtbeteiligung 

am Tiefseebergbau in Gefahr geraten. 

Die deutsche Industrie braucht jetzt einen 

Schutz ihrer zu tätigenden Investitionen. 

Was jetzt unterbleibt, ist u.U. nicht mehr 

nachholbar. 

Die Bundesregierung kann nicht länger zögern, 

eine Interessenabwägung vorzunehmen. 

Jedem ein gefälliges Gesicht zu zeigen, 

kann für die Zukunft heißen: unsere 

Position als Industriestaat zu gefährden. 

Das Beispiel Tiefseebergbau zeigt mit er—

schreckender Deutlichkeit: Die diploma—

tischen Fähigkeiten dieser Bundesregierung 

sind noch viel schlechter, als wir ohne—

hin vermutet haben. 



CDUICSU   

 

PRESSEDIENST 

  

    

Fraktion im Deutschen Bundestag 

   

   

16. November 1978 
/bs 

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

Betr.: Recht der elterlichen Sorge und Neuregelung des 
Jugendhilferechts 

• 
CDU/CSU legt Alternativ-Vorschläge zur Neuregelung des 

elterlichen Sorgerechts vor und verweist auf den engen 

Zusammenhang von Sorgerecht und Jugendhilfe. 

Für die CDU/CSU-Fraktion haben gestern die Aeordneten 

Anton Stark und Hans Hugo Klein im Rechtsausschuß des Deut-

schen Bundestages Alternativ-Vorschläge zu dem Gesetzent-

wurf der Koalitionsfraktionen SPD und FDP zur Neuregelung 

des elterlichen Sorgerechts vorgelegt und gleichzeitig 

auf den engen sachlichen Zusammenhang zwischen der Neure-

gelung des elterlichen Sorgerechts und dem nun von der 

110 	
Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines neuen Jugend-

hilfegesetzes hingewiesen. 

Die Alternativ-Vorschläge der CDU/CSU zum elterlichen Sor-

gerecht beinhalten im wesentlichen einen besseren Schutz 

für Pflegekinder, die über längere Zeit in einer Pflege-

familie gelebt haben und einer Neufassung der Kernvorschrift 

des elterlichen Sorgerechts, dem § 1666 BGB, der die Voraus-

setzungen für einen Eingriff des Staates in die Familie 

bei Gefährdung des Kindeswohles festlegt. 

-2- 
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Im Gegensatz zu den Vorschlägen der Koalitionsfraktionen 

SPD und FDP zu § 1666 BGB, die mit Ermessens- und unbestimm-
ten Rechtsbegriffen arbeiten, welche tatbestandsmäßig kaum 

erfaßbar und deshalb auch nicht justitiabel sind, enthält 
der Alternativ-Vorschlag der CDU/CSU konkrete, tatbestands-
mäßig erfaßbare und rechtlich nachprüfbare Voraussetzungen, 
unter denen der Staat bei erheblicher Gefährdung des Kindes-

wohls zur Abwendung der Gefahr in das elterliche Sorgerecht 

eingreifen kann. In dem Alternativ-Vorschlag der CDU/CSU zu 
1666 BGB ist klargestellt, daß im Interesse des besseren 

Schutzes von gefährdeten Kindern in bestimmten Fällen auch 

bei unverschuldetem Versagen der Eltern in das Sorgerecht 
• eingegriffen werden kann, wenn dies das Wohl des Kindes er-

fordert. 

Die Kernbestimmung des § 1666 BGB des neuen elterlichen Sorge-

rechts ist nach Auffassung der Antragsteller Stark und Klein 

von entscheidender Bedeutung für die Neuregelung des Jugend-

hilferechte. Nach dem jetzt von der Bundesregierung vorge-

legten Gesetzentwurf zur Neuregelung des Jugendhilferechts 

besteht die Gefahr, daß das Instrumentarium staatlicher Be-

aufsichtigung und staatlicher Eingriffe in. die Familie wesent-
lich erweitert wird. Das berechtigte Bedürfnis, gefährdeten 
Jugendlichen und ihren Eltern bei der Bewältigung ihrer Probleme 

• staatliche Hilfe zur Verfügung zu stellen, darf nach Auffassung 

der CDU/CSU-Fraktion nicht dazu mißbraucht werden, die Möglich-

keiten des Hineinredens und Hineinreglementierens des Staates 

in die verfassungsrechtlich geschützten familieninternen Be-

ziehungen so zu erweitern, daß sich die Erziehung der Kinder 

immer mehr von der Familie auf außerfamiliäre Einrichtungen 

verlagert. Offensichtlich soll das elterliche Sorgerecht nach 
Auffassung der SPD- und FDP-Fraktion die Einstiegsschleuse 

für solche Bestrebungen, wie sie ganz eindeutig in dem neuen 

Entwurf der Bundesregierung zum Jugendhilferecht zum Ausdruck 

kommen, weiter öffnen. Bezeichnend ist, daß der Obmann der 

SPD-Fraktion im Rechtsausschuß, der Abg. Emmerlich, sich zu-

nächst mit Nachdruck dagegen gewehrt hat, daß der Entwurf der 
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Bundesregierung zum neuen Jugendhilferecht im Rechtsausschuß 

des Bundestages in die Beratungen des elterlichen Sorgerechts 

mit einbezogen wird. Nur nach einer heftigen Kontroverse über 

diese Frage konnte die CDU/CSU-Fraktion erreichen, daß dies 

dennoch geschieht. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird mit allem Nachdruck dafür sorgen, 

daß die Neuregelung des elterlichen Sorgerechts im engen Zu-
sammenhang mit der Neuordnung des Jugendhilferechts gesehen 

wird. Dem Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages darf bei 

• der Beratung des elterlichen Sorgerechts nicht die Möglich-

keit vorenthalten werden, sich ein zuverlässiges Bild von den 
zusätzlich beabsichtigten Ein- und Mitwirkungsbefugnissen 

des Staates im familiären Bereich zu machen, wie sie ganz 

offensichtlich mit dem neuen Jugendhilferecht in einem be-

denklichen Maße angestrebt werden. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
16. November 1978 

In der Aussprache zur Regierungserklärung über 

die Verkehrsvereinbarungen mit der DDR führte der 

deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Prof. Dr. M. Abelein, unter anderem 

aus: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Die CDU/CSU begrüßt bei den neuen Verkehrsverein-

barungen die Tatsache, daß es gelungen ist, den Bau 

einer Autobahnverbindung von Berlin nach Hamburg zu 

vereinbaren. Dies entspricht im übrigen auch einer 

seit langem vorgebrachten Forderung der CDU/CSU nach 

einer besseren Anbindung Berlins an den nordwest-

deutschen Raum. Eine derartige Autobahn, die den 

Weg zwischen Berlin und Nordwest-Deutschland zeit-

lich verkürzt, liegt sowohl im Interesse der Berliner 

Bevölkerung als auch der des übrigen Bundesgebiets. 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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Ebenso begrüßt die CDU/CSU die Instandsetzung und 

Öffnung des Teltow-Kanals im Süden Berlins sowie die 

Instandsetzung anderer Binnenwasserstraßen. Gerade 

die Öffnung des Teltow-Kanals trägt einem dringendem 

Bedürfnis der Binnenschiffahrt Rechnung. 

Kritische Anmerkungen gelten den horrenden Kosten, 

die die Bundesregierung dafür aufbringt. 
	• 

Die Bundesregierung erklärt sich bereit, der DDR für 

den Bau der Autobahn von Wittstock/Dosse bis Zonen-

grenze bei Zarrentin  1,2 Milliarden DM zu bezahlen. 

Dieser Betrag übersteigt nach Auffassung von Experten 

bei weitem die Kosten, die für einen entsprechenden 

Autobahnabschnitt in der Bundesrepublik Deutschland 

aufgebracht werden müßten. Auch dann, wenn von den 

1,2 Milliarden DM jene loo Millionen DM abgezogen 0  
werden, die vertraglich vereinbart von der DDR für 

den Ankauf von Baumaschinen und Ausrüstungen in der 

Bundesrepublik Deutschland aufgekauft werden. Die 

Bundesregierung betreibt gegenüber der DDR 

wieder einmal eine Politik dec offenen Brieftasche. 

Wobei natürlich nicht die Brieftasche dieser Bundes-

regierung gemeint ist, sondern die des Steuerzahlers 

in der Bundesrepublik Deutschland, was die Großzügig-

keit der Bundesregierung im Umgang mit Geld gewiß noch 

zusätzlich erklärt. Dieses schlechte Geschäft wird 

freilich noch gesteigert durch die Tatsache, daß für 
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die Jahre von 198o bis 1989 eine erhebliche Erhöhung - 

von ca. 3o % - der Transitpauschale - vereinbart 

wurde. Im Zusammenhang mit dem Transitabkommen wurde 

seinerzeit die Pauschale auf 235 Millionen DM festge-

legt, 1975 erfolgte eine Erhöhung auf 400 Millionen DM, 

ohne daß eine zusätzliche Verkehrsverbindung geschaffen 

wurde. Und das Argument, die Qualtiät der Verkehrs-

wege habe sich verbessert, kann schließlich auch nicht 

ins Feld geführt werden, denn schließlich wurde die 

Grunderneuerung - vor allem der Autobahn Berlin-Magde-

burg-Helmstedt gesondert von der Bundesrepublik 

Deutschland mit einem geradezu fürstlichen Betrag 

finanziert. Die neu vereinbarte, jährliche 

Transitpauschale beträgt 525 Millionen DM pro Jahr; 

das sind bis zum Auslaufen jener Vereinbarung 1989 

5,25 Milliarden DM alleine an Transitgebühren, die 

glh die DDR kassiert. Die Bundesregierung selber hat in 

den Verhandlungen mit der DDR den Riegel beseitigt, 

der immer neuen und ins uferlose gehenden finanziellen 

Forderungen der DDR vorgeschoben war. Die Transit-

pauschale bezog sich gemäß Art. 18 des Transitab-

kommens vom 17. Dezember 1971 auf Faktoren, die durch 

die Stärke des Transitverkehrs zwischen Westdeutsch-

land und Berlin bestimmt waren. Ich zitiere aus Art. 18 

Abs. 2 des Transitabkommens: "Die von der Bundesre-

publik Deutschland zu zahlende Pauschalsumme umfaßt: 

4 
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a) die Straßenbenutzungsgebühren; 

b) die Steuerausgleichsabgabe; 

c) die Visagebühren; 

d) den Ausgleich der finanziellen Nachteile der DDR 

durch den Wegfall der Lizenzen im Linienverkehr 

mit Autobussen und der Erlaubniserteilung im 

Binnenschiffsverkehr sowie entsprechender weiterer 

finanzieller Nachteile." 

In Absatz 4 jenes Artikels wird ausdrücklich festge 
• 

legt, daß die Gebühren im 2. Halbjahr 1975 "unter 

Berücksichtigung der Entwicklung des Transitverkehrs 

festgelegt" werden. Entsprechend war bei der Neufest-

setzung der Transitpauschale im Dezember 1975.unter 

ausdrücklichem Bezug auf Art. 18 Abs. 4 des Transit-

abkommens jener Konnexzwischen Höhe der Transitpauschale 

und Verkehrsentwicklung festgelegt worden. 1975 wurde 

die Transitpauschale bereits von 235 auf 400 Millionen 

DM erhöht. In der Zwischenzeit gab es bekanntlich dile 

Unstimmigkeiten bei den Zihlverfahren, die, so zeigt 

das Ergebnis, offenbar von der DDR herbeigeführt wurden, 

um die Bindung der Transitpauschale an das Verkehrs-

aufkommen aufzulösen. 

Die Folge ist nicht nur, daß damit die finanziellen 

Forderungen der DDR für die Benutzung der Verkehrswege 

nach Berlin nach Ablauf der lo Jahres-Frist in Ihr Be-

lieben gestellt sind - und das heißt ins Unermeßliche 

gesteigert werden können. Vor allem bedeutet dies euch, 

daß bei möglichen Beeinträchtigungen der Transitwege - 

und dar, 	,H(• c;lken des Verkehrsauf- 
_ 
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kommens - die DDR ungeniert die vereinbarten Beträge 

kassieren kann. 

Zur Entwicklung der Bindungen zwischen der Bundes-

republik und Berlin (West), wie sie im Viermächte-

Abkommen von 1971 vereinbart wurde, gehören gewiß • 	auch die Verkehrsverbindungen.Daran hätte sich die 

Bundesregierung bei ihren Verhandlungen mit der DDR 

halten müssen, als es sich um den Bau einer zusätz-

lichen Verbindung von Berlin nach Hamburg handelt. 

Die CDU/CSU hat dies vor allem im Interesse der Be-

völkerung von Berlin (West) zum wiederholten Mal ge-

fordert. Statt dessen hat die Bundesregierung zuge-

lassen, daß die bisherige Transitstrecke Lauenburg/ 

Horst-Staaken/Berlin für den sogenannten Transitver-

kehr geschlossen wird. Dieses Ergebnis ist ebenfalls 

negativ. 

Gemäß einer Forderung der CDU/CSU hat die Bundesre-

gierung im Zusammenhang mit der Trassenfrage und 

nach Entscheidung für die Nordtrasse in den Verhand-

lungen erreicht, daß über die Anbindung des Landkreises 

LüchouiDannenberg an die neue Transitstrecke ab 196o 

verhandelt werde. Es heißt in den Verkehrsvereinba-

rungen gemäß dem uns vorliegenden Text: 

"Bereits während der Verhandlungen hat die DDR ihre 

Bereitschaft erklärt, 198o Verhandlungen über den 
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Bau eines Abzweigs von der neuen Autobahn in süd-

licher Richtung zur Grenze DDR/Bundesrepublik Deutsch-

land aufzunehmen." 

Die Richtungsangabe "südliche Richtung" erregt unseren 

Argwohn. Vom Kreis LüchoWDannenberg aus gesehen liegt 

Berlin in mehr südostwärtiger Richtung. Wenn also 

eine Verbindung in Nordsüd-Richtung hergestellt werden 

soll, so bedeutet das offenbar daß die Verbindung vom 

Landkreis LüchoWDannenberg an den Autobahnabschnitt • 

Wittstock/Dosse-Zarrentinerfolgt. Damit ist die Ab-

sicht der Anbindung des Kreises LüchoWDannenberg an 

den Berlin-Verkehr geradezu ins Gegenteil verkehrt. 

Denn erstens würde die neue Anbindung für die Be-

wohner des Landkreises und für die Erholungssuchenden 

Berliner ein erheblichen Umweg bedeuten (den sie auch 

bisher schon in Kauf nehmen müssen). Darüberhinaus 

aber würde zusätzlich der Bau einer Elbbrücke er-

forderlich werden, die dann ebenfalls von der Bundes-10 

republik Deutschland zu finanzieren wäre. Der Sinn 

unserer Forderung wäre damit nicht erfüllt. Die CDU/ 

CSU fordert deshalb nachdrücklich, daß sich die 

Bundesregierung in den Verhandlungen mit der DDR für 

eine kurze und schnelle Verbindung zwischen Berlin 

und dem Landkreis LücholVDannenberg einsetzt. 

Der Bau einer Elbbrücke im Bereich zwischen Schnacken-

burg und Lauenburg würde darüberhinaus aufgrund der 

Tatsache, daß die Bundesregierung in den Verhandlungen 

der Grenzkommission noch immer nicht den Rechtsstand-

punkt der Bundesrepublik Deutschland vorgetragen hat 



und der fragliche Grenzverlauf deshalb nach wie vor 

bei den Arbeiten der Grenzkommission ausgeklammert 

ist, zu Komplikationen führen, die im günstigsten 

Falle das Projekt der Anbindung des Landkreises Lüchow/ 

Dannenberg an die neue Autobahn unmöglich machten 

was schlimm genug wäre. Schlimmer aber wäre es, wenn 

die DDR im Zusammenhang mit dem Bau einer Elbüber- 

querung ihren Rechtsstandpunkt im Bezug auf den Grenz- • 	verlauf vertraglich durchsetzte. 

Die CDU/CSU ist weder bereit die eine Möglichkeit, noch 

die andere der beiden denkbaren hinzunehmen. Hier 

verlangen wir eine baldige zufriedenstellende Er-

klärung der Bundesregierung über ihre Verhandlungs-

absiehten. 

Die CDU/CSU hatte gefordert und im übrigen nach allen 

Verlautbarungen seitens der Bundesregierung auch er-

wartet, daß bereits jetzt eine Einigung mit der DDR 

• über die Fertigstellung der Autobahn Eisenach/Hersfeld 

herbeigeführt werden könnte. Dies ist zum Leidwesen 

aller nicht erfolgt. Darüberhinaus macht uns das Ver-

sprechen der Bundesregierung stutzig, für "weitere 

kontinuierliche Verbesserungen des Berlin-Verkehrs 

sowie den verkehrsgerechten Ausbau des Grenzübergangs 

Warta/Herleshausen" bis zu 5oo Millionen DM zur Ver-

fügung stellen zu wollen, ohne daß wir sehen, wofür 

im einzelnen dieser immense Betrag aufgebracht werden 

soll. Denn das kurze fehlende Stück Autobahn zwischen 

Obersuhl und Eisenach kann doch unmöglich 5oo 
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DM kosten, wenn schon die annähernd zehnmal solange 

Autobahn von Wittstock bis zur Zonengrenze südlich 

Ratzeburg selbst nach den überhöhten Berechnungen 

der DDR "nur" 1,2 Milliarden DM kostet. Hier verlangen 

wir von der Bundesregierung in Kürze konkrete Auskunft. 

Sollte aber noch keine Baumaßnahme spezifiziert sein, 

so verstehen wir diese Bundesregierung überhaupt nicht. 

Denn eine derart hohe Summe von einer halben Milliarde 

in Aussicht zu stellen, ohne daß überhaupt klar ist, 

was damit finanziert werden soll, zeigt, daß diese 

Bundesregierung aus ihren Fehlern nichts gelernt hat' 

Im Rahmen der zurückliegenden Verhandlungen, die zu 

den heutigen Verkehrsvereinbarungen führten, hat die 

Bundesregierung auch über die Wiederingangsetzung des 

seit Anfang 76 gescheiterten Transferabkommens mit 

der DDR verhandelt. Dabei wurde eine Einigung derge-

stalt erzielt, daß für die nächsten 4 Jahre jeweils 

5o Millionen DM von Seiten der DDR bereitgestellt 

	• 
werden, um die Transferaufträge von berechtigten 

Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland zu erfüllen, 

die über Konten in der DDR verfügen. Die Wiederingang-

setzung des blockierten Transferabkommens ist seit 

Jahr und Tag eine Forderung der CDU/CSU. So erfreu-

lich es für die Betroffenen ist, daß das Abkommen nun 

wieder nutzbar ist, so wenig ist dies ein Erfolg der 

Bundesregierung. Denn die durch das Transferabkommen 

Berechtigten erhalten schließlich nur, was ihnen 
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ohnehin gehört. Ich möchte in diesem Zusammenhang 

auf viele Fragen, die sich nach wie vor stellen, nicht 

eingehen. Aber ich möchte wiederholen, was wir bezüg-

lich des von der Bundesregierung seinerzeit miserabel 

ausgehandelten Transferabkommens immer betont haben. 

Der Kreis der durch das Abkommen Berechtigten umfaßt 

nur einen Bruchteil des Personenkreises, die letzt-

lich betroffen sind, indem sie Konten bei DDR-Banken • 	haben, über die sie mittels Transfer nicht verfügen 

können. Die Unionsparteien sind sich darüber im Klaren, 

daß es gewiß schwierig ist, mit einem Regime über Ver-

mögensfragen und Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit 

zu verhandeln, das Recht durch Willkür ersetzt und 

die ihr Unterworfenen gerade in Bezug auf das private 

Eigentum vogelfreigemacht hat. Doch gerade im Inte- 

resse der Millionen Deutschen hüben und drüben, die 

zu den Betroffenen und Geschädigten zählen, ist es 

• 	notwendig, daß die Bundesregierung mit der DDR Ver-

handlungen aufnimmt, um den bekannten Protokollver-

merk des Grundvertrages, daß nämlich "Vermögensfragen 

wegen der unterschiedlichen Rechtsauffassung durch 

diesen Vertrag nicht geregelt werden" wenigstens 

schrittweise durch Regelungen zu ersetzen. Dies ist 

ein lange überfälliges und dies wäre ein wichtiges 

Stück "Erleichterungen für die Menschen im geteilten 

Deutschland". 

lo 



lo 

Die Bundesregierung betont in ihrer Wertung, mit den 

neuen Vereinbarungen werde die Zusammenarbeit zwischen 

den beiden deutschen Staaten vertieft und stabilisiert. 

Die CDU/CSU prüft die Vereinbarungen demgegenüber 

unter dem Gesichtspunkt des Nutzens, den sie für die 

betroffenen Menschen im geteilten Deutschland hat. 

So sehr die Verkehrsverbindungen in erster Linie den 

Deutschen in Berlin (West) und Westdeutschland nützen, 

so tritt doch auch die Frage auf, welche Auswirkungen 

dies auf die Situation der Bevölkerung in der DDR hat. 

Wie mein Kollege Richard von Weizsäcker bereits 

gestern betonte, kann es nicht unser Ziel sein, durch 

unsere Zahlungen die Dispositionsbefugnis über 

Devisen in der DDR beim Staat zu stärken und beim 

Bürger zu schwächen. Dies aber ist der Nebeneffekt 

der horrendenDivisenmengen, die der DDR durch den 

Bau der neuen Autobahn zugute kommen. Pressemeldung» 

zufolge sei zu erwarten, daß bald nach der Unter-

zeichnung dieser Vereinbarungen die private Ver-

wendung von westlicher Währung in der DDR einge-

schränkt oder gar ganz unterbunden werden soll. Wir 

hoffen, daß die Bundesregierung diesen Aspekt, der 

mit den Geldzahlungen ursächlich zusammenhängt, bei 

den Verhandlungen mit der Regierung der DDR aus-

reichend bedacht hat. Auch die Zuwendungen von DM 

durch Freunde und Verwandte an unsere Landsleute in 

Mitteldeutschland sind ein Ausdruck der Zusammenge-

hörigkeit unseres Volkes, ein Zeichen nationaler 



Solidarität. Es wäre unerträglich, wenn gewisse Ver-

kehrsverbesserungen nicht nur von uns mit hohen 

Summen, sondern schließlich auch noch von der Be-

völkerung in Mitteldeutschland mit einer erneuten 

Beschränkung ihres ohnehin niedrigen Lebensstandards 

bezahlt werden müßte. 

• 
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1. Die CDU/CSU begrüßt, daß die Novelle zum 

Kraftfahrzeugsteuergesetz endlich verab-

schiedet werden kann. 

2. Das vorliegende Gesetz bringt wichtige Ver-

besserungen: 

- Behinderte werden in Zukunft grundsätz-

lich - ohne Prüfung ihrer wirtschaftlichen 

Lage - von der Kraftfahrzeugsteuer befreit, 

und Kriegs- und Zivilbeschädigte werden da-

bei endlich gleichbehandelt. 

- Durch die Neuordnung der Anhängerbe-

steuerung erfolgt der längst fällige Ab-

bau von Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten 

unserer im grenzüberschreitenden Güterkraft-

verkehr eingesetzten Fahrzeug. 

In der DDR zugelassene Nutzfahrzeuge werden 

in Zukunft wie aller; anderen Wettbewerber 

im Transportgewerbe besteuert, so daß der  

Weg offen ist, um auch mit der DDR zu 

einem gegenseitigen Verzicht auf die 

Erhebung von Kraftfahrzeugsteuer bzw. 

Straßenbenutzungsgebühren zu gelangen. 

- Die Einführung der tageweisen Erstattung 

der Kraftfahrzeugsteuer bei der Beendi-

gung der Steuerpflicht schafft ein Mehr 

an Steuergerechtigkeit. 

- Die Verbesserungen bei der Erstattung 

der Steuer im Huckepackverkehr werden 

einen verkehrspolitisch richtigen Bei-

trag leisten, um die Bundesbahn im kombi-

nierten Verkehr besser ins Geschäft zu 

bringen. 

3. Die CDU/CSU hätte über die vorliegenden Ver-

besserungen hinaus gerne auch eine Regelung 

in das Gesetz eingefügt, um die Pannenhilfe- 
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fahrzeuge der Automobil-Clubs, die unent-

geltlich allen Kraftfahrzeugfahrern Hilfe 

leisten, ebenso wie andere Rettungsfahrzeuge 

von der Kraftfahrzeugsteuer zu befreien. 

Leider hat die Koalitionsmehrheit diesen 

unseren Antrag ebenso abgelehnt wie den, daß 

von der Kraftfahrzeugsteuer befreite land-

wirtschaftliche Fahrzeuge ihre Befreiung 

nicht dadurch verlieren sollen, daß sie 

- gegebenenfalls nur ein einziges Mal - im 

Auftrag einer Gemeinde zum Schneeräumen oder 

Streuen eingesetzt werden. 

4. Das Gesetz bringt mit der Einführung der ob-

ligatorischen Jahressteuer eine wichtige Ent-

lastung für die Steuerverwaltung, insbesondere 

für die Finanzkassen. Da 60 % der Kraftfahr-

zeugsteuerpflichtigen heute ihre Steuer vier-

tel- oder halbjährlich bezahlen, wird diese 
T1J7JJrut  
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Umstellung zu einer wesentlichen Verminderung 

der Buchungsfälle und damit auch der Mahnungen 

und Vollstreckungen führen. Die hohen Ver-

waltungskosten der Kraftfahrgzeugeteuer 

werden auf diese Weise wesentlich gesenkt. 

Wir haben gemeinsam viel Sorgfalt darauf 

verwendet,da£ die betroffenen Kraftfahrzeug-

steuerpflichtigen von dieser Neuregelung 

nicht überrascht werden, weil eine nicht 

erwartete Zahlungsanforderung für die ganze 

Jahressteuer in manchen Fallen zu erheblichen 

sozialen Belastungen führen könnte. Wir le-

gen einen gemeinsamen Entschließungsantrag 

vor, mit dem die Obersten Finanzbehörden der 

Länder gebeten werden, für eine rechtzeitige 

Information bei den betroffenen Steuerpflich-

tigen Sorge zu tragen, und damit dafür aus- 
.rfoa,w c ,/ reichend Zeit gegeben ist, haben wir dee-In- 

t/64AI/ v"24 e..4,(4er  
-krafttrimmt des Gesetzeszwei ea,„  

,t-ct.Lel/ 	 s 

weitere 

1 
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Monate hlaiket.6es4Loeen. 

5. Alle diese Verbesserungen sind längst fällig 

gewesen. Die CDU/CSU hatte - insbesondere 

zum Abbau der Wettbewerbsverzerrungen zu 

Lasten unseres Güterkraftverkehrsgewerbes, 

schon 1975 entsprechende Anträge gestellt. 

Die Kpalitionsmehrheit hat die abschließende 

Behandlung dieser Vorlagen bis heute ver-

hindert. Auch die Verabschiedung des vor-

liegenden Entwurfs ist durch die Koalitions-

mehrheit im Finanzausschuß noch einmal um 

sechs Monate verzögert worden. Den Schaden 

aus dieser Verzögerung hat insbesondere das 

Güterkraftverkehrsgewerbe zu tragen. Die 

Verantwortung dafür tragen SPD und FDP. 

6. Die Fraktion der CDU/CSU begrüßt insbesondere, 

daß unser Antrag, das Gesetz ohne die im 

•  

Regierungsentwurf vorgeschlagene Erhöhung 

der Kraftfahrezeugsteuer für Personenkraft- 
-3.e ke.ove..k.tam 

wagen um über 4 ernun endlich die Zu- 

stimmung der Koalitionsfraktionen gefunden 

hat. Wir haben schon am 20. April in der 

ersten Lesung erklärt, daß wir die Be-

gründung der Bundesregierung für diese 

Steuererhöhung - daß die Kraftfahrzeugsteuer 

mit den allgemeinen Preissteigerungen Schritt 

halten müsse und daß durch den Obergang zur 

jährlichen Zahlung ja der Zuschlag für 

viertel- und halbjährliche Zahlung, der 

eigentlich ein Zinsausgleich sein soll, 

entfalle - nicht für zureichend hielten. 

Die durch die Umstellung auf die Jahres-

zahlung sich ergebende Ersparnis an Ver-

waltungskosten muß nach unserer Auffassung 

an den Steuerzahler zurückgegeben werden. 

- 7 - 
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SPD und FDP sind diesem unserem Antrag zu-

nächst mit dem Argument entgegengetreten, 

dat Aufkommen der Kaaftfahreeugsteuer stehe 

den Bundesländern zu und die Konferenz der 

Landesfinanzminister habe die Steuerer-

höhung vorgeschlagen, infolge dessen habe 

der Bundestag diese Steuererhöhung gleichsam 

nur zu ratifizieren. Wir haben dem erwidert, 

daß unsere Verantwortung als Gesetzgeber für 

Steuererhöhungen nicht davon abhängen könne, 

wem das Steueraufkommen zuste*. Wir haben 

außerdem erklärt, daß Steuererhöhungen auch 

dann nicht besser werden, wenn sie von Fi-

nanzministern mitangeregt werden, die der 

CDU/CSU angehören. 

Die Fraktion der CDU/CSU itt bei der heuti-

gen Oberforderung der Steuerzahler ein grund-

sätzlicher Gegner weiterer Steuererhöhungen. 
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Jedermann weiß, daß in diesen Tagen in die-

sem Gebäude über ganz andere Summen ver-

handelt wird - gleichwohl, durch die von 

der Bundesregierung vorgeschlagene Er-

höhung der Kraftfahrzeugsteuer wären die 

Halter von Personenkraftwagen um jährlich 

rund 180 Mio DM zusätzlich belastet worden 

- und das ist auch kein Pappenstiel. Die 

CDU/CSU-Fraktion ist stolz, daß wir mit 

unserer festen Haltung diese Steuerer-

höhung verhindern konnten. 

7. Dieses Gesetz ist nicht die grundlegende 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer, die dringend 

notwendig ist und allseits gefordert wird. 

Ich ahne ja schon, daß die Sprecher der 

Koalitionsfraktionen jetzt anschließend 

gleich wieder bewegend über ihre Reformvor-

stellungen fabulieren werdenousg um damit 

- 9 - 
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zu enden, daß man für diese wirkliche 

Reform noch etwas Zeit brauche. Die Reform 

der Kraftfahrzeugsteuer ist aber längst 

keine Frage mehr der erforderlichen Be-

ratungszeit, sondern nur noch eine Frage 

des politischen Wollens. 

Der Bundesfinanzminister ebenso wie sein 

Koalitionspartner redet seit Monaten von der 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer. Vorlagen da-

für sehen wir keine. Sechs Monate haben sie 

sogar diesen Entwurf im Finanzausschuß aufs 

Eis gelegt. Eine Alternative haben sie bis 

heute nicht. Sie können auf die Dauer nicht 

das Regieren durch ebenso schöne wie unver-

bindliche Absichtserklärungen ersetzen. 

- 10 -  

Die CDU/CSU hat schon Anfang der 70er Jahre 

konkrete Vorschläge für ein einfaches Plaket-

tenverfahren vorgelegt. Sie sind uns bis 

heute eine verbindliche Stellungnahme schul-

dig. Schlimmer noch, sie haben die Reform 

der Kraftfahrzeggsteuer schon 1973 wesentlich 

erschwert, als kt -1e damals zu rein fiskali-

schen Zwecken die Mineralölsteuer um 5 Pf 

je Liter erhöht haben.Die CDU/CSU hat damals 

dieses Vorhaben bekämpft, weil wir schon 

damals wußten, daß wir die Finanzierungs-

masse aus einer maßvollen Erhöhung der 

Mineralölsteuer zum Ausgleich einer grund-

legenden Kraftfahrzeugsteuerreform brauchen 

würden. Leider haben wir, wie so oft, mit 

unseren Warnungen, auf die sie ebenso oft 

nicht gehört haben, recht behalten. 
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Die Erfahrung mit Ihrer Erhöhung der 

Mineralölsteuer aus dem Jahre 1973 

ist ein klassisches Lehrstück, wie Sie 

durch ständige Steuererhöhungen grundlegen-

de Steuervereinfachungen in den zurücklie-

genden Jahren immer mehr erschwert haben. 

Die CDU/CSU ist auch heute zu einer grund-

legenden Reform der Kraftfahrzeugsteuer  

sprechungen und enttäuschten Erwartungen 

fördern sie nur den Verdruß unserer Bürger. 

Die CDU/CSU stimmt dem Kraftfahrzeugsteuer- 

änderungsgesetz in der vorliegenden Fassung 

zu. Sie fordert darüberhinaus die Bundesre-

gierung auf, eine baldige Vorlage zu einer 

wirklichen Reform der Kraftfahrzeugsteuer 

im Bundestag einzubringen. 

bereit. Wir sind offen, über alle Ihre Vor-

schlage konstruktiv zu beraten. Was wir ab-

lehnen, ist ihre Politik der Ankündigungen, 

der keine Taten folgen. Deshalb appellieren 

wir an Sie: Reden Sie erst wieder über die Re-

form der Kraftfahrzeugsteuer, wenn Sie uns 

eine verbindliche Vorlage auf den Tisch die-

ses hohen Hauses legen. Mit leeren Ver- 

- 12 - 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1978 

In der Debatte über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zum Antarktis-Vertrag führt der CDU/CSU-Abgeordnete 
Dr. Wolfgang von Geldern u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript - Sperrfrist: Beginn der Rede  

Zum Thema Beitritt der Bundesrepublik Deutsrhiand zum Antarktis-Vertrag 

findet heute die dritte Debatte innerhalb eines dreiviertel Jahres 

statt. Dabei ist bemerkenswert, daß 

0 einmal mehr die CDU/CSU es war, die dieses wi'htige Thema durch 
ihren Antrag im Februar dieses Jahres in die parlamentarische 

Beratung eingeführt hat. Wie im Bereich der Seerechtskonferenz, 

insbesondere des künftigen Meeresbergbaus und den anderen Be-

reichen der politischen Zukunftsplanung zeigt sich hier, daß die 

Aufgabe des gesamten Parlaments, an der Planung teilzunehmen und 

die Bundesregierungin diesem Bereich zu kontrollieren und anzu-

regen, lediglich von der Opposition entschlossen wahrgenommen wird. 

Der in diesen Tagen in der Wissenschaft erhobene Vorwurf, der deutsche 

"‚Bundestag sei im Bereich der politischen Planung zur "Legitimations-

attrappe" degeneriert, der Bundestag zeige ein Desinteresse an lang-

fristigen Problemen und mangelnden Kontrollwillen, läßt sich sicher 

für den Planungsbereich Antarktis so ni(ht aufrechterhalten und doch 

ist es bezeichnend sowohl für die mangelnde Wahrnehmung ihrer parla-

mentarischen Rolle durch die Koalitionsfraktionen als auch für die 

Verkennung des möglichen Wechselspiels zwischen Regierung und Parla-

ment durch die Bundesregierung, daß es immer wieder und oftmals an-

fangs beargwöhnte Initiativen der Opposition sind, die die großen 

Themen der politischen Zukunftsplanung in die parlamentarische Be-

ratung tragen. 

Herausgeben Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 
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2. ist bemerkenswert, daß die Redner aller Fraktionen und der 

Bundesregierung in allen Aussprachen jedesmal von neuem die 

Vorzüge des Antarktis-Vertrags, nämlich das Verbot jeglicher 

militärischer Nutzung, das Verbot von Kernwaffen, das Verbot, 

nuklearen Abfall in der Antarktis zu lagern, die völlige 

Forschungsfreiheit der beteiligten Staaten, ihre gegenseitige 

Zugangs- und Bewegungsfreiheit, das Inspektionssystem, das 

tatsächlich weltweit beispiellos ist, das Konsultationsprinzip 

der Partnerstaaten, die weit entwickelte wissenschaftliche Zu-

sammenarbeit zum Zwecke friedlicher Nutzung usw. gerühmt haben. 

Dies alles ist richtig und kennzeichnet den Vertrag. Es bietet 

sich an, diese Vorzüge zu preisen. Dennoch möchte ich heute 

bewußt darauf verzichten. Wiederholungen sind nicht nötig. Ich 

verweise auf unsere Protokolle und alles, was zu dieser Seite 

der Medaille schon Schönes und Treffendes gesagt worden ist; auch 

von mir. 

Denn die andere Seite der Medaille gibt es hier wie überall: 

Der Antarktis-Vertrag ist ein diskriminierender Vertrag. Es gibt 

1. Vollmitglieder, die alle Rechte in der• Antarktis für sich bean- 

• 
spruchen und sich in sehr exclusiven, z. t. bis heute geheimge- 

haltenen Konsultativtreffen 	über die Entwicklung des sechsten 

Kontinents unterhalten. Die anfangs 12 heute 13 Konsultativ-

partner gehen mit ihrem Herrschaftswissen über die Antarktis sehr 

vorsichtig um. 

Es gibt 2. "einfache", Nichtkonsultativ-Mitglieder, "Anwärter", 

zu denen wir nun wohl erst einmal gehören werden, weitere sechs 

Staaten außer uns. 

