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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1979 

Zur gestrigen Entscheidung des Außenpolitischen Ausschusses 
des US-Senats über die Laufzeit des SALT II-Protokolls erklärt 
der Abgeordnete Dr. Alois Mertes (Gerolsteirl), Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Abrüstung und Rüstungskontrolle: 

Die CDU/CSU begrüßt den einstimmigen Beschluß des Außenpolitischen 

Ausschusses des US-Senats, wonach das dem SALT II-Vertrag beige- 

fügte 3-Jahres-Protokoll über die Beschränkung wichtiger Abschreckungs- 

affen nur mit Zustimmung des US-Senats verlängert werden kann. 

Die Laufzeit dieser amerikanisch-sowjetischen Absprache soll am 

31. Dezember 1981 enden. Das Protokoll verbietet z.B. die Sta-

tionierung land- und seegestützter Marschflugkörper mit einer 

Reichweite von über 600 km, die für die Glaubwürdigkeit der west-

lichen Abschreckung gegenüber der sowjetischen Mittelstreckenüber-

macht und insbesondere für erfolgreiche Ost-West-Verhandlungen über 

Rüstungsbegrenzung und Abrüstung von großer Bedeutung sind. 

Die CDU/CSU hat in ihren Stellungnahmen zu SALT II immer wieder 

die Frage aufgeworfen, wie gesichert werden kann, daß das Proto-

koll wichtige Verteidigungs- und Verhandlungsoptionen des Westens 

weder rechtlich noch politisch schließt. Die gestrige Entscheidung 

110,2s US-Senats bewirkt zwar diese Sicherung noch nicht. Doch 
zeigt sie die Entschlossenheit Amerikas, einem politischen Mißbrauch 

von SALT II zu Lasten Europas rechtzeitig entgegenzutreten. 
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ei'DUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1979 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" 
veröffentlicht der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Hansjörg Häfele MdB, folgende 
mündliche Anfragen, die an die Bundesregierung gerichtet 
sind: 

• 

1. Warum hat die Bundesregierung das am 19. Oktober 1979 vom 

Bundesrat verabschiedete Steuerentlastungsgesetz 1980, welches 

die heimlichen Steuererhöhungen des Jahres 1980 verhindern will, 

bisher dem Deutschen Bundestag nicht vorgelegt? 

2. Wann wird die Bundesregierung dieses Gesetz dem Deutschen Bundes-

tag vorlegen? 

Dazu bemerkt er: 

Der Bundesregierung darf das Alibi nicht gestattet werden, durch 

dreimonatigen Zeitablauf das Steuerentlastungsgesetz 1980 gleichsam 

sich selbst erledigen zu lassen. Die Bundesregierung sollte vielmehr 

unverzüglich alles tun, um die Preissteigerungen, welche sich in 

4Ihder Lebenshaltung 6 % nähern, nicht zum Treibsatz für unvernünftige 
Lohn- und Gehaltsbeschlüsse werden zu lassen. Dazu ist erforderlich, 

die heimlichen Steuererhöhungen zu verhindern, welche 1980 unheim-

lich zu werden drohen. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

2. November 1979 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes ver-
öffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Willi Weis-
kirch den nachfolgenden Beitrag: 

Die Freien Demokraten kommen mit den Kirchen, wie es scheint, nicht 

zurecht. Seit dem ominösen "Kirchenpapier", das seinerzeit eine gan-

ze Reihe - auch prominenter - Christen aus der Partei getrieben hat, 

41) ist bei jeder passenden Gelegenheit offenbar geworden, dass sich die 

FDP - wenn ran es einmal vorsichtig ausdrücken will - den katholi-

schen und evangelischen Wertvorstellungen gegenüber auf Distanz be-

findet. In den letzten Tagen hat es zwei Beispiele dafür gegeben. 

Das erste: während sich die Unionsparteien und auch die SPD zu der 
von der katholischen und evangelischen Kirche gemeinsam veröffent-

lichten Erklärung zum Thema "Grundwerte und Gebote Gottes" aner-

kennend oder doch wenigstens im Grundtenor positiv äusserten, klangen 
die Stimmen aus der FDP eher negativ. Die Vize-Vorsitzende, Frau 

Funcke, bezweifelte, dass es allgemein verbindliche Verhaltensnor-

men für eine pluralistische Gesellschaft geben könne. Und Staatssek-

retär von Schoeler drückte sich gestern gegenüber der "Frankfurter 

41, Rundschau" nicht sehr viel anders aus: "Die Kirchen gehen nach mei-

ner Einschätzung entschieden zu weit: Indem sie zu viel als verbind-

lich vorschreiben wollen, riskieren sie zugleich die Abqualifizie-

rung anderer Normen..." 

Es mag - Beispiel Nummer zwei - purer Zufall gewesen sein, dass pa-

rallel zu diesen Erklärungen in der Zeitschrift der nordrhein-west-

fälischen Jungdemokraten, "Tendenz", ein Artikel erschienen ist, der 

die Überschrift trägt: "Maria, hättest Du abgetrieben, der Papst wär' 

uns erspart geblieben". Man kann nun sicherlich davon ausgehen, dass 

die Meinungen an der FDP-Spitze über das "liberale" Verhältnis zu 

den Kirchen und der rüde und unqualifizierte Artikel der Judos (den 

die in Münster erscheinende Bistumszeitung "Kirche und Leben" zu 

recht "gemein" genannt hat) direkt nichts miteinander zu tun haben. 

Dennoch bleibt dies zu registrieren: es hat erst der Anfrage einer 
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Tageszeitung bedurft, um jemanden von der FDP-Spitze - Frau Funcke -

zu einer Verurteilung dieser Judo-Geschmacklosigkeit zu bewegen. Ob 

die Kirchenferne der FDP bereits so weit gediehen ist, dass den 

Freien Demokraten das Gespür dafür abgeht, was noch schicklich -

und was ganz und gar unschicklich und darum postwendend aus der Welt 

zu schaffen ist? 

Wer nun anmerken zu müssen meint, die Jungdemokraten hätten ja doch 

- anders als die Junge Union oder die Jusos - unmittelbar nichts mit 

der FDP zu tun, der vergisst, dass sich aus den Reihen der Judos 

immerhin der "liberale" Parteinachwuchs rekrutiert, aus dem sich die 

FDP von morgen formieren wird. Herrliche Aussichten für das weitere 

Verhältnis zwischen Freien Demokraten und Kirchen, fürwahr! Die 

praktizierenden Christen beider Konfessionen werden jedenfalls bei • 

kommenden Wahlentscheidungen zu allem anderen, was ihnen die FDP 

an kritischem Urteil abnötigt, auch diese als besonders "liberal" 

ausgegebene Haltung gegenüber den Kirchen ins Kalkül zu ziehen haben. 



CDUICNII PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1979 
/Ra. 

In der Samstag-Ausgabe der "Nordsee-Zeitung" veröffent-
licht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut Kohl, nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Freitag, 2. November 1979, 18°°  Uhr  

Tragödie in Fernost  

Die Zahlen der vom Hungertod bedrohten Menschen in Kambodscha 
schwanken zwischen einer und drei Millionen. Was sich hier unter 

ehiskretem Wegschauen der gesamten - leider auch der westlichen - Welt 
abspielt, ist in der jüngeren Geschichte nur noch mit der geplanten 
und organisierten Vernichtung von sechs Millionen Juden durch die 
Nationalsozialisten zu vergleichen. Nach den Massenmorden der Roten 
Khmer, denen zwischen 1975 und 1978 zwei bis drei Millionen Menschen 
zum Opfer gefallen sind, droht nun die völlige Ausrottung und Aus-
löschung eines alten Kulturvolkes. 

Die Welt verfolgt schweigend das Schauspiel eines zynischen Macht-
kampfes verschiedener kommunistischer Cliquen, die auf dem Rücken 
eines zum Sterben verurteilten Volkes um die Herrschaft über Indo-
china streiten. Besondere Verantwortung kommt in diesem Zusammenhang 
der Sowjetunion zu, deren Hilfe an Hanoi erst die fortwährende 
Aggression Vietnams im Nachbarland ermöglicht. Die gleichen Kommu-
nisten, die nicht müde werden, sich selber als anti-imperialistische 
Befreier zu preisen und den Völkern eine bessere Zukunft zu ver-
heißen, nehmen kühl den Tod von Millionen Menschen in Kauf, um ihre 
machtpolitischen Ziel durchzusetzen. 

*Ich frage mich, wo angesichts dieser Tragödie die Proteste jener 
bleiben, die sonst jede Menschenrechtsverletzung in Afrika oder Süd-
amerika zum Anlaß von Demonstrationen nehmen. Ich frage mich, warum 
jene, die wegen Südafrika, Chile, Argentinien und den Palästinensern 
auf die Straße gehen, angesichts des Elends in Kambodscha so be-
fliessen und verräterisch schweigen. Ich frage mich schließlich, 
warum die Mehrheit der in den Vereinten Nationen vertretenen Staaten, 
die - etwa im Fall Israel - mit flammenden Resolutionen oft schnell 
bei der Hand sind, angesichts des Massensterbens in Kambodscha von 
tiefer Sprachlosigkeit befallen werden. 

Nach Schätzungen unabhängiger Experten mußten täglich mindestens 
goo Tonnen Nahrungsmittel und Medikamente nach Thailand gebracht 
werden. Eine Soforthilfe der westlichen Welt ist nötig, um Thailand 
in den Stand zu versetzen, den halbverhungerten Flüchtlingsmassen 
Nahrung und Arzneimittel zur Verfügung stellen zu können. Hiermit 
wird aber nur einem kleinen Teil der Betroffenen Hilfe geleistet. 
Selbst wenn die Hilfsaktion für Thailand in Gang käme - das von 
der Europäischen Gemeinschaft zusammen mit anderen internationalen 
Organiationen lusgehandelte Sofortprogramm im Wert von 23 Millionen 
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Dollar ist ein erstes, hoffnungsvolles Zeichen -, muß dennoch 
mit Millionen Toten im Landesinneren gerechnet werden. Die von 
Hanoi betriebene Politik des Völkermords lässt dies leider als 
gewiß erscheinen. 

Die CDU ruft die Regierung auf, gemeinsam mit den im Deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien und unseren Verbündeten ein 
Hilfsprogramm für Kambodscha zu beschließen, das den dortigen 
Verhältnissen Rechnung trägt. Wir fordern die Regierung darüber 
hinaus dazu auf, mit unseren Verbündeten jede nur denkbare Mög-
lichkeit auf internationaler Ebene wahrzunehmen, um einen so-
fortigen Waffenstillstand in Kambodscha zu erreichen. Wer im 
Angesicht der Tragödie in Fernost noch länger untätig bleibt, 
macht sich mitschuldig. 

• 

• 



CDUICS11 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 
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:-...i-rakt,ion zur Post- 

a 	t 

,71?'; die Deutsche Burdes-
tost ,zsoci pär,e 9nt7,4-p1+:, r., e  etntierre Poststellen durcl,  

fabrbere Posschelter ereetzen eee7 "_Len.Das geht ganz klar aus 

der Berichterstattung im Lue,schuß für das Post- und Fern-
meldewesen zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Postversorgung 

auf dem Lande hervor. 
Die vordergründige 3cruhigung des Postminister, die Postver- 
sorgun auf dem Lande 	auf jeden 7E11 gesichert, wird den 

Forderungen der CDU/CSU-Fraktion nicht gerecht. Es geht hier. 

nicht darum, die Bewohner auf dem Lande postalisch zu versorgen, 
das ist eine Selbstverständlichkeit. Es geht hier vielr2ehr um 

das 'Wie', d.h. die stationä-een Poststellen müssen erhalten 
bleiben. 
Die Argumentation der SPD/PDF-Regierungskoalition, die statio-
nären Poststellen_ seien zu teuer und die Bevölkerung erledige 

ihre postalischen Geschäfte sowieso am Ort ihres Arbeitsplatzes 
ist beklagenswert. Auf diese Weise werden unsere Dörfer immer 

mehr zu reinen Wohnsiediungen, in denen keine Dienstleistungen 

mehr angeboten werden. Der Bahnhof ist meist bereits aufgelöst, 

ebenso die Schule. Einkaufsläden und Arbeitsplätze werden 

m-Wer  se her  D; eser  Entleerung des ländlichen Raumes müssen 
wir entgegenwirken. 
Ein Festhalten an den bestehenden steonären Poststellen be-

deutet einen Schritt in der positiven strukturellen Entwicklung 

aez ländliclier Gebiete. Genau das scheint die Bundesregierung 

nicht zu -ee7len. 