Und es gibt Nichtmitglieder des Paktes, das ist der Rest der Welt. 
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Unter den Vollmitgliedern wiederum gibt es solche, die territoriale 

Ansprüche in der Antarktis gegen alle anderen Partner (und den Rest 

der Welt) für sich erheben und andere, die eine gemeinsame Nutzung 

der Antarktis durch die Partnerstaaten wollen. Ich verzichte hier 

bewußt darauf, Namen zu nennen. 

Letztere Wiederum sind zu unterscheiden in Staaten, die Sich sobald 

wie technisch und wirtschaftlich möglich dem Abbau der Rohstoffe 

widmen wollen - von denen ich in den bisherigen Aussprachen hier 

im Hause als einziger Redner bereits ausführlich gesprochen habe, 

dies Thema war bei den Koalitionssprechern bisher offenbar in eigen-

artiger Weise tabuisiert worden_- und andere, die ein Moratorium 

propagieren - welches sie mit ökologischen Gesichtspunkten begründe. 

und welches doch offenbar durch nichts anderes als technisches Un-

vermögen motiviert ist. Auch hier zeigt sich eine Parallele zum Ver-

halten derselben Staaten gegenüber dem Tiefsebergbau auf der See- 

rechtskonferenz der UNO, ich erwähne - in Parenthese - die UdSSR, 

die sich sonst weit weniger um Umweltschutzgesichtspunkte schert. 

Schließlich gibt es Antaiktis-Partner, die diesen Kontinent, der 

größer ist als die USA 1nd Europa ;usamm ngeeommen, exclusiv ver-

walten wollen und solche, die iln l.nternetioealisieren, möglicher-

weise einer UNO-Behörde unterstellen wollen. Au(h hierzu gibt es Be-

kenntnisse, wohl Lippenbtkerntnisse der Sowjetunion, die weiß, 

wessen Sympathien sie danit möglicherweise gewinnt. Die See-

rechtskonferenz der Vereinten Nationen, n:einu Damen und Herren, 

dieser wiederholte Vergleicl ist beiL Thema Antarktis einfach un-

vermeidlich, die im Zusammerhang der Rohstoffdebatte hier heute 

mittag schon diskutiert wurde, nicht zum ersten und ganz sicher 

nicht zum letzten 1s1 - hier treten wir wahrscheinlich in naher 

Zukunft in ein neues entscheidendes Stadium der nationalen Diskussion 

des Tiefseebergbaus - hat die Antarktis ebenfalls nicht vergessen 
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und sie in das sog. "gemeinsame Erbe der Menschheit" gedanklich mit 

einbezogen. Besonders forsch gehen dabei solche Länder vor, die 

erst einmal gut abgeschnitten haben bei der Errichtung der 200-SM-

Wirtschaftszonen um ihre Küsten und die heute nach dem Prinzip ver-

fahren: "Was meins ist, ist meins und was deins ist, ist unsers." 

Die Bundesrepublik Deutschland hat damit ja schon ihre eigenen Er-

fahrungen gemacht. 

Nachdem im September/Oktober 1977 in London durch die Antarktis-

Pakt-Staaten beschlossen wurde, im Frühjahr 1978 in Canberra mit 

der Erarbeitung eines Fischereiabkommens für die Antarktis zu be-

ginnen und es Ende 1978 abzuschließen, hat die Bundesregierung unter 

Hinweis auf das kostspielige deutsche Krill-Forschungsprogramm 

um Teilnahme nachgesucht und wurde kalt lächelnd abgewiesen. 

Nachdem ebenfalls in London beschlossen wurde, in den kommenden 

zwei Jahren ein Abkommen über die Nutzung der nicht lebenden, vor 

allem mineralischen antarktischen Rohstoffe zu erarbeiten und ab-

zuschließen - eine Aufzählung der Schätze ungeheuren Ausmaßes, 

die nach der alten, von einem deutschen Forscher aufgestellten 

"Godwana"-Theorie in der Antarktis vorhanden sein müßten und, wie 

sich unterdessen gezeigt hat, dort vorhanden sind, erspare ich uns 

heute an dem wiederum Außenseiter nicht beteiligt sein werden, 

ist es für unsere Bemühungen allerhöchste Zeit geworden, wenn wir 

überhaupt noch einen Fuß zwischen die Eissairanktür bekommen wollen, 

um an den Schätzen im Inneren des Kühlschranks eines Tages teilhaben 

zu können. 
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Dies alles sage ich nicht, um die Bedeutung des Antarktis-Vertrags 

herabzuSetzen, sondern um sie von einer anderen Seite zu beleuchten 

und damit nur noch stärker herauszustellen. 

Es bringt uns nämlich überhaupt nicht weiter, wenn wir in dieser 

Frage die sehrnüchternen Fakten nicht sehen und etwa ängstlich ver-

meiden, den rohstoffpolitischen Aspekt anzusprechen, wie verschiedene 

Redner der Koalition, dienebulös von reiner Grundlagenforschung 

reden und auch der Forschungsminister in seinen Veröffentlichungen. 

Herr Minister Hauff, wir wollen Sie eigentlich mit dem hehren For-

schungsziel der "Erhaltung des antarktischen Ökosystems" ein 

Forschungsprogramm vor dem Steuerzahler oder auch nur vor dem 

Finanzminister rechtfertigen, das einen Aufwand von hunderten von 

Millionen DM schon in wenigen Jahren erforderlich machen wird? 

Ihr Vorgänger, Herr Matthöfer, hat da eine viel deutlichere Sprache 

gesprochen in seinem Brief an den Bundeskanzler am 30.1.1978, aus 

den ich mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zwei Sätze zitieren 

möchte: "Das Rohstoffpotential der Antarktis kann für die Bundes-

republik Deutschland unter zwei Zielsetzungen von großer Bedeutung 

werden. Seine Erforschung, Erschließung und Nutzung könnte zur lang 

fristigen Sicherung der deutschen Rohstoffversorgung beitragen und 

erfordert neue hochwertige Technologien, deren Entwicklung mit 

deutscher Beteiligung oder in eigener Regie erfolgen könnte; dadurch 

würde ein Beitrag zur langfristigen Sicherung und Verbesserung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ge-

leistet." Soweit Minister Matthöfer, der jedenfalls in nichtöffent-

licher Aussage hier eine klare Sprache gesprochen hat. Machen wir 

uns doch gegenseitig nichts vor: Die Tabuisierung unserer wirtschaft-

lichen Interessen nützt niemanden, ist nicht ehrlich und geht an der 

in den Protokollen und Beschlüssen des Antarktis-Clubs längst erfolgten 



Hinwendung zu den harten Fakten nur vorbei. Auch die im Vergleich 

zu manchen Äußerungen aus der SPD-Fraktion, die in der Erschließung 

der Antarktis wie im Meeresbergbau Neokolonialismus wittern, noch 

harmlos, freundliche Überlegung unseres Mr-Kollegen Schäfer aus 

der ersten Lesung, wir sollten eine Beteiligung der Dritten Welt 

am Geschehen in der Antarktis auf unser Programm schreiben, ist 

realitätsfern. Erstens müssen wir erst einmal selbst den 'Einstieg 

finden - da sind wir ja nun endlich dabei - und können den Signatar-

Staaten von 1959 nicht gleich mit Weltbeglückungsplänen für andere 

kommen, bevor wir selbst voll akzeptiert sind (übrigens sind ja 

Entwicklungsländer aus Latein-Amerika längst dabei) und zweitens 

wird es sich noch auf lange Zeit nicht ermöglichen lassen, Staaten 

• zur Teilnahme an dem technisch und finanziell schwierigen und auf-

wendigen Antarktis-Programm aufzufordern, denen dafür jegliche Vor-

aussetzung mangelt. Die auch von uns erwünschte Teilhabe aller an 

den Schätzen der Antarktis stellt sich erst, wenn diese gehoben 

werden und dazu sind noch erhebliche Anstrengungen erforderlich, 

die auch uns nicht ganz leicht fallen werden, bevor in etwa 10 Jahren 

die Energie und dann in weiteren 10 Jahren die Mineralrohstoffe 

vielleicht erschlossen werden können. • 
Lassen Sie mich abschließend noch ein Wort zu unserer Eintrittskarte 

für. den Club sagen, zum Forschungsbereich selbst: Es besteht Einigkeit 

darüber, daß die Intensivierung der deutschen Antarktis-Forschung 

ein eigenes zentrales Antarktis-Forschungsinstitut in der Bundes-

republik Deutschland erfordert. Ebenso besteht aber auch darüber Einig-

keit, daß es nicht bei der bloßen Einrichtung eines solchen Instituts 

bleiben. darf, daß vielmehr auch eine Förderung derjenigen Institutionen 

geboten ist, die bereits heute in den einschlägigen Wissenschaftsge-

bieten tätig sind und mit einem künftigen zentralen Antarktis-Forschung!.  

institut kooperieren sollen. Dieses Institut muß nach Auffassung der 
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Experten einen Kristallisationskern der zur Zeit zersplitterten 

deutschen Antarktis-Forschung darstellen, ohne zugleich einen 

Monopolanspruch für die Forschung zu erheben. Das Institut muß 

als internationale Adresse der deutschen Antarktis-Forschung 

größten wissenschaftlichen Anforderungen genügen und stark 

interdisziplinär orientiert sein. Bei der Antarktis handelt es 

sich um daS größte geschlossene Ökosystem der Erde, das nur bei 

interdisziplinär angelegter Forschung in seiner Gesamtheit er- 

forscht werden kann. Das Institut muß schließlich die 

wichtigen Fragen der Logistik 

für die ganzjährige deutsche Antarktis-Station lösen und bietet 

sich daher für einen küstennahen Standort an. 	• 

Ich fordere daher die Bundesregierung zu entschlossenem, schnellem 

und klarem Handeln auf, die vor uns liegendeh großen Aufgaben ver-

langen große Anstrengungen, wenn wir diese leisten können, wird das 

zum Nutzen aller sein. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 16. November 1978 

Der Deutsche Bundestag hat heute den CDU/CSU-Antrag zu:  
Verbesserung der Verkehrssicherheit für motorisierte  
Zweiradfahrer verabschiedet. Dazu erklärt der Abgeord-
nete Günter Straßmeir, Mitglied im Verkehrsausschuß: 

Mit der Verabschiedung des CDU/CSU-Antrages legt der Bundestag 
in einem Maßnahmenkatalog konkret fest, wo die Bundesregierung 

in Zukunft die Schwerpunkte bei der Bekämpfung der über 2.000 

tötlichen Unfälle von motorisierten Zweiradfahrern im Jahr setzen 

soll. Damit ist nach Auffassung der CDU/CSU ein entscheidender 
Schritt getan, um der erschreckenden Unfallentwicklung bei den 

Benutzern von Motorrädern, Mopeds und Mofas entschieden entgegen-

zuwirken. Derzeit sind in der Bundesrepublik Deutschland rd. 

400.000 schwere Motorräder, 200.000 Kleinkrafträder, 1,5 Mio Mofas 

und 1/2 Mio Mopeds zugelassen. 

Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß es höchste Zeit ist, insbe-

sondere 
- die Neuregelung der Führerscheine für motorisierte Zweiräder in 

Angriff zu nehmen, 

- die freiwillige Nachschulung der jugendlichen Zweiradfahrer kon- 

sequent voranzutreiben, 

- die Schutzkleidung für motorisierte Zweiradfahrer zu verbessern 

- und schließlich auch Sicherheitsstandards für den Bau besonders 

verkehrs- und unfallsicherer motorisierter Zweiräder zu erar-
beiten. - 

Die Aktivität der Bundesregierung in diesem Bereich hat sich bis-

her im wesentlichen auf die Neuregelung der Führerscheine für mo-

torisierte Zweiräder konzentriert. Bei den Beratungen des CDU/CSU-
Antrags im Verkehrsausschuß wurde aber deutlich, daß dies zu einer 

entscheidenden Verbesserung der Verkehrssicherheit in diesem Be-

reich nicht ausreicht, zumal eine Neuregelung des Führerscheins 

nicht diejenigen erfassen kann, die heute bereits ein motorisierte 

Zweirad fahren. Das von der CDU/CSU vorgeschlagene Maßnahmenbündel 

hat die Zielsetzung, ohne ein Mehr an Bürokratie, an Verwaltungs-

aufwand und Reglementierung mittelfristige Erfolge in der ganzen 

Breite der motorisierten Zweiradfahrer zu erreichen. 

Narausgebari Dr.PhillupJeaulagar, Mds 
Rudaktiou: Dr. Eduard Ackarsubanis 
11.1. KO 22 213 163015, 162703065375. Defex 0836540 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 17. November 1978 

 

Zur energiepolitischen Diskussion nach dem Bundes-
parteitag der FDP in Mainz erklären der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB, und der Vorsitzende des Aus-
schusses für Forschung und Technologie, Dr. Albert  
Probst MdB:  

Beitrag Christian Lenzer:  

Die CDU/CSU wird alle der Opposition zur Verfügung stehenden 

parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen, um von der Bundes-

regierung möglichst bald eine klare Aussage über ihre Position 

der Energiepolitik, insbesondere der Kernenergie und der Geneh-

migung zum Schnellen Brutreaktor SNR 300 bei Kalkar zu erhal-

ten. Die Möglichkeiten reichen von dem Instrument der pärlamen-

tarischen Anfrage über die Diskussion in den Ausschüssen bis 

zu einer umfassenden Debatte im Deutschen Bundestag, die wir 

nach den Beschlüssen des FDP-Bundesparteitages für unverzicht-

bar halten. Diese Schritte wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

nunmehr unverzüglich einleiten. 

Die CDU/CSU-Bundestasfraktion weist schon heute auf die auch 

von der Bundesregierung in der Vergangenheit mehrfach darge-

stellten schwerwiegenden und für die Bundesrepublik nachteili-

gen Folgen hin, die entstehen würden, falls die Bundesregierung 

auf dem Beschluß des FDP-Bundesparteitages zum 'Schnellen-Brü-

ter' einschw€nhen sollte: 

1. Konse -Iuenzen für die interna-uionale Zusammenarbeit:  

Falls der Parteitagsbeschluß der FDP verwirklicht werden 

sollte, w're die bereits vorhandene Zusammenarbeit der Part-

ner aus der Bundesrepblin Deutschland, aus Belgien und den 

Niederlanden gefährdet, da die deutsche Seite keine Perspek-

tive für die Nach-SNR-300-Phase mehr bieten könnte. Die bei-

den Partner Belgien und Niederlande haben im Hinblick auf 

die bisherige Politik der Bundesregierung beträchtliche Mit-

tel in die Entwicklung des SUR 300 investiert,und diesen Län-

dern gegenüber steht die Bundesregierung im Wort. 

Herausgeber: Dr.Philippienninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. [0 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0888540 

_ 



- 2 - 

2. Außenwirtschaftliche und industriepolitische Konsequenzen:  

Ein Land wie die Bundesrepublik ist in sehr hohem Maße auf 

funktionierende außenwirtschaftliche Beziehungen angewiesen. 

Es kann sich daher auf keinen Fall auch nur geringste Zweifel 

an seiner Verläßlichkeit als internationaler Vertragspartner 

leisten. Bei einer Verwirklichung des Beschlusses des FDP-

Parteitages besteht die Gefahr, daß die Verläßlichkeit der 

Bundesrepublik als internationaler Vertragspartner ins Zwie-

licht gerät. Darüber hinaus darf die Bundesrepublik ihre 

Position als hochqualifiziertes Industrieland nicht leicht-

fertig verspielen; sie muß in der Lage sein, technologisch 

hochwertige Güter anbieten zu können. 

3. Beschäftigungskonsequenzen:  

Bei kurzfristiger Einstellung der Schnellbrüter-Entwicklung 

sind insgesamt 10.625 Arbeitsplätze betroffen; davon entfal-

len auf den SNR 300 8.530, auf KNK II 404 sowie auf die 

weiterführenden Arbeiten 1.691 - insgesamt genommen in der 

Bundesrepublik Deutschland, Belgien und Niederlanden.:Auf 

die Bundesrepublik allein entfallen entsprechend 8.805 Ar-

beitsplätze, die sich wie folgt aufteilen: SNR 300 7.349, 
KNK 2.404, weiterführende Arbeiten 1.052. 

4. Versorgungspolitische Konsequenzen:  

Der Schnelle Brüter stellt das prinzipielle Potential für 

die langfristige Energiesicherung dar. Wer die Fertigstel-

lung und den Betrieb des Prototyps SN:t 300 und die Konkre-

tisierung der Teciinik einer Demonstrationsanlage (SNR II) 
verhindert, verhindert damit die notwendigen Voraussetzun-

gen für eine verantwortungi:bewußte Entscheidung über die 

kommerzielle Nutzung der B iiter-lechnologie in großem Maß-

stab. Mit der weiteren Föreruag des SUR 300 und der Pla-

nung des SNR II ist keine \oreatscheidung über die kommer-

zielle Brüternutzung gefal?en. 

5. Kostenmäßige Konsequenzen: 

Bei einer kurzfristigen Eirst(llung der Schnellbrüter-Ent-

wicklung belaufen sich die unvermeidlichen Restabwicklungs-

kosten bei Einstellung von Spit 300, von KNK II sowie bei Ein-

stellung ler weiterführenden Arbeiten auf rund 1,133 Mrd. DM, 

ohne Berii:ksichtii2;u1g der ovt?. notwendf.gel K)sten für einen 

Abriß der Baustelle. 

Daß es trotz dieser schwerwiegenden Nachteile zum Beschluß des 



FDP-Bundesparteitags gekommen ist, zeigt, daß die Bundesmini-

ster Genscher, Lambsdorff und Ertl selbst in den Bereichen der 

Politik, in denen es um die Lebensfragen unseres Volkes und der 

Jungen Generation geht, ihre Partei nicht mehr überzeugen können, 

sondern mit Kompromissen lavieren müssen, die sie in diametralen 

Gegensatz zu allem bringen, was sie bisher in der Regierung ver-

treten haben. 
Beitrag Dr. Probst  

In der Energiepolitik hat die FDP in Mainz endgültig die 

Flucht aus der Verantwortung angetreten. Sie ist Vorreiter 

und nicht mehr selbsternannter Bremser einer sozialistischen 

antimarktwirtschaftlichen Politik geworden. Unter dem Schock 

der letzten Wahlergebnisse ist es einer kleinen, überaus 

aktiven linken Minderheit in der FDP gelungen, die von über-

lebensängsten geschüttelte große Zahl von Opportunisten und 

Pfründenhaltern auf ihre Seite zu ziehen. Die FDP ist in der 

Energiepolitik auf das Konzept anarchistischer und kommunisti-

scher Gruppierungen eingeschwenkt. Ihre Kabinettsmitglieder 

stehen vor der auf Dauer ausweglosen Entscheidung, sich zu 

ihrem auf rationale Politik gegründeten Amtseid zu bekennen, 

oder wider besseres Wissen zu Erfüllungsgehilfen imperativer 

Parteitagsbeschlüsse zu werden. Durch die Mainzer Beschluß-

lage ist insbesondere Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff 

desavouiert und erpressbar geworden, dessen Politik in Mainz 

auf eine breite Front eisiger Ablehnung gestoßen ist. 

Das von allen Parteien des Deutschen Bundestages gemeinsam 

getragene Energiekonzept der Bundesregierung ist mit den 

Mainzer Parteitagsbeschlüssen unvereinbar. In Mainz hat die 

FDP den untauglichen Versuch unternommen, die von Wirtschafts-

minister Riemer ins Gerede gebrachte Idee einer "Plutonium-

vernichtungsanlage", die in ihrer Quintessenz eine grandiose 

Irreführung der Öffentlichkeit darstellt, als seriöses Kon-

zept auszugeben. In Wirklichkeit ist die FDP drauf und dran, 

durch ihre Politik des Hinhaltens, Ausflüchtens, Nichtent-

scheidens und Lahmlegens einen mit Milliardensummen mühsam 

aufgebauten Wirtschaftszweig, der Hunderttausenden ihre Ar-

beitsplätze sichert, zu zerstören. Sie gefährdet dadurch die 

Grundlagen unserer Energie- und Wachstumspolitik. Während der 

Ausbau der Kernenergie in allen Industrieländern der Welt 

höchste Priorität genießt, will uns die FDP von dieser gerade 

für unser rohstoffarmes Land existenznotwendigen Ent- 

wicklung abschneiden. Die Folgen sind unabsehbar, die 

Bundesregierung trägt hierfür letztlich die Verant- 

wortunn. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
	17. November 1978 

Zur Einbringung der angefügten Großen Anfrage der CDU/CSU-
Fraktion betr. Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem 
öffentlichen Dienst erklären der Vorsitzende des innen- und 
rechtspolitischen Arbeitskreises Benno Erhard MdB  
und der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Innenausschuß 
Carl-Dieter Spranger MdB: 

Kaum eine politische Debatte wird mehr von Schlagworten bestimmt, die 
die sachlichen Meinungsunterschiede mehr verdecken als enthüllen, als 
die Debatte darüber, wie der öffentliche Dienst der Verpflichtung des 
Grundgesetzes entsprechend von Verfassungsfeinden freizuhalten ist. 

Die Agitationsvokabeln von "Berufsverboten" und "Gesinnungsschnüffe-
lei" sind von ihren kommunistischen Initiatoren an SPD und FDP wei-
tergereicht und dort von Vielen aufgenommen worden. 

Scheinbar geht der Streit um Verfahrensfragen: wann beim Verfassungs-
schutz anzufragen sei und wann nicht. SPD, FDP und die Bundesregie-
rung versuchen,mit Stellungnahmen und Kabinettsbeschlüssen über Ver-
fahrensfragen wie den Zeitpunkt und die Zahl von Anfragen oder deren 
Verhältnismäßigkeit Nebel zu verbreiten. 

Einzig SPD-Fraktionsvorsitzender Wehner hat offen gesagt, daß die an-
gebliche Einigkeit aller Demokraten darüber, daß Verfassungsfeinde 
nicht in den öffentlichen Dienst sollen, in WirklichLeit gar nicht mehr 
vorhanden ist. 

Für ihn ist völlig ungeklärt, was das ist: "verfassungsfeindlich". 
Für ihn ist folglich, sagt er, auch offen, ot die DKP verfassungs-
feindliche Ziele verfolgt. 

Solch grundlegender Unklarheit muß dringend abgeholfen werden. 
Nur, wenn die Bundesregierung ihre Positioner, offenlegt, wenn sie sich 
unmißverständlich zum geltenden Reoht äußert, zur Zielsetzung solcher 
Gruppen, die unsere Freiheitsordnung bekämpfen, und dazu, wie sie die-
sen Gruppen und ihren Anhängern, die in den Staatsdienst drängen, ent-
gegentreten will, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, wieder zu 
einem gemeinsamen Verständnis von streitbarer Demokratie und den Mit-
teln zu ihrer Verteidigung zu finden. 

Diesem Ziel dient die Große Anfrage. 

Sie gibt der 3undesregierung Gelegenheit, 3emeinsam mit den politi-
schen Kräften, die zu unserem freiheitlichen Rechtsstaat stehen, 

- der national und international betriebenen, kommunistisch gesteuer-
ten "Berufsverbote"-Kampagne mit ihrer Agitation über "Gesinnungs-
schnüffelei" entgegenzuwirken; 
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darauf hinzuwirken, daß die linken Flügel von SPD und FDP die Un-
terwanderung und Zersetzung des öffentlichen Dienstes durch Ver-
fassungsfeinde und die dadurch verursachte Stärkung der politi-
schen und gesellschaftlichen Position vor allem der DKP nicht 
weiter durch wohlwollende Hinnahme oder gar Unterstützung der 
"Berufsverbote"-Kampagne fördern; 

erneut die verfassungsrechtlichen und beamtengesetzlichen Bestim-
mungen zur Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen 
Dienst klarzulegen, die keiner politischen Manipulation zugunsten 
von Extremisten zugänglich sind. Zu diesen Grundsätzen haben sich 
noch im Beschluß vom 28.1.1972 alle Ministerpräsidenten der Länder 
und der damalige Bundeskanzler Brandt bekannt; die Bundesregie-
rung und die Koalitionsparteien haben sich davon losgesagt. 

Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, daß die Bundesregierung sich nicht 
wieder beinahe 3 Monate Zeit zur Beantwortung dieser Anfrage läßt, 
wie es bei der Anfrage zur "Westarbeit" der SED vor kurzem der Fall 
war. Die Schicksalsfrage über die Fernhaltung von Verfassungsfeinden 
aus dem öffentlichen Dienst verlangt eine schnelle, umfassende und • 
der Erhaltung unserer freiheitlichen Ordnung förderliche Antwort. 

• 



Deutscher Bundestag 
8. Wahlperiode 	 Drucksache 8/ 

• 

Große Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dregger, Erhard (Bad Schwalbach), Spranger, 
Dr. Klein (Göttingen), Dr. Jentsch (Wiesbaden), deri  Wreerre,4e404, 4.. hole/4, g +4/  g7°I2 g:40 4e4 	ht/J;n4, 

und der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst 

1. Erkennt di3 Bundesregierung den Verfassungsgrundsatz an, daß 

Beamte eine besondere, über die allgemeinen Bürgerpflichten 

hinausgehende politische Treuepflicht gegenüber unserem Staat 

und seiner Verfassung zu erfüllen haben dergestalt, daß sie die 

Gewähr bieten müssen, jederzeit für die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung einzutreten? 

2. Erkennt die Bundesregierung an, daß diese Treuepflicht von den 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes insbesondere fordert, sich 

eindeutig von Gruppen und Bestrebungen zu distanzieren, die unseren 

demokratischen Rechtsstaat, seine verfassungsmäßigen Organe und 

die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffa-

mieren? 

3. Sind der Bundesregierung derartige Gruppen und Bestrebungen im 

Bundesgebiet bekannt, und welche sind dies im wesentlichen? Ge-

hören dazu 

a) die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), 

b) die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)? 

- 9  - 
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4. Erkennt die Bundesregierung an, daß"eindeutige Distanzierung" 

und gleichzeitige Mitgliedschaft oder Mitarbeit in diesen Gruppen 

sich normalerweise gegenseitig ausschließen, oder ist die Bundesre-

gierung der Auffassung, daß die Treuepflicht nur für das dienst-

liche, nicht für das außerdienstliche Verhalten gelte? 

5. Wie wird bei der Einstellung von Bewerbern in den Bundesdienst in 

den Geschäftsbereichen der einzelnen Bundesminister in Fällen einer 

Mitgliedschaft bei einer Organisation mit verfassungsfeihdlicher 

Zielsetzung diese "Distanzierung" festgestellt? Wie wird ihre 

Glaubwürdigkeit ermittelt und die notwendige Prognose für die Zu- 
kunft erstellt? 	

• 

6. Welche Pflichten haben Mitglieder von Parteien, die sich auf to-
talitäre Ideologien gründen? Welche 

Maßnahmen ergreifen solche Parteien, um die Erfüllung dieser 

Pflichten durch die Mitglieder zu gewährleisten? Wie verträgt sich 

die Erfüllung von Mitgliedspflichten in totalitären Parteien mit 

besonderen Treuepflichten zu unserem freiheitlichen Rechtsstaat? 

7. Trifft es zu, daß 

a) die "Berufsverbote"-Kampagne mit ihrer Agitationsvokabel 

von der "Gesinnungsschnüffelei" durch die DKP, ihre Neben- 
	• 

organisationen, die von ihr beeinflußten Organisationen so-

wie die sie lenkenden oder unterstützenden anderen kommuni-

stischen Parteien in Gang gebracht und bis heute gesteuert, 

intensiviert und zu erheblichen Teilen finanziert wird? 

b) das Ziel der DKP, welches sie mit dieser Kampagne verbindet, vor 

allem auch darin besteht, als gleichberechtigte politische 
Kraft im "demokratischen Verfassungsbogen" akzeptiert zu wer-

den und damit das berechtigte Verdikt verfassungsfeindlicher 

Zielsetzung abstreifen zu können? 
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B. Stimmt die Bundesregierung der Auffassung zu, daß es daa.  Ziel der 

kommunistisch gesteuerten "Berufsverbote"-Kampagne ist, jedem Mit-

glied mindestens orthodox-kommunistischer Organisationen grund-

sätzlich. freien Zugang zum öffentlichen Dienst zu erkämpfen? 

Hält es die Bundesregierung für richtig zu versuchen, dieser 

Kampagne durch Nachgiebigkeit den Boden zu entziehen, insbesondere 

dadurch, daß auf die Zuziehung von Erkenntnissen des Verfassungs 

schutzes bei der Prüfung der Gewähr der Verfassungstreue von Be-

werbern verzichtet wird? 

9. Erkennt die Bundesregierung an, daß der Beschluß der Minister-

präsidenten der Bundesländer über "Grundsätze zur Frage der ver-

fassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst" vom 28. Januar 

1972 und die gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers und der 

Ministerpräsidenten vom gleichen Tage das geltende Recht richtig 
• wiedergegeben haben, richtig wiedergeben und richtige Folgerun-

gen daraus ziehen, oder welche Punkte des Beschlusses oder dei".  
Erklärung hält die Bundesregierung heute aus welchen Gründen -
für 

a) rechtswidrig, 

b) politisch untunlich? 

Erkennt die Bundesregierung insbesondere die Erfahrungsfeststel-

lung des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten als richtig 
an, es werde die (gleichzeitige) "Mitgliedschaft von Angehörigen 

des öffentlichen Dienstes in Parteien oder Organisationen, die die 

verfassungsmäßige Ordnung bekämpfen - wie auch die sonstige För- 

derung solcher Parteien und Organisationen - • 4 . in aller Regel zu 

• einem Loyalitätskonflikt führen"? 

10. Trifft es zu, daß die Bundesregierung, wie der damalige Bundeskanzler 

Brandt vor einiger Zeit erklärte, dem Beschluß nur deshalb zustimmte, 

weil sie davon ausging, daß andernfalls aus dem Bereich der CDU/CSU 

das Verbot der DKP angestrebt werden würde, und was hat den Bundes-

kanzler bewogen, einem solchen Verbotsverfahren unter allen Umstän-

den entgegenzuwirken? 
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11. Trifft es zu, daß die Bundesregierung nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts berechtigt und verpflichtet ist, im Rah-

men der politischen Auseinandersetzung mit extremistischen Kräften 

öffentlich darzustellen, welche Gruppen oder Parteien nach ihren 

Erkenntnissen verfassungsfeindliche Ziele verfolgen? 

Welche sind die Voraussetzungen dafür, daß politische Bestrebungen 

oder Zielsetzungen von Parteien oder sonstigen Organisationen als 

verfassungsfeindlich bezeichnet werden müssen? 

12. Wie gedenkt die Bundesregierung das geltende Verfassungs- und 

Beamtenrecht zu wahren? 

Hält sie bei Einstellung in den öffentlichen Dienst Feststellungen 

darüber für geboten, ob Bewerber gleichzeitig einer die Verfassums-

ordnung bekämpfenden Gruppe angehören, und auf welche Weise soll"! 

solche Feststellungen getroffen werden? 

13. Hält es die Bundesregierung für rechtlich vertretbar, die Fest-

stellung einzelner Einstellungsvoraussetzungen durch eine Vermutung 

zu ersetzen? 
Wenn ja, 

a) kann eine solche Vermutung bei allen Bewerbungen oder nur bei 
solchen für bestimmte Dienstposten oder Laufbahnen und gegebe 

nenfalls nach welchen Kriterien zugrundegelegt werden; 

b) nach welchen Kriterien unterscheidet sie nachzuweisende und 

zu vermutende Einstellungsvoraussetzungen? 
	• 

14. In welchen Fällen können nach Auffassung der Bundesregierung bei 

der Feststellung der Gewähr der Verfassungstreue Erkenntnisse, die 

vom Verfassungsschutz auf Grund seines gesetzlichen Auftrages ge-

wonnen wurden, Bestrebungen zu beobachten, die gegen die freiheit-

liche demokratische Grundordnung gerichtet sind, 

a) durch das Einfühlungsvermögen oder die zufälligen oder syste-

matisch gesammelten Erkenntnisse der für Einstellungen zu-
ständigen Beamten, 

b) durch gelegentliches oder systematisches Beobachten von zu-

nächst einmal ohne Überprüfung eingestellten Probebeamten 

durch Vorgesetzte, Kollegen, Untergebene oder Schüler 

ersetzt werden? 
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Auf welche Weise kann bei einem Verzicht auf die Anfrage beim 

Verfassungsschutz sichergestellt werden, daß an die Stelle einer 

Überprüfung der Verfassungstreue eines Bewerbers nicht eine blo-

ße Mutmaßung darüber tritt? 

Stimmt die Bundesregierung der Auffassung zu, "eine Behörde 

dürfe sich nicht künstlich dumm machen ... Sie darf keineswegs 

vorhandene Unterlagen bewußt nicht zur Kenntnis nehmen"? 

Wenn nein, welche Argumente hat sie zur Widerlegung dieser Auf-

fassung? 

15. Wieviele Bewerber für den öffentlichen Dienst wurden 1976 und 

1977 im Bundesdienst und bei den Ländern 

a) eingestellt, 

b) wegen mangelnder Gewähr der Verfassungstreue abgewiesen, 

c) wegen Stellenmangels oder aus sonstigen Gründen abgewiesen ? 

• 
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Zur energiepolitischen Diskussion nach dem Bundes-
parteitag der FDP in Mainz erklären der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer MdB, und der Vorsitzende des Aus-
schusses für Forschung und Technologie, Dr. Albert  
Probst MdB:  

Beitrag Christian Lenzer:  

Die CDU/CSU wird alle der Opposition zur Verfügung stehenden 

parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen, um von der Bundes-

regierung möglichst bald eine klare Aussage über ihre Position 

der Energiepolitik, insbesondere der Kernenergie und der Geneh-

migung zum Schnellen Brutreaktor SNR 300 bei Kalkar zu erhal-

ten. Die Möglichkeiten reichen von dem Instrument der parlamen-

tarischen Anfrage über die Diskussion in den Ausschüssen bis 

zu einer umfassenden Debatte im Deutschen Bundestag, die wir 

nach den Beschlüssen des FDP-Bundesparteitages für unverzicht-

bar halten. Diese Schritte wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

nunmehr unverzüglich einleiten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion weist schon heute auf die auch 

von der Bundesregierung in der Vergangenheit mehrfach darge-

stellten schwerwiegenden und für die Bundesrepublik nachteili-

gen Folgen hin, die entstehen würden, falls die Buldesregierung 

auf dem BeschluL des FDP-Bundesparteitages zum 'Schnellen-Brü-

ter' einschwenken sollte: 

1. Konsequenzen für die internationale Zusammenarbeit:  

Falls der Parteitagsbeschluß der FDP verwirklicht werden 

sollte, w're die bereits vorhandene Zusammenarbeit der Part-

ner aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Belgien und den 

Niederlanden gefährdet, da die deutsche Seite keine Perspek-

tive für die Nach-SNR-300-Phase mehr bieten könnte. Die bei-

den Partner Belgien und Niederlande haben im Hinblick auf 

die bisherige Politik der Bundesregierung beträchtliche Mit-

tel in die Entwicklung des SNR 300 investiert,und diesen Län-

dern gegenüber steht die Bundesregierung im Wort. 
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2. Außenwirtschaftliche und industriepolitische Konsequenzen:  

Ein Land wie die Bundesrepublik ist in sehr hohem Maße auf 

funktionierende außenwirtschaftliche Beziehungen angewiesen. 

Es kann sich daher auf keinen Fall auch nur geringste Zweifel 

an seiner Verläßlichkeit als internationaler Vertragspartner 

leisten. Bei einer Verwirklichung des Beschlusses des FDP-

Parteitages besteht die Gefahr, daß die Verläßlichkeit der 

Bundesrepublik als internationaler Vertragspartner ins Zwie-

licht gerät. Darüber hinaus darf die Bundesrepublik ihre 

Position als hochqualifiziertes Industrieland nicht leicht-

fertig verspielen; sie muß in der Lage sein, technologisch 

hochwertige Güter anbieten zu können. 

3. Beschäftigungskonsequenzen:  

Bei kurzfristiger Einstellung der Schnellbrüter-Entwicklung 

sind insgesamt 10.625 Arbeitsplätze betroffen; davon entfal-

len auf den SNR 300 8.530, auf KNK II 404 sowie auf die 

weiterführenden Arbeiten 1.691 - insgesamt genommen in der 

Bundesrepublik Deutschland, Belgien und Niederlanden.'Auf 

die Bundesrepublik allein entfallen entsprechend 8.805 Ar-

beitsplätze, die sich wie folgt aufteilen: SNR 300 7.349, 
KNK 2.404, weiterführende Arbeiten 1.052. 

4. Versorgungspolitische Konsequenzen:  

Der Schnelle Brüter stellt das prinzipielle Potential für 

die langfristige Energiesicherung dar. Wer die Fertigstel-

lung und den Betrieb des Prototyps SNA 300 und die Konkre-
tisierung der Technik einer Demonstrationsanlage (SNR II) 

verhindert, verhindert damit die notwendigen Voraussetzun-

gen für eine verantwortungflpewußte Entscheidung über die 

kommerzielle Nutzung der B .üter-Uechnologie in großem Maß-

stab. Mit der weiteren Föru_eruag des SNR 300 und der Pla-
nung des SNR II ist keine lorentscheidung über die kommer-

zielle Brüternutzung gefallen 

5. Kostenmäßige Konsequenzen: 

Bei einer kurzfristigen Einstellung der Schnellbrüter-Ent-

wicklung belaufen sich die unvermeidlichen Restabwicklungs-

kosten bei Einstellung von SI\11 300, von KNK II sowie bei Ein-

stellung der weiterführenden 2irbeiten auf rund 1,133 Mrd. DM, 

ohne Berü:ksichtigulg der evtl. rotwencUgel E)sten für einen 

Abriß der Baustelle. 

Daß es trotz dieser schwerwiegenden Nachteile zum Beschluß des 



FDP-Bundesparteitags gekommen ist, zeigt, daß die Bundesmini-

ster Genscher, Lambsdorff und Ertl selbst in den Bereichen der 

Politik, in denen es um die Lebensfragen unseres Volkes und der 

Jungen Generation geht, ihre Partei nicht mehr überzeugen können, 

sondern mit Konpromissen lavieren müssen, die sie in diametralen 

Gegensatz zu allem bringen, was sie bisher in der Regierung ver-

treten haben. 
Beitrag Dr. Probst  

In der Energiepolitik hat die FDP in Mainz endgültig die 

Flucht aus der Verantwortung angetreten. Sie ist Vorreiter 

und nicht mehr selbsternannter Bremser einer sozialistischen 

antimarktwirtschaftlichen Politik geworden. Unter dem Schock 

der letzten Wahlergebnisse ist es einer kleinen, überaus 

aktiven linken Minderheit in der FDP gelungen, die von über-

lebensängsten geschüttelte große Zahl von Opportunisten und 

Pfründenhaltern auf ihre Seite zu ziehen. Die FDP ist in der 

Energiepolitik auf das Konzept anarchistischer und kommunisti-

scher Gruppierungen eingeschwenkt. Ihre Kabinettsmitglieder 

stehen vor der auf Dauer ausweglosen Entscheidung, sich zu 

ihrem auf rationale Politik gegründeten Amtseid zu bekennen, 

oder wider besseres Wissen zu Erfüllungsgehilfen imperativer 

Parteitagsbeschlüsse zu werden. Durch die Mainzer Beschluß-

lage ist insbesondere Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff 

desavouiert und erpressbar geworden, dessen Politik in Mainz 

auf eine breite Front eisiger Ablehnung gestoßen ist. 

Das von allen Parteien des Deutschen Bundestages gemeinsam 

getragene Energiekonzept der Bundesregierung ist mit den 

Mainzer Parteitagsbeschlüssen unvereinbar. In Mainz hat die 

FDP den untauglichen Versuch unternommen, die von Wirtschafts-

minister Riemer ins Gerede gebrachte Idee einer "Plutonium-

vernichtungsanlage", die in ihrer Quintessenz eine grandiose 

Irreführung der Öffentlichkeit darstellt, als seriöses Kon-

zept auszugeben. In Wirklichkeit ist die FDP drauf und dran, 

durch ihre Politik des Hinhaltens, Ausflüchtens, Nichtent-

scheidens und Lahmlegens einen mit Milliardensummen mühsam 

aufgebauten Wirtschaftszweig, der Hunderttausenden ihre Ar-

beitsplätze sichert, zu zerstören. Sie gefährdet dadurch die 

Grundlagen unserer Energie- und Wachstumspolitik. Während der 

Ausbau der Kernenergie in allen Industrieländern der Welt 

höchste Priorität genießt, will uns die FDP von dieser gerade 
für unser rohstoffarmes Land existenznotwendigen Ent- 

wicklung abschneiden. Die Folgen sind unabsehbar, die 

Bundesregierung trägt hierfür letztlich die Verant- 

w01-tuna. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, der 17.November 1978 

Im Rahmen der Debatte über die Europäische  
Hochschulpolitik erklärte heute der Obmann 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß 
für Bildung und Wissenschaft, Abg. Volleer R ü h e:  

In der Debatte des Deutschen Bundestages über die Europäische 

Hochschulpolitik hat der CDU-Abgeordnete Volker Rühe die Bun-

desregierung aufgefordert, bei der für den 27.November ge-

planten Sitzung der Bildungsminister der Europäischen Gemein-

schaft sich energisch für einen Abbau von Barrieren beim Aus-

landsstudium in der Europäischen Gemeinschaft einzusetzen. Der 

Abgeordnete erklärte weiter, die mangelnde Bereitschaft zum 

Auslandsstudium, die schon dadurch deutlich werde, daß nur 

0,5 Prozent der in den Mitgliedsländern der Europäischen Ge-

meinschaft immatrikulierten Studenten im Studienjahr 1975/76 

in einem anderen EG-Land studierten, sei besorgniserregend in 
Hinblick auf das weitere Zusammenwachsen Europas. Der Rück-

gang von Auslandsstudien in Europa, gerade auch von seiten 

deutscher Studenten, sei nicht zuletzt auch ein Ergebnis von 

zunehmenden Abwehrregelungen in einigen Mitgliedsländern der 

Europäischen Gemeinschaft gegenüber Studenten aus Partnerländern. 

Die Bundesregierung müsse den europäischen Partnern auf der 

Sitzung des Ministerrates klar machen, daß das hohe Maß an Frei-

zügigkeit und die großen Chancen für ausländische Studenten in 

der Bundesrepublik Deutschland, die selbst in harten Numerus-

clausus-Fächern bestehen, gefährdet werde, wenn die anderen Mit-
glieder der Europäischen Gemeinschaft nicht ihererseits zu ähnlich 

großzügigen Regelungen bereit seien. Die CDU/CSU setze sich für 

eine einheitliche Regelung in der EG ein, die mehr Freizügigkeit 

für alle Studenten schaffe. Falls dieser Versuch scheitere, sei 
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jedoch klar, daß die einseitige Bevorzugung ausländischer 

Studenten in der Bundesrepublik sich kaum länger halten lasse. 

Um die Bereitschaft deuscher Stidelten für ein Auslandsstu-

dim zu fördern, schlug Volker Rühe darüber hinaus folgende Maß-

nahmen vor: 

- Die Werbung für ein Auslandsstudium muß bereits bei Schülern 

unter anderem durch einen verstärl7ten internationalen Schüler-

austausch beginnen; 

- an den Hochs-:hulen muß bereits bei den Erstsemestern mit der 

Information und Werbung für ein Auslandsstudium begonnen wer-

den; 

- ein Auslandsstudium muß erkennbar besser honoriert werden in 

den späteren Chancen für eine berufliche Tätigkeit; 

- die Fremdsprachenkenntnisse in der Bundesrepublik Deutschland 

müssen verbessert werden; 

- die Regelungen zur Überwindung der Schwierigkeiten der Aner-

kennung von ausländischen Studienzeiten müssen schneller voran-

getrieben werden. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

den 17 • 11.78 

Der Sprecher der CDU/CSU-3un(lestagsfraktion, 
D7. Eduard 7\uke]mann,tei t m t: 

Bundesregierung verweigert  Dokumentation über Haushaltsurteil  

des Bundesve3r-ssunzsgericht(3 

Mit Urteil vom 25. Mai 1977 rügte das Bundesverfassungsgericht 

das Verhalten des heutigen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, der 

41,1s damaliger Bundesfinanzminister am Ende des Haushaltsjahres 

ohne Zustimmung des Parlaments über- und außerplanmäßige Aus-

gaben bewilligt hatte. Das Urteil zog klare Grenzen. des Not-

bewilligungsrechts bei der Zulassung von überplanmäßigen und 

sußerplanmäßigen Ausgaben durch die Regierung. 

Im Vorwort zu einer Dokumentation zu dem vorher ergangenen Ur-

teil des Bundesverfassungsgerichtes hatte die Bundesregierung 

den Grundsatz wiedergegeben, zu bedeutenden. Verfahren vor dem 

Bundesverfassungsgericht und wichtigen Urteilen Dokumentatio-

nen vorzulegen. Auf Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Fried-

mann teilte die Bundesregierung in der Fragestunde des Deutschen 

Bundestages jedoch mit, zu dem Haushaltsurteil des Bundesver- 

•assungsgerichtes werde sie keine Dokumentation vorlegen. 

Dr. Bernhard Friedmann kommentierte diese Mitteilung der Bun-

desregierung: 

"Das Urteil zum Notbewilligungsrecht hat nach eigenen. Erklärungen 

der Bundesregierung eine"langjährige Staatspraxis" auf dem Sek-

tor des parlamentarischen Haushaltsbewilligungsrechts geändert. 

Wenn die Bundesregierung über dieses Urteil keine Dokumentation 

erstellt, bringt sie damit zum Ausdruck, daß sie es nicht für 

bedeutend hält. Wenn sie aber dieses Urteil nicht für bedeutend 

hält, so kann das nur so verstanden werden, daß sie auch das 

Haushaltsbewilligungsrecht des Parla.mentes offensichtlich nicht 

für bedeutend hält." 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 17. November 1978 

Zum Ergebnis der Beratungen im Vermittlungsausschuß 

erklärt der Kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion 

Dr. Horst Waffenschmidt MdB: 

1. Die im Vermittlungsausschuß für die Gemeinden gefundene Ausgleichs-

regelung, Anhebung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 

14 % auf 15 % und Senkung der Gewerbesteuerumlage, die die Gemeinden 

an Bund und Länder zahlen müssen, um 1/3, kann aus der Sicht der Ge-

meinden begrüßt werden. 

2. In der im Vermittlungsausschuß gefundenen Ausgleichsregelung für 

die Gemeinden sind in wesentlichen Punkten die Ausgleichsvorschläge 

aufgenommen worden, die die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereits im 

Bundestag als Gesetzesinitiativen eingebracht hatte und die die beiden 

Unionsparteien bereits seit Vorlage des Steuerpakets in der Öffent-

lichkeit vertreten haben. 

3. In diesem Zusammenhang muß noch einmal festgestellt werden, daß das 

Steueränderungsgesetz 1979 im Bundestag von SPD und FDP ohne eine 

konkrete Ausgleichsregelung für die Gemeinden angenommen worden ist. 

Nach den Beratungen im Vermittlungsausschuß wissen nunmehr die Ge-

meinden konkret, mit welchen Ausgleichsregelungen sie rechnen können 

im Hinblick auf die Einnahmeverluste, die sie durch das Steuerpaket 

insbesondere im Gewerbesteuerbereich hinnehmen müssen. 

4. Monate hindurch hat der Bundesfinanzminister den Gemeinden nur Zu-

weisungen über die Länder angeboten, um die Einnahmeverluste durch das 

Steuerpaket auszugleichen. Durch den erfolgreichen Einsatz der Unions-

parteien und der Kommunalen Spitzenverbände konnte diese Regelung abge-

wendet werden, um eine Ausgleichsregelung zu erreichen, die die kommunale 

Selbstverwaltung stärkt. CDU und CSU haben von Anfang an deutlich zum 

Ausdruck gebracht, für den Verlust von Steuereinnahmen muß es für die 
einden auch wieder Steuerbeteiligung geben. 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

	 17. 11. 1978 

Frei mit Beinn der Rede  

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Willi WeiskirchMdB, hat am 
heutigen Freitag in der Plenardebatte des Deutschen Bundes-
tages zum Bericht des Wehrbeauftragten folgendes ausge-
führt: 

Der Herr Bundesminister der Verteidigung hat am 26. August dieses 

Jahres in seiner ersten - auch in der Öffentlichkeit als programma-

tisch empfundenen - Rede in neuen Amt vor dem Sicherheitspolitischen 

Forum der SPD in Kassel die Auffassung der Bundesregierung zu den 

verschiedenen verteidigungspolitischen Problemen vorgetragen: auf 

insgesamt 40 Schreibmaschinenseiten. 

Entspannungspolitik, Nato-Strategie, Beschaffungsprogramme, Waffen-

system: das alles wurde angesprochen tnd behandelt. Beeindruckende 

Zahlen wurden dabei bekannt. Beispielsgeise, dass die Ausmusterung 

und Neueinführung von Waffen bis Ende ler 80er Jahre rund 40 Milliar-

den Mark verschlingen wird. 

Ich erinnere Sie an diese Rede, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, weil Herr Minister Apel zur Situation der Menschen, die mit 

• alledem zu tun haben, E.lso vor zllen der Henschen in der Bundeswehr, 

genau elf Zeilen in seinem Manuskript aatte - etwa so: dass "über 

allem Materiellen, was zur Verteidigun;sfähigkeit nötig ist, der 

Mensch nicht vergessen werden" dürfe. 

Nun sollte sich das Verteidigungsministerium eigentlich der besonde-

ren Fürsorgepflicht für Menschen - für viele Menschen immer bewusst 

sein; schliesslich steht es für eine halbe Million da: Soldaten und 

Zivilbedienstete. Aber wenn man den Bericht des Wehrbeauftragten 

zusammen mit den Anmerkungen oder auch den fehlenden Anmerkungen des 

Ministeriums - liesst, kommen einem begründete Zweifel. 

Erst vor einer Woche (- es ist bereits von anderen Rednern darauf 

hingewiesen worden -) hat die hier a völlig unverdächtige Kollegin 
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Frau Matt'läus-Maier solche Zweifel kräftig genährt. Sie sah sich 

nämlich -'bit allem Freimut und in aller Offenheit", wie sie sagte -

zu der Frage veranlasst, wie man das Petitionsverfahren im Vertei-

digungsministerium verbessern. könnte. Und warum das? Weil es offen-

bar Vorgänge gegeben hat, die nach Auffassung des Petitionsaus-

schusses nicht in Ordnung sind. "Leider sind die Auskünfte, die das 

Verteidigungsministerium im Petitionsausschuss vorlegt" - so Frau 

Matthäus-Maier wörtlich - "nicht selten unzureichend und im Grunde 

parlamen'uarisch nicht behandelbar." 

Lassen Sie mich dazu ein Beispiel nennen, das uns zum Bericht des 

Wehrbeauftragten zurückführt. Bereits in seinem Jahresbericht 1975 
hatte der Wehrbeauftragte darauf hingewiesen, dass es beträchtliche 

Unklarheiten und rechtliche Unsicherheiten gebe, wenn die Teilnahme 

von Soldaten in Uniform an Veranstaltungen von Berufsorganisationen 

beurteilt werden müsse. In seinem neuen Bericht hat der Wehrbeauf-

tragte erneut auf diesen Misstand hingewiesen. Der Hintergrund ist 

denkbar einfach: es nehmen in wachsendem Maße Soldaten in Uniform an 

Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen von Vereinigungen 

und Parteien teil, die von Soldaten in Uniform eigentlich nicht be-

sucht werden dürften. 

Wie nun äussert sich das Ministerium.? Das Ministerium gibt die 

lapidare - aber wie sich in der seitherigen Praxis zeigt: auch 

nichtssagende - Auskunft: ...die Anregung ... wird aufgegriffen. 

Es wird geprüft, ob und in welcher Form der Erlass geändert werden 

kann." 

Ich möchte dazu zwei Bemerkungen machen: 

1. Spätestens seit dem Bericht des Wehrbeauftragten von 1975  weis:_: 
also das Verteidigungsministerium, dass es hier Unklarheiten und 

Schwierigkeiten gibt - Schwierigkeiten, die letztlich die Diszipli-

narvorgesetzten vor Ort ausbaden müssen. Die aber werden - nun seit 

mindestens drei Jahren - im Regen stehen gelassen. 

2. Es ist unbegreiflich, ja paradox, wenn der Verteidigungsminister 

auf der einen Seite eine "Entbürokratisierungskommission" berufen 

zu müssen glaubt, wenn aber auf der anderen Seite offenbar nur ge-

prüft und in den Problemen herumgestochert werden kann. 

Als einem, der in den fünfziger Jahren die deutsche Wiederbewaffnung 

publizistisch begleitet und dabei in der - damals noch sehr frischen 



Erinnerung an den "Komiss" des Dritten Reiches vor allem die unver-

äusserlichen Grundrechte jedes Soldaten grossgescIrdeben hat, ist 

mir - ich muss schon sagen: peinlich - aufgefallen dass dem Mini-

sterium zum Kapitel "Grundrecht der Würde des MensGhen" nicht ein 

einziges kommentierendes Wort eingefallen ist - obwohl der Wehrbe-

auftragte Beispiele für eklatante Verletzungen dieses Grundrechts 

anführt. 

Sie wissen so gut wie ich, dass s)lche Verstösse o:t grösste Publi 

zität finden und am Bild der gesamten Bundeswehr i re Kratzer hin-

terlassen. Man hat sich dazu die gängig gewordene .rklärung einfal 

len lagen, dass gerade jüngere Arsbilder halt überordert seien und 

nicht immer gleichzeitig Führer und Fachmann sein könnten. 

Wenn das so ist: warum wird dann nicht auf Abhilfe gesonnen? Meine 

Fraktion - aber auch die Kollegen der Koalitionsparteien - haben 

doch oft genug darauf hingewiesen, dass hier etwas passieren müsste. 

Wenn es gilt, dass - ich zitiere Minister Apel mit seiner Kasseler 

Rede - der Mensch nicht vergessen werden darf, "der Soldat, der allein 

und im Zusammenspiel mit Kameraden und innerhalb der Kommandohierar-

chie erst die Fähigkeiten, die in Waffen stecken, realisiert und 

dabei verantwortlich, gewissenhaft und loyal handeln muss" - wenn 

das gilt, meine Damen und Herren, dann müssen aber doch auch Konse-

quenzen gezogen und dann dürfen zu. diesem Kapitel vom Verteidigungs-

ministerium keine leeren Blätter angeboten werden. 

"Prüfen"? Natürlich hat das Ministerium zu prüfen - aber es hat auch 

zu handeln!  

Der Wehrbeauftragte greift sodann eine Frage auf, die in der letzten 

Zeit in der Öffentlichkeit (- und heute morgen auch hier schon -) 

eine bemerkenswerte Rolle gespielt hat: die Familienheimfahrten für 

Wehrpflichtige. Diese kostenlosen Familienheimfahrten werden nur von 

38 Prozent der Wehrpflichtigen genutzt - und zwar deshalb, weil es 

eine Erstattung nur für öffentliche Verkehrsmittel gibt. Weil 62 Pro-

zent der Wehrpflichtigen zur Heimfahrt das eigene oder das Auto Von 

Kameraden benutzen - die vorgesehenen Haushaltsmittel also nur knapp 

zur Hälfte ausge schöpft werden, ist es dem Verteidigungsminister 

natürlich überhaupt nicht schwergefallen, ab 1. Januar 1979 eine 
zweite Gratis-Heimfahrt im. Monat für die Wehrpflichtigen anzukündi- 



gen. Aber, frage ich Sie, was hat das noch mit Gerechtigkeit und 

gleichen Chancen zu. tun, wenn ran - nach der Devise: Wer nicht will, 

der hat schon! - die Mehrheit c:er wehrpflichtigen Soldaten erst gar 

nicht bedient. 

Sie wissen, dass sich meine Fraktion dafür ausgesprochen hat, den 

Wehrpflichtigen die vorgesehenen Familienheimfahrten wahlweise als 

Freifahrt zweiter Klasse Bundesbahn zwischen Standort und Wohnort 

zu erstatten oder ihnen den Betrag, der diese Fahrkarte kostet, bar 

auszuzahlen. Diesr Vorschlag ist bei ''en Kollegen der SPD, auch im 

Bundesministerium der Verteidigung und - warum sollte ich das beug- 

. nen? - auch in der Öffentlichkeit auf Fritik gestossen. Wichtigstes 

Motiv für diese Kritik: die sich massierenden Autounfälle gerade an 

den Wochenenden. Dabei wird mehr oder minder pauschal unterstellt, 

dass gerade junge Soldaten mit besonders hohen Quoten an diesen Un-

fällen beteiligt sind - schon, weil sie - und auch das wird unter-

stellt - nicht gerade die fahrtüchtigsten Autos benutzen. 

Natürlich hat es bedauerlicherweise immer wieder Kraftfahrzeugunfälle 

gegeben, bei denen auch Wehrpflichtige getötet worden sind. Auf eine 

gezielte Anfrage des Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, mei-

nes Kollegen Manfred Wörner, hat der Parlamentarische Staatssekretär 

beim Bundesminister der Verteidigung am 9. Februar 1978 jedoch folgen-
des mitgeteilt: 

• 
"Die Zahl der bei ausserdienstlichen Kraftfahrzeugunfällen tödlich 

verunglückten Soldaten lag mit 343, davon 180 Wehrpflichtige (alle 

Zahlen aus 1976), gleichbleibend hoch. Die Mehrzahl der ausserdienst-

lichen tödlichen Kraftfahrzeugunfälle ereignet sich nicht bei der 

Durchführung von Familienheimfahrten, sondern während der Freizeit 

und des Nachturlaubs im Standort." 

Der Kollege Möllemann von der FDP vertritt hier offenbar die gleiche 

Ansicht wie wir (ja, er hat uns vor kurzem sogar beschuldigt, wir 

hätten mit unserem Antrag Wort für Wort bei ihm abgeschrieben - er 

sollte mal nachlesen, was Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion schon vor 

Jahr und Tag zu diesem Thema geäussert haben). Aber er denkt offen-

bar wie wir, wenn ich lese, was er zum Thema in der Zeitschrift 

"Loyal" vom Oktober dieses Jahres geschrieben hat: "Niemand kommt 

auf die Idee, Bundestagsabgeordneten, die die Bundesbahn kostenlos 

benutzen können, nahezulegen, auf Fahrten mit dem eigenen Pkw zu ver- 



zichten. Deshalb sollte nan künftig luch von einer Levormundung der 
jungen Bunt es' 	abse.ten." 

Wer aber will eigentlich die Wehrpflichtigen daran hindern, das Auto 

zu benutzen? Ein grosser Teil von ihnen macht Dienst in abgelegenen 

Standorten ohne Bahnstation. Ein weiterer Teil muss vom abgelegenen 

Standort auch noch einen abgelegenen Wohnort erreichen. Gerade im 

betroffenen ländlichen Bereich hat man zu allem Überfluss in den 

letzten Jahren auch noch die letzten Bundesbahnstrecken stillgelegt. 

Hat der Bundesverteidigungsminister etwa vor, seinen Kollegen Gscheid-

le aufzufordern, die Strecken wieder flott zu machen? Wenn ich - um 

igs einmal ganz konkret zu sL-ger - an die in meinem Wahlkreis gelegene 

1. FlaRak Bataillon 22 in Lennestadt-Oedingen denke, würde eine Auf-

forderung an die Soldaten, fortan nur noch die Bundesbahn zu benutzen, 

geradezu grotest anmuten. Und es ist graue Theorie, wenn davon ge-

sprochen wird, man sollte durch Bundeswehr-Kraftfahrzeuge einen Zu-

und Abtransport zum nächsten zentralen Bahnhof organisieren. Wer be-

fördert sie dann vom Zielbahnhof nachhause? Wer vergütet dem Fahrer 

und Beifahrer den Zusatzdienst? Wer regelt die Versicherungsprobleme 

und Regressansprüche, die entstehen, wenn solche Zubringerfahrzeuge 

verunglücken sollten? 

Wir haben unseren Antrag gestellt. Wir hoffen, dass er - im Interesse 

der Soldaten - die nötige Mehrheit findet. Und dass sich auch das 

Winisterium unseren guten Argumenten letztendlich anschliesst. 

Im Zusammenhang mit der Frage der Familienheimfahrten hat der Wehr-

beauftragte aber eine Sorge geäussert, die - wie so vieles andere - 
vom Bundesministerium der Verteidigung mit Stillschweigen übergangen 

wird: die Sorge nämlich, dass eine zu starke Anhebung, der Zahl der 

Familienheimfahrten zwangsläufig zu einer verringerten Präsenz der 

Soldaten an Wochenenden führen könnte. Ich finde, der Wehrbeauftrag-

te hat recht, wenn er schreibt - ich zitiere: "Mehr zu gewähren, 

hiesse zu verkennen, dass die Verteidigungsbereitschaft grundsätzlich 

die Präsenz der Soldaten in den Kasernen auch an den Wochenenden be-

dingt." Deshalb regt der Wehrbeauftragte an, die Familienheimfahrten 

lediglich um 6 pro Jahr zu erhöhen. Es ist eigentlich unbegreiflich, 

warum das Ministerium diese Anregung überhaupt nicht zur Kenntnis ge-

nommen hat. 
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Lassen Sie nich aber noch zwei Problembereiche ansprechen, die im 

Jahresbericht des Wehrbeauftragten eine Rolle spielen: die bessere 

Transparenz der Personalführung und die immer wieder geforderte 

Versetzung Wehrpflichtiger in die Nähe ihrer Heimatorte. 

Ohne eine b(ssere Tranfpg3-c-iz der Iersor -ilführunF wird man bestimmte 

Schwierigkeitalt  die zum  Ted ps7chologiJch begründet sind, schwer-

lich ausmerzen können. Deshalb wiederhole ich für meine Fraktion 

die Forderun7, die wir berfits im Januar 1978 im Verteidigungsaus-

schuss erhoben haben: 

Es muss - er:;tens - für eine rechtzeitige und vollständige Informa- 

• tion  der Truppe über Maßnahzlen au U dem Gebiet der Personalstruktur 

und -führung gesorgt und, mehr noch, danach gehandelt werden. 

Und es sollte - zweitens dio Möglichkeit des Personalgesprächs mit 

den Betroffenen in Zukunft häufiger als bisher genutzt werden. Gerade 

das Personalgespräch gehört zu den vornehmsten Pflichten des Dienst-

herrn. 

Ich bin mit dem Wehrbeauftragten der Meinung, dass Offenheit nicht 

nur die Position des Bundesministers der Verteidigung gegenüber den 

betroffenen Soldaten stärken, sondern auch ihre Befürchtung zer-

streuen würde, undurchschaubaren Vorgängen hilflos ausgeliefert zu 

sein. Und ich freue mich, wenigstens hier anmerken zu können, dass 

im Hause ein Maßnahmenkatalog formuliert worden ist, mit dem sich 

einiges machen lassen dürfte. 

Zum Thema: Wehrpflichtre!  

Der Wehrbeauftragte schreibt dazu, dass der Schwerpunkt der Einga-

ben Wehrpflichtiger - und meine Damen und Herren, Sie selber wissen  

ja auch ein Lied davon zu singen - der Wunsch war, in die Nähe ihres 

Heimatortes versetzt zu werden. Das ist zunächst einmal eine erfreu-

liche Sache; denn sie widerlegt sehr plastisch, was man heute so oft 

über die Entfremdung zwischen der Jugend und den Familien und Gelen-

schaften, aus denen sie kommen, hören und lesen kann. Die jungen 

Wehrpflichtigen möchten den Kontakt behalten. Wenn sich im Bericht 

des Wehrbeauftragten der Wunsch nach heimatnaher Stationierung aber 

als das Hauptanliegen der Wehrpflichtigen darstellt, dann kann man 

dem aber sicherlich nicht mit Teillösungen in den Bereichen von Für-

sorge und Betreuung gerecht werden. 
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Wir meinen also, dass sich der Bundesminister der Verteidigung, 

wenn er schon etwas für di.3 Soldaten tun will, dieser Aufgabe der 
heimatnahen Stationierung 	allem Nachdruck widmen müsste. Ich 

finde es völlipi anpassend, wenn der Minister - wie es im Bericht des 

Wehrbeauftragten zu lesen ;3te'lt - eine Stationierung selbst bei noch 

grösseren Entfernungen als 12D km grundsätzlich als heimatnah be-

trachtet. Der Wehrbeauftragte hat sich Non dieser Auffassung deutlich 

abgesetzt und das Ministerium aufgefordert, bei der Prüfung der 

Heimatnähe immer auch die Ver':ehrEverhältnisse und die aufzuwendende 

Zeit für die Familienheimfahren 	terücksichtigen. 

Wenn man bedenkt, welche Anst'enungen die Bundesregierung unternimmt 

• und in Zukunft wohl auch nach unternehmet wird, um eine ausreichende 

Zahl von Ersatzdienstplätzen - koste es, was es wolle - sozusagen 

aus dem Boden zu stampfen, unl welchen IJeenreichtim, welche Ein-

fallsgabe und weicie Energier sie da3 auf verwendet, dann müsste es 

doch möglich sein, mit dem gleichen Tatendranim, den wehrpflichtigen 

Soldaten zu helfen und dieses Problem - wenn schon nicht ganz aus 

der Welt zu. schaffen, so doch beträchtlich zu mildern. Zu allem, was 

den Wehrpflichtigen ohnehin an Ungerechtigkeiten zugemutet wird, dür-

fen sie nicht auch noch in dieser vergleichsweise einfach zu beheben-

den Schwierigkeit allein gelassen. werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat den Bericht des Wehrbeauftragten - trotz 

dieser oder jener Mängel - gewürdigt. Ich möchte aber zum Schluss den 

eigentlichen Adressaten dieses Berichtes - nämlich den Bundesminister 

der Verteidigung - mit Nachdruck auffordern, die Lektüre dieses Be-

richtes nicht als eine lästige, alle Jahre neu geforderte Pflicht-

übung aufzufassen. Es geht in diesem Bericht um die Menschen, die in 

der Bundeswehr - sei es in Uniform, sei es in Zivil - Dienst tun. Und 

es geht in Besonderheit um die jungen Wehrpflichtigen. Es ist dem 

Wehrbeauftragten zu danken, dass er sich nicht auf Zustandsbeschrei-

bungen beschränkt sondern eine ganze Fülle von Lösungsvorschlägen 

und Anregungen gegeben hat. 

Die Antwort des Bundesministers der Verteidigung kann nicht heissen: 

Wir werden mal prüfen, wir werden mal sehen oder wir werden mal rum-

fragen. Die Antwort muss lauten: Wir werden handeln!  

Wir Fraktionen des Deutschen Bundestages haben nur eine knapp be- 
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messene Zeit zur Verfügung, um den Bericht des Wehrbeauftragten zu 

debattieren - und wir können ihm daher nur hier und da unsere Lichter 

aufsetzen. lein KollegE 	ha I] ner , Herr Wehrbetuftragter, 
bereits den Dank für Ihre Arbeit ausgeuro3hen. Ich möchte es eben-
falls für die CDU/CSU-Iraktion tun. 

• 

• 
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Dem Wehrbeauftragten ist für seinen Jahresbericht 

zunächst zu danken. Anzuerkennen ist auch die ver-

schiedentlich zu erkennende ungeschminkte Stellung-

nahme - im besonderen die zu den ursprünglich vor-

gesehenen Maßnahmen bezüglich des Heeresmodells 

im Rahmen einer neuen Wehrstruktur. 

Er hat damit die vom Verteidigungsausschuß veran-

laßte Prüfung, den mit den Modellversuchen aufge-

tretenen Problemen im Bereich der Inneren Führung 

nachzugehen, voll erfüllt. Seiner Aufgabe, als 

"Frühwarnsystem" zu dienen, ist er durch die frei-

mütige Darstellung der Auswirkungen der Modell-

struktur auf Menschenführung und Ausbildung in der 

Truppe gerecht geworden. Mit seinen Feststellungen 

hat er die von meiner Fraktion von Beginn an ge-

äußerten ernsten Bedenken gegen dieses Modell voll 

bestätigt. 

Bei dieser Gelegenheit darf ich feststellen, daß der 

Wehrbeauftragte bezüglich seiner Aufgabe als 

"Frühwarnsystem" in den letzten Tagen wiederum ein 

gutes Beispiel gab, indem er verallgemeindernde Be-

hauptungen zurückwies, in der Bundeswehr machten 

sich gefährliche Rechts-Tendenzen breit. Er schloß 
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sich auch hier unseren wiederholt geäußerten Fest-

stellungen an, daß es mehr als unredlich ist, aus 

gelegentlichen Ausnahmevorfällen, die teilweise 

sogar unbewiesen blieben, den unzulässigen Schluß 

zu ziehen, die Bundeswehr sei unzuverlässig und 

stehe nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes. 

Wenn vorgehalten wird, in der Bundeswehr seien rechts-

extreme Strömungen vorhanden, gibt es zweifellos ge-

wisse Kreise, die offensichtlich ein Interesse daran 

haben, diese Märchen gelegentlich aufzutischen. 

Bedauerlich dabei ist, daß sie damit im In- und Ausland 

neuerlich ein Gerede in Bewegung bringen, das der Bundes-

wehr und damit der Bundesrepublik Deutschland durch 

diese Legendenbildungen großen Schaden zufügt. 

Von draußen - so kann man dann hören und lesen -

wird behauptet, daß in unserer Presse verstärkt Meldungen 

über das Wachsen des Neofaschismus in der Bundeswehr 

auftauchten. Besonders erschrecken aber muß, daß aus 

eigenen Reihen der Bundeswehr auf der Grundlage 

sogenannter "wissenschaftlicher Untersuchungen" ver-

nichtende Urteile zum Beispiel über die Studenten der 

Heeres-Offizier-Schule Hamburg kommen. Dies ist ein 

Fall, den der Wehrbeauftragte untersuchen könnte. Hier-

bei sollte auch das Bundesministerium der Verteidigung 

angesichts der Wirkung, die diese angeblich wissenschaft-

liche Untersuchung im In- und Ausland verursachte, 

gehalten sein, sich unmißverständlich zur Sache zu äußern. 
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Aber wie auch auf anderen Gebieten: man wird die 

Geister, die man rief, offensichtlich nicht mehr los. 

Wer behauptet, oder durch Meldungen über angeblich 

rechtsextreme Strömungen in der Bundeswehr den Eindruck 

erwecken will, die deutschen Streitkräfte seien politisch 

unzuverlässig, der sagt bewußt die Unwahrheit und verfolgt 

offenbar das Ziel, die Bundeswehr und damit unseren Staat 

vor aller Welt herabzusetzen. 

So genügt es auch nicht, wenn der Verteidigungsminister 

lediglich seiner Empörung über einen Artikel im VORWÄRTS 

Ausdruck verleiht. Bekanntlich liest man dort in einem 

Beitrag "Bundeswehr 78" die Mutmaßung, die Bundeswehr 

wandere in das gesellschaftspolitische Abseits und werde 

zu einem Staat im Staate, weil die politische Führung 

des Ministeriums zunehmend von den Militärs unterlaufen 

werde. Solche Verlautbarungen sind solange wirkungslos, 

als Minister Apel nicht energisch gegen die Heckenschützen 

aus der eigenen Partei sich wehrt. Der Herausgeber des 

VORWÄRTS ist bekanntlich Egon Bahr. Vorwiegend aus den 

Reihen seiner eigenen Partei wird laufend vor angeblichen 

Gefahren von rechts gewarnt. Dabei dient die Methode doch 

nur dazu, die tatsächlichen Gefahren von links zu ver-

schleiern. 

Der Wehrbeauftragte sagt hierzu ausdrücklich: 



tr .... Solche gegen die Bundeswehr und die Wehrbereitschaft 

gerichteten Umtriebe - zu etwa 5 % rechtsextremistischen, 

zu etwa 82 % linksextremistischen Ursprungs - verzeichneten 

im Berichtsjahr einen deutlichen Anstieg". 

Besondere Bedeutung messe ich den Ausführungen des Wehr-

beauftragten bezüglich einer nicht nur theoretisch gefor-

derten, sondern tatsächlich auch praktizierten menschen-

freundlichen Truppenführung zu. 

Es wird zu viel vom Menschen in den Streitkräften 

gesprochen, der im Mittelpunkt der Bemühungen stehen 

sollte, und von vielen Verantwortlichen zu wenig in der 

Praxis getan. 

Es wird ständig vom Staatsbürger in Uniform gesprochen. 

Der Wehrbeauftragte führt in seinem Bericht einzelne 

Fälle falscher Menschenführung auf - sie sind zwar nicht 

symptomatisch -, aber dennoch müssen wir, wenn wir 

ehrlich sind, zugeben, daß es gelegentlich an praktischer• 

Fürsorge und menschlicher Nähe fehlt. 

Auch die späte Behandlung des Berichts des Wehrbeauftragten 

ist kein gutes Beispiel. 

Zur Verdeutlichung hierzu sei folgendes festgestellt: 

Der Wehrbeauftragte legte seinen Jahresbericht vom 

6. März 1978 am 13. April 1978 der Öffentlichkeit vor. 

Der Bericht wurde in der 101. Sitzung des Deutschen 

Bundestages am 23. Juni 1978 an den Verteidigungsausschuß 

überwiesen. Dieser behandelte den Jahresbericht 1977 

in seiner Sitzung am 4. Oktober 1978. 
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Die Zeitverzögerung entstand zunächst durch die erst 

am 28. Juli fertiggestellte Stellungnahme des Bundes-

ministeriums der Verteidigung sowie die inzwischen be-

gonnene Sommerpause. Nach der am 4. Oktober erfolgten 

Berichterstattung im Verteidigungsausschuß steht er heute 

am 17. November zur Beratung in diesem Hohen Hause an. 