Durch t1 	erbleiben der st ationären Poststelle erhalten wir 
dem Dorf ein Kommunikationszentrum. Die Tätigkeit des Post- 
1.11±clbre. 	 A0Y,  4-rjbn4trtrsm 1.u4s 

dem Lande. Die Bewohner müssen nicht wegen jeder kleinen 

neene 4  t-.-nclr,  Tr.n, 	 e• in 	nächstgrößeren Ort _fahren  oFie- 
auf die fahrbare Poststell* warter. 	Wenn es um den 

ländlichen Raum geht, darf von der Bundestost nicht ausechlie2-
15ch wrtscha-rtlich argramentiert werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1979
/b 

Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die aktuelle Dis-
kussion über den Bildungsgesamtplan und Gesamtschule eingehend 
erörtert. 
Für den Vorstand erklärt dazu der bildungspolitische Sprecher der 

CDU/CSU, Anton Pfeifer 	MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird in der Debatte des Bundestages 

am kommenden Donnerstag über die Fortschreibung des Bildungsgesamt-

planes für eine solide und seriöse Bildungsplanung eintreten. Dazu gehört 

u.a. 

1. Alle Beteiligten müssen bereit sein,künftig die von Bund und Ländern 

vereinbarten Grundlinien für die Entwicklung des Bildungswesens ein-

zuhalten. In den zurückliegenden Jahren hat die SPD in den Ländern immer 

wieder versucht, die Schulen und Hochschulen auf Kosten der Eltern, der 

Schüler und unserer gemeinsamen Zukunft als ideologisches Experimentier-

feld zu mißbrauchen. Schwere schulpolitische Auseinandersetzungen zwischen 

den Eltern und der sozialdemokratischen Bildungspolitik waren vor allem 

in Hessen und Nordrhein-Westfalen die Folge. Die SPD versucht gegenwärtig 

erneut, ihre spätestens im Volksbegehren von Nordrhein-Westfalen abge-

lehnte Schul- und Bildungspolitik bei der Fortschreibung des Bildungs-

gesamtplanes durchzusetzen. Einer solchen Politik gegen die Eltern werden 

die Unionsparteien nicht zustimmen. Denn die Schule soll von gegensei-

tigem Vertrauen zwischen Eltern, Lehrern und Schülern getragen und nicht 

von Konflikten und Konflikttheorien geprägt sein. 

Die schulpolitischen Alleingänge der SPD, insbesondere 

- die Einführung der Integrierten Gesamtschule als eine Regelschule 

in Hamburg, Bremen und Berlin, 

- der Versuch, gegen den Willen der Eltern in NRW und Hessen die 

"Koop-Schule" bzw. die integrierte Orientierungsstufe als Vorstufe 

zur Integrierten Gesamtschule durchzusetzen, 

- die Einführung des 10. Pflichtschuljahres an der Hauptschule in 

NRW und Berlin 
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haben seit der Verabschiedung des Bildungsgesamtplanes I die Einheit-

lichkeit unseres Bildungswesens schwer belastet. Solange SPD und FDP 

auf derartige, ohne Rücksicht auf die betroffenen Schüler, Eltern und 

Lehrer begonnenen schulpolitischen Alleingänge nicht verzichten, ist 

eine solide Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes schwer vorstell-

bar. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will durch 'die Fortschreibung des 

Bildungsgesamtplanes erreichen, daß die Schüler aller Schularten eine 

gleiche und faire Chance erhalten. Dies wird nur der Fall sein, wenn 

die Leistungen, welche die Schüler in den einzelnen Schularten er-

bringen, nach gleichen Maßstäben bewertet werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt Schulversuche mit neuen, 

weiterführenden pädagogischen Modellen, legt an sie aber in ihren Er-

gebnissen die gleichen Bewertungsmaßstäbe an wie an die bestehenden 

Schularten. Das gebietet die Fairneß gegenüber allen Schülern in Haupt-

und Realschulen, in Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen. Durch 

finanzielle Schulausstattung, durch Lehrerzuteilung, durch Ganztags-

unterricht und unterschiedlich hohe Leistungsanforderungelan Schüler 

dürfen weder die einen benachteiligt, noch die anderen bevorzugt werden, 

wie es derzeit weitgehend der Fall ist. 

Deshalb wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Einvernehmen mit der 

Konferenz der Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU und CSU daran 

festhalten, daß die Abschlüsse der Gesamtschule mit den Abschlüssen 

des gegliederten Schulwesens vergleichbar werden müssen. Maßgebend 

für die Anerkennung der Gesamtschulabschlüsse müssen die Regelungen 

und Bedingungen des gegliederten Schulwesens sein. 

Diese Forderung, daß die Absolventen von Gesamtschulen die gleichen 

Leistungen überprüfbar erbringen müssen wie die Absolventen von Haupt-

schulen, Realschulen und Gymnasien, ist unverzichtbar, weil jedu andere 

Regelung eine grobe Ungerechtigkeit gegenüber Hauptschülern, Real-

schülern und Gymnasiasten wäre. Auch die Absolventen von Gesamtschulen 

sind auf diese Vergleichbarkeit ihrer Abschlüsse angewiesen, weil 

sonst wegen der fehlenden Anerkennung ihrer Abschlüsse ihre weiteren 

Ausbildungs- und Berufschancen erheblich beinträchtigt werden. 

-3- 



-3- 

3. Der Bildungsgesamtplan muß eine solide Finanzierungsgrundlage und 

ein realisierbares Bildungsbudget erhalten, wenn nicht wiederum - 

wie beim Bildungsbericht 70 der Bundesregierung - Hoffnung und Erwartung 

geweckt werden sollen, die hinterher nicht erfüllt werden können. 

Die Schüler aller Schularten sollen gleiche und faire Chancen haben. 

Derzeit ist es ungerecht, daß die Integrierten Gesamtschulen in 

erheblichem Umfange besser ausgestattet sind als die anderen Schulen. 

Auf diese Weise wird Eltern, Schülern und Lehrern bewußt Sand in 

die Augen gestreut. Deshalb wird bei der Fortschreibung des Bildungs-

gesamtplanes auch die Frage zu klären sein, in welchem Ausmaß die 

Schulen aller Schularten künftig mit Lehrern versorgt werden können 

und welche Auwirkungen es auf das Leistungsniveau der Gesamtschulen 

haben wird, wenn sie nicht mehr wie derzeit die Versuchsschulen eine 

bis zu 40 Prozent bessere Lehrerversorgung haben können als die Schulen 

des gegliederten Schulwesens. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will weiterhin die VerabschieJung eines seriösen 

und soliden Bildungsgesamtplanes erreichen. Solange SPD und FDP aber nicht 

dazu bereit sind, unseren Kindern gleichwertige und qualitativ vergleichbare 

Leistungsanforderungen für alle Schüler zu gewährleisten, blockieren sie eine 

solide Bildungsplanung. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb SPD und 

FDP mit Nachdruck auf, die Arbeiten in der Kömmission der Kultusminister-

konferenz zur Vergleichbarkeit der Abschlüsse durch Kompromißbereitschaft voran-

zubringen. 

Die Bundesregierung und die Bonner Koalitionsparteien müssen sich über eines 

im klaren sein: Mit ihrem Standpunkt, daß sie der Fortschreibung des Bildungs-

gesamtplanes nur zustimmen werden, wenn dadurch die Gesamtschule als eine 

Regelschule anerkannt wird, blockieren sie die Verhandlungen über die Fort-

schreibung des Bildungsgesamtplanes. 



CDUIVRI 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1979 

Zu dem Briefwechsel des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Herbert Wehner mit der DKP erklärt der Vorsitzende 
des außenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx: 

Neuerdings, so hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner seiner 
staunenden Fraktion mitgeteilt, führt er mit dem Vorstand jener 
deutschen Kommunisten, die hierzulande nichts anderes als eine 
SED-Filiale sind, einen Schriftwechsel. Er versichert dort, daß 
Breschnews Ostberliner Rede "sorgfältig durchgearbeitet" würde. 
Hoffentlich gilt diese Bereitschaft auch für sorgfältiges Durch-
arbeiten von Breschnews Prawda-Interview mit seinen drängenden 
Drohungen, für die harschen Anrempeleien des Militärministers 
Ustinow und Honeckers parallel geschaltete Aktionen. 

Warum aber spricht Wehner darüber mit der DKP? Welche politische 
Wirkung verspricht er sich von einer Zusicherung gegenüber jenen 
Leuten, die -ohne Wirkung und Zustimmung- bisher jene Winkelzüge 
und Propagandaaktionen durchgeführt haben, die andere ihnen auf-
trugen? Wehner weiß genau, um was es in den nächsten Wochen bei der 
Diskussion um das durch die sowjetische Hochrüstung entstandene Un-
gleichgewicht in Europa geht. Er weiß - gegen seine merkwürdige 
öffentliche Bekundung-, daß die sowjetische Überlegenheit auf der 
massiven Zuführung offensiver Waffensysteme in Osteuropa liegt. 
Er weiß, daß unsere Sicherheit und die Erhaltung der Freiheit, 
von einem baldigen positiven Beschluß des westlichen Bündnisses 
abhängt. 

Daß wir mit der Sowjetunion sprechen und verhandeln wollen, ist 
klar. Aber die bisherige Verachtung, mit der die Kremlführung 
westliche Verhandlungsangebote seit dem Sommer 1978 behandelt hat, 
sollte niemand vergessen. Also: Verhandeln ja, aber nicht unter 
massiven Drohungen. Verhandeln ja, aber nicht nach der Devise: 
Was mir gehört, geht dich nichts an; was dir gehört, muß ver-
handelt werden. 
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LDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

den 6. November 1979 

Zu den heute bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten 
für Oktober 1979 gibt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises IV - Sozial- und Gesellschafts-
politik - der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Heinz F r a n k e, MdB folgende Erklärung ab: 

Wie nicht anders zu erwarten war, ist die Zahl der Arbeits-

losen Ende Oktober 1979 gegenüber dem Vormonat aus saisonalen 

Gründen um 24.900auf 761.700 leicht angestiegen. Zahlreiche 

Indizien deuten darauf hin, daß sich die Entwicklung des 

Arbeitsmarktes jetzt unabhängig von diesen saisonalen Ein-

flüssen an einem Wendepunkt befindet. Wir werden uns zukünftig 

wieder auf einen dauerhaft negativen Gesamttrend einzustellen 

haben, für den sowohl binnenwirtschaftliche als auch außen-

wirtschaftliche Gründe maßgebend sind. 

Allem vordergründigen Zweckoptimismus der Bundesregierung 

zum Trotz wächst die Wahrscheinlichkeit einer spürbaren Ab-

schwächung des Wirtschaftswachstums in 1980. Die jüngsten 

kreditpolitischen Entscheidungen der Deutschen Bundesbank 

und die in wenigen Wochen zu befürchtenden nochmaligen Preisan-

hebungen der OPEC-Länder für Erdöl werden maßgeblich dazu 

beitragen, daß wir selbst bei optimistischer Betrachtung 

höchstens ein Wirtschaftswachstum von real 3 % erwarten 

können. Bei dieser Konstellation werden die Arbeitslosenzahlen 

mit Sicherheit wieder gegen die magische Millionengrenze hin 

tendieren. Denn diese mäßige Wachstumsrate reicht nicht aus, 

um das bei einem ungebrochenen Produktivitätszuwachs tendenziell 

schrumpfende Arbeitsvolumen auszugleichen. Hinzu kommt wieder 

ein deutlicher Anstieg des Erwerbspersonenpotentials aufgrund 

des Hineinwachsens geburtenstarker Jahrgänge in das Erwerbs-

leben. 
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Vor dem Hintergrund dieser Tendenzwende wird sich auch 

das vor kurzem angelaufene Arbeitsmarktpolitische Sonder-

programm als der berühmte"Tropfen auf dem heißen Stein" 

erweisen. Durch eine arbeitsmarktpolitisch verfehlte massive 

Verlagerung der Prioritäten - entgegen der ursprünglichen 

Planung - von den sozialpolitisch besonders vordringlichen 

Eingliederungshilfen für Angehörige der Problemgruppen auf 

vordergründig die Arbeitsmarktstatistik verschönende Arbeits-

beschaffungsmaßnahmen aus sachfremden, d.h. wahltaktischen 

Erwägungen heraus hat die Bundesregierung den begrenzten 

Nutzen des Programms entscheidend vermindert. Die Angehörigen 

des "harten Kerns" der Arbeitslosen werden also die Zeche 

bezahlen müssen. 