Aber nicht nur allein die zeitliche Verzögerung 

durch verspätete Fertigstellung des Berichts durch 

das Bundesministerium der Verteidigung ist zu-beklagen. 

Es drängt sich der Eindruck auf, daß die Feststellungen, 

Einwände und Anregungen des Wehrbeauftragten nicht die 

verdiente Beachtung durch das Bundesministerium der 

Verteidigung finden; denn bei der Durchsicht der 

Gegenüberstellung der Ausführungen des Wehrbeauftragten 

im Jahresbericht mit der Stellungnahme des Bundesmini-

steriums der Verteidigung hierzu zum Beispiel fällt auf, 

daß die Behandlung einer großen Anzahl von aufgeworfenen 

Fragen lediglich mit der Bemerkung "es wird geprüft" in 

die Zukunft verschoben wird. 

Diese Übung läßt sich über Jahre verfolgen. 
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Auf diesem Gebiet ergibt sich auch die Frage an 

den Wehrbeauftragten: 

- Wie überprüft der Wehrbeauftragte die Durchführung 

und Vorlage dieser vom Bundesministerium der Ver-

teidigung in Aussicht gestellten Überprüfungen? 

Und weiterhin die Aufforderung an den Wehrbeauftragten: 

- Vorlage einer Aufstellung der vom Bundesministerium 

der Verteidigung in Aussicht gestellten Überprüfungen 

der letzten Jahre mit den hierbei erfolgten Ergeb-

nissen anläßlich des nächsten Jahresberichts. 

• 



Ich wiederhole daher die von mir anläßlich der 

Behandlung des Jahresberichts im vergangenen Jahr 

aufgeführte Feststellung, daß der Jahresbericht 

des Wehrbeauftragten vom Bundesministerium der 

Verteidigung nicht mit der nötigen Ernsthaftig-

keit behandelt wird. An Hand der dargestellten 

Beispiele-  muß auch in diesem Jahr erneut fest-

gestellt werden, daß diesem parlamentarischen 

Kontrollorgan nicht die Aufmerksamkeit zuteil 

wurde, die ihm aufgrund der verfassungsrecht-

lichen Legitimation gebührt. 

Wie im vorigen Jahr hat der Wehrbeauftragte den 

Grundsätzen der Inneren Führung auch in diesem 

Bericht einen breiten Raum gegeben. Das von ihm 

herausgestellte Leitbild der Verfassung: 

"ein freier, mündiger Bürger, der an der politischen 

Gestaltung unseres Staates aktiv mitarbeitet" sowie 

der "Leitgedanke und Anspruch der Inneren Führung, 

der Staatsbürger in Uniform", sind unbestritten. 

Doch: Was ist Theorie, was ist Wirklichkeit? 

Der Wehrbeauftragte gibt die Antwort selbst: 

"Nach wie vor gilt, daß die Verwirklichung dieses 

Leitbildes den Staatsbürger in Zivil voraussetzt". 
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Es ist zu begrüßen, wenn er hier auf die erheb-

lichen Lücken hinweist, die in die Kasernen mit-

gebracht werden. Aber worauf gehen diese Lücken 

denn zurück? Sicherlich in erster Linie auf die 

verfehlte Bildungspolitik und den mangelhaften 

Unterricht in den Schulen. Aber die Ursachen liegen 

tiefer. Denn wie sieht es darüber hinaus in unserem 

Staate aus? Hier herrscht weitgehend Unsicherheit 

in den Dingen unserer Gemeinschaftsordnung. Man 	• 
braucht nur einen Blick auf die Universitäten zu 

werfen, um zu erfahren, was viele junge Menschen 

über unseren Staat denken. 

Hier muß der Hebel angesetzt werden. Die Soldaten sind 

ein Spiegelbild der Gesellschaft, nicht eine heraus-

gestellte Gruppe. Es geht nicht an, auf der einen 

Seite diese Entwicklung laufenzulassen und sich 

darauf einzustellen, und auf der anderen Seite man-

gelndes Staatsbewußtsein zu beklagen. 

Die Bundeswehr ist auch nicht dazu da, dem sogenannten 

mündigen Bürger Nachhilfeunterricht in Staatsbürgerkunde 

zu erteilen. 

In seinem Beitrag zur politischen Bildung stellt der 

Wehrbeauftragte mit Recht heraus, daß es sich in 

der Tat um ein herausragendes Gebiet der Inneren 

Führung handelt, das höchste Aufmerksamkeit verdient. 
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Alle Erfahrungen haben - wie schon gesagt - bisher 

gezeigt, daß der junge Wehrpflichtige weder vom 

Elternhaus noch von der Schule das nötige Rüstzeug 

mitbekommt. Die CDU/CSU hat sich seit je her für ein 

Optimum an politischer Bildungsarbeit in der Truppe 

eingesetzt; auch für eine bessere Ausbildung der Aus-

bilder. Auch für besseres methodisch-didaktisches 

Unterrichtsmaterial. Allerdings kann es damit nicht 

getan sein. 

Wir fordern daher die rasche Beseitigung des vom 

Wehrbeauftragten gerügten "Frontalunterrichts". 

Hier muß etwas geschehen, wenn die politische Bildung 

kein lästiger "Fremdkörper" im Dienstbetrieb der 

Bundeswehr werden soll. Wenn die politische Bildung 

ihren Zweck erfüllen soll, muß sie für die jungen 

Dienstpflichtigen hautnah sein. Die dazu geforderte 

offene Diskussionsform bedarf aber eben des ganz 

besonders geschulten und kundigen militärischen 

Ausbilders und Führers. 

Die politische Bildung in der Bundeswehr hat zuerst 

und vor allem jene freiheitlich-demokratischen Werte 

darzustellen und zu erläutern, die der Soldat notfalls 

mit der Waffe verteidigen soll. 

Natürlich ist die Bundeswehr immer insgesamt überfordert, 

wenn frühere Versäumnisse innerhalb kurzer Zeit erfolg-

reich nachgeholt werden sollen; denn erste Aufgabe ist 

eine gute militärische Ausbildung, um unser Prinzip der 
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Abschreckung glaubhaft zu machen. Die Armee kann  

und darf sich nicht als die politische Hilfsschule 

der Nation verstehen. 

Dennoch sollte mit größerer Wirksamkeit in Zukunft - 

diesem Ausbildungsteil in der praktischen Durchführung 

größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es darf nicht 

zu einer lustlosen Pflichtübung kommen, wie - um nur 

einige Beispiele einer Studie aufzuführen - folgende •

Aussagen bestätigen: 

"Politische Bildung - das heißt bei uns immer Putz- 

und Flickstunde" (ein Wehrpflichtiger). 

"Zur aktuellen Information läßt sich bei uns kein 

Offizier sehen, das bleibt dann nach langem Telefonieren 

an mir hängen (ein Obergefreiter - Abiturient - Z 4). 

"Politische Bildung - das sieht bei uns so aus: 

der Hauptmann kommt, liest drei Themen vor und sagt, 

das hätte uns geblüht, wenn er sich vorbereitet hätte. 

und dann bespricht er die Diensteinteilung für die 

nächste Woche" (ein Wehrpflichtiger). 

"Bei dem Wort politische Bildung und Information habe 

ich ein schlechtes Gewissen. Ich kenne mich in dem Metier 

nicht aus und gebe zu, daß ich froh bin, wenn ich um 

diese Arbeit 'rumkomme. Ich habe gar keine Zeit, um mich 

mit der entsprechenden Fachliteratur vertraut zu machen. 

Und wie soll ich denn die über 100 Leute in einem 
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Unterrichtsraum unterrichten" (ein Hauptmann). 

"Politische Bildung - das macht bei uns am besten 

der Standortpfarrer (ein Oberleutnant). 

"Der Bataillonskommandeur fragt meinen Chef nicht, 

ob die Leute wissen, was Demokratie oder so was ist, 

sondern ob sie mit der Waffe umgehen können, also wie 

die Schießergebnisse sind und wie schnell wir beim 

letzten Alarm waren" (ein Feldwebel). 

"Politische Bildung - das ist bei uns jeden Freitag 

in der letzten Stunde: Da sitzen wir, bis auf die 

Bereitschaft, in den Startlöchern für die Heimfahrt. 

Da schiebt sich mit Demokratie nichts mehr zusammen. 

Gefragt wird nicht, und die Geddanken sind ganz wo 

anders" (ein Wehrpflichtiger). 

Natürlich gilt auch für die Bundeswehr, daß die poli-

tische Bildung auf die Erkenntnisse der Geschichts-

wissenschaft zu gründen ist. 

Hier stellt sich von selbst die Frage: Warum sind 

im Führungsstab der Streitkräfte die zwei Referate 

aufgelöst worden, die gerade mit diesen Aufgaben be-

traut waren - Geschichtswissenschaft und politische 

Bildung? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihrem 

nächsten' Bericht die Hintergründe dazu aufzeigen und 

nicht nur organisatorische Gründe anführen würden. 

Gehen Sie bitte auch darauf ein: Was ist in Zukunft 

beabsichtigt? 
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Wer soll die Aufgaben wahrnehmen und vor allem: 

Wie sieht es mit dem Inhalt aus? 

Kommen hier ganz neue Aspekte zum Zuge, wie sie sich 

in einigen Schriften des Sozialwissenschaftlichen 

Instituts bereits andeuten? 

Soll auch in diesem Gebiet die kritisch-dialektische 

Auffassung die bisherigen als zu "konservativ'•' be-

trachteten Unterrichtshilfen ablösen? 

• 
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Ich darf positiv hervorheben, daß Sie der Schule der 

Bundeswehr für Tnnere Führung einen so breiten Raum 

einräumen. Auch wir sind der Ansicht, daß diese Schule, 

die ein absolutes Novum in der deutschen Militärge-

schichte darstellt, die ihr vorgegebenen Zielvorstel-

lungen nicht erreicht hat. Die Gründe dafür sind viel-

schichtig. Einige davon haben Sie aufgezählt: 

- Personalmangel in der Truppe, daher keine Komman-

dierungsmöglichkeiten, 

- keine Verbindlichkeit in den Ausbildungsplänen 

- mangelnde Harmonie in der Zusammenabeit zwischen 

Wissenschaft und Militär 

- Verlagerung der Lehrinhalte in den Bereich der Teil-

streitkräfte 

- fehlende räumliche Kapazität. 

Das ist sicher alles richtig. Aber liegen die wirklichen 

Gründe nicht doch tiefer? 

Sicher war die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen 

und militärischen Auffassungen oft schwierig. Sie wird es 

auch in Zukunft bleiben: zu unterschiedlich sind in 

vielen Bereichen Arbeitsweise, Methodik und Zielsetzung. 

Trotzdem können und müssen beide Richtungen miteinander 

in Einklang gebracht werden, will man "Innere Führung" 

sachgerecht praktizieren, d.h.: 
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- im Angebot von Lehrstoffen fundiertes Wissen zu 

vermitteln 

- in der Menschenführung die Kenntnisse der 

Anthropologie und Verhaltenslehre pädagogisch richtig 

zu verwerten. 

Es soll und muß aber so bleiben, daß der militärische 

Führer gegenüber den von ihm geführten Soldaten die Rolle 

des Vermittlers der Werte beibehält, die es zu verteidigen 

gilt. Denn Menschenführung ist nicht trennbar in äußere • 
'und innere Führung. Derjenige, der die taktischen und 

organisatorischen Anweisungen gibt, muß gleichermaßen 

Sinn und Wert der militärischen Aufgabe vermitteln als 

auch die zeitgemäßen Methoden der Führung von Menschen 

anwenden können. Deshalb stimmen wir zu, wenn Sie den 

Bundesminister der Verteidigung zitieren: 

"Wir müssen dafür sorgen, daß diese Schule entsprechend 

der Herausforderung der nächsten Jahre eine zentrale 

Stellung für die Innere Führung erhält". 

Diese Position muß darin bestehen, wieder ein Zentrum 

für Entwicklung und Weitergabe der geistigen Grundlage 

der Inneren Führung an die Multiplikatoren in der Truppe, 

der militärischen Führer, zu werden. 

Es ist nicht Schuld der Schule, daß sie dieser Aufgabe 

nicht in vollem Umfang gerecht werden konnte. Die von 

Ihnen dafür aufgeführten Gründe, die gesamte Problematik 

aufzuzeigen, sind unzureichend; sie sparen vor allem aus, 

was die jüngste Vergangenheit betrifft und was allein 

die Sozialliberale Koalition zu verantworten hat: 
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- mit Übernahme der Regierungsverantwortung und der 

Konzipierung der Nellr6rdnung und Ausbildung wurde der 

bestehende wissenschaftliche Arbeitsstab, mit dem die 

Schule der Bundeswehr für Innere Führung auf Zusammen-

arbeit angewiesen war, von heute auf morgen aufgelöst. 

Stattdessen wurde das Sozialwissenschaftliche Institut 

gegründet, das bis heute nur sehr anzweifelbare Ar-

beiten geliefert hat. 

- Die Hochschulen der Bundeswehr wurden gegründet, auf 

die ein wesentlicher Teil der Aufgaben in Form des ge-

sellschaftswissenschaftlichen Anleitstudiums verlagert 

werden sollte. Nichts ist in dieser Richtung verwirk-

licht worden. 

- Durc h die Auseinandersetzung um die Grundlagen der 

militärischen Führung - vor allem an der Führungs-

akademie in Anbetracht der Mitbestimmungsfrage - ist 

eine allgemeine Unsicherheit eingetreten: das "Alte" 

• wurde "in Frage gestellt" und als "konservativ" ver-

teufelt, das "Neue", das als "progressiv und fort-

schrittlich" gepriesen wurde, war in den meisten Fällen 

so unausgewogen, wenig sachbezogen und ideologisch 

bestimmt, daß es auf den entschiedenen Widerstand 

selbst bei denen stößt, die aus den Reihen der SPD 

die Neurbrdnung der Ausbildung mitgetragen haben. 

Systemverändernde Tendenzen, selbst wenn sie mit einem 

Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ausgestattet sein sollte:  

haben in der Bundeswehr keinen Platz. 
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Es wäre eine Aufgabe des Wehrbeauftragten, rechtzeitig 

zu erkennen, wo solche Entwicklungen sich anbahnen und 

diesen mit aller ihm gebotenen Schärfe entgegenzutreten. 

Wenn und solange diese grundlegende Ansicht gemeinsame 

Auffassung bleibt - und wir haben nach der Kenntnis 

Ihrer Person, Herr Wehrbeauftragter, und nach den bis- 

her von Ihnen vertretenen Meinungen keinen Zweifel 

daran, daß Sie im Kern auch so denken - solange wird 'mang 
sich auch über die Methoden einig werden. 

Es fragt sich aber, ob die Schule Innere Führung nicht 

auf einen falschen Weg gewiesen wird, wenn man ihr auf-

trägt, moderne Unterrichtstechnologien zu entwickeln, 

wie sie im technischen Bereich bereits mit Erfolg ange-

wandt werden. 

In der Inneren Führung kommt es in erster Linie darauf an, 

den militärischen Führer innerlich zu überzeugen und damp• 

in die Lage zu versetzen, aus dieser seiner Überzeugung 

zu handeln: 

- Im rein fachlichen militärischen Bereich 

- In der Menschenführung 

- In der Darstellung der verfassungsmäßigen Aufgabe 

- In der' überzeugenden Weitergabe der Verteidigungs- 

würdigkeit unserer verfassungsmäßigen Ordnung. 

Hierzu kann die Technologie nur Hilfsmittel sein. 

Die Schule Innere Führung muß Stätte der Begegnung bleiben 
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Mit Recht weist der Wehrbeauftragte auf die enge 

Beziehung zwischen politischer Bildung und Tradition 

hin. Seiner Feststellung, daß Traditionspflege ein 

wichtiger Ausbildungsgegenstand der Inneren Führung 

sei, kann voll zugestimmt werden. 

Wir begrüßen es daher, daß Sie sich eingehend zur Frage 

der Tradition geäußert haben. Ich freue mich auch 

feststellen zu können, daß wir offensichtlich gemeinsam 

der Überzeugung sind, daß die von Ihnen genannten drei 

Grundvoraussetzungen in der Traditionspflege richtungs-

weisend für die Bundeswehr sein sollen. 

Leider haben Sie in Ihrem Bericht die wichtigsten Fragen 

aber nur unvollkommen angeführt: 

- Welche Grundlinien aus der Geschichte unseres Volkes 

unseren Soldaten heute als Richtlinie für ihre Auf-

gaben dienen sollen; 

welche eigene Tradition der neugeschaffenen Bundeswehr 

schon jetzt nach 20 Jahren die Weichen stellt für die 

zukünftigen Aufgaben. 

Wir bedauern feststellen zu müssen, daß Sie zu den Kon-

troversen um die Generäle Krupinski und Francke und -

in einem anderen Zusammenhang - Dr. Wagemann trotz unserer 

Aufforderung kein Wort gesagt haben. Dabei stünde es dem 

obersten Kontrollorgan des Parlaments wohl an, in diesen 

grundlegenden Fragen, die die Öffentlichkeit erregt haben, 
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die aus seiner Institution erforderliche Stellungnahme 

abzugeben. 

Hierbei lasse ich den Brief des Wehrbeauftragten, der 

am 14.November 1978 einging, unberücksichtigt, weil 

wir diesen Punkt im Verteidigungsausschuß noch nicht 

besprechen konnten. Am Ende meiner Rede werde ich noch 

auf diesen Brief zurückkommen. 

Wir hatten aber eine Stellungnahme um so mehr erwartet, 

als der Wehrbeauftragte in seinem Jahresbericht 1976 

im Zusammenhang mit dem Fall der Generale Ki'upinski 

und Francke in Aussicht stellte, "die Frage der Tradition 

zu einem späteren Zeitpunkt unter übergreifenden Aspekten 

zu behandeln". 

Dies ist aber offensichtlich ein "heißes Eisen", da 

Teile der SPD kein Hehl aus ihrer Ablehnung einer aus 

dem deutschen Soldatentum gewachsenen Tradition machen. 

Der Philosoph Jaspers sagte nach dem Kriege zum 

Soldatentum: 

" Das Bewußtsein soldatischer Ehre bleibt unbetroffen voll' 

allen Schulderörterungen. Wer in Kameradschaftlichkeit 

treu, in Gefahr unbeirrbar durch Mut und Sachlichkeit 

sich bewährt hat, der darf Unantastbares in seinem 

Selbstbewußtsein bewahren. Dies rein Soldatische und 

zugleich Menschliche ist allen Völkern gemeinsam. 

Hier ist Bewährung ein Fundament des Lebenssinns". 

Ich meine, daß die Tapferkeit des Soldaten, sofern sie 

nicht gegen Recht und Sitte verstößt, ihren Wert in sich 
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selber trägt. Sie kann durch politischen Mißbrauch nicht 

entwertet werden, solange die subjektiven Motive der 

Kämpfenden sittlich vertretbar sind. 

Seit 1945 zieht sich durch gewisse Medien wie ein roter 

Faden eine gegen den Soldaten eingestellte Meinung; eine 

Meinung, die gegen Geschichte und jedes Geschichtsbe-

wußtsein, das als "systemstabilisierend" verworfen wird, 

gerichtet ist und die sich gegen jegliche Tradition in • 	der Bundeswehr richtet. 

Die Herausstellung des Traditionserlasses durch den Wehr-

beauftragten ist daher zu begrüßen und ihm zu danken, daß 

er den Mut hierzu fand, dieses nicht von allen Seiten der 

Regierungskoalition sehr gern gehörte Thema unzweideutig 

herausgestellt zu haben. Ich darf an die Worte des Bundes-

präsidenten erinnern, der auf dem Deutschen Historikertag 

1976 erklärte: 

"Wir sind in Gefahr, ein geschichtsloses Volk zu werden. 

• Ich halte die Situation des Geschichtsunterrichts an 

unseren Schulen für bedenklich: zu wenig, zu einseitig 

nach Geschichtsbild und Methode ... Unsere Jugend wird 

den Sinn dieses freiheitlichen deutschen Staates nur 

verstehen, wenn sie die deutsche Geschichte kennt". 
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Man sollte endlich mit dem Unfug aufhören in Phrasen zu 
ein 

tönen wie - der Soldatenberuf sei/Beruf wie jeder andere; 

von einer Bundeswehr, die ein 

"Sicherheit produziert" würde 

funktionalen Gehorsam zu üben 

nehmern". Die Bemerkungen des  

Industriebetrieb sei, in der 

und daher lediglich den 

habe; eine "Armee von Arbeit-

Bundesministers der Vertei- 

digung zu den Feststellungen des Wehrbeauftragten müssen 

als sehr dürftig und halbherzig bezeichnet werden. 

Wenn hier u. a. nur festgestellt wird: ith muß noch 

eingehend untersucht werden, welche Bezüge zwischen 

Tradition und politischer Bildung besteheh": Politische 

Bildung kann vielleicht mehr als bisher über die Ver-

mittlungEpschichtlicher Tatbestände und Zusammenhänge 

dazu beitragen, daß Traditionspflege in der Bundeswehr 

unbestrittener und unbefangener Ausdruck soldatischen 

Selbstverständnisses wird", fehlt hier eine überzeugende 

Ausssge und ein klares Bekenntnis. 

Diese Bemerkung erinnert sehr an den Hinweis des 
	• 

Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Bülow, 

daß mit dem Ausscheiden der Generation des 2. Weltkrieges 

aus der Bundeswehr gegen 1985 sich die Probleme der 

soldatischen Traditionspflege von allein lösen würden. 

Ich meine, daß diese Probleme immer in ihrer ganzen 

Schärfe entbrennen müssen, wenn anders die Offiziere 

nicht zu Vernichtungstechnikern herabsinken sollen. 
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Der Soldat, 

der bereit sein muß, sein Leben einzusetzen, sucht 

sich naturgemäß Rückhalt in tragfähiger Überlieferung. 

Sie kann ihm Anleitung für rechtes Verhalten und für 

sittlich vertretbare Haltung in Krisenlagen geben. 

Guten Gewissens kann er dies nur, wenn er sich für 

zeitüber ebende Werte und Güter einsetzt, die ihm 

durch ihre Bewährung in der Geschichte verbürgen, daß 

sie notfalls auch das Opfer des Lebens wert sind. 

Das erzieherische Problem der Bundeswehr (in- diesem 

Zusammenhang ist auch die Frage der Traditionspflege 

zu sehen) liegt unzweifelhaft in der Anstrengung ein-

gebettet, mit der es der Bundeswehr gelingt, über die 

vordergründigen Phrasen des Zeitgeistes hinaus, die 

unserer freiheitlich demokratischen Ordnung zugrunde-

liegenden Wertüberschreibungen aus Geschichte und Gegen--; 

wart überzeugend und die Staatsbürger in Uniform ver-

pflichtend zu deuten. Nicht das bloße Wissen allein ist 

Motivation für den Bürger, sein Leben für unsere Freiheit 

einzusetzen, dazu gehört die ganze Erziehung des Menschen. 

"Traditionspflege ist Teider soldatischen Erziehung", 

dies hat der Traditionserlaß richtig erkannt. 
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In meinen Ausführungen habe ich mich bewußt den 

Kapiteln Innere Führung, Politische Bildung und 

Tradition, die von herausragender Bedeutung sind, 

zugewandt und zu diesen ausführlich Stellung be-

zogen. Andere Gebiete wird mein Kollege Weiskirch 

noch behandeln. Jedoch erlaubt die erfreuliche 

Ausführlichkeit des letzten Jahresberichts nicht, 

sich mit allen Punkten von dieser Stelle aus ein-

gehend zu beschäftigen. Eine Anzahl dieser Punkte, 

ich erinnere z. B. an Personalangelegenheiten -

Fragen der Wehrpflichtigen - Fürsorgeangelegenheiten -

Transparenz der Personalführung u. a. wurden bei der 

Berichterstattung im Verteidigungsausschuß behandelt. 

Zum Schluß sei mir gestattet, dem Amt des Wehrbeauf-

tragten noch einige Worte zu widmen. 

In den letzten Tagen (am 14. November) legte der 

Wehrbeauftragte einen Brief vor, in dem er sich noch 

einmal zu Fragen der Doppeluntersuchung, der vorbeu-

genden Tätigkeit, dem Stand der Inneren Führung im 

eigenen Amt und der Durchführung seiner Truppenbesuche 

äußert. Im Verteidigungsausschuß bestand keine Gelegen-

heit, hierauf näher einzugehen. Es wird auch nicht 

möglich sein, diese Fragen in einer Plenarsitzung 

des Deutschen Bundestages auszudiskutieren. Dies muß 

einer späteren Behandlung im Verteidigungsausschuß 

vorbehalten bleiben. 
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In diesem Zusammenhang darf ich auch auf die längst 

überfällige Novellierung des Wehrbeauftragten-Gesetzes 

hinweisen. Ich halte es für dringend erforderlich, daß 

noch innerhalb dieser Legislaturperiode eine solche 

Novellierung verabschiedet wird. An unserer Mitarbeit 

hieran soll es nicht fehlen. 

• 	Abschließend darf ich den Dank für die geleistete Arbeit 

des Wehrbeauftragten ihm und all seinen Mitarbeitern von 

dieser Stelle aussprechen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 17. November 1978/hf 

Zu den Verlautbarungen über die Kabinetts-
beratungen vom 15 . November 1978 über die  
Bevölkerungsentwicklung gibt der Vorsitzende  
des Arbeitskreises, Sozial- und Gesellschafts-
politik, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  
Heinz Franke, MdB folgende Erklärung ab:  

1. Im Anschluß an die Beratungen. des Bundeskabinettes über einen 

unter Federführung des Bundesinnenministers erstellten Berichtes 

über die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 

und im Hinblick darauf, daß offensichtlich der Wortlaut des Berichtes 

großen Teilen der Öffentlichkeit zugegangen ist, habe  ich gestern 

den Bundesminister des Innern um Zuleitung des Wortlautes des 

Berichtes gebeten. Es geht nicht an, daß ein Bericht,der Teilen 

der Presse zugegangen ist, bisher den sachlich zuständigen Gremien 

des Bundestages noch nicht vorliegt. Eine Kenntnis der Analysen und 

Perspektiven für verschiedene gesellschaftspolitische Bereiche hin-

sichtlich der Bevölkerungsentwicklung ist für den Bundestag insge-

samt, besonders aber für die sachlich zuständigen Bundestags-

ausschüsse unerläßlich. 

2. Auch wenn eine abschließende Stellungnahme über den Bericht erst 

möglich ist, wenn dieser vorgelegt und ausgewertet worden ist, läßt 

die bisherige Berichterstattung folgende vorläufige Schlußfolgerungen 

zu: 

a) Gegenüber Berichten aus dem Jahre 1977 über einen Vorentwurf 

eines Bericht einer Expertenkommission aus den beteiligten 

Bundesministerien sind offensichtlich die Aussagen des end-

gültigen Berichtes über mögliche negative Auswirkungen der 

Geburtenrückgänge abgeschwächt worden. Wer aber zwischen den 

Zeilen zu lesen versteht, dem kann nicht entgehen, daß teil-

weise sehr negative Perspektiven aus anhaltenden Geburten- 
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rückgängen zu erwarten sind. Dies gilt insbesondere für 

folgende Bereiche: 

-Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt und Berufsstruktur; 

-die Infrastruktur in ländlichen Räumen, denen eine Ent-
völkerung droht; 

-langfristige Finanzierung der sozialen Sicherung, insbe-
sondere der Alterssicherung; 

-weitere Investitionen in den Wohnungsbau, wenn zwar heute 
noch ein Wohnungsbedarf vorhanden ist, sich aber bereits 
in etwa lo Jahren Überkapazitäten im Wohnungsbestand auf-
grund zurückgehender Bevölkerung ergeben können; 

-negative Rückwirkungen bereits Ende des nächsten Jahrzehntes 
auf die Verteidigungskraft, wenn die Jahrgangsstärken der 
Wehrpflichtigen zurückgehen. 

b) Die Untersuchungen stützen sich imesentlichen auf Zahlen 

über eine Fortschreibung der vorliegenden Bevölkerungsvoraus-

schätzungen bis zum Jahre 2o3o. Diese auf Initiative der 

CDU/CSU-Bundestagsfaktion durchgeführte Fortschreibung geht 

aber davon aus, daß die Geburtenziffer bei der deutschen Be-

völkerung 65% der Zahl erreicht, die zur Bestandserhaltung 

der Bevölkerung notwendig wäre. Anhaltende Geburtenrückgänge 

haben aber dazu geführt, daß diese Zahl bereits wieder zu 

über 5 % unterschritten wird. Weitere Geburtenrückgänge drohen 

insbesondere als Folge eines starken Rückganges der Ehe-

schließungen im letzten Jahr. Alleine in den ersten 9 Monaten 

1978 liegen die Eheschließungszahlen um lo % niedriger als 

im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auch die starke Steigerung 

der Zahl der Schwangerschaftsabbrüche auf eine Jahresrate von 

wahrscheinlich 7o.000 im Jahre 1978 wird nicht ohne Rückwirkungen 

auf die Geburtenzahlen des nächsten Jahres bleiben. Alleine 

die Tatsache, daß 
2
/3  der Schwangerschaftsabbrüche auf Tatbe-

stände der "sozialen Indikation" entfallen, ist Ausweis einer 

unzulänglichen Familienpolitik unter der SPD/FDP-Koalition. 

Wenn Kinder für große Bevölkerungsgruppen zu einer starken 

sozialen Deklassierung führen, kann man auch nicht mit einer 

ausreichenden Geburtenzahl rechnen. 

-3- 
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2. Es lassen sich schon heute folgende Schlußfolgerungen ziehen: 

a) Die Geburtenentwicklung zwingt zu einer familienpolitischen 
Gesamtorientierung,die drei wesentliche Komponenten enthält: 

- ideelle und gesellschaftliche Aufwertung der Familie, 

- Stärkung der rechtlichen Position der Institutionen Ehe 
und Familie, 

- eine durchgreifende Verbesserung der materiellen Situation 
der Familien mit Kindern. 

Zur Zeit sind besonders die Förderungsmaßnahmen zugunsten der Familien 

vorrangig. Dem tragen die familienpolitischen Vorschläge der CDUZGSU 

vom 26. September 1978 Rechnung. Gefordert werden nicht nur die in-

zwischen durch den Gesetzgebungsgang gelaufenen Kindergelderhöhungen 

und im Vermittlungsausschuß am 17. November 1978 zusätzlich durchge-

setzten steuerlichen Entlastungen für die Familien,sondern auch ein 

Familiengeld von 3.000,- DM auch für nichterwerbstätige Mütter für 

den Zeitraum nach der Geburt eines Kindes, sowie wohn- und wohneigen 

tunisfördernde Maßnahmen für kinderreiche Familien. 

b) Zusammenhänge zwischen einer familienfreundlichen und -fördernden 

Politik und bevölkerungspolitischen Mindestforderungen sind 

unübersehbar, weil Rückgänge der Inlandsbevölkerung nur in sehr 

beschränktem Rahmen durch Zuwanderung von Ausländern 

kompensiert werden können. Eine Tabuisierung der "Bevölkerungs-

politik" wäre nicht mehr weite:: verantwortbar. Geringfügige 

Rückgänge der Inlandsbevölkerung in einem langfristigen Zeit-

raum sind hinnehmbar, jedoch nicht das sich jetzt abzeichnende 

Ausmaß. Es droht eine Überalterung der Bevölkerung, deren Hinnahme 

das gesamte soziale Gefüge von Staat und Gesellschaft er-

schüttern müßte. 

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, aus der jetzigen Sevölkerungs-

entwickluru die notwendigen Konseluenzen zu ziehen, lie auch den 

insprüchen der heutigen jui4;ea Geleration für spätere Jahrzehnte 

gerecht werden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich sehr 

intensiv mit den mit der Bevölkerungsentwicklung zusammenhängenden-

Problemen befassen und zu einem Dauerthema der Innen- und Gesellschafts-

politik machen. 

• • 	• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. November 1978 
rb 

Zum Steuerpaket erklärt der Vorsitzende des 
finanzpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abgeordneter Dr. Hans 
j ö r g Häfele, im Deutschen Bundestag 
folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Änderungen vorbehalten 

Die CDU/CSU stimmt dem Vermittlungsergebnis zu. Dies ist nicht ein 

Steuerpaket, wie es die CDU/CSU in der Regierungsverantwortung ge-

staltet hätte. Aber es enthält Bestandteile, welche auf der finanz-

politischen Linie der CDU/CSU liegen. Erfreulich ist, daß die Steuer-

senkungen zum 1. Januar 1979 nunmehr in Kraft treten können und daß 

in dem Paket alte steuerpolitische Vorschläge der CDU/CSU enthalten 

sind. Wir freuen uns auch, daß wir im Vermittlungsverfahren noch wei-

tere Verbesserungen für die Familien und für die Betriebe und damit 

für die Arbeitsplätze durchsetzen konnten. 

Die CDU/CSU begrüßt es, daß nunmehr der neue Einkommen- und Lohnsteuer-

tarif am 1. Januar 1979 in Kraft treten kann. Vor allem die Beseiti- 

• gung des leistungshemenden Tarifspruhjes ist überfällig. Damit ist 

die Regierung auf einen anderen Weg gezwungen worden, als sie ihn 

bisher gegangen ist. Die Regierungserklärung vom 16. Dezember 1976 

lehnte jeden Abbau der Steuerlast für die gesamte Legislaturperiode 

ab. Noch am 21. Juni 178 lehnte die SPD/FDP-Koalition im Bundestag 

einen Antrag der CDU/CSU auf Einführung eines neuen Tarifs im Jahre 

1979 ab. 

Der neue Tarif ist ein weiterer Schritt in der Abwehr heimlicher Steu-

ererhöhungen, welche die CDU/CSU seit Jahren in den Mittelpunkt ihrer 

Finanzpolitik gerückt hat. Freilich ist dies kein endgültiger Tarif. 

Der Anfangsteuersatz von 22 % ist zu hoch. Die Progression für aufstei-

gende Mittelschichten ist zu steil. Es bleibt das Ziel der CDU/CSU, 

schließlich einen durchgehenden Progressionstarif einzuführen. 
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Die CDU/CSU begrüßt es, daß die Lohnsummensteuer, eine Anti-Arbeits-

platz-Steuer, abgeschafft wird und dies nicht vom Steuerpaket abge-

koppelt wird. Damit ist die SPD auf einen anderen Weg gezwungen wor-

den, als sie ihn auf ihrem Mannheimer Parteitag 1975 beschlossen hat 

mit der Forderung auf Iinführung der Lohnsummensteuer in allen Gemein-

den. 

Erfreulich ist, daß der Ausgleich für die Gemeinden entsprechend den 

Vorstellungen der CDU/CSU vorgenommen wird. Damit ist das ursprüng-

liche Regierungsvorhaben vereitelt worden, den Ausgleich für bloße 

Zuweisungen über die Länder vorzunehmen. Die Anhebung des Anteils der 

• Gemeinden an der Einkommensteuer und die Herabsetzung der Gewerbesteu-

erumlage bringt den Gemeinden eigene Steuereinnahmen und stärkt damit 

die Selbstverwaltung. 

Die CDU/CSU konnte eine Verbesserung der Lage der Familien durchsetzen 

mit der Anhebung des Kindergeldes ab dem dritten Kind auf 200,-- DM 

und der Vorziehung des Kindergeldes für das zweite Kind auf den 1. 

Juli 1979. Wichtig ist vor allem auch, daß ab 1980 praktisch ein Kin-

derbetreuungsfreibetrag eingeführt wird. Damit wird im Steuerrecht 

auch das Kind aus intakter Ehe berücksichtigt und die Besteuerung ge-

mäß dem Leistungsprinzip vorgenommen, indem progressiv entlastet wird. 

Freilich bestand die Koalition auf dem Nachteil, daß ein Nachweis er-

forderlich ist. Dies bedeutet eine unerfreuliche Verwaltungserschwer- 

411 nis. Wir hoffen, daß in der Praxis großzügig verfahren wird. Sobald 

die CDU/CSU die Mehrheit im Deutschen Bundestag hat, wird sie die Nach-

weispflicht abschaffen. Wir sehen hier also einen Einstieg in die Wie-

dereinführung von Kinderfreibeträgen neben dem Kindergeld. Unser Ziel 

bleibt es, daß Familienpflicht vor Steuerpflicht geht und daß die in-

takten Familien nicht benachteiligt werden dürfen. 

Bei den ertragsunabhängigen Steuern hat die CDU/CSU wenigstens einen 

Teilerfolg errungen. Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 

Investitions- und Innovationsbereitschaft der Betriebe und damit für 

die Arbeitsplätze hätten wir die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 

oder wenigstens die Halbierung der Meßzahlen für richtig gehalten. So 

haben wir wenigstens eine Verdoppelung des Freibetrages und die Einfüh-

rung eines Freibetrages bei den Dauerschulden erzielt. Uber die Hälfte 

der Gewerbekapitalsteuerzahler ist damit von dieser Steuer befreit. 
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Dies ist eine mittelstandsfreundliche Maßnahme. Vor allem die schwie-

rigen Jahre der Existenzgründung von Selbständigen werden erleichtert. 