• 



CDUICSU 1 	PRESSEDIENST 	I 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 6. November 1979 

Zur Ratifikationsdebatte um die SALT II-Verein-
barungen in den Vereinigten Staaten von Amerika 
erklärt der sicherheitspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Manfred W ö r n e r, MdB:  

Die CDU/CSU hat aus guten Gründen in die inneramerikanische 

Diskussion um die Ratifizierung des SALT II-Abkommens nicht 

eingegriffen. Wir sind und bleiben der Auffassung, daß es 

Sache des amerikanischen Senats bleiben muß, ohne Einmischung 

von außen seine Entscheidung zu treffen. 

Wir haben unsere Aufgabe darin gesehen, darauf zu drängen, 

daß die europäischen Belange gewahrt bleiben. Dies gilt für 

die Begrenzung der Geltungsdauer des Protokolls, die klarere 

Fassung der Nichtumgehungsklausel und die Aufrechterhaltung 

der Unverwundbarkeit des amerikanischen,strategischen Potentials. 

In jüngster Zeit allerdings werden innerhalb und außerhalb der 

Vereinigten Staaten in der Ratifizierungsdebatte Argumente ver-

wandt, die so gefährlich und falsch sind, daß man dazu nicht 

schweigen kann. 

Es geht vor allem um die Behauptung, die NATO müsse Schaden 

nehmen oder gar auseinanderbrechen, wenn der SALT II-Vertrag 

nicht ratifiziert werde. Eine solche Behauptung ist weder lo-

gisch noch politisch haltbar. 

Die Atlantische Allianz ist ein Verteidigungsbündnis zur Ab-

wehr der Bedrohung durch den Warschauer Pakt. An dieser Be-

drohung und damit an der Notwendigkeit des Schutzes ändert 

das Schicksal der SALT-Vereinbarungen nichts. Gleichgültig, 

wie man zu den SALT-Vereinbarungen steht: niemand in der Bun-

desrepublik Deutschland denkt daran, die Atlantische Allianz 

zu verlassen oder weniger Vertrauen in sie zu setzen, wenn 

SALT II im amerikanischen Senat nicht ratifiziert werden 

sollte. 

Die NATO kann und wird mit und ohne SALT II leben und ihre 

Aufgabe erfüllen müssen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 6. November 1979 

Der CDU-Abgeordnete Dr. Rainer Barzel hat folgende 
Frage für die Fragestunde des Deutschen Bundestages 
eingebracht: 

Wie oft und aus welchen Anlässen hat die Sowjetunion wegen 

west-politischer Schritte der Bundesrepublik Deutschland 

offiziell, offiziös oder in anderer Weise protestiert oder 

gedroht? 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1979 

In der heutigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" 
veröffentlicht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Willi W e i s k i r c h  nachstehenden Beitrag: 

Merkwürdig aber wahr: wer aus dem anderen Teil Deutschlands zu uns in 

den Westen herüberkommt (oder kommen darf) und sich dann brüstet, nach 

wie vor ein überzeugter Kommunist zu sein, der hat die besten Start- 

Ilhchancen. Das war beim sogenannten Liedermacher Biermann so, und das 
ist nicht anders beim ausgebürgerten Marxisten Bahro, dem gleich zwei 

Hochschulen, nämlich die Universität Bremen und die Freie Universität 

Berlin, Lehraufträge angeboten haben. Die elektronischen Medien, Rund-

funk und Fernsehen sind geradezu versessen darauf, solchen roten Über-

läufern die Mikrofone und Kameras zur Verfügung zu stellen. Und während 

ein Opponent wie Nico Hübner, der so ganz und gar nicht ins Klischee 

der Linken passt, von den einschlägigen öffentlichen Meinungsmachern 
geschnitten wird, werden Bahro, Biermann und auch Harich lange Sende-

zeiten eingeräumt. 

Ich halte so etwas für skandalös. Und das nicht nur deshalb, weil wir 

alle solche Eskapaden mit unseren Steuergeldern oder mit unseren Rund-

funk- und Fernsehgebühren mitfinanzieren. Der Skandal besteht viel- A mehr darin, dass hier - sozusagen öffentlich-rechtlich - den erklär-

ten Gegnern unserer freiheitlichen und demokratischen Verfassung die 

Möglichkeit eingeräumt wird, an dieser Verfassung herumzumäkeln oder 

sie gar aktiv zu bekämpfen. Was sich kürzlich der rote Barde Bier-

mann am Bildschirm gegenüber Bundespräsident Karl Carstens und dem 

Kanzlerkandidaten der Union, Franz Josef Strauss, an Frechheiten 

herausnehmen durfte, steht bei alledem noch auf einem anderen Blatt 

und wirft die Frage nach dem Fingerspitzengefühl und der politischen 

Urteilskraft der für solche Auftritte verantwortlichen Redakteure 

auf. 

Mag sein, dass sich die roten Immigranten bei uns im Westen von selbst 

-2- 

Herausgeber. Dr-Phillpp.lennhtger, IPA« 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. tO 22 211 163015, 162703, 165375, Telex 0844 540 



festrennen oder in der eigenen Nabelschau zerreiben werden. Wir er-

leben jedoch im Augenblick eher das Gegenteil: sie blasen zunächst 

einmal zum Sammeln. Da tritt plötzlich der älter gewordene Dutschke, 

natürlich ebenfalls liebevoll von den elektronischen Kameras der 

Fernsehanstalten ins Bild gesetzt, auf den Plan. Da wru-den Bahro-

Appelle zur Bildung einer neuen politischen Massenbewegung in die 

deutschen Wohnstuben getragen und da kündigt der DDR-Philosoph Harich 

seinen bevorstehenden Wechsel von Österreich in die Bundesrepublik 

Deutschland an, weil er sich hier bei uns - zusammen mit den "Grünen"-

politisch betätigen möchte. 

Sollen sie! Kein vernünftiger Mensch wird auf den Gedanken kommen, dcle 

Biermanns und Bahros und wie sie alle heissen den Mund zu verbieten. 

Sie haben als Überwechsler vom einen in den anderen Teil Deutschlands 

die gleichen Rechte, die wir alle in Anspruch nehmen können. Bloss: 

sie sollten nicht in einer Weise hofiert und hochgejubelt werden, die 

bedenklich und politisch instiktlos ist. Wie weit wir es dabei schon 

gebracht haben, beweist eine Meldung des Evangelischen Pressedienstes, 

nach der die zuständige Redaktion des Westdeutschen Fernsehens kürz-

lich die bereits ausgesprochene Einladung Biermanns zu der Jugend-

sendung "Is was?" nach seinen Ausfällen gegen Carstens und Strauss 

wieder rückgängig gemacht hat. Und nun kommt es: Biermann - so der 

Evangelische Pressedienst - "hat gegen diesen Vorgang protestiert". 

Welch eine Welt! 	 • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5 November 1979 

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,  
den nachfolgenden Beitrag: 

Der Bundeskanzler sagt im Ausland Dinge, die er zuhause nicht - oder 

nur mit völlig anderen Akzenten - anzusprechen wagt. Gestern hat er 

in die aktuelle Diskussion um die Raketen-Entscheidung der NATO ein-

gegriffen, und zwar über Radio Monte Carlo. Während hierzulande sei-

tens der Koalition eigentlich nur Hans Dietrich Genscher die Dinge 

klar und ummißverständlich beim Namen nennt und dafür von den Sowjets 

unter konzentrisches Feuer genommen wird, drückt sich die übrige Re-

gierungAmannschaft um präzise Antworten herum, über Radio Monte Carlo 

indessen gibt Helmut Schmidt nun gleich zwei Erklärungen ab - die eine 

zum NATO-Thema, die andere zur Energiepolitik. Zunächst erinnert der 

Kanzler an die westliche These von der "Aufrechterhaltung des Gleich- 

du
ewichts, damit es auf dieser Basis Entspannung geben kann", um dann 

fortzufahren, daß die NATO im Dezember die vorgesehenen Maßnahmen als 

Reaktion auf die "beträchtlichen Rüstungsanstrengungen" der UdSSR 

beschließen müsse. Und zweitens lobt er die französische Politik 

der Nutzung der Kernenergie. Wörtlich: "Ich bewundere die Möglich-

keit, das auf innenpolitischem Gebiet zu machen." Was zu deutsch 

heißt; er selbst kann es innenpolitisch nicht, weder im einen noch 

im anderen Falle; denn die Linken in der SPD wollen davon nichts 

wissen und nichts hören - von atomarer Nachrüstung nichts und von 

Kernenergie nichts. Daß man überhaupt noch erfährt, was der Kanzler 

denkt und möchte: Radio Monte Carlo macht's möglich. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. November 1979 

Zu den von den CDU-Bundestagsabgeordenten Christian 
LENZER, Gerhard REDDEMANN, Dr. Christian SCHWARZ-
SCHILLING, Dr. Hans STERCKEN und Prof. Dr. Hans H. 
KLEIN sowie von dem CSU-Bundestagsabgeordneten Hans 
KLEIN (München) eingebrachten mündlichen Anfragen 
zu den Bemühungen der Bundesregierung um eine deutsch-
französische Konvention gegen Radio Tele Luxemburg (RTL) 
erklärte der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Hans Hugo KLEIN (Göttingen): 

Die Bemühungen der Bundesregierung um eine deutsch-französische 

Konvention, mit deren Hilfe die Plä.ne von Radio' Tele-Luxem-

burg (RTL), zusätzliche Fernsehprogramme via Satellit in die 

Bundesrepublik Deutschland auszustrahlen, vereitelt werden 

sollen, lassen einmal mehr an ihrer Verfassungstreue zweifeln. 

Sie verstoßen gegen geltendes europäisches Recht und gegen 

mehrere internationale Konventionen und sind deshalb geeignet', 

der Reputation unseres Landes schweren Schaden zuzufügen. 

Angesichts der geogrepaischen und politischen Lage der Bundes-

republik Deutschland und angesichts der Bemühungen des Bundes-

außenministers um das Zustandekommen der UNESCO-Mediendeklaration 

von Paris müssen die provinziell und kleinkariert anmutenden 

Versuche, insbesondere des Bundeskanzlers und seines Forschungs-

ministers, den Status nuo des öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

monopols im paisteipolltischen Interesse zu zementieren, ent-

schieden zurückgewiesen werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion jedenfalls wird nicht tatenlos 

zusehen, wenn die Bundesregierung mit einer solchen ideolo-

gisch verrannten Medienpolitik bewußt die Gefahr eingeht, 

unser Land international zu isolieren. 

Es folgen die Mündlichen Anfragen an die Bundesregierung: 
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Christian Lenzer, MdB:  

Frage 1: Wie beurteilt die Bundesregierung angesichts 
der medienpolitischen Bemühungen des Bundesministers 
für Forschung und Technologie die Ergebnisse einer 
Anhörung von Sachverständigen im Ausschuß für 
Forschung und Technologie des Deutschen Bundes-
tages zum Thema "Informationstechnik" am 10. Ok-
tober 1979, in der die großen Sorgen der deutschen 
Industrie über die bürokratischen, ordnungs-
politischen und rechtspolitischen Hindernisse 
bei der Anwendung und Nutzung der neuen Kommuni-
kationstechniken besonders deutlich geworden sind? 

Frage 2: Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zu-
sammenhang die Tatsache, daß aufgrung ihrer Politik 
die Sicherung von ca. 40.000 Arbeitsplätzen bei 
der Deutschen Bundespost und rund 80.000 Arbeite-
plätzelbei den Zulieferern mittelfristig gefährdet 
werden? • 

Gerhard Reddemann, MdB:  

Frage 1: Welche Folgen würden nach Meinung der Bundes-
regierung die vom Bundesminister für Forschung 
und Technologie angestrebte deutsch-französische 
Konvention zur Verhinderung der grenzüberschrei-
tenden Satelliten-Fernsehprogramme von Radio 

/ für die von der 	Tele Luxemburg (RTL) in die Bundesrepublik 
Bundesrepublik 	Deutschland/ins Ausland ausgestrahlten Rundfunk- 
Deutschland 	sendungen sowohl der "Deutschen Welle" (DW) als 

auch der amerikanischen Sender "Radio Liberty" 
und "Radio Free Europe" haben? 