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß eine Politik des Abbaues 

der Steuerlast nur dann dauerhaft erfolgreich sein kann, wenn der 

Staat in seiner Ausgabenpolitik künftig wesentlich zurückhaltender 

ist als in den letzten Jahren. Die Ausgabenzuwächse in der kommenden 

mittelfristigen Finanzplanung müssen deutlich beschnitten werden. Nur 

so erreichen wir durch die Steuerpolitik Freiräume zur Entfaltung der 

privaten Leistungsbereitschaft und der Innovations- und Investitions-

neigung der Betriebe. Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, 

dies bei der Vorlage der nächsten mittelfristigen Finanzplanung zu 

beachten und den Weg der Staatsaufblähung und überschuldung zu ver- 

Ihlassen. 

Erneut haben wir eine unerfreuliche Steuergesetzgebung erlebt. Das 

Hin und Her der letzten Wochen und die Hektik der letzten Tage und 

Nächte sind kaum mehr zu überbieten. SPD und FDP haben nichts aus 

den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Warum hat die Regierung nicht 

rechtzeitig die Steuergesetze vorgelegt, wie es die CDU/CSU schon 

seit Frühjahr beantragt hat? Warum hat die Koalition nicht schon im 

Finanzausschuß des Deutschen Bundestages einen Kompromiß angestrebt, 

wie es die CDU/CSU dort schon durch eigenes Entgegenkommen erreichen 

wollte? 

Alles in allem: 

Steu- 

•erentlastungen 

CDU/CSU stimmt dem Ergebnis zu. Wir begrüßen besonders, daß Steu-

Werentlastungen überhaupt zustandegekommen sind und damit der jahre-

lange falsche Weg von wiederholten Konjunkturausgabenprogrammen ver-

lassen wird. Wir freuen uns, daß wir zusätzlich für die Familien und 

die mittelständischen Betriebe Verbesserungen durchsetzen konnten. Die 

CDU/CSU hat nicht die Macht, alle Fehler zu verhindern. Sie hat nicht 

die Macht, ihre eigenen Vorstellungen vollständig durchzusetzen. 

Die CDU/CSU wird auch künftig alles tun, daß die Abgaben- und Steuer-

last der arbeitenden Bürger und der Betriebe begrenzt bleibt. Die 

CDU/CSU wird auch künftig alles versuchen, daß eine solide Finanzpo-

litik den falschen Weg der Staatsaufblähung verbaut. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. November 1978 

Zur Einbringung der angefügten Großen Anfrage der CDU/CSU-
Fraktion betr. Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem 
öffentlichen Dienst erklären der Vorsitzende des innen- und 
rechtspolitischen Arbeitskreises Benno Erhard MdB  
und der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Innenausschuß 
Carl-Dieter Spranger MdB: 

Kaum eine politische Debatte wird mehr von Schlagworten bestimmt, die 
die sachlichen Meinungsunterschiede mehr verdecken als enthüllen, als 
die Debatte darüber, wie der öffentliche Dienst der Verpflichtung des 
Grundgesetzes entsprechend von Verfassungsfeinden freizuhalten ist. 

Die Agitationsvokabeln von "Berufsverboten" und "Gesinnungsschnüffe-
lei" sind von ihren kommunistischen Initiatoren an SPD und FDP wei-
tergereicht und dort von Vielen aufgenommen worden. 

Scheinbar geht der Streit um Verfahrensfragen: wann beim Verfassungs-
schutz anzufragen sei und wann nicht. SPD, FDP und die Bundesregie-
rung versuchen,mit Stellungnahmen und Kabinettsbeschlüssen über Ver-
fahrensfragen wie den Zeitpunkt und die Zahl von Anfragen oder deren 
Verhältnismäßigkeit Nebel zu verbreiten. 

Einzig SPD-Fraktionsvorsitzender Wehner hat offen gesagt, daß die an-
gebliche Einigkeit aller Demokraten darüber, daß Verfassungsfeinde 
nicht in den öffentlichen Dienst sollen, in WirklichLeit gar nicht mehr 
vorhanden ist. 

Für ihn ist völlig ungeklärt, was das ist: "-verfassungsfeindlich". 
Für ihn ist folglich, sagt er, auch offen, ot die DKP verfassungs-
feindliche Ziele verfolgt. 

Solch grundlegender Unklarheit muß dringend abgeholfen werden. 
Nur, wenn die Bundesregierung ihre Positionen offenlegt, wenn sie sich 
unmißverständlich zum geltenden Reoht äußert, zur Zielsetzung solcher 
Gruppen, die unsere Freiheitsordnung bekämpfen, und dazu, wie sie die-
sen Gruppen und ihren Anhängern, die in den Staatsdienst drängen, ent-
gegentreten will, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, wieder zu 
einem gemeinsamen Verständnis von streitbarer Demokratie und den Mit-
teln zu ihrer Verteidigung zu finden. 

Diesem Ziel dient die Große Anfrage. 

Sie gibt der Bundesregierung Gelegenheit, gemeinsam mit den politi-
schen Kräften, die zu unserem freiheitlichen Rechtsstaat stehen, 

- der national und international betriebenen, kommunistisch gesteuer-
ten "Berufsverbote"-Kampagne mit ihrer Agitation über "Gesinnungs-
schnüffelei" entgegenzuwirken; 
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darauf hinzuwirken, daß die linken Flügel von SPD und FDP die Un-
terwanderung und Zersetzung des öffentlichen Dienstes durch Ver-
fassungsfeinde und die dadurch verursachte Stärkung der politi-
schen und gesellschaftlichen Position vor allem der DKP nicht 
weiter durch wohlwollende Hinnahme oder gar Unterstützung der 
"Berufsverbote"-Kampagne fördern; 

erneut die verfassungsrechtlichen und beamtengesetzlichen Bestim-
mungen zur Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen 
Dienst klarzulegen, die keiner politischen Manipulation zugunsten 
von Extremisten zugänglich sind. Zu diesen Grundsätzen haben sich 
noch im Beschluß vom 28.1.1972 alle Ministerpräsidenten der Länder 
und der damalige Bundeskanzler Brandt bekannt; die Bundesregie-
rung und die Koalitionsparteien haben sich davon losgesagt. 

Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, daß die Bundesregierung sich nicht 
wieder beinahe 3 Monate Zeit zur Beantwortung dieser Anfrage läßt, 
wie es bei der Anfrage zur "Westarbeit" der SED vor kurzem der Fall 
war. Die Schicksalsfrage über die Fernhaltung von Verfassungsfeinden 
aus dem öffentlichen Dienst verlangt eine schnelle, umfassende und 
der Erhaltung unserer freiheitlichen Ordnung förderliche Antwort. 

• 



Deutscher Bundestag 

8. Wahlperiode 	 Drucksache 8/ 

Große Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dregger, Erhard (Bad Schwalbach), Spranger, 
Dr. Klein (Göttingen), Dr. Jentsch (Wiesbaden), 3ecfor Weosejiti;f4,44 
i.Ayiner zewem a- , .40 Ae2 &d 4, dre /  Wd(m/J/- 	v  / / 

und der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Fernhaltung von. Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst 

1. Erkennt di3 Bundesregierung den Verfassungsgrundsatz an, daß 

Beamte eine besondere, über die allgemeinen Bürgerpflichten 

hinausgehende politische Treuepflicht gegenüber unserem Staat 

und seiner Verfassung zu erfüllen haben dergestalt, daß sie die 

Gewähr bieten müssen, jederzeit für die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung einzutreten? 

2. Erkennt die Bundesregierung an, daß diese Treuepflicht von den 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes insbesondere fordert, sich 

eindeutig von Gruppen und Bestrebungen zu distanzieren, die unseren 

demokratischen Rechtsstaat, seine verfassungsmäßigen Organe und 

die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffa-

mieren? 

3. Sind der Bundesregierung derartige Gruppen und Bestrebungen im 

Bundesgebiet bekannt, und welche sind dies im wesentlichen? Ge-

hören dazu 

a) die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), 

b) die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)? 

- 7  - 
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4. Erkennt die Bundesregierung an, daß "eindeutige Distanzierung" 

und gleichzeitige Mitgliedschaft oder Mitarbeit in diesen Gruppen 

sich normalerweise gegenseitig ausschließen, oder ist die Bundesre-

gierung der Auffassung, daß die Treuepflicht nur für das dienst-

liche, nicht für das außerdienstliche Verhalten gelte? 

5. Wie wird bei der Einstellung von Bewerbern in den Bundesdienst in 

den Geschäftsbereichen der einzelnen Bundesminister in Fällen einer 

Mitgliedschaft bei einer Organisation mit verfassungsfeindlicher 

Zielsetzung diese "Distanzierung" festgestellt? Wie wird ihre 

Glaubwürdigkeit ermittelt und die notwendige Prognose für die Zu 
kunft erstellt? 	 • 

6. Welche Pflichten haben Mitglieder von Parteien, die sich auf to-

talitäre Ideologien gründen? Welche 

Maßnahmen ergreifen solche Parteien, um die Erfüllung dieser 

Pflichten durch die Mitglieder zu gewährleisten? Wie verträgt sich 

die Erfüllung von Mitgliedspflichten in totalitären Parteien mit 

besonderen Treuepflichten zu unserem freiheitlichen Rechtsstaat? 

7. Trifft es zu, daß 

a) die "Berufsverbote"-Kampagne mit ihrer Agitationsvokabel 

von der "Gesinnungsschnüffelei" durch die DKP, ihre Neben- 	i 
organisationen, die von ihr beeinflußten Organisationen so-

wie die sie lenkenden oder unterstützenden anderen kommuni-

stischen Parteien in Gang gebracht und bis heute gesteuert, 

intensiviert und zu erheblichen Teilen finanziert wird? 

b) das Ziel der DKP, welches sie mit dieser Kampagne verbindet, vor 

allem auch darin besteht, als gleichberechtigte politische 
Kraft im "demokratischen Verfassungsbogen" akzeptiert zu wer-

den und damit das berechtigte Verdikt verfassungsfeindlicher 

Zielsetzung abstreifen zu können? 
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B. Stimmt die Bundesregierung der Auffassung zu, daß es das Ziel der 

kommunistisch gesteuerten "Berufsverbote"-Kampagne ist, jedem Mit-

glied mindestens orthodox-kommunistischer Organisationen grund-

sätzlich freien Zugang zum öffentlichen Dienst zu erkämpfen? 

Hält es die Bundesregierung für richtig zu versuchen, dieser 

Kampagne durch Nachgiebigkeit den Boden zu entziehen, insbesondere 

dadurch, daß auf die Zuziehung von Erkenntnissen des Verfassungs-
schutzes bei der Prüfung der Gewähr der Verfassungstreue von Be-

werbern verzichtet wird? 

9. Erkennt die Bundesregierung an, daß der Beschluß der Minister-

präsidenten der Bundesländer über "Grundsätze zur Frage der ver-

fassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst" vom 26. Januar 

1972 und die gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers und der 

Ministerpräsidenten vom gleichen Plage das geltende Recht richtig 
• wiedergegeben haben, richtig wiedergeben und richtige Folgerun-

gen daraus ziehen, oder welche Punkte des Beschlusses oder der 
Erklärung hält die Bundesregierung heute aus welchen Gründen -
für 

a) rechtswidrig, 
b) politisch untunlich? 

Erkennt die Bundesregierung insbesondere die Erfahrungsfeststel-

lung des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten als richtig 

an, es werde die (gleichzeitige) "Mitgliedschaft von Angehörigen 

des öffentlichen Dienstes in Parteien oder Organisationen, die die 

verfassungsmäßige Ordnung bekämpfen - wie auch die sonstige För-

derung solcher Parteien und Organisationen - ... in aller Regel zu 

einem Loyalitätskonflikt führen"? 

10. Trifft es zu, daß die Bundesregierung, wie der damalige Bundeskanzler 

Brandt vor einiger Zeit erklärte, dem Beschluß nur deshalb zustimmte, 

weil sie davon ausging, daß andernfalls aus dem Bereich der CDU/CSU 

das Verbot der DKP angestrebt werden würde, und was hat den Bundes-

kanzler bewogen, einem solchen Verbotsverfahren unter allen Umstän-

den entgegenzuwirken? 



11. Trifft es zu, daß die Bundesregierung nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts berechtigt und verpflichtet ist, im Rah-

men der politischen Auseinandersetzung mit extremistischen Kräften 

öffentlich darzustellen, welche Gruppen oder Parteien nach ihren 

Erkenntnissen verfassungsfeindliche Ziele verfolgen? 

Welche sind die Voraussetzungen dafür, daß politische Bestrebungen 

oder Zielsetzungen von Parteien oder sonstigen Organisationen als 

verfassungsfeindlich bezeichnet werden müssen? 

12. Wie gedenkt die Bundesregierung das geltende Verfassungs- und 

Beamtenrecht zu wahren? 

Hält sie bei Einstellung in den öffentlichen Dienst Feststellungen 

darüber für geboten, ob Bewerber gleichzeitig einer die Verfassulks-

ordnung bekämpfenden Gruppe angehören, und auf welche Weise soll', 

solche Feststellungen getroffen werden? 

13. Hält es die Bundesregierung für rechtlich vertretbar, die Fest-

stellung einzelner Einstellungsvoraussetzungen durch eine Vermutung 

zu ersetzen? 
Wenn ja, 

a) kann eine solche Vermutung bei allen Bewerbungen oder nur bei 
solchen für bestimmte Dienstposten oder Laufbahnen und gegebe-

nenfalls nach welchen Kriterien zugrundegelegt werden; 

b) nach welchen Kriterien unterscheidet sie nachzuweisende und 

zu vermutende Einstellungsvoraussetzungen? 	• 

14. In welchen Fällen können nach Auffassung der Bundesregierung bei 

der Feststellung der Gewähr der Verfassungstreue Erkenntnisse, die 

vom Verfassungsschutz auf Grund seines gesetzlichen Auftrages ge-

wonnen wurden, Bestrebungen zu beobachten, die gegen die freiheit-
liche demokratische Grundordnung gerichtet sind, 

a) durch das Einfühlungsvermögen oder die zufälligen oder syste-

matisch gesammelten Erkenntnisse der für Einstellungen zu-
ständigen Beamten, 

b) durch gelegentliches oder systematisches Beobachten von zu-

nächst einmal ohne Überprüfung eingestellten Probebeamten 
durch Vorgesetzte, Kollegen, Untergebene oder Schüler 

ersetzt werden? 
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Auf welche Weise kann bei einem Verzicht auf die Anfrage beim 

Verfassungsschutz sichergestellt werden, daß an die Stelle einer 

Überprüfung der Verfassungstreue eines Bewerbers nicht eine blo-

ße Mutmaßung darüber tritt? 

Stimmt die Bundesregierung der Auffassung zu, "eine Behörde 

dürfe sich nicht künstlich dumm machen ... Sie darf keinesweg 

vorhandene Unterlagen bewußt nicht zur Kenntnis nehmen"? 

Wenn nein, welche Argumente hat sie zur Widerlegung dieser Aug'  

fassung? 

15. Wieviele Bewerber für den öffentlichen Dienst wurden 1976 und 

1977 im Bundesdienst und bei den Ländern 

a) eingestellt, 

wegen mangelnder Gewähr der Verfassungstreue abgewiesen, 

c) wegen Stellenmangels oder aus sonstigen Gründen abgewiesen ? 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
17. November 1978 

Verteidigungsminister behindert Aufklärung der Lauschangriffe 

Das Mitglied des 1. Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundes-

tages Dr. Möller (CDU) erklärt zur heutigen Vernehmung des ehema-

ligen Chefs des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr, Brigadegene-

ral a.D. Scherer: 

Überraschenderweise hat der Bundesminister der Verteidigung dem 
ehemaligen Chef des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr, Brigade-

general a.D. Scherer,anläßlich dessen Vernehmung vor dem 1. Unter-

suchungsausschuß des Deutschen Bundestages verboten, über die 

Lauschaktionen ded Militärischen Abschirmdienstes Auskunft zu 

geben, soweit sie nicht schon in der Öffentlichkeit bekannt sind. 

Das Verteidigungsministerium verhindert damit die Aufklärung ille-

galer Abhörpraktiken des Militärischen Abschirmdienstes, auf die 

die Öffentlichkeit einen legitimen Anspruch hat und womit der 1. 

Untersuchungsausschuß vom Deutschen Bundestag ausdrücklich beauf-

tragt wurde. 

Damit vollzieht der Verteidigungsminister die Forderung des SPD-

Fraktionsvorsitzenden Wehner, der in der Absicht, diese rechts-

staatlich bedenklichen Vorgänge der Öffentlichkeit vorzuenthalten, 

bereits in der vergangenen Woche gefordert hatte, die Untersuchung 

durch den 1. Untersuchungsausschuß einzustellen und die Vorgänge 

hinter den verschlossenen Türen der parlamentarischen Kontroll-

kommission zu beraten, wodurch sie praktisch unter den Teppich 

gekehrt würden. 

Dies stellt einen gravierenden Eingriff in die souveränen Rechte 

und Pflichten des parlamentarischen Untersuchungsausschusses dar, 

alle Vorgänge zu untersuchen und die Öffentlichkeit aufzuklären. 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

978 

Zu dem Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für 
eine Senkung der Telefongebühr, der heute im Bun-
destag eingebracht wurde, erklärte der Vorsitzende 
des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Dollinger 
(CSU): 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute in einem Antrag die 

Bundesregierung zu folgenden Maßnahmen aufgefordert: 

- Bessere Lösung bei den künftigen Nahverkehrsbereichen z.B. 

durch Erweiterung des Nahbereichsradius und des Verzichts 

auf den Zeittakt oder zumindest seiner Verlängerung, 

- Senkung der Telefongebühren durch Pauschalabgeltung einer 

bestimmten Anzahl von Gesprächseinheiten mit der monatlichen 

Grundgebühr von 27,-- DM, 

- Vorlage eines Stufenplans für eine Senkung der Telefonge-

bühren im Fernverkehr. 

Die enormen überschüsse im Fernmeldewesen sind das Ergebnis 

von ungerechtfertigten Gebührenerhöhungen. Die Telefonge-

bühren der DBP, mit denen sie eine Spitzenstellung in der 

Welt einnimmt, entsprechen nicht mehr dem Äquivalenzprinzip 

und wirken daher wie eine indirekte Besteuerung. Offenbar 

sind die überschüsse für einen stärkeren Ausbau des Fernmelde-

wesens nicht notwendig. Die Investitionen können bereits heute 

zu fast 100 % aus Eigenmitteln finanziert werden, die Rück-

lagen dürften Ende 1978 bereits 5 Mrd. DM erreichen, der 

Eigenkapitalanteil übersteigt 33 1/3 %. Trotz der bisher 

beschlossenen und angekündigten Gebührensenkungen werden für 

1978 und 1979 gleich hohe überschüsse wie für 1977 erwartet. 

Nicht notwendige überschüsse, die zu Sonderabführungen der 

DBP an den Bundeshaushalt führen, wirken wie eine zusätzliche 

Steuer und müssen daher durch Gebührensenkungen abgebaut werden. 

Herausgeber: Dr.PhillppJenninger, MdB 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. November 1978 

Einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des Bundeswahl-
gesetzes (Verbot vorzeitiger Veröffentlichung von 
Wählernachfragen) hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
eingebracht. Dazu erklärt der Initiator des Gesetz-
entwurfs, der CDU-Abgeordnete Dr. Manfred Langner:  

Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern am 8. und 15. Oktober 1978 

konnten demoskopische Institute aufgrund sog. Wähler-Nachfragen bereit 

gegen 18.00 Uhr, also bei Schließung der Wahllokale, die Wahlergebnisse 
Werstaunlich treffsicher voraussagen. Gegenüber den bisherigen Methoden 

wurde damit eine verläßliche Voraussage ca. 1 Std. früher möglich. 

Gerade wegen der relativen Verläßlichkeit der neuen demoskopischen Methu-

de besteht die Gefahr, daß bei künftigen Wahlen Trendmeldungen noch 

während der Wahlzeit verbreitet werden könnten, sei es mit oder ohne 

Beeinflussungsabsicht. Die Gefahr unzulässiger Beeinflussung und Mani-
pulation der Wähler am Wahltag muß aber ausgeschlossen bleiben. Der 

Wähler ist an diesem Tag Souverän. Die Wahl ist das entscheidende Glied 

in der Legitimationskette demokratisch-repräsentativer Regierung. 

Die Veröffentlichung erster Trendmeldungen vor Ablauf der Wahlzeit hätte 

4Ih die Einteilung der Wählerschaft in zwei Klassen zur Folge, von denen die 
eine ohne und die andere mit Nachfragewissen wählt. Dies könnte schon 

heute zur Anfechtbarkeit und damit zur Wiederholung der Bundestagswahl 

führen. Der Gesetzentwurf soll aber die Unzulässigkeit eindeutig klar-

stellen. Damit wird gleichzeitig klargestellt, daß, wer unzulässiger-

weise die Ergebnisse von Wählernachfragen während der Wahlzeit ver-

öffentlicht und damit eine Wahlwiederholung notwendig macht, für die 

Kosten der Wiederholungswahl (in der Größenordnung von zuletzt 40 Mio DM) 

schadensersatzpflichtig wird. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 
20. 11. 1978 

In der morgigen Ausgabe der"Aachener Volkszeitung" ver-
öffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h  
MdB, folgenden Beitrag: 

Sperrfrist 20. 11. 78 18 Uhr 

Der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages hätte eigent-

lich in der letzten Woche der Bundesregierung grünes Licht zur Ein-

führung des amerikanischen Frühwarnsystems "AWACS" geben sollen. Er 

hat, wie Sie vielleicht gelesen haben, diese Entscheidung auf den 

28. November vertagt. Ob die Abgeordneten dann Ja oder Nein sagen 

werden, ist offen. Sie wollen die Zeit bis dahin nutzen, um sich 

intern - in ihren Fraktionen - zu beraten und sich dort zusätzliche 

Informationen zu holen, wo es noch Unklarheiten gibt. 

Was ist "AWACS"? Ein auf Boeing 707 - Maschinen gestütztes Radar-
System, das die Nato in die Lage versetzen soll, bis zu 400 Kilo-

meter tief in den Raum des Warschauer Paktes "hineinzugucken" und 

dort feindliche Angriffsabsichten frühzeitig zu erkennen - jeden- 

. falls frühzeitiger, als es die derzeit in Betrieb befindlichen, am 

Boden stationierten Warnsysteme vermögen. Anderthalb Dutzend die-

ser fliegenden Elektronenbündel will die Nato anschaffen und ent-

lang der Ost-West-Linie über 10.000 Meter hoch patrouillieren las-

sen. Die Basis des Systems soll in der Bundesrepublik Deutschland 

liegen - bei Geilenkirchen. 

Das liest sich zunächst einmal gut; denn verkürzte Warnzeiten können 

im Falle kriegerischer Verwicklungen von lebensentscheidender Be-

deutung sein. Ein Frühwarnsystem wie "AWACS" wäre darüber hinaus 

aber auch ein weiteres Mittel zur glaubhaften Abschreckung, weil 

es einem möglichen Aggressor die ständige Abwehrbereitschaft des 

Westens und um etliches erhöhte Risiken signalisierte. Der Pferde-

fuss: die Bundesrepublik ist bei der Finanzierung mit einem Drittel 

dabei; der stattliche Kostenanteil für Bonn beträgt 1,2 Milliarden  
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Mark. Müsste der deutsche Verteidigungsminister auf der Sitzung des 

Nato-Rats in Brüssel am 6. Dezember (auf der endgültig über "AWACS" 

entschieden werden soll) passen, dann wäre das Projekt "gestorben". 

Allerdings hätte Bonn dann auch politisch das Gesicht verloren und 

im Bündnis mehr Porzellan zerdeppert, als erlaubt wäre. 

Denn: der ehemalige Verteidigungsminister Georg Leber hat den Nato-

Partnern im Jahre 1977 gleich zweimal verbindlich zugesagt, dass 
sich die Bundesrepublik Deutschland an "AWACS" beteiligen werde. 

Und sein. Nachfolger Hans Apel, der nach seinen eigenen Worten da "in 

der Kontinuität" steht, hat diese Zusage erneuert. Aber weder Leber 

noch Apel haben sich - bis zum Mittwoch letzter Woche - beim Deut-

schen Bundestag, der das Geld für dieses kostspielige Warnsystem be-

willigen muss, die Genehmigung für ihre Zusagen geholt. Vom Vertei-

digungsausschuss auf dieses schwere Versäumnis aufmerksam gemach40,  
musste Apel zugeben, "dass da Fehler gemacht worden" sind. 

Es spricht für die Seriosität, mit der die MdB's im Verteidigungs-

ausschuss ihre Aufgabe erfüllen, dass sie sich durch die bevorstehen-

de Schlussabstimmung im Nato-Rat nicht unter Druck setzen liessen, 

sondern ihre Entscheidung über "AWACS" vertagten. Dabei zogen die 

Abgeordneten aller Fraktionen an einem Strick. In der Tat sind noch 

manche Fragen zu klären, ehe man ohne Skrupel Ja oder Nein sagen 

kann. Die wichtigste davon betrifft eine zwischen Bonn und Washington 

getroffene Vereinbarung, nach der die kostspielige Anschaffung des 

amerikanischen Warnsystems Kompensationskäufe der USA in der Bundes-

republik auslösen soll. Die Abgeordneten des Verteidigungsausschus-

ses waren am letzten Mittwoch noch nicht davon zu überzeugen, dall, 

diese Kompensationskäufe tatsächlich vertraglich einwandfrei und 

"wasserdicht" geregelt sind. 

Wenn die Mitglieder des Verteidigungsausschusses auf ihrer Sitzung 

am 28. November Nein zu "AWACS" sagen und damit den Verteidigungs-

minister auf der Nato-Rats-Sitzung in Brüssel in eine politisch über-

aus prekäre Lage brihgen sollten, träfe ihn selbst und die Bundes-

regierung die Schuld. Schon vor den ersten Zusagen Georg Lebers hätte 

das Parlament gehört werden müssen. Man hat damit aber - unverant-

wortlicherweise - bis kurz vor Toressonuss gewartet. Nun zeigt siel 

jedoch, dass sich Versuche, das Parlament auszuschalten oder ge-

flissentlich zu übersehen, nicht auszahlen! 



CDUICSb 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20.11.1978 

Für eine sachliche Regelung und gegen Parteipolitik 
bei der weiteren Behandlung des Gen-Technologie-Ge-
setzes spricht sich der forschungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion, Christian Lenzer MdB, aus: 

Das hartnäckige Festhalten der Bundesregierung an einem strengen 

Gen-Technologie-Gesetz, entgegen der von nahezu allen Seiten aus 

Forschung und Industrie einmütig geäußerten und begründeten Beden- 

• ken, macht deutlich, daß hier von der SPD Parteipolitik vor Sach-

politik betrieben wird. Das Gen-Technologie-Gesetz soll als ein 

von der SPD kommendes Umweltschutzgesetz ein Pendant zum Umwelt-

chemikaliengesetz des FDP-Innenministers Baum werden. Denn die 

SPD will natürlich im nächsten Bundestagswahlkampf auch auf diesem 

attraktiven Gebiet Leistungen vorzeigen. Obwohl der im Sommer die-

ses Jahres überstürzt vorgelegte Gesetzentwurf vorerst als geschei-
tert zu betrachten ist und vorläufig zurückgezogen wurde, hält Mini-

ster Hauff eine gesetzliche Regelung jedoch nach wie vor für uner- 

läßlich. Diese neue Regelung soll zwar so flexibel gestaltet sein, 

daß die Forschung dadurch nicht beeinträchtigt wird. Das wird sich 

wohl kaum so verwirklichen lassen, denn im Widerspruch zu dieser 
• geäußerten Absicht steht, daß die von der Bundesregierung eingeführ-

ten und bisher für vom Bund geförderte Vorhaben geltenden Richtlin-

ien nämlich keineswegs flexibel handhabbar sind. Sie müßten dann 

ebenfalls entschärft werden. Mit diesen Richtlinien wurde ein be-

sonders strenger Kurs eingeschlagen, der durch die aktuelle Entwick-

lung dieses Wissenschaftsgebietes nicht mehr zu rechtfertigen ist. 

International gesehen, gibt es jedenfalls keine ernsthaften Bestre-

bungen mehr, die Gen-Technologie gesetzlich zu regeln. Die auf die-
sem Forschungsgebiet führenden USA haben aufgrund der gesammelten 

Erfahrungen ihre Vorschriften in der letzten Zeit ständig weiter ge_ 
lockert. Es hat sich herausgestellt, daß bestimmte genchirurgische 

Experimente keineswegs so gefährlich sind wie ursprünglich angenom-
men wurde. 
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Es ist unstreitig, daß die Sicherheitsfragen im Bereich der gentech-

nologischen Forschung gewisser Regelungen bedürfen. Es sollen Leben 

und Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen vor der Gefahr übertrag-. 

barer Krankheiten sowie die in Gen-Laboratorien beschäftigten Arbeit-

nehmer vor sonstigen Beeinträchtigungen geschützt werden, soweit sol-

che Krankheiten und. Beeinträchtigungen von gentechnischen Arbeiten 

ausgehen können. Die wissenschaftliche Entwicklung auf diesem Gebiet 

befindet sich noch in sehr rascher Bewegung; darüber hinaus hat sich 

gezeigt, daß potentielle Gefahren weniger wahrscheinlich sind als 

ursprünglich vermutet. 

Die CDU/CSU fordert deshalb, daß die erst vor kurzem erlassenen 	• 

Richtlinien des BMFT, die im übrigen auch von den. anderen in der 

Gen4erschung Tätigen auf freiwilliger Basis angewendet werden, im 

Zuge der weiteren Entwicklung dieser Wissenschaft erprobt werden. 

Erst nach einem angemessenen Erfahrungszeitraum sollten, wenn nötig, 

weitere Festlegungen getroffen werden. Dieses wichtige erfolgverspre-

chende Forschungsgebiet darf nicht zu einem faIchen Zeitpunkt durch 

Vorschriften, Verordnungen und behördliche Eingriffsmöglichkeiten 

über das Notwendige hinaus in seiner Entwicklung eingeengt werden. 

Nach Auffassung der CDU/CSU liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt über-

haupt noch kein sachlich begründetes und dringliches gesetzliches 

Regelbedürfnis vor. 

Das vom Bundesforschungsministerium in den letzten Jahren geschaffen"' 

nicht gerade forschungsfreundliche Klima in der Bundesrepublik Deutsch-

land könnte gerade auch dadurch wieder etwas verbessert werden, indem 

der Wissenschaft 	 weniger Mißtrauen entge-

gengebracht wird. Es sollte bedacht werden, daß ein forschungsfreund-

liches Klima nur dadurch entstehen bzw. erhalten werden kann, wenn 

der Wissenschaft ein gewisser Vertrauensvorschuß a priori eingeräumt 

ist und der Staat auf den. Anspruch verzichtet, allzuviele Bereiche 

der Forschung 'in den Griff' bekommen zu wollen, selbst wenn er sie 

fördert. Unüberlegtes Handeln ist in der Gen-Technologie heute schwer-

lich möglich, nachdem das Bewußtsein des Risikos das Verantwortungs-

gefühl der Wissenschaftler so ausgeprägt hat, daß gesellschaftlich nur 

akzeptabel ist, was nach den allgemein akzeptierten Arbeitsregeln ab-

gewickelt wird. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. November 1978 

Zur Freilassung der vier mutmasslichen deutschen 
Terroristen durch die jugoslawischen Behörden er-
klärt der Vorsitzende des aussenpolitischen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Werner M a r x:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verurteilt die Entscheidung 
der jugoslawischen Regierung, die in ihrer Hand befindlichen 
vier gefährlichen deutschen Terroristen freizulassen, deren 

• Ausreise vorzubereiten und zu ermöglichen. Wir sehen in 
diesem Vorgang nicht nur einen unfreundlichen Akt, sondern 
eine bewußt kalkulierte, von langer Hand vorbereitete Provoka-
tion unseres Landes, einen offenbar gezielten Angriff auf die 
jugoslawisch-deutschen Beziehungen, einen schweren Rückschlag 
im Bemühen, den Terrorismus, diese bösartigen Früchte des 
Kommunismus, erfolgreich zu bekämpfen. 

Wer so handelt, wie die Verantwortlichen in Belgrad es getan 
haben, führt die zahlreichen, in den letzten Jahren immer 
wiederholten Behauptungen, die Beziehungen zwischen Belgrad 
und Bonn seien "vorzüglich" ad absurdum und offenbart den 
ganzen Zynismus, zu dem jene fähig sind, denen eine "Handvoll 
internationaler Terroristen" wichtiger ist als gute und noch 
dazu sehr förderliche und lukrative Beziehungen zu Bonn. Der 
Bundeskanzler mag seine oberflächliche Anmerkung vom 11. 11. 
im Süddeutschen Rundfunk korrigieren. Nicht die Terroristen 
haben die Beziehungen zwischen Jugoslawien und der Bundes-
republik Deutschland empfindlich gestört, sondern die jugo- 

• 
slawischen Behörden selbst. Sie sind die Verursacher des 
Skandals. Mit ihnen ist - das zeigt ihr Vorgehen ganz deutlich 
eine künftige Zusammenarbeit bei der Verfolgung terroristischer 
Verbrecher nicht mehr möglich. Die CDU/CSU, die an guten und.  
aufrichtigen Beziehungen zu Jugoslawien immer interessiert 
war und diese pflegte, bedauert die unumgänglichen Auswirkungen 
des jugoslawischen Verhaltens zutiefst. 

Der Bundesinnenminister, der es trotzdem für möglich hält, daß 
weitere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus zwischen Belgrad und Bonn gepflegt werden könne, 
geht immer noch einer gefährlichen Illusion nach, so wie es 
auch immer eine falsche Hoffnung war, man habe mit dem deutsch-
jugoslawischen Auslieferungsabkommen von 1972 ein klares und 
verläßliches Instrument in der Hand. 

Daß Jugoslawien eben kein Rechtsstaat, keine Demokratie ist, 
haben hier viele vergessen. Sie müssen es nun wieder lernen. 
Nicht die Gerichte, wie es uns die alberne offizielle Erklä-
rung aus Belgrad glauben machen will, sind dort für solche 

Ilarauagellan 	 MdB 
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Fälle zuständig, sondern der Staat. Und der Staat ist ein 
Instrument der kommunistischen Partei, die ihn voll be-
herrscht und beansprucht. 

Zu dieser Partei aber pflegen, nach verdeckt gehaltener Vor-
arbeit von Wehner und Wischnewski, die deutschen Sozial-
demokraten seit längerer Zeit offizielle und intensive Be-
ziehungen. Brandt und Ehmke sind in den letzten Wochen wieder-
holt nach Jugoslawien geeilt. über ihre Gespräche dort gibt 
es nur lakonische und unaufrichtige Kommuniqus. Es bleibt 
aber festzuhalten, daß sie eine andere Entscheidung der 
jugoslawischen Führung nicht erreichen konnten. Ihr Einfluß 
ist - anders als bisherige Propaganda es erscheinen ließ -
gering. Der wahre Wert von "Freundschaft und Zusammenarbeit" 
erweist sich eben dann, wenn es nicht nur um leichtfüßige 
Formulierungen und fotowirksamen Händedruck geht, sondern uni 
die harten Entscheidungen der nach eigenen Interessen ausge-
richteten Politik. Wie wenig wichtige Interessen Jugoslawiens 
mit denen der Deutschen auf einen Nenner gebracht werden 
können, kann nun jedermann studieren. Ohne Folgen, auch im 
Bereich der internationalen Wirtschaft und der deutschen Ent-
wicklungspolitik, kann dieser Vorgang nicht bleiben. Niemand 
in unserem Land, der politische Verantwortung richtig ver-
steht, wird bereit sein können, mit finanziellen, wirtschaft-
lichen, technischen und wissenschaftlichen Mitteln denjenigen 
unter die Arme zu greifen, die jenen Mördern, die Deutschland 
in Angst und Schrecken versetzt haben, die Freiheit geben, 
dies darüber hinaus noch wochenlang vertuschen und gar noch 
mit der Sprache des Rechtes maskieren. 

Es ist unausbleiblich, daß dieser unser Volk erschreckende 
Vorgang im Deutschen Bundestag alsbald zur Sprache gebracht 
wird. Abgeordnete der CDU/CSU werden dazu die Initiative er-
greifen. 



covesu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 21. November 1978 

Zu der Verabschiedung des 5. Änderungsgesetzes zum 
Arbeitsförderungsgesetz durch die Bundesregierung 
erklärte der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Heinz F r a n k e, MdB: 

Mit der Vorlage der 5. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz reagiert die Bundesre-

gierung erst jetzt auf die sich seit Jahren bedrohlich verschärfenden Strukturprobleme 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Seit 1975 hat die Bedeutung der Problemgruppen, 

beispielsweise der Ungelernten, der Schwerbehinderten, der älteren und längerfristig 

Arbeitslosen kontinuierlich zugenommen: 55,5 % aller Arbeitslosen sind heute Unge-

lernte und über 22 % schon länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Eine Tendenzwende 

ist nicht in Sicht. 

Diese bedenkliche Entwicklung ist ganz wesentlich auf die verhängnisvolle Fehlent-

scheidung der Bundesregierung und der sie tragenden Koalition von SPD/FDP im Jahre 

1975 zurückzuführen, die bis dahin geltenden Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen 

des Arbeitsförderungsgesetzes, insbesondere auf dem Feld der beruflichen Bildung, 

drastisch zu verschärfen und darüber hinaus die Qualität der Förderungsmaßnahmen zu 

verschlechtern. In dem Bestreben, aufgetretenen Mißbräuchen zu begegnen, haben Bun-

desregierung und SPD/FDP-Koalition in einer Kurzschlußreaktion durch das Haushalts-

strukturgesetz 1975 auf dem Gebiet der Arbeitsförderung das Kind mit dem Bade aus-

geschüttet. Hunderttausende von älteren, schwerbehinderten oder ungelernten Arbeits-

losen müssen jetzt die Zeche für diese strategische Fehlentscheidung bezahlen. 

Mit der gewohnten Wortakrobatik und politischen Unverfrorenheit ist der Bundesminister 

für Arbeit und Sozialordnung heute über diese Tatsache hinweggegangen. Entlarvend ist 

auch sein Eiertanz um die Neudefinition des Begriffs der "Zumutbarkeit" in § 103 Ar-

beitsförderungsgesetz, die er beschönigend eine "Konkretisierung" nennt. 

Mißt man die in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung neu eingeführten Tatbestands-

merkmale des § 103 Arbeitsförderungsgesetz an ihrem objektiven Erklärungswert und nicht 

an der Wortakrobatik des Ministers, die mehr zu Verschleierung als zur Erhellung des 

gesetzlichen Tatbestandes beiträgt, so läßt sich einfach nicht bestreiten, daß eine 
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Verschärfung der Kriterien für die Zumutbarkeit der einem Arbeitslosen angebotenen 

Arbeit bewußt und gewollt mit der 5. Novelle eingeführt worden ist. Ebenso wie bei 

der Diskussion um den die gleiche Problematik regelnden umstrittenen Runderlaß der 

Bundesanstalt für Arbeit 230/78 versucht der Minister sich zwischen den jetzt un-

ausweichlich gewordenen schmerzlichen Konsequenzen einer sich verhärtenden strukturel-

len Arbeitslosigkeit und dem damit einhergehenden politischen Druck des linken Flügels 

seiner Fraktion und der Gewerkschaften hindurchzulavieren. 

Die für viele Arbeitslose heute einschneidenderen Folgen der verschärften Anfor-

derungen an ihre räumliche und berufliche Mobilität hätten bei einer vorausschauenden 

Arbeitsmarktpolitik vermieden werden können. Wäre das Steuer rechtzeitig herumge-

rissen und den präventiven Maßnahmen zur Verhinderung oder zumindest Verkürzung der 

Dauer der Arbeitslosigkeit eine höhere politische Priorität eingeräumt worden, 

wäre die Notwendigkeit zur Wiedereingliederung der Angehörigen der Problemgruppen 

in den Arbeitsmarkt niemals zu seiner heutigen überragenden Bedeutung für die All- • 
gemeinheit und Schärfe für die Betroffenen angewachsen. Für diesen sozialpolitischen 

Skandal tragender für die Richtlinien der Politik verantwortliche Bundeskanzler 

und der für die Arbeitsmarktpolitik im besonderen zuständige Minister die politische 

Verantwortung. 

• 



PRESSEDIENST 

21.11.1978 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu dem heute vom Bundeskabinett verabschiedeten 
neuen Arbeitsförderungsgesetz erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Adolf Müller (Remscheid) MdB:  

• 
Nun ist es auch amtlich. Mit der 5. Novelle zum Arbeitsförderungs-

gesetz nimmt die Bundesregierung ihren verhängnisvollen Fehler 

aus dem Jahre 1975 teilweise zurück. Mit dem Haushaltstruktur-

gesetz hatte seinerzeit die Bundesregierung gegen den energischen 

Widerstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Fortbildungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen erheblich eingeschränkt. 

Traten 1975 noch 271.000 Arbeitnehmer in Maßnahmen zur beruflichen 

Förderung ein, sank die Zahl bereits im Jahre 1977 auf 136.000. 

Die wichtigste Grundlage des Arbeitsförderungsgesetzes, nämlich 

eine vorausschauende Arbeitsmarktpolitik, wurde somit zur Farce. 

Jetzt wird dieser Fehler von der Bundesregierung teilweise korri-

giert. 

• Nach den Plänen der Bundesregierung wird das Unterhaltsgeld auf 

80 % des letzten Nettoarbeitsentgeltes bei Mangelberufen erhöht. 

Daß diese Regelung nur bei Mangelberufen gilt, halte ich fü.r 

falsch. Es ist ein unmöglicher Zustand, wenn Arbeitnehmer grund-

sätzlich in Fortbildungsmaßnahmen auch weiterhin finanziell 

schlechter gestellt werden als Bezieher von Arbeitslosengeld. 

Man sollte sich nicht täuschen lassen, die Retuschen, die-Ehrenberg 

am Referentenentwurf nach dem Wirbel um den Zumutbarkeitserlaß 

hat anbringen lassen, sind nur Schönheitsreparaturen. 
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Der Abstieg der Arbeitslosen wird mit der Forderung schamhaft 

umschrieben, daß ein Arbeitsloser einen anderen Träger der 

gesetzlichen Rentenversicherung in Kauf nehmen müsse - d.h. 

im Klartext: Ein Arbeitnehmer muß sich vom Angestellten zum 

Arbeiter herabstufen lassen. 

Es ist nicht zu leugnen, daß Ehrenbergs "Offensive gegen die 

Arbeitslosigkeit" im Kern darin besteht, daß der Zwang für 

Arbeitslose, Tätigkeiten mit erheblichen finanziellen Einbußen 

und beruflichem Abstieg anzunehmen, erheblich verschärft wird. 

In diesem Jahr werden in der Bundesrepublik Deutschland bereits 

im vierten Jahr über 1 Million Menschen ohne Arbeit sein. •er 

der Regierungsverantwortung der SPD ist die Bundesrepublik 

mit Massenarbeitslosigkeit konfrontiert. Nachdem die Bundesregie 

rung zwischen 1974 und 1978 mit 12 Sonderprogrammen vergeblich 

versucht hat, das Problem zu lösen, darf das Problem jetzt 

nicht nur auf dem Rücken der Arbeitslosen bewältigt werden. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 	1 

21.11.1978 

Zu der Ernennung von Heinz Kühn zum Bundesbeauf-
tragten für die Integration ausländischer Arbeit-
nehmer und ihrer Familienangehörigen erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Adolf Müller (Remscheid) MdB:  

Noch vor wenigen Wochen mußte Heinz Kühn auf Drängen seiner 

Kronprinzen den Ministerpräsidenten-Stuhl in Nordrhein-Westfalen 

räumen. Doch die SPD läßt keinen verkommen! 

Jetzt soll Heinz Kühn der Bundesbeauftragte für ausländische 

Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen werden. Das hängt 

sicherlich mit der Reiselust des ehemaligen Ministerpräsidenten 

zusammen. Ich bezweifle allerdings, ob Madagaskar- und Fernost-

reisen als Befähigung für solch ein Amt ausreichen. 

Es ist für mich ein unmöglicher Zustand, wenn es extra 

für abgehalfterte Ministerpräsidenten eingerichtet wird. 

Rund 3,9 Millionen ausländische Mitbürger, besonders900.000 

ausländische Mitbürger von unter 18 Jahren, haben eine Reihe 

von Problemen. Gerade die dritte und vierte Generation hat im 

schu1When und beruflichen Bereich ihre Schwierigkeiten. Man 

sollte ihre Sorgen mehr ernst nehmen und nicht irgendwelche 

Pseudo-Einrichtungen schaffen, damit ein Heinz Kühn wieder in 

Amt und Würde kommt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. November 1978 

UNIMIOMMtr- 

In der heutigen Ausgabe des,Deutschland-Union-
Dienst:  veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestags- 
abgeordnete 	Dr. Friedrich-Adolf Jahn  (Münster), 
nachstehenden 17e-17-fragzu der in Münster gegründeten 
Initiative "Bürger für die Wiederwahl von Walter 
Scheel": 

1. Die Wrgeinitiative behauptet, überparteilich zu sein, 

ist es at. er nicht. Die Flugblätter werden RM Stand der 

FDP verteilt. AuCh dürfte interessieren, daß das Vor- • 	standsmitglied der Bürgerinitiative, Frau Maria Appel-

hoff, die Schwägerin des Bundestagsabgeordneten 

Möllemanr ist. 

2. Aus der Erwägung, daß der Bundespräsident auf keinen 

Fall die starke Position innehaben dürfe, die der Reichs-

präsident der Weimarer Verfassung gehabt hatte, haben 

die Väter des Grundgesetzes einmütig auf die plebiszitäre 

Wahl verzichtet. Die FDP-Fraktion hat bei den Beratungen 

für das Grundgesetz am 24. 11. 1948 folgende Fassung be-

antragt: 
"Der Bundespräsident wird vcn einem Nationalkonv.nt • 	gewählt, der sich aus den :Mitgliedern des Bundestages 

und gewählten. Vertretern der Länder zusammensetzt." 

3 	Die Enquete-Kommission Verfassungsreform hat ausweislich 

ihres Schlußberichtes vom 9. 12. 1976 "keinen Anlaß ge-
sehen, die vom Parlamentarischen Rat bewußt getroffene 

Entscheidung über die Ausgestaltung des Präsidentenamtes 

... in Frage zu stellen, oder gar zu revidieren." 

Dementsprechend hat sie sich ausdrücklich "gegen die Ein-

führung der unmittelbaren Volkswahl des Bundespräsidenten" 

ausgesprochen (Drucksache 7/5924, Seite 21). 

Mitglieder dieser Kommission waren für die FDP-Bundes-

tagsfraktion die Abgeordneten Dr. Hirsch (1973 bis 1975) 

und Engelhard (1'75 bis 1976). 
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4. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Engelhard 

hat im Pressedienst der FDP-Bundestagsfraktion am 

10. 11. 1978 die Behauptung aufgestellt, es sei "die 

Union, die den Ruf nach der direkten Demokratie fördert, 

in dem sie das repräsentative System losgelöst vom Volks-

willen ohne und nötigenfalls:  gegen den Bürger durchzu-

exerzieren sucht". Herr Engelhard muß sich fragen lassen, 

warum er diesen (ohnehin unhaltbaren) Vorwurf nicht be-

reits früher seinen eigenen Parteifreunden in Nordrhein-

Westfalen beim Schulgesetz zur Einführung der koopera-

tiven Schule 'gemacht hat, als diese das Gesetz gegen den 

Willen des Volkes durchpeitschten und erst durch.das er-

folgreiche Volksbegehren zur Vernunft gebracht werden 

mußten. 

5. Die Verfechter der Kampagne: Walter Scheel muß Bundes-

präsident bleiben!, werden weder dem höchsten Staatsamte 

noch seinem Amtsinhaber gerecht. Sie sollten ihren letz-

ten Parteitag zum Anlaß nehmen, aus dem Gedankengut großer 

Liberaler Lehren zu ziehen. Am 12. 9. 1959 verabschiedete 
sich nach zehnjähriger Amtszeit Bundespräsident Theodor 

Heuss von der Bevölkerung. Er hatte die (zur zweiten 

Wiederwahl notwendige) Grundgesetzänderung abgelehnt 

und zog sich nach Stuttgart ins Privatleben zurück mit 

den Worten: 

"Sehen Sie bitte in dem Wechsel des Bundespräsidenten einen 

auch für den einzelnen Bürger erzieherischen Vorgang. Nun 

mag der oder jener sagen: Wieso? Ich bin ja gar nicht ge-

fragt worden. Ihr habt ja im Parlamentarischen Rat 

die unmittelbare Volkswe, h1 des Präsidenten abzeschafft.. 

In der Tat: Wir wollten in diesem seelisch noch so 

zerklüfteten Volk den Wortschwall-Demagogen keine 

Chance geben; die sogenannte Bundesversammlung, als 

Wahlgremium, in dem das Gesamt des Bundestages mit den 

von den Einzellandtagen benannten "Wahlmännern" sich 

fänden, also ein unitarisches und ein föderatives 

Element sich einten, ist meine persönliche Erfindung, 

wenn ich das so sagen darf, lange bevor von einem 

Parlamentarischen Rat die Rede gewesen ist.' 

(Theodor Heuss, Die großen Reden - Der Staatsmann, 

Seite 303). 



Wie vorausschauend war doch Theodor Heuss! Ahnte er bereits 

damals, daß sein Wort von den Wortschwall-Demagogen einmal 

eigene Parteifreunde treffen würde? 

6. 	Die Union hat in ihren eigen ,,,n Reihen eine in jeder 

Hinsicht iiborzeu•:e:tdt Pursönlichkeit für das höchste 

Amt im Staate: Karl Carstens. 

Der Schuß, der Antreffen sollte, hat nicht nur sein 

Ziel verfehlt, sondern uns in unserer Absicht be-

stärkt. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. November 1978 

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

Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen G. Todenhöfer, ist 

zum Auftakt eines einwöchigen Informationsbesuches 

in Kenia und Nigeria in Nairobi eingetroffen. 

Todenhöfer wird in Kenia und Nigeria politische 

Gespräche mit Regierungsvertretern führen sowie 

Projekte der deutschen Entwicklungshilfe besichtigen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21. November 1978 

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 Dollinger (CSU) in einer ersten 
Stellungnahme: 

Die Aussagen der Sachverständigen, denen wir für ihr Jahres-

gutachten 1978/79 danken, decken sich in wesentlichen Teilen mit 

der Auffassung der CDU/CSU. So fordern sie u.a. mehr Klarheit 

über die künftige Struktur der Besteuerung, eine Stärkung 

der Eigenkapitalausstattung, die Erhöhung der Selbstfinanzierung 

sowie Maßnahmen zur Vermögensbildung durch Beteiligung der 

Arbeitnehmer auch am Risiko. Nach Meinung der Sachverständigen 

läßt sich weder durch eine stärkere Politik der Arbeitszeit-

verkürzung noch durch verstärkte Staatsausgaben Vollbeschäfti-

gung erreichen. Sie verlangen von der Wirtschaftspolitik der 

Bundesregierung, sie solle von der Hektik der vergangenen 

Jahre ablassen und wieder zu mehr Beständigkeit zurückfinden. 

Das Wachstum mußvielmehr durch Stärkung der Investitionen 

und der Angebotskräfte unterstützt werden. Die Sachverständigen 

fordern eine Mäßigung bei den künftigen Staatsausgaben und 

plädieren für Tarifabschlüsse,die unter denen des Jahres 1977 

liegen sollen. Auch die Lohnpolitik müsse ihren Beitrag zur 

Beseitigung der Arbeitslosigkeit leisten. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind diese Forderungen ein 

erneuter Beweis für die Richtigkeit ihrer WirtschaftspOlitik. 

Die von uns als richtig anerkannten Forderungen der Sachver-

ständigen lassen sich nur verwirklichen, wenn auch die radikalen 

Kräfte in SPD und FDP von ihren klassenkämpferischen Forderungen 

ablassen und so ermöglichen, daß die Soziale Marktwirtschaft 

wieder zur Grundlage der Regierungspolitik wird. 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 

• 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 21. November 1978 

Zu dem heutigen Beschluss der Bundesregierung betr. 
Bundesbeauftragten für ausländische Arbeitnehmer er-
klärt der CDU/CSU-Abgeordnete Albrecht H a s i n g e r 
stellv. Vorsitzender des Bundesfachausschusses für 
Sozialpolitik der CDU: 

Die Bestellung des früheren nordrhein-westfälischen Minister 

Präsidenten Kühn zum Beauftragten der Bundesregierung für die 

Integration der ausländischen Arbeitnehmer ist die Versorgung 

eines sozialdemokratischen Altpolitikers mit einem Büro, Per-

sönlichem Referenten, Dienstwagen, Cheffahrer usw. aus Steuer-

mitteln, die der berechtigten Sache der ausländischen Arbeit-

nehmer nichts nützen wird. Wie sehr der Versorgungszweck für 

Kühn im Vordergrund dieser Nacht- und Nebelaktion der Bundes-

regierung steht, zeigt sich daran, daß keinerlei Kompetenzen 

für dieses, Amt ausgewiesen werden. Ein derartiges Amt ohne 

Kompetenzen wird auch ohne Wirksamkeit bleiben. Es besteht 

die Gefahr, daß die berechtigten Sorgen über die fehlenden 

Zukunftschancen der ausländischen Kinder und Jugendlichen von 

der Bundesregierung nicht mit Taten, sondern mit Ämtern und 

Pfründen beantwortet werden. Charakteristisch ist auch, daß 

es die Regierung nicht für notwendig gehalten hat, mit den 

Organisationen, die sich seit Jahrzehnten der sozialen Be-

treuung der ausländischen Arbeitnehmer widmen, vor der Be-

auftragung des Herrn Kühn zu sprechen. 

Der Name von Herrn Kühn ist während seiner aktiven Minister-

präsidentenzeit nie mit einer persönlichen Initiative zu 

Gunsten der berechtigten Belange der ausländischen Familien 

verbunden gewesen. Die ständigen Auslandsreisen des Herrn 

Kühn waren schon während seiner Ministerpräsidentenzeit ein 

dauernder Stein des Anstoßes. Diese Reisetätigkeit von Herrn 

Kühn soll nun auf Kosten des Bundeshaushaltes fortgesetzt 

werden. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 23. Nov. 1978 

Im Hinblick auf die Beratung der Stellungnahme der 

Bundesregierung zum Bericht der Enquete-Kommission Aus-
wärtige Kulturpolitik in der Kultusministerkonferenz und 
auf der bevorstehenden Beratung des Rahmenplanes für die 
Auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen im Deutschen Bundes-
tag, erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Anton Pfeifer MdB, heute: 

• Am 1. 12. werden sowohl der Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

betr. Neue Schulstruktur an den deutschen Schulen im Ausland, ins-

besondere in Spanien als auch der Rahmenplan für die Auswärtige Kultur-

politik im Schulwesen der Bundesregierung im Deutschen Bundestag 

beraten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, daß nun end-

lich eine parlamentarische Debatte über das Auslandsschulwesen statt-

finden wird. Sie wird die Gelegenheit wahrnehmen, ihre Vorstellungen 

zum Ausbau des Auslandsschulwesens darzulegen, die in einigen Punkten 

nicht unerheblich von den Vorstellungen der Bundesregierung abweichen. 

Kritisch beurteilt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion insbesondere, daß 

die Bundesregierung ihren Rahmenplan für das Auslandsschulwesen nicht 

mit einem Budget versehen hat, das konkrete mittelfristige Aussagen • über folgende Positionen erhält: 
- Die Entwicklung der Personalstellen für die Lehrer an den 

deutschen Auslandsschulen 

- 	Die Entwicklung der Sach-, Bau- und Investitionskosten 

- Die Entwicklung der Mittel für Stipendien und Schulgeldnachlaß 
im Interesse der sozialen Öffnung der deutschen Schulen im 
Ausland 

- Die Entwicklung der Mittel zur Vorbereitung und Weiterbildung 
der Lehrer an deutschen Schülen im Ausland 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird darauf dringen, daß ein solches 

Budget von der Bundesregierung nachgeliefert wird. 

-2- 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt in wesentlichen Punkten die 

Kritik der Landesregierung von Baden-Württemberg an der Stellung-

nahme der Bundesregierung zum Bericht der Enquete-Kommission 

Auswärtige Kulturpolitik. Dies gilt jedoch nicht für die Kritik 

des Landes Baden-Württemberg an dem Vorhaben der Bundesregierung, 

die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen zu einer Zentral-

stelle für internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen zu 

erweitern. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist hier zusammen mit 

der Enquete-Kommission für Auswärtige Kulturpolitik, die diesen 

Vorschlag gemacht hat, der Meinung, daß die Erweiterung der jetzi-

gen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen zu einer Zentral-

stelle für Internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen nütz-

lich und sinnvoll ist. 

Diese Zentralstelle sollte im Interesse einer engeren Kooperation, 

zum Beispiel mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit neben der zentralen Planung, Verwaltung, Koordination, 

Aufsicht und Inspektion im Bereich des Auslandsschulwesens und 

den dazu gehörenden Aufgaben der Berufsvorbereitung und der Berufs-

orientierung auch im Bereich der Berufsbildung tätig sein. Sie 

wäre an den entsprechenden Maßnahmen des Bundesministers für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit in der Bildungshilfe zu beteiligen. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sollte die Landes-

regierung Baden-Württenberg ihre ablehnende Haltung in diesem 

Punkt noch einmal überprüfen. 

-1-,-,-,-,-,-,-,- 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23.11.1978 

In Verfolgung der angekündigten Absicht, die Bundes-
regierung über ihren Kurs im Fall des Schnell-Brüter- 
Projektes 	in Kalkar verbindlich festzulegen, hat 
die CDU/CSU-Fraktion als ersten Schritt eine Kleine 
Anfrage zum SNR 300 im Bundestag eingebracht. Dazu 
erklärt der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Christian Lenzer MdB:  

• Nach Auffassung der CDU/CSU stand der Bundesregierung und den ihr 

zuarbeitenden Sachverstämdigen inzwischen Zeit zur Verfügung, um 

sowohl die Riemer-Vorschläge vom 29. September 1978 zu prüfen als 

auch die Beschlüsse des Bundesparteitages der FDP in Mainz vom 14. 

November 1978 auszuwerten und deren Folgen zu erkennen. 

überzeugend hat die Bundesregierung bisher nur ihre Handlungsun-

fähigkeit demonstriert, es aber an der notwendigen Initiative völlig 

fehlen lassen, vermeidbaren volkswirtschaftlichen Schaden abzuwenden. 

Deshalb fordert die CDU/CSU die Bundesregierung auf, sich nicht durch 

die FDP aus der Verantwortung für den beschlossenen Bau des Versuchs-

kraftwerkes in Kalkar drängen zu lassen. falls die Bundesregierung 

von sich aus nicht zu klaren Aussagen und Maßnahmen im Falle Kalkar 

• in der Lage ist, wird die CDU/CSU die Initiative für eine umfassende 

Debatte im Bundestag ergreifen. Mit der eingebrachten Kleinen Anfrage, 

die 22 Teilfragen umfaßt, soll die parlamentarische Diskussion in 

Gang gesetzt und auf eine sachliche Basis gestellt werden. 

Der Bundesregierung wurden unter anderem folgende Fragen gestellt: 

- Hat die Bundesregierung das Riemer-Konzept zur Modifikation des 

entsprechend dem Programm 'Energieforschung und Energietechnolo-

gien' seit 1972 geförderten SNR 300 geprüft oder prüfen lassen, 

und wie beurteilt sie diese Vorschläge aus reaktortechnischer 

und physikalischer Sicht, aus sicherheitstechnischer, wirtschaft-

licher und finanzieller Sicht sowie aus Sicht der Proliferation? 

- Welche nennenswerten Sicherheitsvorteile wären mit einer Umstel-

lung des ursprünglichen Konzeptes verbunden? 
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- Welcher finanzielle Aufwand und welche neuen Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten, z.B. bei,den Brennelementen, der Wiederaufar-

beitung,der Entsorgung usw., sind notwendig, wenn dieses Konzept 

verwirklicht werden sollte; mit welchen Entwicklungszeiten müßte 

dafür gerechnet werden? 

- Hält die Bundesregierung entsprechend ihrer Festlegungen im Pro-

gramm 'Energieforschung und Energietechnologien' die Schnell-

Brüter-Reaktorlinie für die sichere Realisierung der mittel- und 

langfristigen Energieversorgung und Sicherung für die Bundesrepu-

blik Deutschland weiterhin für unverzichtbar? 

- Welcher Stellenwert wird im Rahmen dieses Programms dem SNR 300-

Projekt weiterhin beigemessen? 

- Welche Bedeutung hat die internationale Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Schnellen Brüter? Stimmt die Bundesregierung mit der 

Opposition darin überein, daß die Verwirklichung der Vorstellun-

gen des Landesministers Riemer einen Bruch des über den SNR 300 

mit Belgien und den Niederlanden abgeschlossenen internationalen 

Vertragswerkes bedeuten würde? 

In welcher Weise bemüht sich die Bundesregierung, die durch die 

Infragestellung des Projektes SNR 300 weltweit aufgekommenen 

Zweifel an der Vertragstreue der Bundesrepublik auch bei anderen 

internationalen Projekten entgegenzuwirken? Wie gedenkt die Bun-

desregierung auf zu erwartende außenpolitische Komplikationen 

und Vorwürfe des Vertragsbruches zu reagieren? 

- Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit von Schadener-

satzforderungen seitens der ausländischen Vertragspartner sowohl 

beim SNR 300-Projekt als auch bei den weiterführenden Arbeiten 

auf dem Gebiet der Schnell-Brüter-Technologie? 

Ist die Bundesregierung bereit, im Falle eines Stopps des SNR 

300-Projektes den Beteiligten die entstandenen Auslagen zu er-

setzen, und wie hoch wären diese? 
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Im .Rinblick auf die Beratung der Stellungnahme der 

Bundesregierung zum Bericht der Enquete-Kommission Aus-
wärtige Kulturpolitik in der Kultusministerkonferenz und 
auf der bevorstehenden Beratung des Rahmenplanes für die 
Auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen im Deutschen Bundes-
tag, erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Anton Pfeifer MdB, heute: 

• Am 1. 12. werden sowohl der Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

betr. Neue Schulstruktur an den deutschen Schulen im Ausland, ins-

besondere in Spanien als auch der Rahmenplan für die Auswärtige Kultur-

politik im Schulwesen der Bundesregierung im Deutschen Bundestag 

beraten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, daß nun end-

lich eine parlamentarische Debatte über das Auslandsschulwesen statt-

finden wird. Sie wird die Gelegenheit wahrnehmen, ihre Vorstellungen 

zum Ausbau des Auslandsschulwesens darzulegen, die in einigen Punkten 

nicht unerheblich von den Vorstellungen der Bundesregierung abweichen. 

• 
Kritisch beurteilt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion insbesondere, daß 

die Bundesregierung ihren Rahmenplan für das Auslandsschulwesen nicht 

mit einem Budget versehen hat, das konkrete mittelfristige Aussagen 

über folgende Positionen erhält: 

- Die Entwicklung der Personalstellen für die Lehrer an den 

deutschen Auslandsschulen 

- 	Die Entwicklung der Sach-, Bau- und Investitionskosten 

- Die Entwicklung der Mittel für Stipendien und Schulgeldnachlaß 
im Interesse der sozialen Öffnung der deutschen Schulen im 
Ausland 

- Die Entwicklung der Mittel zur Vorbereitung und Weiterbildung 
der Lehrer an deutschen Schälen im Ausland 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird darauf dringen, daß ein solches 

Budget von der Bundesregierung nachgeliefert wird. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt in wesentlichen Punkten die 

Kritik der Landesregierung von Baden-Württemberg an der Stellung-

nahme der Bundesregierung zum Bericht der Enquete-Kommission 

Auswärtige Kulturpolitik. Dies gilt jedoch nicht für die Kritik 

des Landes Baden-Württemberg an dem Vorhaben der Bundesregierung, 

die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen zu einer Zentral-

stelle für internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen zu 

erweitern. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist hier zusammen mit 

der Enquete-Kommission für Auswärtige Kulturpolitik, die diesen 

Vorschlag gemacht hat, der Meinung, daß die Erweiterung der jetzi-

gen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen zu einer Zentral-

stelle für Internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen nütz-

lich und sinnvoll ist. 

Diese Zentralstelle sollte im Interesse einer engeren Kooperation, 

zum Beispiel mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit neben der zentralen Planung, Verwaltung, Koordination, 

Aufsicht und Inspektion im Bereich des Auslandsschulwesens und 

den dazu gehörenden Aufgaben der Berufsvorbereitung und der Berufs-

orientierung auch im Bereich der Berufsbildung tätig sein. Sie 

wäre an den entsprechenden Maßnahmen des Bundesministers für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit in der Bildungshilfe zu beteiligen. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sollte die Landes-

regierung Baden-Württenberg ihre ablehnende Haltung in diesem 

Punkt noch einmal überprüfen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 23. November 1978 
/Ra. 

egiblffle. 

Im Zusammenhang mit den von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion eingebrachten Fragen an die Bundesregierung 
bezüglich der Freilassung von vier mutmaßlichen deutschen 
Terroristen durch die jugoslawische Regierung erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Gerhard Kunz (Berlin):  

Die Ablehnung des Ersuchens auf Auslieferung von vier mutmaßlichen 
deutschen Terroristen durch die jugoslawische Regierung und die Ab- 
schirmung und zeitweilige Verschleierung der Freilassung ist ein 

0 unfreundlicher Akt gegen die Bundesrepublik Deutschland, der die 
deutsch-jugoslawischen Beziehungen schwer belastet. 

Zugleich liegt hierin ein eklatanter Verstoß gegen die Verpflich-
tung aller Staaten zur internationalen Bekämpfung des Terrorismus. 

Die Beziehungen zu Jugoslawien, deren besonderer Qualität sich 
die Bundesregierung rühmt, haben sich als fragwürdig erwiesen. 
Auch die angeblich engen Parteibeziehungen der SPD zum Bund der 
Kommunisten Jugoslawiens haben in diesem entscheidenden Fall ver-
sagt. 

Die Zurückberufung des deutschen Botschafters kann deshalb nicht 
die einzige Reaktion der Bundesregierung auf diesen empörenden Ge-
samtvorgang bleiben. Die Bundesregierung wird zu entscheiden haben, 
ob weiteres wirtschaftliches, handels- und entwicklungspolitisches 
Entgegenkommen durch die Bundesrepublik Deutschland vertretbar ist. 
Die Freilassung der terroristischen Gewalttäter ist nicht nur im 

• Ergebnis empörend; gleichermaßen empörend ist, daß die Belgrader 
Behörden die gesamte Aktion so verschleiert haben, daß die weitere 
Fahndung erheblich erschwert ist. 

Die deutsch-jugoslawischen Beziehungen dürfen sich von der Seite 
Jugoslawiens nicht nur in dem Wunsch nach weiterer wirtschaftlicher 
und technischer Kooperation sowie nach deutscher Fürsprache bei der 
EG erschöpfen. 

Der Bundeskanzler Helmut Schmidt und die Bundesregierung müssen 
sich fragen lassen, was sie seit Stellung des Auslieferungsantrages 
vor 6 Monaten unternommen haben, um die politische Bedeutung des 
Auslieferungsbegehrens sowohl für die bilateralen deutsch-jugos-
lawischen Beziehungen als auch für die multilaterale Terrorismus-
bekämpfung zu unterstreichen. 

Der internationale Kampf gegen den Terrorismus hat einen schweren 
Schlag erlitten. 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben daher folgende 
Fragen an die Bundesregierung eingebracht: 
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Dr. Werner Marx:  

Welche konkreten Einwände haben die jugoslawischen Stellen gegen 
den Antrag auf Auslieferung der mutmaßlichen vier deutschen 
Terroristen erhoben und wie beurteilt die Bundesregierung die 
mitgeteilten Ablehnungsgründe? 

Wann und in welcher Weise hat die Bundesregierung seit Stellung 
des Auslieferungsantrages vor 6 Monaten Demarchen bei der 
jugoslawischen Regierung unternommen, um die politische Bedeutung 
des Auslieferungsbegehrens sowohl für die bilateralen deutsch-
jugoslawischen Beziehungen als auch für die multilaterale 
Terroristenbekämpfung zu unterstreichen, und wie hat die jugos-
lawische Regierung jeweils reagiert? 

Carl-Dieter Spranger (CSU):  

Ist die Bundesregierung bereit, dem Deutschen Bundestag Auskunft 
darüber zu geben, wann und unter welchen Bedingungen die vier 
Terroristen freigelassen worden sind? 

Wohin und auf welchem Wege sind die Terroristen abgeschoben 
worden und wann ist die Bundesregierung über die Freilassung 
unterrichtet worden? 
	 • 

Dr. Karl Miltner:  

Ist die Bundesregierung bereit,ggf. vertraulich in den zuständigen 
Ausschüssen darüber Auskunft zu geben, wann und mit welchem Er-
gebnis es seit Stellung des Auslieferungsantrages Kontakte zwischen 
dem Bundeskriminalamt oder anderen deutschen Behörden und ent-
sprechenden jugoslawischen Behörden gegeben hat? 

Heinz Schwarz:  

Was hat der Bundesinnenminister gemeint, als er angesichts des 
eklatanten Fehlschlages deutsch-jugoslawischer Zusammenarbeit 
bei der Verfolgung internationaler Terroristen versicherte, 
man werde auch künftig gerade auf diesem Gebiet zwischen Bonn und 
Belgrad gut kooperieren? 

Gerhard Kunz (Berlin): 
	 • 

Welche politischen Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus 
der Verweigerung der Auslieferung der vier deutschen Terroristen 
durch die jugoslawische Regierung in Bezug auf die deutsch-
jugoslawischen Beziehungen? 

Hält die Bundesregierung weiteres wirtschaftliches' und handels-
politisches Entgegenkommen gegenüber Jugoslawien angesichts 
dieses unfreundlichen Aktes weiterhin für vertretbar? 



CDU/CSU I PRESSEDIENST 	I 

Fraktion im Deutschen Bundestag 23. November 1978 
/Ra. 

  

Zu der abwegigen Behauptung von Bundespostminister 
Gscheidle, durch den Widerstand der CDU/CSU beim Nah-
dienst seien die Gewinne der Post derzeit so hoch, 
erklärte der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Eduard Ackermann folgendes: 

Wie der Presse zu entnehmen ist, behauptet der Bundespostminister, 
die hohen Überschüsse der Post seien darauf zurückzuführen, daß 
durch den Widerstand der CDU/CSU gegenüber den Nahbereichen, die 

•

von ihm bei diesem System erwarteten Mindereinnahmen noch nicht 
eintreten konnten. Mit dieser Behauptung stellt der Bundespost-
minister die Tatsachen schlicht auf den Kopf. Gerade die CDU/CSU 
hatte eine schnelle Einführung der Nahbereiche bei Verzicht auf 
den Zeittakt gefordert. Ohne Zeittakt könnten die Nahbereiche heute 
schon verwirklicht sein. In Anbetracht der hohen Überschüsse wäre 
das der richtige Weg gewesen. Gleichzeitig hätten damit auch die 
hohen Investitionen für die Zeittaktgeber eingespart werden können. 

Im übrigen war ja wohl das Konzept des Bundespostministers mit 
seinem 4 Minuten Zeittakt so unmöglich, daß ihm selbst Teile 
seiner eigenen Partei und der FDP nicht folgten und teilweise 
sogar heute noch nicht zu folgen bereit sind, wie das jüngste 
Beispiel in Hamburg zeigt. 

Ferner ist daran zu erinnern, daß die Vorschläge der CDU/CSU 
wie z.B. in Berlin auf den Zeittakt zu verzichten, im Zonenrand-, 
Grenz- und Küstengebieten einen größeren Nahbereichsradius zu 
wählen oder für alte, kranke und sozial schwache Bürger Ver-
günstigungen zu geben auch von SPD und FDP anerkannt wurden. 

11, Die CDU/CSU fordert den Bundespostminister nochmals auf, seine 
Nahbereichskonzeption im Sinne ihrer Vorstellungen zu revidieren. 
Damit könnten die Nahbereiche rasch verwirklicht und die enormen 
Überschüsse schnell abgebaut werden. Die hohen Überschüsse im 
Fernmeldewesen sind eindeutig die Folge der enormen Gebühren-
erhöhung in den Jahren 1971 bis 1974, die in keinem Verhältnis 
zu den Notwendigkeiten standen und jedes Maß vermissen ließen, 
wie immer wieder von der CDU/CSU erklärt wurde. 
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PRESSEDIENST 

24. November 1978 

Der Vorsitzende des außenpolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx, hat 
heute zum Thema Vietnam-Flüchtlinge nachstehendes 
Schreiben an Bundesaußenminister Hans Dietrich Genscher 
gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Bundesaußenminister, 

in der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses vom 15. November 1978 

haben Frau Abgeordnete Annemarie Renger und ich selbst die 

Bundesregierung aufgefordert, möglichst rasch den unter ganz 

schwierigen und bedrängten Verhältnissen auf dem nicht hoch-

seetüchtigen Schiff Hai hong lebenden vietnamesiTchen Flücht-

lingen zu helfen. Wir haben damals den Willen unserer Frak-

tionen bekundet, die erwünschte Aktion der Bundesregierung zu 

unterstützen. Wir dachten dabei vor allem an mögliche finanzielle 

Hilfen an Malaysia, um dieses Land, dessen Außenminister gerade 

in Bonn weilte, zu veranlassen, die Flüchtlinge z=ächst aus 

ihrer Lage zu befreien und denn eine internati=32e Hilfe zu 

organisieren. Die Bundesregierung hat, wie ich weiß, unsere An-

regung sogleich im Gespräch mit dem betreffenden Minister auf 

gegriffen. 