Frage 2: Teilt die Bundesregierung die vom Bundesminister 
des Innern in seinem "Zwischenbericht über die 
im Bereich der neuen Medien auftretenden Probleme" 
getroffene Feststellung, daß es "weder rechtliche 
noch technisch zu verhindern" ist, wenn auslän-
dische Programme in Konkurrenz zu den Programmen 
unserer Rundfunkanstalten treten und, wenn nein, 
warum nicht? 

Dr. Christian Schwatz-Schilling, MdB:  

Frage 1: Ist der Bundesregierung bekannt, daß ihre Bemühungen 
um eine deutsch-französische Konvention gegen Radio 
Tele Luxemburg (RTL) Diktaturen jedweder Art in 
ihren Auffassungen zu bestätigen geeignet sind, 
daß grenzüberschreitende Hörfunk- und Fernseh-
sendungen eine unerlaubte, weil unerwünschte 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten des 
eigenen Landes darstellen? 

Frage 2: Wie beurteilt die Bundesregierung unter diesem 
Aspekt die Bemühungen des Bundesministers des 
Äußeren, denen vob allem das Zustandekommen der 
UNESCO-Mediendeklaration von Paris zu verdanken ist? 



bar sein würde und, wenn nein, welche Vor-
schriften bedürften nach ihrer Ansicht einer 
Änderung, um das geplante Vorhaben verwirk-
lichen zu können? 

Frage 2: Mit Hilfe welcher konkreten Maßnahmen beabsich-
tigt die Bundesregierung zu verhindern, daß 
Radio Tele Luxemburg (RTL), sei es über einen 
ei-genen oder über einen gemeinsamen europä-
ischen Satelliten, künftig kommerzielle 
Rundfunk-'und Fernsehprogramme im Rahmen des 
technisch Möglichen in die Bundesrepublik 
Deutschland ausstrahlt? 



Dr. Hans Stercken, MdB: 

Frage 1: Ist der Bundesminister des Auswärtigen an den 
bei den letzten deutsch-französischen Konsul-
tationen bekanntgewordenen Bemühungen um eine 
Konvention zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und Frankreich, auf deren Grundlage die 
Pläne von Radio Tele Luxemburg (RTL), die 
Bundesrepublik Deutschland mit zusätzlichen 
kommerziellen Fernsehprogrammen zu versorgen, 
verhindert werden sollen, beteiligt? 

Frage 2: Ist die luxemburgische Regierung angesichts 
der europäischen Verflechtungen aufgrund von 
geltenden Verträgen konsultiert worden und hat 
sie den Plänen der Bundesregierung zugestimmt? 

Hans Klein (München), MdB:  

Frage 1: Wie beurteilt die Bundesregierung die im Zusammen-
hang mit den Bemühungen um eine deutsch-franzö-
siche Konvention zur Verhinderung der Ausstrah-
lung kommerzieller Fernsehprogramme durch Radio 
Tele Luxemburg via Satellit in die Bundesrepublik 
Deutschland geübte Kritik des luxemburgischen 
Außenministers Gaston Thorn, der es als befremd-
lich bezeichnete, daß ausgerechnet Politiker 
der Bundesrepublik Deutschland "die Freizügig-
keit im Informations-, Nachrichten- und Werbe-
bereich" zu verhindern versuchen? 

Frage 2: Ist die Bundesregierung angesichts dieser Bemühun-
gen mittlerweile von der im "Bericht der Bundes-
regierung über die Lage von Presse und Rundfunk 
in der Bundesrepublik Deutschland (1978)" -
Bundestagsdrucksache 8/2264 - geäußerten Auffassung 
abgerückt, wonach die geltenden internationalen 
Verträge und Deklarationen über die Informations-
freiheit auch die "Freiheit zum Empfang und zur 
Mitteilung von Nachrichten und Ideen ohne Eingriffe 
öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf 
Landesgrenzen" einschließt, und ist die Bundes-
regierung bereit, sich auch in Zukunft für die 
Einhaltung dieser internationalen Konventionen 
über das Recht auf Informations- und Meinungs-
freiheit einzusetezen? 

Prof. Dr. Hans H.  Klein (Göttingen), MdB:  

Frage 1: Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die 
von ihr mit Frankreich angestrebte Konvention gegen 
Radio Tele Luxemburg (RTL) mit dem Verfassungs-
recht der Bundesrepublik Deutschland und den be-
stehenden internationalen Verträgen, wie dem Vertrag 
von Rom und der KSZE-Schlußakte von Helsinki 
sowie der UNESCO-Mediendeklaration von Paris und 
der Europäischen Menschenrechtskonventicn, verein- 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1979 

Zu dem Briefwechsel des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Herbert Wehner mit der DKP erklärt der Vorsitzende 
des außenpolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx: 

Neuerdings, so hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner seiner 
staunenden Fraktion mitgeteilt, führt er mit dem Vorstand jener 
deutschen Kommunisten, die hierzulande nichts anderes als eine 
SED-Filiale sind, einen Schriftwechsel. Er versichert dort, daß 
Breschnews Ostberliner Rede "sorgfältig durchgearbeitet" würde. 
Hoffentlich gilt diese Bereitschaft auch für sorgfältiges Durch-
arbeiten von Breschnews Prawda-Interview mit seinen drängenden 
Drohungen, für die harschen Anrempeleien des Militärministers 
Ustinow und Honeckers parallel geschaltete Aktionen. 

Warum aber spricht Wehner darüber mit der DKP? Welche politische 
Wirkung verspricht er sich von einer Zusicherung gegenüber jenen 
Leuten, die -ohne Wirkung und Zustimmung- bisher jene Winkelzüge 
und Propagandaaktionen durchgeführt haben, die andere ihnen auf-
trugen? Wehner weiß genau, um was es in den nächsten Wochen bei der 
Diskussion um das durch die sowjetische Hochrüstung entstandene Un-
gleichgewicht in Europa geht. Er weiß - gegen seine merkwürdige 
öffentliche Bekundung-, daß die sowjetische Überlegenheit auf der 
massiven Zuführung offensiver Waffensysteme in Osteuropa liegt. 
Er weiß, daß unsere Sicherheit und die Erhaltung der Freiheit, 
von einem baldigen positiven Beschluß des westlichen Bündnisses 
abhängt. 

Daß wir mit der Sowjetunion sprechen und verhandeln wollen, ist 
klar. Aber die bisherige Verachtung, mit der die Kremlführung 
westliche Verhandlungsangebote seit dem Sommer 1978 behandelt hat, 
sollte niemand vergessen. Also: Verhandeln ja, aber nicht unter 
massiven Drohungen. Verhandeln ja, aber nicht nach der Devise: 
Was mir gehört, geht dich nichts an; was dir gehört, muß ver-
handelt werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1979 

Zu der nichtöffentlichen Anhörung des Finanzausschusses 
und des Ernährungsausschusses zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Neuordnung der Einkommenbesteuerung  
der Land- und Forstwirtschaft erklären der Obmann 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Egon S u s s e t, und das 
Mitglied der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Finanzausschuß, 
Dr. Reinhard M e y e r zu B e n t r u p, folgendes: 

Die Anhörung ist in sachlicher Atmosphäre verlaufen. Entgegen der 

Auffassung der Bundesregierung ist von Sachverständigen unwider-

sprochen dargelegt worden, daß die aus dem Gesetzentwurf resul-

tierende steuerliche Mehrbelastung für die deutsche Landwirtschaft 

sich auf jährlich Boo Millionen bis 1 Mrd DM belaufen wird. 

Das wären fast 5% der Nettowertschöpfung. Besonders kritisch 

ist auch von einer Reihe von Sachverständigen das Vorhaben der 

• 3undesregierung beurteilt worden, zusätzlich eine Buchführungs- 

• .-3 -tufe mit einer Einnahmen-Ausgabenüberschußrechnung einzuführen, 

weil der dadurch entstehende bürokratische Aufwand in einem 

unangemessenen Verhältnis zum finanziellen Erfolg steht. 

• • 	• 
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crsuirsu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1979 

Der Obmann der CDU/CSU im Rechtsausschuss, 
Prof. Dr. Hans Hugo Klein, MdB, und der Erste 
Berichterstatter des Rechtsausschusses für das 
Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität, 
MdB Klaus Hartmann  (CSU))  erklären nach der 
heutigen Rechtsausschuss-Sitzung: 

Auf der "Umweltrechtlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umwelt-
recht" am 2. November 1979 in Berlin hat der frühere Bundesinnen-
minister - und damit Umweltschutzminister - Prof. Dr. Maihofer die 
These vertreten, es seien für die Erwartung des Gesetzgebers, daß 
mit einer weitgehenden Übernahme des bisherigen Umweltstrafrechts in 
das Strafgesetzbuch allein, verbunden mit der vorgesehenen Auswei-
tung der Strafrahmen, ein besserer generalpräventiver Schutz der Um-
welt erreicht werden kann, nach vergleichbaren Erfahrungen keinerlei 
Anhaltspunkte gegeben. Ob die Regierungsvorlage zur Bekämpfung der 
Umweltkriminalität zu einer Verbesserung oder Verschlechterung des 
Umweltschutzes führt, sei davon abhängig, ob die Schwachpunkte be-
seitigt werden, welche die Wirksamkeit schon des bisherigen Umwelt-
strafrechts beeinträchtigt haben. Der Regierungsentwurf beseitige 
keinen dieser Schwachpunkte. Dazu bedürfe es ganz anderer rechts-
tatsächlicher Forschungen und rechtswissenschaftlicher Vorarbeiten, 
als sie derzeit zur Verfügung stehen. Die vorgesehene Neuregelung 
lasse in ihrer bisherigen Form eine Verschlechterung des Umwelt-
schutzes erwarten, führe zu einer "Entmachtunz" der sachverständigen 
Umweltbehörden - auch in Bagatellfällen - und- zugleich zu einer ,ber-
forderung der Justiz, deren Zuständigkeit auf die "wirklichen Tod-
sünden" begrenzt sein sollte. 

Die Maihofer'schen Thesen decken sich mit den Bedenken, die die 
CDU/CSU in den bisherigen Gesetzesberatungen dargelegt hat und ver-
dienen eine eingehende Erörterung im Rechtsausschuß. Es ist bezeich-
nend, daß die als stellvertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses 
amtierende SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Däubler-Gmelin und die Aus-
schußmehrheit der Koalition nicht einmal zulassen wollten, daß die 
Thesen von Professor Maihofer als Anlage zum Protokoll des Rechtsaus-
schusses in die Gesetzesberatungen eingeführt wurden. Erst nach einem 
kleinlichen Geschäftsordnungsstreit war dies möglich. Dabei hat sich 
die amtierende Vorsitzende zeitweise in einer Weise verhalten, wie 
es der Obmann der SPD-Fraktion nach ihrer Meinung anscheinend hätte 
tun sollen. Dieser Vorgang ist ein Beispiel dafür, daß die Koalition 
nicht davor zurückschreckt, im Gesetzgebungsverfahren ihr unange-
nehme Argumentationen mit allen Mitteln, auch mit solchen der Ge-
schäftsordnung, zu unterdrücken. Die Thesen des Ex-Innenministers 
Professor Maihofer müssen der Koalition wohl besonders unangenehm 
sein. 

CDU und CSU treten für eine zügige, aber gründliche, alle relevanten 
Argumente berücksichtigende Beratung des Umweltstrafrechts ein.  
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PRESSEDIENST 

7. November 1979 

Zu der nichtöffentlichen Anhörung des Finanzausschusses 
und des Ernährungsausschusses zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Neuordnung der Einkommenbesteuerung  
der Land- und Forstwirtschaft erklären der Obmann 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Egon S u s s e t, und das 
Mitglied der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Finanzausschuß, 
Dr. Reinhard M e y e r zu B e n t r u p, folgendes: 

Die Anhörung ist in sachlicher Atmosphäre verlaufen. Entgegen der 

Auffassung der Bundesregierung ist von Sachverständigen unwider-

sprochen dargelegt worden, daß die aus dem Gesetzentwurf resul-

tierende steuerliche Mehrbelastung für die deutsche Landwirtschaft 

sich auf jährlich Boo Millionen bis 1 Mrd DM belaufen wird. 