Nun aber - so scheint es mir - ist dieser für die ganze frei: 

Welt beschämende Vorgang noch nicht positiv abgeschlossen. Man 

kann sich die Gefühle jener Menschen unschwer vorstellen, die 

vor dem kommunistischen Terror fliehen und nun von jener Welt, 

die das Ziel ihrer Hoffnungen war, zurückgewiesen, von deren 

Küstenwachbooten abgedrängt werden und die zugleich wissen, 

daß viele ihrer Schicksalsgenossen ertrunken sind. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Kollege Genscher, nach-

drücklich, der malaysischen Seite erneut den deutschen Stand- 
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punkt klarzumachen und sofortige Hilfe anzubieten. Ich ver-

binde mit dieser Bitte zugleich die Hoffnung, daß die Innen-

minister der Bundesländer bei ihrer heutigen Sitzung einen 

Weg finden werden, um zumindest einem Teil der bedrohten 

Menschen Asyl in Deutschland anzubieten. 

Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich dieses Schreiben, 

wegen der besonderen Dringlichkeit des Falles, der Öffent-

lichkeit zur Kenntnis geben werde. 

Mit freundlichen Grüßen bin ich 

Ihr ergebener 

gez.: Dr. Werner Marx 

• 

• 
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24. November 1978 

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: 

Wenn Kanada seine Ankündigung wahrmacht und - statt des MRCA "Tornado" 

ein amerikanisches Flugzeug in sein militärisches Programm nimmt, dann 

dürfte die im Mai 1976 beschlossene Produktion des Kampfflugzeuges in 

erhebliche Schwierigkeiten geraten. Zwar hatte Kanada sich für seine 

Entscheidung eine Frist bis Ende 1978 ausbedungen. Das New Fighter 

Aircraft, NFA, das vor allem die in Europa eingesetzten kanadischen 

F-1o4 "Starfighter" ablösen soll, ist für die achtziger und neunziger 

Jahre gedacht. Der Bedarf liegt bei etwa 15o Flugzeugen. Daß dieses 

NFA nun voraussichtlich nicht der "Tornado" sein wird, liegt, wie in 

Kanada bekannt wurde, sowohl an den hohen Beschaffungs- und Folge- 

eosten als auch an dem späten Zulauf des Kampfflugzeuges. Wenn die 

deutsch-englisch-italienische Herstellergruppe das Kanada-Geschäft 

in ihre Kalkulation einbezogen haben sollte, dürften sich die Kosten 

aber noch einmal erhöhen. Grund genug für die CDU/CSU, von der Bundes-

regierung einen umfassenden Bericht im Verteidigungsausschuß des Deut-

schen Bundestages zu fordern. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

 

Bonn, den 24.11.1978 

Für die Sendung "Bonn im Spiegel" von Radio Bremen 
gab der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Adolf Müller (Remscheid) nachstehen-
des Interview. Die Fragen stellte Peter Schnell. 

Sperrfrist: Sonnabend, den 25.11.1978, 18.00 Uhr 

Nach Bandaufnahme ausgeschriebene Kurzfassung. 

Auf die Frage, wie er das Sachverständigengutachten der "Fünf 
Weisen" im Hinblick auf die Verringerung der Arbeitslosigkeit 
beurteile, sagte der Abgeordnete u.a.: 

"Ich glaube nicht, daß die dort vorgeschlagenen Maßnahmen aus-
reichen, weil die Arbeitslosen in ihrer Struktur schon jetzt 
eine Menge anderer Probleme aufzeigen. Man muß dabei sehen, daß 
über 55 % der Arbeitslosen Ungelernte sind, daß weit über 50 % 
Frauen sind und daß es auch etwa 25 % gibt, die von sich sagen, 
sie seien gesundheitlich angeschlagen. Das Fazit daraus heißt: 
Auch eine Verbesserung der Konjunktur wird diese Arbeitslosen 
nicht ohne weiteres wieder in die Arbeit bringen können.Wir wün-
schen uns dazu mehr gezielte Maßnahmen." 

Die nächste Frage zielte darauf, ob die soeben verabschiedete 
5. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz unter die "gezielten Maß- 
nahmen" zu rechnen sei. Dazu sagte der CDU-Abgeordnete: 

"Die Bundesregierung tut so, als ob diese genannte Novelle eine 
besondere Erfindung wäre. In Wirklichkeit ist es doch so, daß die 
Bundesregierung jetzt versucht, die Verschlechterungen des Arbeits-
förderungsgesetzes durch das Haushaltsstrukturgesetz wieder zu be-
seitigen. Man darf nicht verkennen, daß mit dem Haushaltsstruktur-
gesetz eine falsche Richtung eingeschlagen wurde, daß die Zahl der 
beruflichen Bildungsmaßnahmen bei der Bundesanstalt für Arbeit 
um fast 2/3 zurückgegangen ist. Das will man offensichtlich jetzt 
wieder auffangen, weil man erkannt hat, daß der Schritt falsch 
war." 

Bei der Bewertung, ob der sogenannte Runderlaß der Bundesanstalt 
für Arbeit durch die 5. Novelle verändert werde und damit erfolg-
reicher sein könne, antwortete der Abgeordnete Müller: 

"Wir wenden uns gegen drei Positionen. Einmal die automatische 
Herabgruppierung der Arbeitslosen nach einem Zeitablauf. Wir sind 
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der Meinung, daß qualifizierte Arbeitskräfte gesucht werden und 
nicht, daß man die Arbeitskräfte herabqualifiziert. Das zweite 
ist, daß in Frage des zumutbaren Weges oder der Aufnahme in einem 
anderen Beschäftigungsort nach unserer Meinung die familienpoliti-
schen Gesichtspunkte nicht genügend berücksichtigt werden. Was 
nützt das, einen Vater in einem entfernten Ort unterzubringen, 
wo er umziehen muß, wenn dadurch die Kinder oder die Ehefrau ar-
beitslos werden. Da nimmt man zuwenig Rücksicht auf die Familie. 
Und ein drittes, und das ist sehr entscheidend: auf der einen Sei-
te wollen wir Teilzeitarbeit fördern. In dem Entwurf zur 5. Novel-
le steht, daß jemand der Teilzeitarbeit will, vom dem man aber 
glaubt, daß er Vollzeitarbeit leisten könnte, daß der, obwohl er 
einen Rechtsanspruch hat, praktisch dann kein Arbeitslosengeld 
bekommt. Das gilt auch für jemanden, der vorher Teilzeit gearbei-
tet hat, arbeitslos geworden ist und dann sagt, ich will auch wie-
der Teilzeitarbeit leisten. Die bekommen dann keine Unterstützung 
und das halte ich für unmöglich." 

• 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27 	Oktober 1978 

Betr.: Vorstellungen der CDU zum Umweltschutz 

In einem Vortrag anläßlich eines Seminars der Deutschen 
Umweltschutz-Aktion in Königswinter erklärte der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe "Umweltschutz" der CDU/CSU-Fraktion des 
Deutschen Bundestages, der Abgeordnete Staatsminister a. D. 
Heinz Schwarz am 27. Oktober 1978: 

41, 	In ihrer Umweltschutzpolitik bekennt sich die Union nachdrücklich zum 

Verursacherprinzip. Es entspricht den Grundsätzen der sozialen Markt-

wirtschaft, daß die Kosten für die Vermeidung von Umweltbelastungen 

und der Beseitigung von Umweltschäden grundsätzlich derjenige zu tra-

gen hat, der für ihre Entstehung verantwortlich ist. Es ist sozial 

und gerecht, in der Regel denjenigen die Kosten tragen zu lassen, der 

eine bestimmte Ware nutzen will, deren Produktion oder Konsum nur mit 

hohen sozialen Kosten möglich ist. 

Die Verpflichtung zur Kostenübernahme bewirkt häufig bereits, daß der 

Verursacher zu einem Verhalten veranlaßt wird, aus welchem Belastun-

gen für die Umwelt erst gar nicht entstehen. 

41, Ausnahmen von diesem marktwirtschaftlich orientierten Prinzip sind 

allerdings gerechtfertigt, wenn insbesondere die Beseitigung bereits 

eingetretener Umweltschäden andernfalls an der Frage der Zurechenbar-

keit oder daran scheitern, daß die erforderlichen Aufwendungen vom 

jeweiligen Verursacher auf Grund geringer Leistungsfähigkeit nicht 

oder nicht allein getragen werden können. 

Umweltpolitik muß nach dem Verständnis der Union ein Teil der Gesamt-

politik sein, denn die Partei steht als große Volkspartei in der poli-

tischen Verantwortung für alle Lebensbereiche unserer Bürger. In ei-

nem hochindustrialisierten Land wie der Bundesrepublik Deutschland 

führt umweltpolitische Einseitigkeit schnell zu gefährlichen Ent-

wicklungen in anderen Lebensbereichen, von denen auch Beschäftigung 

und soziale Sicherheit vieler Mitbürger bedroht werden können. 
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Die Kosten der notwendigen Umweltschutzmaßnahmen im öffentlichen wie 

privaten Bereich können nur von einer leistungsstarken und florieren-

den Wirtschaft aufgebracht werden. Die Anforderungen des Umwelt-

schutzes verursachen jedoch nicht nur zusätzliche Kostenbelastung, 

sondern bieten auch neue Produktions- und Einkommensmöglichkeiten. 

Durch Umweltschutzanforderungen als Rahmenbedingungen für wirtschaft-

liches Handeln werden Chancen für eine neue, gesunde wirtschaftliche 

Entwicklung geboten. 

Schutz der Umwelt ist als Teil der umfassenden Aufgabe, die die wirt-

schaftliche und soziale Strukturgestaltung stellt, entscheidend ab-

hängig vom Willen und der Fähigkeit der politischen Führüng, das Be-
wußtsein der Öffentlichkeit für die Mitverantwortlichkeit aller Bürilh 

ger zu wecken. Denn nur mit Hilfe ihrer Einsicht und mit ihrer Be-

reitschaft zur Abkehr von manchen bequemen und gedankenlosen Gewohn-

heiten kann der Schutz der Umwelt gelingen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1978 

Zu den jüngsten Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden, 
Herbert Wehner, zu Fragen der Abrüstung, erklärt der Vor-
sitzende des außenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Werner M a r x: 

• Vorleistungen bei der Abrüstung? 

Wenn der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Herbert wehner, so wie 

am Wochenende gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk, seine Be-

reitschaft erklärt, über gewisse Vorleistungen des Westens in 

den Abrüstungsverhandlungen mit dem Osten zu plädieren, ist 

Vorsicht und Skepsis am Platze. Herr Wehner hat in den letzten 

Jahren immer wieder Pionierarbeit geleistet, wenn es darum ging, 

die Politik der Bundesregierung ein Stück weiter zu treiben, 

weiter weg von unseren festen Verankerungen im Westen, den 

sowjetischen Wünschen entgegen. 

Sein neuerlicher Vorschlag eröffnet eine gefährliche Perspektive; 

denn die verschiedenen Ost-West-Abrüstungsverhandlungen befinden 

sich in einer Phase, in der es auf volle Solidarität der west-

lichen Partner zueinander und auf Festigkeit in der Vertretung 

der im westlichen Bündnis verabredeten Politik ankommt. Wer jetzt, 

noch immer nicht gewarnt durch all die traurigen Erfahrungen mit 

den Vorleistungen der letzten Jahre, aufs Neue glaubt, der massiv 

gerüsteten Sowjetunion wiederum durch Abrüstungsvorleistungen 

entgegen kommen zu müssen, gefährdet die Einheitlichkeit der 

westlichen Position, stellt die Haltung der eigenen Regierung 

in Frage und mindert die Elemente politischer und militärischer 

Sicherheit. Herr Wehner weiß genau, daß die Sowjetunion die 

Zeit der "Entspannung" benutzte, um ihrgewaltiges militärisches 

Arsenal an konventionellen und atomaren Waffen und Waffenträgern 

in der Luft, auf den Ozeanen und im Weltraum bedeutend zu stärken 
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und zu modernisieren. Er kennt die auf präzisen Analysen be-

ruhenden Stellungnahmen der NATO, ihrer Verteidigungsminister, 

ihres Generalsekretärs, ihrer führenden Offiziere. Er weiß, daß 

das bedrohliche Übergewicht, welches der Warschauer Pakt in den 

letzten Jahren errungen hat, durch eigene Vorleistungen nur noch 

erhöht würde. Nach Lage der Dinge müßte die sowjetisch geführte 

Seite Vorleistungen - wenn man dieses Wort überhaupt gebrauchen 

will - erbringen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktiion fragt den für die Probleme der 

Abrüstung und Rüstungskontrolle zuständigen Außenminister, ob 

er die Auffassung Wehners teilt, man müsse bereit sein, westlich» 

Vorleistungen zu erbringen. 

Die CDU/CSU wird dieses Thema bei der bevorstehenden Abrüstungs-

debatte diskutieren, weil nicht hingenommen werden kann, daß die 

im Bundestag vertretene Politik der Bundesregierung aus dem 

Bereich dersie tragenden Fraktionen heraus, zugunsten des Gegners, 

unterlaufen wird. 

Es erhebt sich gleichzeitig die Frage, ob der Vorstoß Wehners ein 

Signal an die sowjetische Regierung darstellt und als Vorbereitung 

jener Abrüstungsgespräche gedacht ist, welche die Sozialistische 

Internationale unter Führung Brandts in Bälde in Moskau mit den 

Sowjets führen will. Es ist ohnehin bezeichnend für den Zustand 

der deutschen Sozialisten, daß sie, außerhalb der verantwortlich. 

Gespräche der Regierung, die über alle notwendigen Kenntnisse der 

höchst komplizierten und vielschichtigen Probleme verfügt, einer 

auf ungleicher Ebene zu führenden Abrüstungsdiskussion der Inter-

nationale mit der Sowjetregierung zugestimmt haben. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27.11.1978 

Anläßlich. des Besuchs des Deutschen Elektronensyn-
chrotrons, DESY, in Hamburg erklären der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Christian  
Lenzer MdB und der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im 
Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft, 
Volker Rühe MdB:  

DESY's beeindruckende Leistungen auf dem Gebiet der Elementarteil-

chenphysik verdienen hohe Anerkennung. Der motivierte Einsatz aller 

Bitarbeiter von DESY hat dazu geführt, daß diese Großforschungsein-

richtung zu einem beachteten und gesuchten Partner in der interna-

tionalen Spitze der Gemeinschaft der Wissenschaftler der Hochenergie-

physik geworden ist. 

Diese Leistungsstärke konnte erreicht werden, weil auf eine enge 

fachliche und auch organisatorische Verzahnung mit Universitäten 

und anderen auf diesem Gebiet einschlägig tätigen Einrichtungen 

und eine Konzentration auf bestimmte Arbeiten geachtet wurde. Im 

Gegensatz zu anderen Großforschungseinrichtungen, die im Laufe 

der Jahre immer mehr den Charakter von Bundesforschungsanstalten 

mit anwendungsorientierten Aufgaben mit Ressortforschungscharakter 

und Dienstleistungen angenommen haben, hat DESY eine wissenschaftliche 

end administrative Unabhängigkeit weitgehend behaupten können: Offen- 

sichtlich sehr zum Vorteil. 

Die CDU/CSU ist der Auffassung, daß eine der wichtigsten Dauerauf-

gaben staatlicher Forschungsförderung die Bereitstellung ausreichen-

der Mittel zur Förderung der Grundlagenforschung ist. Dies erfordert 

Großzügigkeit und Selbstbeschränkung des Staates, Verzicht auf die 

kurze Leine,auf administrative Bevormundung und auf politische Be-

einflussung, aber auch überlegten Widerstand gegen eine Gigantoma-

nie der großen Investitonen. 
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PRESSEDIENST 

27. November 1978 
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Zu den neuerlichen Angriffen des "Spiegel" gegen 
Bundestagspräsident Carstens erklärt der Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard  
Ackermann: 

Nachdem die bisherige Kampagnen mit dem Ziel, Bundestagspräsident 

Carstens als möglichen Kandidaten der CDU/CSU für das Amt d s Bundes-

präsidenten zu disqualifizieren, offensichtlich ohne Erfolg ge-

blieben sind, unternimmt jetzt der "Spiegel" einen neuen Versuch. 

11, 	
Er wird ebenso erfolglos bleiben wie die bisherigen Bemühungen. 

Auch wenn - wie in der Presse angekündigt wird - von interessierter 

Seite noch mehr "Dokumente" aus den Geheimarchiven der Bundesregie-

rung in die Öffentlichkeit gespielt werden. 

Wie sind die nüchternen Fakten: 

Als Anfang 1975 die SPD wegen schwerer Fehler in der Spionageaffaire 

Guillaume und wegen der Verstrickung führender SPD-Politiker wie 

Wienand und Ehmke in die Bestechungsaffaire Steiner im Kreuzfeuer 

der öffentlichen Kritik stand, unternahm der damalige stellver-

tretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Metzger, einen Entlastungs-

versuch. Er behauptete, ohne einen Beweis dafür zu haben, der 

Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Carstens, habe als Zeuge im Unter- 

• suchungsausschuss Guillaume die Unwahrheit gesagt. Mit dieser Be-

hauptung wollte man offensichtlich das eigene Versagen in den Land-

tagswahlkämpfen und später im Bundestagswahlkampf überdecken. 

Carstens erhob darauf eine zivilrechtliche Unterlassungsklage gegen 

Metzger. Das Landgericht Bonn am 18. Dezember 1975 und das Ober-

landesgericht Köln am 15. Juli 1976 verurteilten den Beklagten 

Metzger antragsgemäss zur Unterlassung seiner Behauptung. Der Bundes-

gerichtshof hat mit seinem Urteil vom 3. Oktober 1978, das der 

"Spiegel" zum Aufhänger für seine neue Polemik nimmt, lediglich eine 

Rückverweisung an das Oberlandesgericht Köln ausgesprochen und dabei 

Hinweise für das neue Verfahren gegeben. Neue Tatsachenfeststellungen 

konnte der Bundesgerichtshof, der hier als Revisionsgericht in einem 

Zivilrechtsstreit tätig war, schon aus rechtlichen Gründen nicht 

treffen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
27. November 1978 

/Ra. 

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

Hans Werner Schmäle:  

Treffen Berichte zu, daß weder das Bundespresse- und Informationsamt 
noch das Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen Informations-
material in englischer, französischer oder deutscher Sprache über die 

• ZuAtände und menschlichen Schicksale an der innerdeutschen Grenze 
zur Verfügung haben? 

Wenn ja, ist die Bundesregierung bereit, neben der sonstigen Flut 
an Informationsschriften in Kürze auch zum o.g. Bereich eine Bro-
schüre herauszugeben? 

Dr. Heinrich Aigner(CSU):  

Wie gedenkt die Bundesregierung den Bürgern der DDR, die seit min-
destens 3 Monaten in den europäischen Gebieten der Mitgliedsstaaten 
der EG wohnen, die Wahrnehmung ihres aufgrund ihrer deutschen Staats-
angehörigkeit gem. § 6 EuWG gegebenen Wahlrechts zu ermöglichen? 

Dr. Karl-Heinz Narjes:  

Trifft es zu, daß die Bundesregierung einen Antrag auf eine Ausfuhr-
genehmigung für etwa 22 Kriegsschiffe verschiedener Typen nach Chile 
abgelehnt hat oder im Begriff ist abzulehnen? 

• Wenn ja, wie begründet die Bundesregierung diese Entscheidung ange-
sichts der drohenden Arbeitslosigkeit von mehr als 30.000 Werftarbei-
tern und der wiederholten Lieferung von Kriegsschiffen an andere 
lateinamerikanische Staaten? 

Dr. Ottfried Hennig:  

Hat der Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 
Staatssekretär Bölling, sich geweigert, gutachtlich zur beantragten 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Gerhard Löwenthal Stellung 
zu nehmen und gegebenenfalls aus welchen Gründen? 

Horst Schröder (Lüneburg):  
Wie hoch beliefen sich die Gesamtkosten des diesjährigen Sommerfestes 
des Kanzlers, wieviel sind davon aus Mitteln des Einzelplans o4 be-
glichen worden und trifft es zu, daß rund 25.000,--DM aus Haushalts-
mitteln von Internationes übernommen wurden? 
Womit begründet die Bundesregierung die übernahme von Finanzierungs-
kosten des Sommerfestes des Kanzlers durch Internationes und wie wird 
dieser Vorgang haushaltsrechtlich begründet? 
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In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" ver-
öffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi WeiskirchMd4 
folgenden Beitrag: 

Sperrfrist 27. 11. 1978 	18 Uhr 

Die Gipfelkonferenz des Warschauer Paktes, die in der letzten Woche 

in Moskau stattfand, war bereits vierundzwanzig Stunden vorüber, als 

die westlichen Beobachter bei der Lektüre des Abschlusskommuniques 

doch noch etwas Neues entdeckten: die verklausulierte Bereitschaft 

zu Verhandlungen über Rüstungsbegrenzungen auch in der sogenannten 

"Grauzone". War es bisher bei den SALT-Verhandlungen zwischen den 

USA und der UdSSR ausschliesslich um das strategische Nuklearpoten-

tial der beiden Grossmächte und bei den Wiener MBFR-Gesprächen le-

diglich um die Herabsetzung der beiderseitigen Truppenstärken in 

Europa gegangen, so hatten sich bestimmte Waffensysteme - zum Bei-

spiel die auf Europa gerichteten sowjetischen Mittelstreckenraketen 

vom Typ SS-20 - jeglicher Kontrolle entzogen. Sie waren weder in 

Wien noch bei den SALT-Gesprächen in Genf Verhandlungsgegenstand. 

Westliche Militärexperten erfanden für sie das Schlagwort "Grauzone". 

Diese "Grauzone" könnte für die Sicherheit Europas von schicksalhaf-

ter Bedeutung sein. Wenn man nämlich einmal unterstellt, am Ende der 

langwierigen, komplizierten und - bislang - gar nicht so hoffnungs-

vollen MBFR-Verhandlungen in Wien käme es zu einem Abkommen zwischen 

Ost und West über drastische Truppenverminderungen, dann blieben 

die sowjetischen Mittelstreckenraketen davon unberührt. Sie spielen 

auch bei den SALT-Verhandlungen der Grossmächte keine Rolle. Da man 

im Westen annimmt, dass die Sowjetunion zur Zeit über 350 dieser 

SS-20-Raketen mit einer Reichweite von jeweils 4.000 km verfügt, wür-

de ihre Ausklammerung aus den möglichen Reduzierungsabsprachen das 

Kräfteverhältnis zwischen Ost und West, das sich grob mit 3:1 ver-

anschlagen lässt, weiter zugunsten Moskaus verschieben. 

Wnp, kannte die Gipfelkonferenz des Warschauer Paktes bewogen haben, 
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nun auch die "Grauzone" der Mittelstreckenraketen, die bisher immer 

als Tabu galt, in die Wiener oder Genfer Verhandlungen einzubringen? 

Die von den Sowjets in Europa vermuteten taktischen Nuklearwaffen? 

Die von ihnen angenommene Luftüberlegenheit der Nato? Die vielleicht 

einkalkulierte Möglichkeit, über Zugeständnisse bei den MBFR-Ver-

handlungen die deutschen Sozialdemokraten aus der Nato-Riege auszu-

brechen? Oder vielleicht doch die - wenn auch noch nicht produzierte, 

so immerhin annoncierte - Neutronenwaffe? Merkwürdigerweise haben die 

Warschauer-Pakt-Mächte in ihrer Abschlusserklärung über die Neutro-

nenwaffe kein einziges Wort verloren. Hätte sich nicht Leonid Breschigh  

new noch wenige Tage vor dem Gipfeltreffen gegenüber amerikanischen W  

Senatoren damit gebrüstet, dass die Sowjetunion die Neutronenwaffe 

besitze (wenngleich sie zur Stunde noch auf die "Serienproduktion" 

verzichte), dann könnte man in der Tat vermuten, diese so hart befeh-

dete Panzerabwehr-Waffe habe für den Osten an Interesse verloren. Die 

im Moskauer Gipfel-Kommunique angedeutete Bereitschaft des Warschauer 

Paktes, auch die "Grauzone" künftig in die Abrüstungsverhandlungen 

einzubeziehen, lässt indessen auf das Gegenteil schliessen. Auch die 

noch nicht produzierte und in Europa stationierte Neutronenwaffe be-

ginnt offenbar Wirkung zu zeigen. 

Nach den langjährigen MBFR-Verhandlungen in Wien wäre Optimismus 

sicherlich fehl am Platze. Was zehn Konferenzjahre nicht geschafft 

haben, wird den Gesprächspartnern auch nach dem roten Gipfel kaum • 

so einfachhin in den Schoss fallen - umso weniger übrigens, als sich 

an den weitgesteckten Absichten der Sowjets ja nicht das geringste 

geändert hat. Inidie zielen auf die Paralysierung der Nato ab. Dennoc 

sollte der Westen die zaghaften - möglicherweise auch gefährlich-hin-

tersinnigen - Signale des Moskauer Gipfeltreffens mit der gebotenen 

Sorgfalt auf ihren Kern hin prüfen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1978 

Unter der Überschrift "Wolfgang Pohle: Ein glaubwürdiges 
Vorbild" veröffentlicht der finanzpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter Dr. Hansjörg  
H ä f e l e, heute im Deutschland-Union-Dienst folgenden 
Artikel: 

Am 28. November 1978 wäre Dr. Wolfgang Pohle 75 Jahre alt geworden. Der 

Tod riß ihn 1971 aus unermüdlichem Schaffen. Wer war dieser Mann? Die 

ihn kannten - und das sind viele - sind auch heute noch fasziniert von 

• seiner Persönlichkeit. Er war ein Mann der Wirtschaft und gleichzeitig 

ein Mann der Politik. Den Aufgaben unseres Gemeinwesens hatte er sich 

mit seiner ganzen Leidenschaft und seinen großen Gaben verschrieben. 

Viele Jahre wirkte er an verantwortlicher Stelle als Vorsitzender des 

finanzpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 

Bundestages. Dieses Amt hatte er von 1965 bis zu seinem Tode im Jahre 

1971 inne. Er gehörte zu den stillen und zähen Arbeitern im Lande. 

Theaterdonner war ihm fremd. Er war auch kein Berufspolitiker, sondern 

durch seinen bürgerlichen Beruf fest mit der Realität des Lebens ver-

bunden. Was den heute Lebenden wohl am meisten im Gedächtnis haften ge-

blieben ist, war sein unerschütterlicher Anstand jedem Menschen gegen-

über, mit dem er zu tun hatte, gleich woher er kam und welcher poli- 

• tischen Richtung er angehörte. Dies befähigte ihn, in einem ganz unge-

wöhnlichen Maße Menschen zusammenzuführen, Gegensätze zu überbrücken 

und Lösungen zu erarbeiten. 

Marktwirtschaft, soziale Sicherheit, freies Unternehmertum waren Ord-

nungsvorstellungen, von deren Richtigkeit er zutiefst überzeugt war. 

Sie gaben ihm die Kraft und den Elan für ein Lebenswerk von beein-

druckenden Dimensionen. Als Meister des Kompromisses machte er sich 

um die Finanzreform und die große Steuerreform besonders verdient. Sein 

unvergessenes Buch "Marktwirtschaft als Programm" lassen die ordnungs-

politischen Wurzeln seines Denkens deutlich werden. Er war ein Mann des 

Rechts, ein Realist und ein wahrer Mensch. Ideologische Verblendung wie 

2 
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rücksichtsloses Machtstreben blieben ihm fremd. Deswegen trifft auch 

heute noch uneingeschränkt zu, was 1971 Franz-Josef Strauß - der ihm 

freundschaftlich verbunden war - in einer Gedenkrede prophezeite: "Er 

hinterläßt eine nicht schließbare Lücke." 

Sein langjähriger, nach ihm verstorbener, Mitstreiter, der ehemalige 

Arbeitgeberpräsident Otto A. Friedrich, würdigte Wolfgang Pohle so: 

"Man kann nur hoffen, daß ein Mann wie Wolfgang Pohle Nachfolger 

findet, insbesondere unter jungen Unternehmern, um deren verant-

wortliches Engagement in der Wirtschaft und in der Politik er sich 

seit vielen Jahren mit allen Kräften und mit besonderer Hingabe be-

müht hat." 

Diese Hoffnung können wir auch heute noch mit gleichem Nachdruck aus-

sprechen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. 11. 1973 

 

     

     

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" ver-
öffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h Md4 
folgenden Beitrag: 

Sperrfrist 27. 11. 1978 	18 Uhr 

Die Gipfelkonferenz des Warschauer Paktes, die in der letzten Woche 

in Moskau stattfand, war bereits vierundzwanzig Stunden vorüber, als 

die westlichen Beobachter bei der Lektüre des Abschlusskommuniques 

doch noch etwas Neues entdeckten: die verklausulierte Bereitschaft 

zu Verhandlungen über Rüstungsbegrenzungen auch in der sogenannten 

"Grauzone". War es bisher bei den SALT-Verhandlungen zwischen den 

USA und der UdSSR ausschliesslich um das strategische Nuklearpoten-

tial der beiden Grossmächte und bei den Wiener MBFR-Gesprächen le-

diglich um die Herabsetzung der beiderseitigen Truppenstärken in 

Europa gegangen, so hatten sich bestimmte Waffensysteme - zum Bei-

spiel die auf Europa gerichteten sowjetischen Mittelstreckenraketen 

vom Typ SS-20 - jeglicher Kontrolle entzogen. Sie waren weder in 

Wien noch bei den SALT-Gesprächen in Genf Verhandlungsgegenstand. 

Westliche Militärexperten erfanden für sie das Schlagwort "Grauzone". 

Diese "Grauzone" könnte für die Sicherheit Europas von schicksalhaf-

ter Bedeutung sein. Wenn man nämlich einmal unterstellt, am Ende der 

langwierigen, komplizierten und - bislang - gar nicht so hoffnungs-

vollen MBFR-Verhandlungen in Wien käme es zu einem Abkommen zwischen 

Ost und West über drastische Truppenverminderungen, dann blieben 

die sowjetischen Mittelstreckenraketen davon unberührt. Sie spielen 

auch bei den SALT-Verhandlungen der Grossmächte keine Rolle. Da man 

im Westen annimmt, dass die Sowjetunion zur Zeit über 350 dieser 

SS-20-Raketen mit einer Reichweite von jeweils 4.000 km verfügt, wür-

de ihre Ausklammerung aus den möglichen Reduzierungsabsprachen das 

Kräfteverhältnis zwischen Ost und West, das sich grob mit 3:1 ver-

anschlagen lässt, weiter zugunsten Moskaus verschieben. 

Way könnte die Gipfelkonferenz des Warschauer Paktes bewogen haben, 
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nun äuch die "Grauzone" der Mittelstreckenraketen, die bisher immer 

als Tabu galt, in die Wiener oder Genfer Verhandlungen einzubringen? 

Die von den Sowjets in Europa vermuteten taktischen Nuklearwaffen? 

Die von ihnen angenommene Luftüberlegenheit der Nato? Die vielleicht 

einkalkulierte Möglichkeit, über Zugeständnisse bei den MBFR-Ver-

handlungen die deutschen Sozialdemokraten aus der Nato-Riege auszu-

brechen? Oder vielleicht doch die - wenn auch noch nicht produzierte, 

so immerhin annoncierte - Neutronenwaffe? Merkwürdigerweise haben die 

Warschauer-Pakt-Mächte in ihrer Abschlusserklärung über die Neutro-

nenwaffe kein einziges Wort verloren. Hätte sich nicht Leonid Breschigh 

new noch wenige Tage vor dem Gipfeltreffen gegenüber amerikanischen mv  

Senatoren damit gebrüstet, dass die Sowjetunion die Neutronenwaffe 

besitze (wenngleich sie zur Stunde noch auf die "Serienproduktion" 

verzichte), dann könnte man in der Tat vermuten, diese so hart befeh-

dete Panzerabwehr-Waffe habe für den Osten an Interesse verloren. Die 

im Moskauer Gipfel-Kommunique angedeutete Bereitschaft des Warschauer 

Paktes, auch die "Grauzone" künftig in die Abrüstungsverhandlungen 

einzubeziehen, lässt indessen auf das Gegenteil schliessen. Auch die 

noch nicht produzierte und in Europa stationierte Neutronenwaffe be-

ginnt offenbar Wirkung zu zeigen. 

Nach den langjährigen MBFR-Verhandlungen in Wien wäre Optimismus 

sicherlich fehl am Platze. Was zehn Konferenzjahre nicht geschafft 

haben, wird den Gesprächspartnern auch nach dem roten Gipfel kaum 

so einfachhin in den Schoss fallen - umso weniger übrigens, als sich 

an den weitgesteckten Absichten der Sowjets ja nicht das geringste 

geändert hat. Uhidie zielen auf die Paralysierung der Nato ab. Dennoc 

sollte der Westen die zaghaften - möglicherweise auch gefährlich-hin-

tersinnigen - Signale des Moskauer Gipfeltreffens mit der gebotenen 

Sorgfalt auf ihren Kern hin prüfen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1978 
/bs 

EINL ADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

• 	PRESSEKONFERENZ 

mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Alfred D r e g g e r2  und dem Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe Gesamtverteidigung der CDU/CSU-Fraktion, Paul  

G e r l a c h (CSU). 

Thema: Vorlage eines Problempapiers und eines Antrages 

der CDU/CSU-Fraktion betr. Gesamtverteidigung. 

41) 	Zeit: 	Mittwoch, den 29. November 1978 um 11.00 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat - 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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Zu den jetzt bekanntgewordenen Ergebnissen 
einer Untersuchung über die Bedeutung der 
vor- und außerschulischen familiären Erziehung, 
die von Professoren und Dozenten der Gesamt-
hochschule Essen im Auftrag des nordrhein-west-
fälischen Kultusministers durchgeführt wurde, 
erklärt die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Helga W e x : 

Die von der CDU/CSU seit jeher vertretene These, daß für die 

• geistige Entwicklung der Kinder bis zum zehnten Lebensjahr 

die Familie wichtiger ist als alle Formen der schulischen 

und vorschulischen Erziehung, wird jetzt auch durch die 

von den Essener Professoren und Dozenten durchgeführte 

Untersuchung bekräftigt. Diese Bestätigung ist für die 

CDU/CSU kein Anlaß zur Genugtuung. Doch kann denjenigen, 

die 	"in der Euphorie der sechziger Jahre die Wirkungs-

möglichkeiten der Institutionen Schule, Vorklasse und Kin-

dergarten überschätzt" und die Förderung der familiären 

Erziehungskraft politisch vernachlässigt haben, ein schwerer 

Vorwurf nicht erspart bleiben. Denn niemand gibt den Kin-

dern, die die Förderung der familiären Erziehung nicht in 

dem möglichen und wünschenswerten Maße erfahren haben, die 

dadurch verlorenen Chancen zurück. 

Die CDU/CSU fordert daher die Kultusminister in sozialdemo-

kratisch regierten Ländern auf, zum einen allen pädagogi-

schen Bestrebungen, die den Konflikt zwischen Schule und 

Elternhaus künstlich schüren, eine klare Absage zu erteilen 

und zum anderen den Zusammenhang zwischen Familien- und 

Bildungspolitik stärker zu beachten. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen müßten 

darüber hinaus die Koalitionsfraktionen von SPD und FDP 

im Deutschen Bundestag davon überzeugen, daß eine Reform 

des elterlichen Sorgerechts, die die Erziehungsfähigkeit 

der Familie behindert, nicht länger verfolgt werden darf. 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1978 
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Zum Rücktrittsersuchen des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr, Harald Wust, erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Willi Weiskirche  in einer 
ersten Stellungnahme: 

Die CDU/CSU respektiert die Ents3heidung des obersten deutschen 
110 	Soldaten. General Wust ist letztlich einem unschönen Kesseltrei-

ben der SPD zum Opfer gefallen. Man hätte diesem verdienten Sol-

daten einen besseren Abgang gegönnt. Allerdings läßt sich nicht 

leugnen, daß ihm in der Behandlung des Spionagefalles Lutze/Wiegel 

Versäumnisse unterlaufen sind. 

• 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1978 

Der Vorsitzende der innen- und rechtspolitischen Arbeitskreises 
Benno Erhard MdB und der Obmann sci9,r CDU/CSU-Pundestagsfraktion 
im Innenausschuß Carl-Dieter Sprale„!r MdB haben heute folgende 
Dringliche Mündliche Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1) Ist die Bundesregierung bereit, die ach den Aussagen des Verfas-
sungsschutzberichts "Sozialrevolutionär" oder "maoistisch" einge-
stellte CISNU-Organisation in der Bundesrepublik Deutschland, von 
der gemeinsam mit dem AStA der Frankfurter Universität die blutige 
Demonstration am vergangenen Samstag in Frankfurt organisiert wur- 

d') 	de, unverzüglich zu verbieten, oder, wenn ein Verbot auf Bundes-
ebene unmöglich sein sollte, ein solches bei den Ländern anzuregen, 
in denen CISNU-Gruppen bestehen? 