Das wären fast 5% der Nettowertschöpfung. Besonders kritisch 

ist auch von einer Reihe von Sachverständigen das Vorhaben der 

• Bundesregierung beurteilt worden, zusätzlich eine Buchführungs-

41, stufe mit einer Einnahmen-Ausgabenüberschußrechnung einzuführen, 

weil der dadurch entstehende bürokratische Aufwand in einem 

unangemessenen Verhältnis zum finanziellen Erfolg steht. 
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Der Obmann der CDU/CSU im Rechtsausschuss, 
Prof. Dr. Hans Hugo Klein, MdB, und der Erste 
Berichterstatter des Rechtsausschusses für das 
Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität, 
MdB Klaus Hartmann  (CSU)s  erklären nach der 
heutigen Rechtsausschuss-Sitzung: 

Auf der "Umweltrechtlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umwelt- 
• recht" am 2. November 1979 in Berlin hat der frühere Bundesinnen-

minister - und damit Umweltschutzminister -  Prof. Dr. Maihofer die 
These vertreten, es seien für die Erwartung des Gesetzgebers, daß 
mit einer weitgehenden Übernahme des bisherigen Umweltstrafrechts in 
das Strafgesetzbuch allein, verbunden mit der vorgesehenen Auswei-
tung der Strafrahmen, ein besserer generalpräventiver Schutz der Um-
welt erreicht werden kann, nach vergleichbaren Erfahrungen keinerlei 
Anhaltspunkte gegeben. Ob die Regierungsvorlage zur Bekämpfung der 
Umweltkriminalität zu einer Verbesserung oder Verschlechterung des 
Umweltschutzes führt, sei davon abhängig, ob die Schwachpunkte be-
seitigt werden, welche die Wirksamkeit schon des bisherigen Umwelt-
strafrechts beeinträchtigt haben. Der Regierungsentwurf beseitige 
keinen dieser Schwachpunkte. Dazu bedürfe es ganz anderer rechts-
tatsächlicher Forschungen und rechtswissenschaftlicher Vorarbeiten, 
als sie derzeit zur Verfügung stehen. Die vorgesehene Neuregelung 
lasse in ihrer bisherigen Form eine Verschlechterung des Umwelt-
schutzes erwarten, führe zu einer "Entmachtung"der sachverständigen 
Umweltbehörden - auch in Bagatellfällen - und- zugleich zu einer Uber-
forderung der Justiz, deren Zuständigkeit auf die "wirklichen Tod- 

411 	
sünden" begrenzt sein sollte. 

• Die Maihofer'schen Thesen decken sich mit den Bedenken, die die 
CDU/CSU in den bisherigen Gesetzesberatungen dargelegt hat und ver-
dienen eine eingehende Erörterung im Rechtsausschuß. Es ist bezeich-
nend, daß die als stellvertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses 
amtierende SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Däubler-Gmelin und die Aus-
schußmehrheit der Koalition nicht einmal zulassen wollten, daß die 
Thesen von Professor Maihofer als Anlage zum Protokoll des Rechtsaus-
schusses in die Gesetzesberatungen eingeführt wurden. Erst nach einem 
kleinlichen Geschäftsordnungsstreit war dies möglich. Dabei hat sich 
die amtierende Vorsitzende zeitweise in einer Weise verhalten, wie 
es der Obmann der SPD-Fraktion nach ihrer Meinung anscheinend hätte 
tun sollen. Dieser Vorgang ist ein Beispiel dafür, daß die Koalition 
nicht davor zurückschreckt, im Gesetzgebungsverfahren ihr unange-
nehme Argumentationen mit allen Mitteln, auch mit solchen der Ge-
schäftsordnung, zu unterdrücken. Die Thesen des Ex-Innenministers 
Professor Maihofer müssen der Koalition wohl besonders unangenehm 
sein. 

CDU und CSU treten für eine zügige, aber gründliche, alle relevanten 
Argumente berücksichtigende Beratung des Umweltstrafrechts ein. 
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Zum Thema Energieeinsparung im Wohnungsbau erklärte 
der CDU-Bundestagsabgeordnete Elmar Kolb heute in 
Bonn: 

Die Möglichkeiten der Energieeinsparung im Wohnungsbau werden von der 

Bundesregierung nicht energisch genutzt. 

110 Während der Bundesfinanzminister allein durch die Verteuerung des Heiz- 

öls (leichtes und schweres) bei der Mehrwertsteuer eine zusätzliche 

Mehreinnahme von fast 2 600 Mio hat(s.S. 2),kleckert der Bundesbaurninister 

kläglichen 870 Mio je Jahr beim Energieeinsparungsprogramm herum. 

Obwohl die EG durch ihre neuen Leitlinien zur Energieeinsparung geradezu 

eindringlich zur Intensivierung auffordert, bleibt die Bundesregierung 

bei ihren alten Ansätzen stecken. 

Die Arbeitsgruppe der CDU/CSU für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

fordert deshalb unverzüglich ein Programm, wo diese Mehreinnahmen voll 

für Maßnahmen, die der Energieeinsparung dienen, eingesetzt werden. 

410 Hierfür kommt in Frage, entweder ein zinsverbilligtes Darlehn bzw. Son- 

derabschreibungen, wie sie die Landesregierung Schleswig-Holstein gefor-

dert hat. 

Haushaltsverluste werden nicht entstehen da diese durch die zusätzlichen 

Mehreinnahmen bei der Mehrwert-, Lohn.- und Einkommensteuer ausgeglichen 

werden. 

- 2 - 
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Mehreinnahmen bei der Mehrwertsteuer bei leichtem und schwerem Heizöl 

leichtes Heizöl 
	

(Abnahme 10 000 1) 

30.06.78 
	

259,00 DM je 1000 1 +MWSt 

30.06.79 
	

545,-- DM je 1000 1+MWSt 

Anteil MWSt 

30.06.78 	31,10 DM je 1000 1 

30.06.79 	70,90 DM je 1000 1 

Differenz: 39,80 DM 

Verbrauch 1978 

50 100 000 to . 39,80 DM . 1,19 = 2 372 836 200 DM 

schweres Heizöl (Abnahme 25 to) 

30.06.78 

30.06.79 

1 to = 1190 1 

Anteil MWSt 

30.06.78 

30.06.79  

216,50 DM je to *MWSt 

267,-- DM je to+ MWSt 

25,98 DM je to 

34,71 DM je to 

Differenz: 	8,73 DM 

Verbrauch 1978 

22 200 000 to . 8,73 DM . 1,19 = 230 629 140 DM 

Gesamte Mehreinnahmen 

2 603 465 340 DM 
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In der heutigen Sitzung des innerdeutschen Ausschusses kam 
es zu erheblichen Auseinandersetzungen zwischen der CDU/CSU 
und den Vertretern der Regierungskoalition über die jüngsten 
Verkehrsabmachungen mit der DDR; dazu erklärte der deutsch-
landpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Professor Dr. M. Abelein:  

Die Union brachte im Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen unmißverständ-

lich zum Ausdruck, daß bei den neuen Regelungen die Bundesrepublik Deutsch-

land erneut erhebliche Nachteile in Kauf nehmen müsse. 

Es sei der Bundesregierung in ihren Verhandlungen nicht gelungen, die 

einseitige Belastung der Bundesrepublik durch die Straßenbenutzungsge-

bühren der DDR rückgängig zu machen. Dies sei ein erneuter schwerer 

Mißerfolg der SPD/FDP-Bundesregierung auf dem innerdeutschen Geibet. 

Für die unmittelbar Betroffenen ist die Pauschalierung sicherlich be-

grüßenswert. Der westdeutsche Steuerzahler wurde jedoch in noch höherem 

Maße zu Zahlungen verpflichtet; die Mehreinkünfte der DDR durch die Neu-

regelung betragen ca. 12 Millionen DM. 

Durch die Pauschalierung und ihre Festlegung für 10 Jahre verbaue sich die 

Bundesregierung auch künftig jede Möglichkeit einer Korrektur. 

Die Neuregelung insgesamt bedeute eine neuerliche Honorierung der DDR 

für die von ihr eingeführten einseitigen Belastungen der Bundesrepublik 

Deutschland. Mit einem derartigen Verhalten lade die Bundesregierung die 

DDR nur zu weiteren einseitigen Schritten ein, die neue Zahlungen der 

Bundesregierung nach sich zögen. 
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In der heutigen Debatte zu dem vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurf eines Vereinsbesteuerungsgesetzes erklärt der 
CDU-Abgeordnete, Dr. Wolfgang Schäuble, u.a. folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede - Unkorrigiertes Manuskript  

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt den vorn Bundesrat vorgelegter. Ent-

wurf eines Vereinsbesteuerungsgesetzes. Er liegt auf der Linie 

unserer jahrelangen Bemühungen, die gemeinnützigen Vereine steuer-

lich zu entlasten, und er deckt sich in der Zielsetzung mit dem 

Antrag der CDU/CSU-Fraktion vom 15. März d. J. 

Die gemeinnützigen Vereine sind für uns unverzichtbarer Bestand-

teil einer freiheitlichen Lebensordnung. Unzählige ehrenamtliche 

Mitarbeiter leisten in den Vereinen uneigennützig Dienst zum Wohl 

der Mitbürger und der Allgemeinheit. Im Sinne des Subsidiaritäts-

prinzips nehmen sie der staatlichen Verwaltung viele Aufgaben ab, 

die sie in eigener Verantwortung und aufgrund freier Entscheidung 

besser erfüllen können. 

Deshalb verdienen gemeinnützige Vereine auch öffentliche Förderung. 

Dazu gehören steuerliche Erleichterungen, die den Vereinen für ihre 

Tätigkeit Freiräume schaffen sollen. Es ist ein Unding, wenn der 

Staat gemeinnützige Vereine mit der einen Hand bezuschußt und mit 

der anderen besteuert. 

Deshalb begrüßen wir die Zielsetzung des Bundesratsentwurfs, die 

Besteuerung wirtschaftlicher Aktivitäten der gemeinnützigen Ver-

eine zu erleichtern, soweit die Erträge uneingeschränkt den ge-

meinnützigen Vereinszwecken dienen. Allerdings nehmen wir auch 

die Bedenken insbesondere aus den Reihen des gastronomischen Ge-

werbes wegen etwaiger Wettbewerbsverzerrungen ernst, und wir werden 

deshalb gerade diesen Gesichtspunkt in den Ausschußberatungen sorg-

fältig prüfen. Wir suchen einen Weg, der den Vereinen hilft, ohne 

für andere ungerechtfertigte Benachteiligungen zu schaffen. 

Berausgeberd Dr.PhOMpJanninger, MdB 
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Wir unterstützen die Absicht des Entwurfs, die Auslegungsschwierig-

keiten bei der Abgrenzung der gemeinnützigen Zwecke zu beseitigen. 

Ebenso begrüßen wir, daß auch kulturelle Vereine in Zukunft die 

Möglichkeit bekommen sollen, die gesamten Vereinsunkosten von den 

Veranstaltungseinnahmen abzusetzen. 

Im Rahmen eines Vereinsbesteuerungsgesetzes muß nach Auffassung der 

CDU/CSU das Problem der Besteuerung von Aufwandsentschädigungen für 

ehrenamtliche Ubungs-, Organisations- und Jugendleiter gelöst wer-

den. Die CDU/CSU hat einen Freibetrag von 3 600 DM jährlich hierfür 

beantragt. Wir sind bereit, mit den Koalitionsfraktionen eine 

gemeinsame Lösung zu suchen. Die im Referentenentwurf des Bun-

desfinanzministeriums vorgeschlagenen 1200 DM A.," e.11,,:  
sind unzureichend. Dieser Betrag steht im Widerspruch zu viel-

fältigen Ankündigungen aus den Reihen der Koalition, so daß wir 

noch immer auf einen Sinneswandel im Regierungslager hoffen. 

Uber die Vereinsbesteuerung ist jahrelang geredet worden. Die 

Bundesregierung hat sich oft auf angeblich fehlende Zustimmung 

der Bundesländer berufen. Dieses Alibi ist der Koalition durch 

den Gesetzentwurf des Bundesrats ,jetzt endgültig genommen. Nun 

liegt es am Bundestag, den gemeinnützigen Vereinen jetzt wirk-

sam zu helfen. 

• 

• 
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In der heutigen Debatte zu dem von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurf des Beratungshilfegesetzes erklärt 
der CDU-Abgeordnete, Dr. Manfred Langner, u.a. folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede - Unkorrigierte Kurzfassung 

Obwohl die Bundesregierung erst 1 1/2 Jahre nach der Unions-

fraktion einen eigenen Gesetzesentwurf eingebracht habe, hat 

sie die Zeit offenbar nur benutzt, ein komplizierteres und 

bürgerferneres Gesetz zu produzieren. 

Die Notwendigkeit von Anwalts- und Gerichtskosten im Rechts-

wesen dürfe für die Mitbürger mit geringen Einkommen nicht 

zu unübersteigbaren Kostenbarrieren führen, die es ihnen un-

möglich machen würden, ihr Recht zu suchen. Das würde jedem 

Gerechtigkeitsempfinden widersprechen. 

Langner begrüßte, daß die Regierung sich gegenüber früheren 

Forderungen aus der SPD nach öffentlicher Rechtsberatung 

für die Anwaltslösung entschieden habe. Der Unionsabgeordnete 

forderte eine Harmonisierung der außergerichtlichen Rechts-

beratung und der Prozeßkostenhilfe, mit der das geltende 

Armenrecht abgelöst wird. 

Langner forderte die Koalition auf, über ihren Schatten zu 

springen und statt des bürokratischerenRegierungsentwurfs 

die einfache und bürgernahe Anwaltslösung des Unionsentwurfs 

ohne zusätzliche Behördengänge für unsere Mitbürger mit 

geringerem Einkommen zu wählen. 

lierauseebon Dr.PhIlippJemilager, MdB 
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CDUICSU r-  PRESSEDIENST 

8. November 1979 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Debatte zum Entwurf eines 

Gesetzes über die Verwaltung der Mittel der 

Träger der Krankenversicherung erklärt der 

CDU/CSU-Abgeordnete Alfred Hubertus Neuhaus: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript  

Ilerausgeber: Dr.PhilippJennInger, MdB 
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Herr Fräside . Meine sehr verehrten Damen, meire 7lerrepli 

Meine Frs_ ton stellt mitBefriedigung fest, daß e-•Itsiorec-rle-zd 

Erklärungen aller Fraktionen in der 1. Lesung am 	.Sent. d..Js. 

eine zügige und sachgerechte Beratung des Gesetzentwurfs über die 

Verwaltung der Mittel der Träger der Krankenversicherung 

im Ausschuß für Arbeit und. Sozialordnung möglich er, die zu der 

heute dem hohen Hause vorliegenden, einstimmi7 verabschiedeten 

Beschlußempfehlurg füh,-te. 

Der im Gesetzentwurf der Bundesregierung enthaltene, auch von uns 

Geforderte neue 257 e RVO, der grundsätzlich die Kassenzuständig-

keit behinderter Jugendlicher in Berufsbildungswerken in sache-

rechter Weise neu regelt, indem die bisher auf wenige Kassen konzen-

trierten erheblichen Belastungen auf eine Vielzahl von Kassen, 

lich in der Regel die Kassen der Heimatorte der Behinderten ver-

teilt werden. Darüberhinaus wurde auf unseren Vorschlag hin eine 

tbergangsregelung beschlossen, die sicherstellt, daß die ÄnderunL 

der Kassenzuständigkeit für die bereits heute in Berufsbildungswer-

ken tätigen jugendlichen Behinderten Anwendung findet. 

Die Bedeutung dieser Änderung lassen Sie mich bitte an einem Bei-

spiel erläutern, mit dem ich mich selbst in den letzten drei 

• Jahren intensiv beschäftigt habe: 

7_71 Kassenbezirk der AOK heidelberg, der einen Großteil meines Wahl-

kreises umfasst, befinden sich allein drei Rehabilitationsstätten 

mit jugendlichen Behinderten, zwei davon weisen besondere Ausbildungs-

stätten für Bluter auf, was zu einer erheblichen Konzentration von 

Patienten und damit Kosten für diese Kasse verbunden ist. 

Jährliche Beitragseinnahmen für nach 	165 Abs.1 7::r. 2a RVO ver- 

sicherten jugendlichen Behinderten von 50 000,- DM stehen Mund 

3 Mio DM, also das 60-fache, an Leistungen für den gleichen Ver- 

sichertenkreis gegenüber. Ab 1.1.30 werden sich diese 3Mio DM 

an Krankenkassenleistungen auf über 175 Krankenkassen, über das ge- 



samte Bundesgebiet xxxXxii verstreut, verteilen. 

Entsprechend der Anregung meines Fraktionskollegen Dr. Becher 

in der 1. Lesung wurde, ebenfalls auf interfraktionellen Antrag 

385 Abs.L StVO  der Zwang einer Beitragerhöhung allein zum 

Zweck der Rücklagenauffüllung beseitigt. Letztlich wurde eine 

Kosteneinsparung bezüglich der Gebührenregelung für Tiiahlbriefe 

bei Sozialversicherungswahlen erreicht, eine Regelung, die ange- 

sichts der SV-Wahlen im nächsten Jahr dringlich war. 

Obwohl der in der 1. Lesung angesprochenen und. im Grunde auch 

nicht wiedersprochenen politischen Absicht der Koalition, mit Hilfe 

dieses Gesetzes ein wenig langer "Ruhe an der Beitragsfront" der 

Krankenkassen zu erreichen, stimmt meine Fraktion dem Gesetzentwurf 

zu. 

Wir wollen schließlich nicht, daß Anfang'81, zu Beginn unserer 

erneuten Regierungsverantwortung eine Welle von Beitragserhöhungen 

allein aus Gründen der Rücklagenauffüllung erfolgt. 

Diese flexiblere Lösung bei den Rücklagen, die Übergangslösung 

in Verbindung mit dem neuen 	/( e RVO, die Abgrenzung des Ver-

mögens der Krankenkassen nach Betriebsmitteln - Rücklagen - Ver-

waltungsvermögen und die funktionsgerechte Gestaltung der Bereit-

haltung der Mittel der Krankenkassen erscheint uns vernünftig und 

notwendig. 

Unangenehm berührt sind wir - die Mitglieder meiner Fraktion im 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung - jedoch von der Tatsache, 

daß im Bericht des Kollegen Egert mit keinem Wort darauf hinge-

wiesen wird, de.2 in den Ausschußberatungen seitens der CDU/CSU 

lizh die Frage des Beitrageinzugsverfahrens bei den Ersatzkassen any:  

sprechen wurde. Hat doch Herr Kollege Schmidt-Kernet-en bei der 1. 

Lesung des Gesetzentwurfs auf die diesbezügliche Zwischenfrage 

des Kollegen Dr. Becker wörtlich erklärt:"... ich kann mir vorstel- 

len, daß das möglich ist." 
;.hnliches hörten wir auch schon.1975 von Herrn Kollegen 



Schmidt-Kempten bei der 1. Lesung des Krankenversicherungs- 

Weiterentwicklungsgesetzes: "... dabei darf ich für die Bera- 

tungen seitens der Freien Demokraten noch einen Gedanken in 

die Diskussion einbringen. Wir sird. der Meinung, da3 im 7,..9:nmen der 7-2;e, 

ratung darüber nachgedacht werden sollte, ob es nicht möglich 

ist, das gesamte Beitragss7stem, auch die Beitragszahlungen an 

die Ersatzkassen, auf dem bisherigen, nur für die gesetzlichen Kran- 

kenkassen murgesehenen Weg zu regeln, ob wir nicht ein generelles 

Beitragszahlungssystem im Rahmen der RVO verankern können!" 

Leider muli man den Eindruck haben, daß die F.D.P auch in dieser 

410 	Frage zwar vor der Öffentlichkeit den Mund spitzt, aber wenn es 

dann im Ausschuß darauf ankommt, nicht pfeift! Und zwar, 

sie sich eben beim Koalitionspartner, der etwas ganz anderes will, 

nicht durchsetzen kann. 

Für die SPD hat Herr Kollege Glombi wiederb,olt deutlich gemacht, 

was ja auch dem Orientierungsrahmen'85 zu entnehmen ist::Gleich-

behandlung der Ersatzkassen nur bei Gleichschaltung! 

Dabei hätte sich gerade dieser Gesetzentwurf für diese überfUlige 

Korrektur - und zwar keineswegs nur im Interesse der Ersatzkassen, 

• sondern insbesondere der Versicherten selbst - denken Sie bitte auch  

hier einmal an den Datenschutz - aber auch bezüglich des den Ver-

sicherten auferlegten Meldeverfahrens - angeboten, nachdem gemq2 

257 e Abs.4 den Behinderten in Berufsbildungswerken in diesem 

Gesetz die MUglichkeit eröffnet wird, auch Mitglied einer Er-

satzkasse zu werden. Letztlich entspricht der Beitragseinzug bei den 

Ersatzkassen auch einem begründeten Anlaiegen der gesetzlichen 

Rentenversicherung. 

Wir werden jedoch nach unseren Erklärungen im Ausschuli , die ich heut 

hier bekräftigen darf, diese Trage erneut bei nächst-passender Ge-

legenheit als Antrag vorlegen - und dann darf es nichts bei Ab--

Igijijerklärunen Herr Schmidt-Kemptens bleiben! 



.M» 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine letzte Bemerkung zu diesem Ge-

setz hinzufügen: 

Ich kann die von Herrn Kollegen Egert i7esehene Kostendämpfung 

dieses Gesetzes so nicht erkennen. Wenn bisherige höhere Rücklagen 

nunmehr aufgelöst werden können, bedeutet dies nur eine zeit- 

liche Verschiebung der ansonsten gegebenenfalls notwendigen Bei-

tragserhöhungen der Krankenkassen je nach tatsUkhlicher Kostenent-

wicklung, andererseits ist es eben doch auch ein Einnahmeausfall, 

da die bisherigen höheren Rücklagen sicher nicht zinslos an- 

gelegt waren und wir ja gerade jetzt wieder einen, vie ich meine 4  

• dramatischen Zinsanstieg erleben. 

Für die tatsächliche Kostenentwicklung scheint mir unverändert eine 

stärkere Eigenverantwortung aller Beteiligten ausschlaggebend 

zu sein. Wer nicht nur an Sonn- und Feiertagen über die Stärkung 

der Selbstverwaltung sprechen will, wie dies Herr Kollege Egert 

in der 1. Lesung und Herr Kollege Hölscher in den Ausschußberatun-

gen bekundeten, kann dies ja wohl nicht auf finanzwirtschaftliche 

Bewegungsfreiheit und organisatorische Fragen reduzierer, anderer-

seits durch steuerliche Maßnahmen zum falschen Zeitpunkt, wie z.B. 

• der Mehruertsteuererhöhung am 1.Juli d.Js. selbst. zu Kostener-

höhungen beitragen (und dies bei Arzneimitteln bei vollem Steuer-

satz!). 

Wir werden deshalb sicher noch häufig, trotz dieses Gesetzes, uns übe 

das eigentliche Problem des Kosten- Leistungsverhältnisses unter dem 

Primat der Menschlichkeit im Gesundheitswesen vier_ auseinandereee 

zusetzen haben. 
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Zur Abstimmung über den Vorschlag des Vermittlungs-
ausschusses zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes 
hat der Bayrische Finanzminister, Max Streibl, CSU, 
nachstehende Erklärung abgegeben: 

1 Mit der Neufassung des § 1 Abs. 2 USTG ist die Begriffssprache dieses 

Gesetzes für seine steuerrechtlichen Zwecke auf steuertechnische Be-

griffe umgestellt worden. Diese Änderung erfolgte aus steuertechnischen 

Erwägungen. Die Ostverträge, enthalten keine Verpflichtungen .zu inner-

staatlichen Rechtsänderungen der Bundesrepublik Deutschland. 

410 
2. Diese Gesetzesänderung berührt nicht den staats- und völkerrechtlichen 

Deutschlandbegriff. Sie bedeutet in keiner Weise eine Änderung 

- des Rechtsstandpunktes der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf 

die rechtliche Fortexistenz des Deutschen Reiches, 

- im Bezug auf den völkerrechtlichen Friedensvertragsvorbehalt, 

- in Bezug auf den sich daraus ergebenden Rechtsvorbehalt hinsichtlich 

der endgültigen Regelung der Grenzen Deutschlands. 

3. Dies bedeutet insbesondere: 

Die Gesetzesänderung berührt nicht die gebiets- und personalrechtliche 

Lage Deutschlands und der Deutschen. Die Gebiete östlich von Oder und 

Neisse sind aus der rechtlichen Zugehörigkeit zu Deutschland nicht ent-

lassen und fremder Souveränität nicht endgültig unterstellt. Mittel-

deutschland ist für die Bundesrepublik Deutschland nicht Ausland. 

Deutschland besteht rechtlich in seinen völkerrechtlich noch gültigen 

Grenzen fort. 

In den Ostverträgen wird die Deutsche Frage offengehalten. In ihnen 

ist die volle Weitergeltung des Deutschlandvertrages anerkannt und sind 

der Friedensvertragsvorbehalt und die Rechte und Verantwortlichkeiten 

der Alliierten für Deutschland als Ganzes und Berlin bestätigt. 