2) Ist die Bundesregierung bereit, drls ihr zustehende Weisungsrecht 
nach § 25 Ausländergesetz dazu zu nutzen, diejenigen Landesregie-
rungen, in deren Bereich sich Funtionäre der CIS 1U aufhalten, 
deren Ausweisung rechtlich möglich ist, zur unverzüglichen Aus-
weisung dieser Funktionäre oder zum Erlaß ausweisungsvorbereiten-
der Verfügungen anzuweisen, oder, wenn nein, warum nicht? 

Sie erklären dazu: 

Die blutige Demonstration am vergangenen Samstag in Frankfurt hat 
gleich eine ganze Anzahl von Versäumnissen aufgedeckt. 

•

Es wird dringlich zu klären sein, wie der hessische 5-Tage-Staat auch 
an Wochenenden aktionsfähig und verteidigungsfähig gemacht werden 
kann. 

Die Bundesregierung hat ihre politische Verantwortung zu Abwehr von 
Sicherheitsgefährdungen durch Ausländer nicht wahrgenommen. 
Sie hat nach eigenem Eingeständnis ihr Weisungsrecht nach dem Aus-
ländergesetz nie genutzt, das sie ermächtigt, z. B. die Ausweisung 
solcher Ausländer anzuordnen, die Belange unseres Landes beeinträch-
tigen. Dem Treiben der weitgehend kommunistischen, immer wieder Ge-
walttaten verübenden Organisation iranischer Studenten, CISNU, hat 
sie so gut wie tatenlos zugesehen. 
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Aus Anlaß der heutigen Beratung der "Grundsätze für 
die Umwandlung von Darlehen der finanziellen Zusam-
menarbeit an die am wenigsten entwickelten Länder 
in Zuschüsse" im Ausschuß für wirtschaftliche Zusam-
mentarbeit erklärt der Abgeordnete Dr. Volkmar Köhler, 
stellvertretender Vorsitzender dieses Ausschu sses: 

Die Bundesregierung hat zur Frage des Schuldenerlasses 

für Entwicklungsländer, bei der es immerhin um 4,3 Mrd DM 

geht, ledlich verfahrensrechtliche Grundsätze und politi-

sche Globalvorstellungen vorgelegt. Ihre entwicklungspoli-

tische Konzeption für den Schuldenerlaß bleibt genauso 

unklar wie die politischen Kriterien, die im Einzelfall 

angewendet werden. Obwohl die Bundeshaushaltsordnung bei 

einem Schuldenerlaß zwingend die Prüfung der Frage vor-

schreibt, ob der Notlage ein Verschulden zugrunde liegt, 

hat die Bundesregierung für die Prüfung dieser Frage keine 

eindeutigen Maßstäbe entwickelt. Vielmehr scheint sie dieses 

Problem in rechtlich bedenklicher Weise zu vernachlässigen. 

Damit ist die Gefahr gegeben, daß sich die Schuldenerlaß-

Politik dieser Bundesregierung künftig in einer Grauzone 

von Gefälligkeitsentscheidungen und vordergründigen Oppor-

tunitäten bewegt. Einer solchen Politik wird die CDU/CSU-

Fraktion härtesten Widerstand entgegensetzen. Dagegen 

unterstützt sie Schuldenerlasse im Einzelfall nach Prüfung 

aufgrund eindeutiger, allgemein gültiger Kriterien. Wegen 

zahlreicher allgemeinwirtschaftlicher Bedenken betrachtet 

sie allerdings den Schuldenerlaß weiterhin als Ausnahme, die 

nicht zur Regel werden darf. 
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PRESSEDIENST 

29. November 1978 

Zur heutigen 41. Sitzung des Ausschusses für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit über das Entwicklungsländer-
Steuergesetz erklärte der Bundestagsabgeordnete 
Wilhelm Peter Stommel, Berichterstatter der CDU/CSU-
Arbeitsgruppe für die Novellierung des Entwicklungs-
länder-Steuergesetzes: 

Die Koalitionsfraktionen ließen in der heutigen Diskussion um 

das Entwicklungsländer-Steuergesetz im Ausschuß für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit ihre Regierung weitgehend im Stich. 

Entgegen dem Regierungsentwurf bauten sie in das Gesetz eine 

neue Befristung ein. Nach Meinung der CDU/CSU wird damit wegen 

fehlender Dispositionssicherheit der Wert des Gesetzes erheb-

lich gemindert. Anstatt - wie die Regierung un verstärkt noch 

die CDU/CSU - die Rohstoff- und Energieinvestitionen besonders 

zu fördern, wird eine Lösung, die schön seit 5 Jahren aussteht, 

unverantwortlicherweise weiter hinausgeschoben. Zwar gab'-es 

eine gewisse Einigung über Grundprinzipien: so sollen der Tech-

nologietransfer und die Ausbildung in Entwicklungsländern 

nach Meinung aller Fraktionen gefördert werden. Die SPD/FDP 

folgt jedoch nicht den fundierten Vorschlägen der CDU/CSU, 

sondern beschränkt sich auf Stückwerk. Besonderen Wert legt die 

CDU/CSU-Fraktion dabei auf die mittelständische Komponente des 

Gesetzes. 

Im Namen der CDU/CSU-Arbeitsgruppe schlug der Abgeordnete 

Stommel vor: 

"Die steuerlichen Hemmnisse für den Technologietransfer müssen 

abgebaut werden. Die unentgeltliche Überlassung von know how 
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darf nicht zusätzlich belastet werden. Zusätzliche deutsche 

Steuern, die die Vergabe von Lizenzen wirtschaftlich un-

interessant machen, sollen entfallen. 

Den besonderen Risiken der mittelständischen Unternehmen 

die leicht anwendbare Technologie in Entwicklungsländern zu 

übertragen, soll wirksam durch den Bewertungsabschlag 

Rechnung getragen werden. 

Ausbildungsleistungen sollen nicht durch unwirksame 

Zuschüsse, sondern durch steuerliche Maßnahmen gefördert 

werden." 

• 



CDUICSU 
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29. November 1978 

Aus Anlaß der heutigen Beratung der "Grundsätze für 
die Umwandlung von Darlehen der finanziellen Zusam-
menarbeit an die am wenigsten entwickelten Länder 
in Zuschüsse" im Ausschuß für wirtschaftliche Zusam-
mentarbeit erklärt der Abgeordnete Dr. Volkmar Köhler, 
stellvertretender Vorsitzender dieses Ausschu sses: 

Die Bundesregierung hat zur Frage des Schuldenerlasses 

für Entwicklungsländer, bei der es immerhin um 4,3 Mrd DM 

geht, ledlich verfahrensrechtliche Grundsätze und politi-

sche Globalvorstellungen vorgelegt. Ihre entwicklungspoli-

tische Konzeption für den Schuldenerlaß bleibt genauso 

unklar wie die politischen Kriterien, die im Einzelfall 

angewendet werden. Obwohl die Bundeshaushaltsordnung bei 

einem Schuldenerlaß zwingend die Prüfung der Frage vor-

schreibt, ob der Notlage ein Verschulden zugrunde liegt, 

hat die Bundesregierung für die Prüfung dieser Frage keine 

eindeutigen Maßstäbe entwickelt. Vielmehr scheint sie dieses 

Problem in rechtlich bedenklicher Weise zu vernachlässigen. 

Damit ist die Gefahr gegeben, daß sich die Schuldenerlaß-

Politik dieser Bundesregierung künftig in einer Grauzone 

von Gefälligkeitsentscheidungen und vordergründigen Oppor-

tunitäten bewegt. Einer solchen Politik wird die CDU/CSU-

Fraktion härtesten Widerstand entgegensetzen. Dagegen 

unterstützt sie Schuldenerlasse im Einzelfall nach Prüfung 

aufgrund eindeutiger, allgemein gültiger Kriterien. Wegen 

zahlreicher allgemeinwirtschaftlicher Bedenken betrachtet 

sie allerdings den Schuldenerlaß weiterhin als Ausnahme, die 

nicht zur Regel werden darf. 
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Bonn, den 29.11.78 

Zu der heutigen Unterzeichnung des Grenzprotokolls 
durch die beiden Delegationen der gemeinsamen inner-
deutschen Grenzkommission erklärte der deutschland-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Prof. Dr. M. Abelein:  

1. Mit der Unterzeichnung der Grenzdokumentation wird ein Zwischen-

bericht der Arbeit der gemeinsamen Grenzkommission zur Fest-

stellung und Markierung der innerdeutschen Grenze von Lübeck 

bis Hof veröffentlicht. 

2. Die Bildung der Grenzkommission wurde im Zusatzprotokoll zum 

innerdeutschen Grundvertrag von 1972 vertraglich vereinbart. Ihr 

Auftrag bezog sich auf die Feststellung und Markierung der 

Zonengrenze, wie sie 1944 von den späteren Siegermächten im 

Londoner Protokoll zum Zwecke der Besatzung Deutschlands be-

schlossen wurde. 

41) 3. Dieser Rechtscharakter der Zonengrenze hat auch durch den Grund-

vertrag keine Wandlung erfahren, weshalb der Auftrag der Grenz-

kommission sich ausschließlich auf die Feststellung und Markierung 

jener bereits bestehenden Grenze beschränkte. Dies hat im übrigen 

auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum inner-

deutschen Grundvertrag klar zum Ausdruck gebracht. 

4. Der annähernd loo km breite Abschnitt der Zonengrenze im Elbe-

bereich (sowie ein kleiner Abschnitt im Harz) wurde bisher bei 

den Markierungsarbeiten ausgeklammert. Die DDR weigerte sich den 

dortigen Grenzverlauf im Einklang mit den Vereinbarungen der 

früheren Besatzungsmächte festzustellen. 
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5. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet von der Bundesregierung, 

daß sie bei der Wiederaufnahme der Gespräche über die Fest-

stellung und Markierung der Zonengrenze im Elbebereich den Rechts-

standpunkt der Bundesrepublik Deutschland vertritt, demzufolge 

die Grenze am Nord-Ost-Ufer des Flusses verläuft. 

6. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert darüberhinaus die Bundes-

regierung auf, allen Versuchen der DDR und anderer Ostblock-

systeme entgegenzutreten, das Grenzprotokoll etwa in einen 

"Teilungsvertrag" zwischen der Bundesrepublik Deutschland und • 
der DDR umzudeuten. Derartige Versuche wurden aus durchsichtigen 

Gründen bereits von Polen und der CSSR unternommen, die sich 

von einer auf diese Weise angestrebten Verfestigung der inner-

deutschen Grenze von Lübeck bis Hof eine für sie günstige Rück-

wirkung auf die Oder-Neiße-Linie und den Status der zur Zeit unter 

polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete, sowie ent-

sprechende Folgen im Falle der CSSR versprächen. 

7. Im übrigen darf nicht übersehen werden, daß die Arbeiten der 

Grenzkommission der Feststellung und Markierung einer Grenzlinie 

dienten, die Ausdruck der Spaltung Deutschlands ist und die durch 

Minenfelder, Stacheldrahtverhaue und Schußanlagen einen dauernden 

Zustand von Menschenrechtsverletzungen schafft. 	• 

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Unterschrift unter das Grenz-

protokoll kein Beitrag zur Überwindung der Teilung Deutschlands, 

wie es die verfassungsmäßige Pflicht dieser Bundesregierung ist. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 29. November 1978 
/Ra. 

In der morgigen Ausgabe der "Deutschen Zeitung" erscheint 
nachstehendes Interview mit dem stellvertretenden Vor-
sitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger:  

Sperrfrist: 29. November 1978, 18°0  Uhr  

Deutsche Zeitung:  

Reicht das geltende Demonstrationsrecht aus, um "Frankfurter Zu- 
• ständenuwirkungsvoll zu begegnen? 

Dregger:  

Es reicht nicht aus. Die 1970 gegen den Widerstand der CDU/CSU abge-
schwächten Bestimmungen über dehLandfriedensbruch müssen wiederherge-
stellt werden. Das heißt, jeder, der sich von einer gewalttätig wer-
denden Demonstration nicht trennt, muß mit Strafe bedroht sein. 
Heute kann nur der bestraft werden, dem nachgewiesen werden kann, 
daß er unmittelbar Gewalt geübt hat. Dieser Nachweis ist bei der 
Turbulenz gewalttätig werdender Massendemonstrationen erfahrungs-
gemäß nicht zu führen. 

Deutsche Zeitung:  

Und das Ausländerrecht? 

Dregger:  

Wenn es genutzt wird, reicht es aus. Das heißt, die hessische Landes-
regierung sollte Ausländer, die sich an den blutigen Angriffen auf 
unsere Polizeibeamte beteiligen und dadurch das ihnen eingeräumte 
Gastrecht gröblich mißbraucht haben, unverzüglich ausweisen. Sollte 
sich die Landesregierung dieser Aufgabe entziehen, dann ist die Bundes-
regierung meines Erachtens verpflichtet, die Landesregierung anzu-
weisen, so zu verfahren. 

Deutsche Zeitung:  

Sollte die iranische Studentenorganisation Cisnu, die die Demonstra-
tion veranstaltet hat, verboten werden? 

Dregger:  

Ja, die CDU hat zuletzt am 24. Juni 1977 in ihren Thesen für die 
innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefordert, Aus-
ländergruppen, die politische Ziele mit Gewalt oder verfassungsfeind-
liche Ziele verfolgen, zu verbieten. 

- 2 - 
Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. 1022213 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



- 2 - 

Deutsche Zeitung:  

Es scheint, als hätten Polizei und Verfassungsschutz im Vorfeld 
der Tumulte nicht genügend Erkenntnisse gehabt? 

Dregger:  

Das zu klären und zu prüfen, ob der verantwortliche hessische 
Innenminister versagt hat, wird Aufgabe des Landtags sein. Zum 
Verfassungsschutz ein Wort: Die Tatsache, daß er von Politikern 
der Regierungsparteien bei jeder Gelegenheit als eine der 
"Schnüffelpraxis" verdächtige Behörde denunziert wird, kann 
auf die Beamten nicht leistungsmotivierend wirken. Wenn diese 
Praxis sich nicht ändert, werden resignierende Sicherheits-
dienste immer gewalttätiger werdenden Extremisten gegenüber-
stehen, und die Bürger haben die Zeche zu bezahlen. 

Deutsche Zeitung:  

Unddie verletzten Polizisten? Wer hilft denen? 

Dregger:  

Denen helfen nicht Blumensträuße ans Krankenbett, denen hilft 
vor allem eine Sicherheitspolitik des Staates, die der Polizei 
die Möglichkeit gibt, ihren schweren Dienst zu versehen, ohne 
daß ihr vermeidbare Opfer zugemutet werden. Was heute in dieser 
Hinsicht versäumt wird, ist skandalös. 

Das Interview führte Peter Meier-Bergfeld. 



CDUICSIII 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1978 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienstes" ver-
öffentlicht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDULCSTT-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, fol-
genden Beitrag: 

Nachdem sich der erste Rauch verflüchtigt hat, zeigt sich, daß der 

11› Rücktritt des Generalinspekteurs vor einem Szenarium stattgefunden 

hat, das nun ausgeleuchtet werden muß. Was auch immer für Harald Wust 

den letzten Anstoß zu seinem aufsehenerregenden Schritt gegeben haben 

mag - der Spionagefall Lutze/Wiegel, die rüden Attacken aus der SPD 

oder die massierten Querelen mit seinem Minister: die Erklärungen, 

die er gestern abgegeben hat, lassen den zwingenden Schluß zu, daß 

die höchste Spitze des Verteidigungsressorts aus den Fugen zu geraten 

droht. Zwar hat Hans Apel die von Wust erhobenen Vorwürfe Punkt für 

Punkt dementiert und zurückgewiesen. Vergleicht man jedoch die Be-

schwerden des Generalinspekteurs mit den Eskapaden, mit denen der 

Bundesverteidigungsminister beispielsweise in NATO-Gremien von sich 

reden gemacht hat, so entdeckt man auffällige Parallelen. Wenn sich 

• Wust beispielsweise darüber beklagt, daß der höchste Soldat der Bun-

deswehr für Apel "nur einer von vielen Abteilungsleitern" ist, dann 

deckt sich diese Einschätzung beinahe voll mit der in Bonn bekannt-

gewordenen Absicht des Ministers, künftige strategische Aspekte nur 

noch in Vier-Augen-Gesprächen unter den verantwortlichen Politikern 

- ohne die Anwesenheit von Generalen - zu debattieren. Das peinliche 

Aufsehen, das Apel kürzlich mit einer Attacke auf NATO-Generalsekretär 

Josef Luns erregt hatte, bekommt nach den gestrigen Darlegungen des 

zurückgetretenen Generalinspekteurs einen neuen Akzent. Der deutsche 

Verteidigungsminister ist offenbar dabei, die Gewichte in der Bundes-

wehr und in der Allianz zu verschieben. Der von niemandem bestrittene, 

von Apel aber immer wieder betonte Primat der Politik - ganz sicherlich 

auch eine Captatio benevolentiae vor dem linken Flügel seiner eigenen 

Partei - zielt zugleich auf drastische Kompetenzbeschneidungen für die 
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militärische Führung hin. Vielleicht hat man die kritischen Kom- 

mentare, die er selbst und sein Parlamentarischer Staatssekretär 

von Bülow zu den Herbstmanövern der NATO abgegeben haben, seiner- 

zeit ein wenig einseitig unter außenpolitischen Aspekten betrachtet. 

Sie sollten, wie man nunmehr argwöhnen muß, die Militärs auf ein 

Maß zusammenstutzen, das der deutsche Verteidigungsminister für 

noch tragbar hält. 

Nun gibt es, wie gesagt, weder in der militärischen Spitze der 

Bundeswehr, noch im SHAPE des US-Generals Alexander Haig die ge-

ringsten Zweifel am Vorrang der Politik. Es gibt infolgedessen auch 

nicht den geringsten Bedarf an den penetranten Belehrungen, mit den 

Hans Apel der "Vorherrschaft" der Militärs in der NATO-Spitze an den 

Kragen will. Zwar hat der frühere Bundeswehr-General Graf Baudissin 

heute morgen im Deutschlandfunk gemeint, man dürfe den Rücktritt des 

Generalinspekteurs "nicht dramatisieren". Im Licht der Erklärungen, 

die Wust gestern abgegeben hat, kann er eigentlich dramatischer 

nicht sein; denn er stellt letztlich die Frage nach dem Verteidi-

gungsminister. 

Die Unionsparteien haben Hans Apel seine "hundert Tage" zugestander 

obwohl sie vom ersten Tage an erhebliche Zweifel an seiner Fähigkeit 

hatten, die ihm völlig fremde, komplizierte und auf ein Höchstmaß 

an integrierender Führungskraft angewiesene militärische Maschineri 

in den Griff zu bekommen. Daß er dieser sensiblen Aufgabe nicht ge-• 

recht wird, hat der Rücktritt seines ranghöchsten Soldaten nunmehr 

offenkundig gemacht. Nichts drückt das wohl nachhaltiger aus als 

seine Bemerkung auf den Vorwurf des Generalinspekteurs, er habe 

dem Bundeskanzler in einem gichtigen Fall einen Vermerk zugeleitet 

ohne ihn - Wust - zu informieren. Da es sich dabei um Abrüstungs-

fragen im Zusammenhang mit den MBFR-Verhandlungen in Wien gehandelt 

haben soll, kann man Apel die saloppe Antwort, es sei sein gutes 

Recht, dem Bundeskanzler ohne Wissen des Generalinspekteurs einen 

solchen Vermerk zu schreihen, nicht abnehmen. Es sei denn, man 

teilte seine Auffassung, daß der ranghöchste Soldat der Bundeswehr 

eben "nur einer von vielen Abteilungsleitern" ist. Dann brauchte 

er in der Tat nicht zu wissen, welche Pläne und Vorstellungen sein 

Minister zu wichtigen Abrüstungsdetails hat. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

Bonn, 29. November 1978 

      

      

      

Zu dem heute von der CDU/CSU eingebrachten Gesetzentwurf 
zur Änderung der Bundesärzteordnung erklärt die Abge-
ordnete Frau Dr. Hanna Neumeiste r:  

Die heutige ärztliche Ausbildung unterliegt in zunehmendem Maße der öffentlichen 

0  Kritik. 
Mit der Vorlage dieses Gesetzentwurfs sollen folgende Forderungen realisiert werden: 

1. Eine Änderung des Prüfungssystems, wonach die schriftlichen Prüfungen stark redu-

ziert werden und lediglich zur Feststellung vorwiegend des Basis-Wissens im Sinne 

einer Entlastung dPr mündlichen Prüfung eingesetzt werden. Mündliche Prüfungen 

aber sollen vorrangig in allen Prüfungsabschnitten durchgeführt werden, um die 

Fähigkeiten der Kandidaten zur Ausübung des ärztlichen Berufs tatsächlich fest-

stellen zu können. 

2. Eine Erweiterung des praktischen Teils des Medizinstudiums auf bis zu 24 Monate. 

Nur durch ganztägige praktische Lehre am Krankenbett, in Krankenanstalten und Praxen 

niedergelassener Ärzte - ohne Unterbrechung durch Semesterferien - läßt sich eine 

höhere Intensität an Unterrichtsqualität gerade in den klinischen Fächern er- 

41) 
	

reichen. Nur so wird der Medizinstudent an seine spätere eigenverantwortliche und 

selbständige Tätigkeit als Arzt schrittweise herangeführt. 

Die rechtliche Grundlage für mehr Eigenverantwortlichkeit des Studenten bei der 

praktischen Ausbildung im letzten Studienabschnitt muß ein dieser praktischen 

Ausbildung vorgeschalteter Prüfungsabschnitt sein. 

3. Eine Definition des Ausbildungsziels. Der junge Arzt muß nach Beendigung seines 

Studiums, das mit einer mündlichen Prüfung abschließt, über die notwendigen Kennt-

nisse, die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht zuletzt auch ein 

dem Patienten und der Allgemeinheit verpflichtete ärztliche Haltung verfügen. 
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5300 BONN 1 , den 29.11.1978 
Bundeshaus 
Fernruf (02221) 16 23 76/16 3612 

3450 HOLZMINDEN 2 (Silberborn) 
Vogelherd 7 
Fernruf (05536) 899 

Dr. Hanna Neumeister 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

3350 KREIENSEN 
Auf der Höhe 5 
Fernruf (05563) 311 

Die CDU fordert Neuordnung der ärztlichen Ausbildung!  

Die Gesundheitspolitik hat in der gesamtpolitischen Diskussion in 

jüngster Zeit erheblich an Bedeutung gewonnen. Von besonderem Gewicht 

sind daher die aktuellen Gefahren für die Qualität unserer ärztlichen 

Versorgung, die aus der unerwartet starken Zunahme der Absolventen 

des Medizinstudiums resultieren. Hinzukommt, daß das Medizinstudium 

in seiner gegenwärtigen Gestaltung nach übereinstimmender Auffassung 

aller Beteiligten, insbesondere auch der über 60 Teilnehmer der 

Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen, nicht den berechtigten 

Erwartungen nach einer praxisnahen Ausbildung des künftigen Arztes 

entspricht. 

Die Ursachen für diese aktuellen gesundheitspolitischen Probleme 

liegen 

- in den völlig ungeeigneten Kriterien für die Zulassung zum 

Medizinstudium, 

- in einer nicht ausreichend paxisbezogenen ärztlichen Ausbildung, 

- in der Gefährdung der Qualität des Versorgungsniveaus unserer 

• Bevölkerung durch Ärzte, de sich künftig ohne praktische Erfahrung 

sofort nach Abschluß der Ausbildung niederlassen können. 

Das Grundgesetz,Art.74 Nr.19 erteilt dem Gesetzgeber des Bundes 

die Kompetenz, die Zulassung zu den ärztlichen Heilberufen zu regeln. 

Dies geschieht durch die Bundesärzteordnung vom 2.0ktober 1961, die 

unter anderem die Ermächtigung für den Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit enthält, "durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates in einer Approbationsordnung für Ärzte die Mindest-

anforderungen an das Studium der Medizin einschließlich der praktischen 

Ausbildung in Krankenanstalten sowie das Nähere über die ärztliche 

Prüfung und die Approbation" zu regeln. 
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Diese Approbationsordnung, im. Jahre 1970 geändert und 1972 in Kraft 

getreten, hat sich zu einem Ärgernis sowohl für Studenten wie Hoch-

schullehrer, wie aber letztendlich für den Bürger ausgewirkt, für 

den die Gefahr besteht, im Notfall mit einem unzureichend ausgebildeten 

Arzt konfrontiert zu werden. 

Sicherlich ist auch die ständig gestiegene Zahl von Medizinstudenten 

- von 3.500 Zulassungen im Jahre 1970 bis auf heute ca. 12.000 pro 

Jahr - nicht ganz unschuldig an der Misere der ärztlichen Ausbildung. 

Doch hat sich das 1972 eingeführte Prüfungssystem nachweislich als 

mangelhaft erwiesen. Die ausschließlich schriftliche Prüfung nach dem 

multiple choice-System" (vergleichbar mit dem Führerschein-Fragebogen, 

bei der es lediglich auf das Ankreuzen der richtigen Antwort auf die  

zentral vom Institut für medizinische Prüfungsfragen in Mainz erarbei-

teten Fragen ankommt, hat nach nahezu einmütiger Auffassung der Sach-

verständigen ein unerwünschtes Lernverhalten der Studenten zur Folge. 

Die Studenten lernen nicht, in Zusammenhängen zu denken, und haben 

daher Schwierigkeiten, vom Patienten angegebene und durch ärztliche 

Untersuchung gewonnene Daten zu einem differentialdiagnostischen Bild 

zu synthetisieren. 

Doch auch die praktische Ausbildung weist erhebliche Mängel auf. 

Das 1972 im Rahmen der Approbationsordnung eingeführte "Praktische Jahr" 

konnte nicht nur durch die aufgetretenen personellen, verwaltungs-

mäßigen und organisatorischen Mängel bei der Durchführung zu keiner • 

Lösung beitragen; sein Hauptmangel, die inzwischen rapide angestiegenen 

Zahlen der Studierenden der Medizin, wurde in die Konzeption dieses 

praktischen Jahres nicht miteinbezogen. Aus diesem Grunde konnte der 

ursprünglich geplante praxisnahe "Unterricht in kleinen Gruppen am 

Krankenbett" nicht durchgeführt werden. Die Gefahren, die sich allein 

aus dieser daraus resultierenden mangelnden praxisnahen Ausbildung 

ergeben, werden von den Fachleuten und betroffenen Studenten seit 

langem gesehen und angeprangert. 

So hat die CDU/CSU-Fraktion bereits seit 3 Jahren in zahlreichen Anfra-
gen und Anträgen eine Änderung der Approbationsordnung gefordert. Die 

beiden inzwischen erfolgten Änderungsverordnungen jedoch brachten 

derartig magere Ergebnisse, daß - verstärkt durch die Richtlinie der EG, 

die ab 1980 eine praktische Vorbereitungszeit nach dem Staatsexamen 
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als Voraussetzung für die Zulassung z.B. als Kassenarzt nicht mehr 

duldet - das gegenwärtig ärztliche Niveau künftig nicht mehr gewähr-

leistet ist. 

Hier ist Eile geboten! 

Die CDU/CSU-Fraktion hat daher am 29.November 1978 - wohl wissend, daß 

auch eine langfristige Neuregelung des Medizinstudiums überlegt werden 

muß - einen Gesetzentwurf zur Änderung der Bundesärzteordnung einge-

bracht, der eine Neugestaltung der Approbationsordnung unumgänglich 

nach sich ziehen muß. 

Gefordert wird 

1. eine Änderung des Prüfungssystems dahingehend, daß die schriftlichen 

Prüfungen stark reduziert werden und lediglich zur Feststellung vor-

wiegend kognitiven Wissens im Sinne einer Entlastung der mündlichen 

Prüfung eingesetzt werden. Mündliche Prüfungen aber sollen  i2zvanKig 
in allen Prüfungsabschnitten durchgeführt werden, um le Fähigkeiten 

der Kandidaten zur Ausübung des ärztlichen Berufs tatsächlich fest-

stellen zu können. 

Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, 

daß die mündliche Prüfung eine wichtige Möglichkeit ist, notwendiges 

• 
Wissen auch in die an der Prüfung beteiligten Mitarbeiter der 

Hochschullehrer zu implantieren, ihnen Erfolgserlebnisse zu ver-

mitteln und so ihr Engagement zu fördern. 

2. eine Erweiterung des praktischen Teils des Medizinstudiums auf 

bis zu 24 Monate. Nur durch ganztägige praktische Lehre am Kranken-

bett, in Krankenanstalten und Praxen niedergelassener Ärzte - ohne 

Unterbrechung durch Semesterferien - läßt sich eine höhere Intensität 

an Unterrichtsqualität gerade in den klinischen Fächern erreichen. 

Nur so wird der Medizinstudent an seine spätere eigenverantwort-

liche und selbständige Tätigkeit als Arzt schrittweise herangeführt. 



Bisher scheiterte die angestrebte Praxisnähe des Studiums an der 

fehlenden Möglichkeit, praktisch eigenverantwortlich tätig zu sein, 

sowie an der nichteinkalkulierten hohen Zahl an Medizinstudenten. 

Eine Einbeziehung von Krankenhäusern außerhalb der klinischen Ein-

richtungen der Universitäten und von geeigneten Praxen niederge-

lassener Ärzte bei der praktischen Ausbildung ist daher unerläßlich, 

wie aber auch ein vor diese Praxiszeit geschalteta•Prüfungsabschnitt, 

der so gestaltet werden muß, daß die Studenten während der 24 Nonate 

praktischer Ausbildung in etwa den Status eines aus früheren Jahren 

bekannten Medizinalassistenten erhalten. Nach erfolgreicher Absolvie-

rung dieser praktischen Zeit soll das Staatsexamen in Form einer nur 

mündlichen Prüfung unter Beteiligung von niedergelassenen Ärzten uni) 

Krankenhausärzten gemeinsam mit Hochschullehrern die tatsächliche 

Befähigung des Kandidaten zu eigenverantwortlicher ärztlicher Tätigkeit 

feststellen, was bedeutet, daß er über die notwendigen Kenntnisse, 

die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht zuletzt 

auch eine dem Patienten und der Allgemeinheit verpflichtete ärztliche 

Haltung verfügt. 

Durch eine solche Regelung, die die Zeit praktischer Erfahrung in 

die Ausbildung einbezieht (wobei die Gesamtdauer des Studiums der 

Verlängerung der praktischen Ausbildung angepaßt werden muß), kann 

einerseits der Forderung der EG-Richtlinie für Ärzte von 1976 gefolgt 

andererseits aber das hohe Niveau des Medizinstudiums im Interesse 

einer Sicherstellung der ärztlichen Versorgung unserer Bevölkerung • 

gewährleistet und international vergleichbar bleiben. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

PRESSEDIENST 

29. November 1978 

         

         

QMMOF, MIM». 	AMMMMIMIMMMIM 

Im Zusammenhang mit der Vorlagc, eines Problempapiers und 
eines Antrags der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema 
Gesamtverteidigung erklärte der stellvertretende Vorsitzende 
der Fraktion Dr. Alfred Dregger heute in Bonn u.a.: 

Eine militärische Verteidigung, die sich nicht auf 

eine gleichwertige zivile Verteidigung abstützan kann, 

verliert ihre Abschreckungswirkung auf einen möglichen 

Angreifer, damit aber auch ihre friedenserhaltende 

Funktion. 

Der Verzicht auf wirksame Anstrengungen zum Schutze 

der Zivilbevölkerung hat ausserdem zur Konsequenz, dass im Ver-

teidigungsfall die in jedem Fall zu erwartenden hohen Verluste 

unter der Zivilbevölkerung nicht auf das mögliche Mass 

begrenzt, sondern um ein Vielfaches gesteigert werden. 

Das Ungleichgewicht zwischen Ausgaben für die militäri-

sche und die zivile Verteidigung, das bei uns von je 

her bestand, hat sich von Jahr zu Jahr vergrössert. Das 

Verhältnis betrug 1969 43 : 1; jetzt sind es 60 : 1. 

Die militärische Verteidigung ist im NATO-Bündnis inte-

griert, die Bündnisgemeinschaft nimmt dementsprechend 

darauf Einfluss, dass alle Bündnispartner einen ange-

messenen Beitrag zur militärischen Verteidigung leisten. 

Die Zivilverteidigung dagegen ist Sache der einzelnen 

Bündnispartner für ihren Bereich. Die völlige Vernach-

lässigung der zivilen Verteidigung findet in diesem Um-

stand eine ihrer Ursachen. Zynisch ist allerdings die 

von 	Repräsentanten der SPD aufgestellte Behauptung, 

der Ausbau des Zivilschutzes führe von der Kriegs- 

verhinderungs- zur Kriegsführungsstrategie. Wäre das 

richtig, dann müsste man vor allem an der Friedensliebe 

der Schweizer, der Schweden oder auch der Niederländer 

zweifeln, die sich anders als die deutsche Regierung intensiv 

darum bemüht haben, die überlebbnschancen ihrer Bevölkerung 
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zu verbessern. Durch unseren heute vorgelegten Antrag 

zur Gesamtverteidigung und das beigefügte Problempapier 

wollen wir die Bundesregierung auf die Verantwortung hin-

weisen, die sich aus Art. 73 des Grundgesetzes für den 
Bund ergibt. Danach ist dieser ausschließlich zuständig 
für alle Gesetzgebungsmassnahmen für "die Verteidigung 

einschliesslich des Schutzes der Zivilbevölkerung". Die 
CDU/CSU-Fraktion erklärt gleichzeitig ihre Bereitschaft, 

bei der Erfüllung dieser Aufgabe mit der Bundesregierung 

und den Fraktionen der Regierungskoalition eng zusammen-

zuarbeiten. Nach dem Ergebnis der letzten WINTEX-Obungen 

muss sich die Bundesregierung darüber im klaren sein, dass 

baldige intensive Anstrengungen auf dem Gebiet der Zivil-

verteidigung erforderlich sind, wenn unsere militärischen 
Verteidigungsanstrengungen nicht völlig unglaubwürdig 

werden sollen. 

• 



CDUICSILI 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30. November 1978 

• 	Im Verlag des Weser Kurier in Bremen wurde eine 

Anzeige des Bremischen Arbeitgeberverbandes, die 

sich mit der Streiksituation und der bevorstehenden 

Aussperrung im Stahlbebereich beschäftigte, durch 
eine Betriebsgruppe der Drucker am Erscheinen ver-

hindert. Dazu erklärt der Bremer Bundestagsabgeord-

neter Dr. Ernst Müller-Hermann: 

Es iet nicht Sache der Politiker, sich in einen Tarifkonflikt 
einsUmischen. Die Tatsache aber, daß die Anzeige einer Tarif-
vertragspartei von einer Betriebsgruppe eines Verlages blockiert 

und am Erscheinen verhindert werden konnte, ist ein Eingriff 
in die Meinungs- und Pressefreiheit, die zu ernster Besorgnis 
Anlaß gibt. Wie weit sind wir eigentlich gekommen, wenn Ver-

lautbarungen, die dem einen mehr, dem anderen weniger ge-

fallen, die sich\jeele im Rahmen der Gesetze und der ver-

brieften Rechte des Grundgesetzes halten, nicht mehr in be-

zahlten Anzeigen veröffentlicht werden können? Hier ist der 

DGB in seiner demokratischen Verantwortung herausgefordert. 

Er sollte schnellstens ein klärendes Wort sagen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30. November 1978 

Zur Frage der Aktienemission bei der Nixdorf Computer AG 

erklärte der eigentumspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion, Elmar Pieroth, MdB: 

Es ist zu begrüßen, daß im Falle der Nixdorf Computer AG die 

Übernahme durch einen staatlich getragenen Konzern abgewendet 

werden konnte und somit ein Familienbetrieb selbständig bleibt. 

Die Absicht des Hauses Nixdorf, Aktien der Nixdorf Computer AG 

an der Börse einzuführen, ist als eine Anreicherung des Angebots 

auf dem Kapitalmarkt zu begrüßen. Sie zeigt, daß es auch heute 

noch wirklich interessante Papiere gibt, die bisher dem Kapital-

markt vorenthalten blieben. Dies muß Anlaß für die Wirtschafts-

und Finanzpolitik sein, die Zugangsbedingungen zum Aktienmarkt zu 

verbessern. 	Dann ist zu erwarten, daß der Nixdorf-Schritt 
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eine Anregung für weitere inländische, aber auch mittelständische 

Unternehmen sein könnte. 

Erfreulich ist, daß die Nixdorf Computer AG erwägt, ihre Aktien 

einem breiteren Anleger -Publikum zugänglich zu machen. 

Bei einer derartigen Emission bietet sich dann auch die Möglichkeit 

an, die eigenen Arbeitnehmer durch Belegschaftsaktien direkt 

an ihrem Unternehmen zu beteiligen. 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. I02221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 
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