Der Deutschlandvertrag verbietet ohne frei vereinbarte friedensvertrag-

liche Regelung eine endgültige Grenzregelung für Deutschland. 

Das Grundgesetz verpflichtet alle Verfassungsorgane, die nationale und 

staatliche Einheit Deutschlands zu wahren und die Einheit in Freiheit 

zu vollenden. Ein gerechter Ausgleich in der Deutschen Frage setzt die 
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freie Selbstbestimmung des ganzen deLaschen Volkes voraus. 

Die Ostverträge enthalten keine Souveränitätsanerkennungen der Bundes-

republik Deutschland zu Lasten ganz Deutschlands. Die Bundesrepublik 

Deutschland hat alle Rechtspositionen ganz Deutschlands zu wahren und 

darf diese ohne freie Selbstbestimmung des ganzen deutschen Volkes unc-i 

vor frei vereinbarten friedensvertraglichen Regelungen nicht mindern. 

• 

• 
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Zu Meldungen über den bevorstehenden Sturz des nord-
rhein-westfälischen FDP-Landesvorsitzenden Riemer er-
klärt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

Noch Anfang dieser Woche hatte die FDP in grotesker Überschätzung 

	

41) 	
ihrer eigenen Rolle die Fiktion verbreitet, 1980 gehe es um die 

Alternative "FDP oder Strauß". Heute nun ist diese Partei wieder 

unsanft auf dem Boden der Wirklichkeit gelandet. Die Palastrevolu-

tion gegen den Vorsitzenden des stärksten FDP-Landesverbands ent-

hüllt ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen in NRW und knapp 11 

Monate vor den Bundestagswahlen, daß die FDP - ganz im Gegensatz 

zu ihrem großspurigen Auftreten zu Wochenbeginn - von nackter 

Existenzangst befallen ist. 

Denn der Putsch gegen Riemer, der nach dem Willen seiner Partei-

freunde offenbar sowohl als Landesvorsitzender wie als Minister 

gestürzt werden soll, erfolgt nicht in erster Linie deshalb, weil 

Riemer das Erbe seines Vorgängers verwirtschaftet und die FDP 

	

41) 	in die Dauerabhängigkeit von der SPD geführt hat; die Attacke aus 

der eigenen Landtagsfraktion zielt vielmehr auf einen Mann, von 

dem die eigenen Leute glauben, daß er aus dem Weg geräumt werden 

muß, wenn das schiere parlamentarische überleben in Land und Bund 

gesichert werden soll. 

Es ist keine Rede mehr von der "Partei der innovatorischen Kraft". 

Die Rettung von Pdrlamentsmandaten und das Festklammern an Minister-

sesseln stehen auf der Tagesordnung. Die Parole heißt "Rette sich, 

wer kann!" 
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Zur heutigen Pressekonferenz des ÖKO-Instituts er-
klärt der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Christian Lenzer MdB:  

Energieversorgung der Bundesrepublik ohne Kernenergie und Erdöl ist eine 

Utopie für dieses Jahrhundert. 

Niemand hat bis heute ein schlüssiges Konzept vorgelegt, wie unsere Gesell-

schaft auf absehbare Zeit ohne wirtschaftliches Wachstum ihre sozialen Ver-

pflichtungen erfüllen könnte. Energiepolitik ist nicht mehr allein national 

im Rahmen von Forschung und Entwicklung durch Wirtschafts- oder Ordnungs-

politik zu betreiben. Weltweit wächst die Produktivität um etwa 3 % im Jahr; 

wenn das wirtschaftliche Wachstum nachhaltig unter diesem Wert bleibt, gehen 

Arbeitsplätze verloren. Für die geburtenstarken Jahrgänge, die in den kommen-

den Jahren bei uns ins Arbeitsleben eintreten, würden die Chancen zur Gestal-

tung ihres Lebens unverantwortbar schlecht. Für den Staat würde eine hohe Ar-

beitslosigkeit schon mittelfristig unfinanzierbar, wenn nicht Renten gekürzt, 

Arbeitslosenunterstützung gemindert oder Steuern nachhaltig erhöht werden 

sollen. 

11,Wachsende Wirtschaft braucht mehr Energie. Doch schon unser jetziger Energie-

bedarf, mit über 50 % Ölimporten, ist kaum zu befriedigen. 

Energieeinsparung ist eine hohe und vorrangige Aufgabe. Aber selbst das aufwen-

dige Programm der Bundesregierung zur Energieeinsparung an Gebäuden läßt bei 

Zuschüssen von 4,35 Mrd DM nur eine Einsparung in der Größenordnung von 1/2 % 

unseres Energiebedarfs realistisch erwarten. Der hohe und wachsende Preis von 

Energie wird Einsparungen erzwingen. Aber die Chance liegt darin, weniger zu-

sätzliche Energie, nicht aber weniger Energie als heute zu verbrauchen. 
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Zu dem bekanntgewordenen Stau der deutschen humanitären 
Hilfe für Kambodschaner erklärte der stellvertretende 
entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Herr Peter Höffkes, MdB,(C8U) heute in Bonn: 

• 	Die Bundesregierung hat bisher die für Kambodscha-Hilfe • 	Voraussetzungen - wie z.B. die Abwicklung über inter-
bereitgestellten Mittel an fragwürdige administrative 

nationale Hilfsorganisationen, denen die Bundesregierung 
selbst Schwerfälligkeit vorwirft - geknüpft.Dies hat 
dazu geführt, dass von den bereitgestellten Mitteln 
nur ein Bruchteil an die vom Hungertod bedrohten Kambod-
schaner gelangt ist. Dies ist ein politischer Skandal. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, ihre Hilfe 
sofort so zu gestalten, dass sie unmittelbar wirksam 
werden kann. So befinden sich allein in Thailand über 
200.000 Flüchtlinge aus Kambodscha, die Hilfe benötigen. 
In Thailand sind auch humanitäre Aktionen, die über die 
Grenze hinweg wirksam werden, möglich. Mit einer Bereit-
stellung der notwendigen finanziellen Mittel können in 
Thailand ausreichend vorhandene Nahrungsmittel unmittel-
bar den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden. Eine • 	schnelle unbürokratische und wirksame Hilfe vorort ist 
nicht nur notwendig, sondern auch möglich (siehe die 
vorbildliche Hilfe des Vietnam-Büros). Administrative • 	Ausflüchte der Bundesregierung gehen zu Lasten der vom 
Hungertod bedrohten Menschen. 

• • 	• 
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In seiner heutigen Rede vor dem Deutschen Bundestag im Rahmen 
der Debatte über den Bildungsgesamtplan  erklärte der Obmann 
der CDU/CSU im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft 
Volker R ü h e,  MdB unter anderem: 

Sperrfrist: Beginn der Rede  
Unkorrigierte Kurzfassung 

• Die sozialdemokratische Schulpolitik befindet sich in einem 

• unlösbaren Konflikt und Widerspruch, wenn sie einerseits sich 

durch den Bundesbildungsminister für mehr Einheitlichkeit im 

deutschen Bildungswesen einsetzt, andererseits aber dort, wo 

sie in den Ländern regiert, konsequente einseitige Parteipo-

litik macht. Eine Politik nach dem Motto "Wir machen was wir 

wollen, dort wo wir's können - dieErgebnisse dieser Politik 

müssen ohne Vorbehalte von allen anerkannt werden und im 
übrigen sind wir aber für mehr Einheitlichkeit im deutschen 

Bildungswesen" ,eine solche Politik ist zutiefst unglaubwür-

dig. 

• Auch der FDP-Vorsitzende Genscher, der gemeint hat, der CDU 

• einen Rückfall in die Kleinstaaterei vorwerfen zu müssen, muß 

sich fragen lassen, warum er geschwiegen hat, als der Hambur-

ger Senat bestehende Abkommen durch die Einführung der Gesamt-

schule als Regelschule einseitig verletzte. Wo war Herr Genscher, 
als sein Parteifreund Rasch in Berlin die Einheitlichkeit durch 

neue Oberstufenzentren verletzte? Wo war Herr Genscher, als in 

Nordrhein-Westfalen durch Beschlüsse zur Koop-Schule und zum 
10. Allgemeinbildenden Schuljahr wiederum die Einheitlichkeit 

des Bildungswesens in der Bundesrepublik torpediert wurde? 

Wer sich glaubwürdig für mehr Einheitlichkeit einsetzen will, 

der muß damit auch bei den eigenen Partei- und Koalitionsfreun-

den anfangen. 

2 	 
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Die CDU ist deswegen so konsequent in ihrer Forderung nach 

einem Leistungsvergleich, weil ein Verlust an Leistungsfähig-

keit unseres Bildungswesens uns im internationalen Wettbewerb 

zurückwerfen wird und die Bundesrepublik Deutschland sich die-

ses keinesfalls leisten kann.Wenn die Sozialdemokraten den Ver-

gleich zwischen den Gesamtschulen und den Regelschulen nicht 

wagen wollen, dann müssen sie sich fragen lassen, wieviel 

weniger an Kenntnissen und Fähigkeiten in Deutsch, Mathematik, 

Geschichte, Fremdsprachen und Naturwissenschaften sie denn be-

reit wären hinzunehmen und sie müssen dieses auch ganz deut-

lich den Eltern sagen. Die CDU/CSU jedenfalls hält ein Absinken 

der Leistungsfähigkeit im Interesse der späteren Berufs- und 

Lebenschancen der Schüler und im Gesamtinteresse unseres Landes 

für nicht hinnehmbar. 
	 • 

In der Diskussion ist es auch unerträglich, daß von sozialde-

mokratischer Seite die Gesamtschule als'Schule die Freude macht' 

propagiert wird und damit das Regelschulwesen einseitig abge-

stempelt wird. Richtig ist vielmehr, daß die Schüler an allen 

Schulen auch ein Recht darauf haben eine glückliche Schulzeit 

zu haben, daß sie aber auch einen Anspruch darauf haben soviel 

zu lernen und zu leisten, daß sie den späteren Anforderungen in 

Beruf und Leben voll gewachsen sind. Wer einseitig eine Schule 

des Spaßes propagiert, der betreibt letztlich eine inhumane Poli-

tik, denn die Leistungsansprüche an die junge Generation werden 

spätestens im Anschluß an die Schule gestellt werden. 

Die Politik der Hamburger Sozialdemokraten hat gezeigt, daß di 

Gesamtschulen keineswegs ein zusätzliches Angebot sind, sondern 

daß jede einzelne neue Gesamtschule in Hamburg bestehende Schu-

len z.T. gegen den erbitterten Widerstand der Betroffenen zer-

stört hat. Die Gesamtschul-Politik der Sozialdemokraten ent-

hält ein Verdrängungsmechanismus, der vor der Öffentlichkeit 

häufig verschwiegen wird.Im Zuge des Rückgangs der Schüler-

zahlen führen weitere Gesamtschulen, die in der Regel große 

Schulsysteme sind zur Vernichtung von zahlreichen Schulen des 

Regelschulwesens. Damit Würde sich eine Minderheit von Eltern 

gegen die große Mehrheit, die am Regelschulwesen festhalten 

will, durchsetzen. 

• • 
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In der heutigen Bundestagsdebatte zur Fortschreibun des Bildungslesamt- 
plans erklärt der bildungspolitische Sprecher der DU/CSU, Anton 

15—fiifer 	MdB, unter anderem: 

Wir müssen 	unter allen Umständen vermeiden, daß durch diese Debatte 

sich der Streit weiter vertieft. Wenn am Ende dieser Debatte nur ein Scher- 

• enhaüfen von' gegenseitigen Vorwürfen liegen würde, wäre sie völlig nutzlos 

und schädlich gewesen. Bei dieser Debatte geht es -_und das dürfen wir keinen 

Augenblick aus den Augen verlieren -um das Glück und die Lebenstüchtigkeit 

unserer Kinder, um das Recht der Eltern, für ihre Kinder den bestmöglichen Bil-

dungsweg bestimmen zu können und um die Möglichkeit für alle Lehrer, ihren 

pädagogischen Aufgaben auf vielfältigen Bildungswegen zum Nutzen der Kinder und 

Jugendlichen gerecht zu werden.. 

Diese Ziele lassen sich nur durch eine solide und tragfähige Bildungsplanung 

erreichen, um die es uns geht und auf die wir diese Debatte konzentrieren wollen, 

"'mit am Ende nicht zusätzliche Polarisierung steht, sondern eindeutig erkenn-

bar wird, wie wir mit den notwendigen Entscheidungen über die Fortentwicklung 

unseres Bildungswesens vorankommen. 

In NRW und in Hessen wurde versucht, ohne Rücksicht auf die Entwicklungen 

des Schulwesens in den anderen Bundesländern die sog. "Koop-Schule" bzw. 

die integrierte Orientierungsstufe als Vorstufe zur Integrierten Gesamtschule 

durchzusetzen. Und zwar in einem erbitterten Kampf gegen die Eltern. Die 

"Koop-Schule" wurde in NRW von den Eltern verhindert und ich finde, es ge- 

hört schon ein erhebliches Maß an Zynismus dazu, wenn sich SPD und FDP jet
z t 
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für ihre Schulpolitik auf. den Elternwillen berufen, nachdem sie sich in der 

Schulpolitik fn Hessen und NRW um den Elternwillen überhaupt nicht gekümmert 

und die Eltern geradezu in einen Schulkampf gegen die sozialdemokratische 

Bildungspolitik gezwungen haben. 

Nach den Niederlage., im Volksbegehren von NRW haben verantwortliche Bildungs-

politiker der SPD angekündigt,-nachdem man die Gesamtschule nicht über die 

Koop2Schule erreichen konnte, wolle man sie nun direkt erreichen. 

Ursprünglich war man 111 

sich doch einmal darin einig, daß in etwa 40 Gesamtschulversuchen die Ge-

samtschule erprobt, jeder. dieser Versuche sollte wissenschaftlich vorbereitet 

und begleitet und am Ende sollten die Ergebnisse und Erfahrungen wissen- 

schaftliche ausgewertet werden. Schon daran haben sich nur die unionsregier- 

ten Bundesländer gehalten, die'anderen nicht. Wo SPD und FDP regierten, wur- 
- 

'den die integrierten Systeme ausgebaut und schließlich in Berlin, Bremen 

und Hamburg die Integrierte Gesamtschüle als eine Regelschule eingeführt, 

und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die Abschlüsse dieser Gesamtschulen auch 

außerhalb dieser Stadtstaaten anerkannt werden, ünd im Grunde ist es doch eine 

• 
unglaublicher Vorgang, wenn verantwortliche Schulpolitiker der SPD zunächst 

Schülern 'eine Schule als Regelschule anbieten, deren Abschlüsse in anderen 

Ländern nicht anerkannt sind und dann diesen anderen Ländern vorwerfen, sie 

betrieben eine Schulpolitik auf dem Rücken der Kinder. 

Wenn es eine auf Konfrontation und Polarisierung, eine auf .Schulreform mit 

dem Hammer angelegte Bildungspolitik gibt, dann ist es diese. Was in Hamhirg 

geschehen ist, war nicht "ungeschickt", wie Frau Schuchardt. und Herr Lattmann 

meinten, das war bewußte Konfrontation, schulpolitische Rechthaberei, der 
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die Geduld fehlt, Ergebnisse von Schulversuchen abzuwarten. . 

Nach unserer Ansicht berechtigen die bis heute vorliegenden Ergebnisse der 

Gesamtschulversuche nicht dazu, die Gesamtschule als Regelschule oder auch 

nur als eine Regelschule einzuführen. Die Gesamtschule Ast gegenwärtig nicht 

serienfähig. Ich möchte 	_ darauf hinweisen, daß es selbst in der 1978 

abgeschlossenen hessischen Koalitionsvereinbarung heißt, im Gesamtschulbe- 

reiChHmüßten zuerst die Begleituntersuchungen zu den zur Zeit laufenden 

. Schulversuchen abschließend ausgewertet werden. Und es ist doch nicht zu 
• 

bestreiten,-daß die Gesamtschule, soweit bisher wissenschaftliche Ergebnisse 

vorliegen, auf dem Prüfstand der Wissenschaft zwiespältige Ergebnisse er-

bracht hat. Wenn 200 Lehrer an Gesamtschulen in NRW zum Ergebnis kommen, 

die Zusammenfassung von Schülern aller Begabungsrichtungen in integrierten 

'Lerngruppen zeigten schlimme Auswirkungen im Unterricht wie "Absinken des 

Leistungsniveaus, erhebliche ternrückstände gegenüber entsprechenden Jahr-

gängen anderer Schulformen, Verzerrung der Leistungsbeurteilung, wenn diese 

200 Lehrer an Gesamtschulen in NRW sagen, die Abschlüsse der Gesamtschulen 

seien tipglaubwürdig, "da eine inhaltliche Gleichwertigkeit mit den Abschlüssen 

• anderer Schularten nicht gewährleistet ist" und wenn diese 200 Lehrer an 

Gesamtschulen in NRW weiter sagen, die Größe der GesamCschulen und die 

organisatorischen Zwänge des Differenzierungssystems "führen zu Bürokratis- 

mus und Formalismus, durch welche die Arbeit der Lehrer an den Gesamtschulen 

. . 
erschwert wird", dann können doch alle Interpretationskünste die Tatsache 

nicht vernebeln, daß diese neue Schulform noch nicht die Leistung des ge-

gliederten Schulwesens bringt. Wir wollen deshalb den Abschluß der Gesamt-

schulversuche und deren wissenschaftliche Auswertung abwarten. Für uns sind 

diese Auswertungsergebnisse erst dann aussagekräftig,' wenn gegliedertes 
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Schulwesen und Integrierte Gesamtschule in ihren Lernanforderungen, in 

der Personal und Sachausstattung und in den Abschlußergebnissen vergleich- 

bar gemacht worden sind. 

Ich möchte das unterstreichen. Aber meine Damen und Herren eines hinzufügen, 

95 % unserer Schüler gehen in das gegliederte Schulwesen. Wenn Herr Schmude 

zu Recht in den vergangenen zehn Jahren deutlich Fortschrittein der sozialen 

Öffnung unseres Bildungswesens feststellt, dann hat dies in erster Linie das 

gewachsene Bildungsbewußtsein der Arbeiter, der Handwerker, der Facharbeiter 

das_
sowie,-§-gliederte Schulwesen ,und nicht die Gesamtschule geleistet. Das ist • 
doch völlig unbestreitbar. 

_In 	diesem Zusammenhang möchte ich überhaupt etwas sagen zu dem Ziel der 

Ausidandersetzungen in den letzten Wochen,: Der Parteivorsitzende der SPD sprach 

von einem "Glaubenskrieg" der%ogenannten 'christlichen Parteien", der Fraktions-

vorsitzende der FDP on Scharfmachern", der Parteivorsitzende der FDP von 

"Reltgionskrieg", BM Schmude von einem"Kampf, in dem 	Kinder und Jugendliche 

als GeiseIngenomen werden", 	 Ist die: das Vokabular, 

das einer gebraucht, dem es im kooperativen Förderalismus um die Zukunftchanced, 

der Jugend geht, oder ist dies nicht viel eher die Sprache des Kampfes? 

Senator Glotz hat im Rückblick auf die Bildungpolitik seiner Partei auf 

dem kürzlichen bildungspolitischen Kongreß der SPD gesagt 

"Wir haben unsere ganze Hoffnung insbesondere nach der Diskussion um das 

Godesberger Programm an die Bildung und an das Bildungssystem gehängt; es 

hat viele gegeben, die gesagt haben: Die. Umgestaltung der Wirtschaft ist schwer 

möglich oder nicht nötig; laßt uns das Bildungswesen umgestalten. Damit ist 

dann die Gesellschaft auch in eine sozialistische zu gestalten"..Herr Glotz 

hat hier richtig analysiert. Nur die Folgen waren schwere schulpolitische Aus- 

einandersetzungen zwischen den Eltern und der sozialdemokratischen Bildungspolitik 

ver allem in Hessen und NRW. 	 Es ist Mißbrauch der Schilln, 
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wenn 11-!in über sie gesellschaftliche Veränderungen einzuleiten versucht, 

welche die Gesellschaft über ihre politischen Institutionen nicht einleiten 

will. In Wahrheit isoliert man damit die Schule und ihre Schüler gegenüber der 

Gesellschaft, denn keine Gesellschaft kann Schulen als ihre eigenen Schulen 

anerkennen, die ihren Schülern eine andere Gesellschaft vermitteln will. Eine 

solide und seriöse Bildungsplanung darf nicht noch einmal den Keim zu 

Schulkämpfen wie dem in NRW legen; die Schule muß von gegenseitigem Vertrauen 

zwischen Eltern. und Lehrern und Schülern getragen und darf nicht von Konflikten 

und Konflikttheorien gesprägt sein. 

Das gegliederte Schulwesen hat viele Vorzüge; es wird unseres Erachtens dem 

einzelnen Schüler und seinen Begabungen, Neigungen und Interessen am ehesten 

gerecht; es ist anders als die Gesamtschule auf Großsystem nicht angewiesen; 

es besteht aus leistungshomogenen und überschaubaren Einheiten und entspricht 

damit auch der Forderung nach der ortsnahen Schule. Es fördert den 

personalen Bezug zwischen Schüler und Lehrern und trägt damit auch zur per-

sönlichen und emotionalen Sicherheit des Schülers bei. Es bietet unterschied-

lich lange, in sich abgeschlossene Ausbildungsgänge an, die eine sichere 

Ausrichtung auf das jeweilige Abschlußprofil ermöglichen, und es sichert 

damit seinen Schülern und deren Eltern Transparenz seiner Ausbildungsgänge 

und t AbSAlüsse; es ermöglicht damit jedem einzelnen die verantwortliche Ge-

staltung seines Bildungsweges. Wir wollen, daß dies und nichts anderesbei der 

Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes die Regel bleibt. 

Die CDU/CSU bekennt sich nachdrücklich zum "Reformmodell des gegliederten Schul-

wesens". Wir sind der Oberzeugung, daß das in Hauptschule, Realschule und 

Gymnasium gegliederte Schulwesen verbesserungs- und ausbaufähig ist, daß e5 

fortentwicklungswürdig ist, weil es sich in Jahrzehnten bewährt hat und weil es 

am besten. und flexibelsten auf die Bildungsaufgaben der Zukunft für die nächsten 
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jungen Generationen reagieren kann. 

Für die CDU/CSU verlangt unsere pluralistische und offene Gesellschaft in 

der Bildungspolitik eine buntblühende Wiese, nicht aber den militärischen 

Einheitsschritteines glatten Rasens, der kaum noch Individualität Zuläßt. 

Für die CDU/CSU bietet das Reformmodell des gegliederten Schulwesens 

in seiner Weiterentwicklung beste Voraussetzungen für unser bildungspo-

litisches Ziel: " Fördern statt überfordern'. Deshalb lehnen wir dielAuffassung 

von Bundesminister Schmude strikt ab, die er am 24.5.1979 bei der Gemein-

nützigen Gesellschaft Gesamtschule geäußert hat: "Nicht die auf Integration ge-

richtete Gesamtschule bedarf der Rechtfertigung, sondern das dreigliedrige 

Schulsystem." 

Zu einer soliden, tragfähigen Bildungsplanung gehört, 	daß die Leistungen 

der Schüler nach gleichen Maßstäben gemessen werden, damit die Schüler aller 

Schularten die gleiche und freie Chance erhalten. Unsere Forderung, daß die 

Absolventen der Gesamtschulen am Ende die gleichen Leistungen erbringen müssen, 

wie die Absolventen von Hauptschulen,Realschulen und Gymnasien, ist für uns 

unverzichtbar. Denn jede andere Regelung wäre ungerecht gegenüber den 

Hauptschülern, den Realschülern und den Gymnasiasten. Diese Forderung ist 

aber -auch im Interesse der Gesamtschüler. Die Unionsparteien haben nicht den 

Standpunkt vertreten, daß nach 1981. Gesamtschulabschlüsse überhaupt nicht mehr 

anerkannt werden sollen. Wir unterstützen auch Schulversuche mit neuen. weiter-

führenden Modellen, aber wir legen an sie in ihren 



-7-- 

Leistungen und Ergebnissen die gleichen Bewertungsmaßstäbe wie an die be-

stehender► Schulen. Denn es nützt den Gesamtschülern und ihren Eltern über-

haupt nicht, wenn die jungen Menschen kurzfristig auf bequemen Wegen zu 

einem formal hohen Abschluß gebracht werden, der später in weiteren Bildungs-

gängen, in der Berufsbildung und in der Arbeitswelt nicht standhalten kann 

und nichts taugt. Dann ist ein böses Erwachen die Folge und das Gefühl, ge-

täuscht worden zu sein. 

• Zu einer soliden und tragfähigen Bildungsplanung gehört schließlich ein solides 

und seriöses Bildungsbudget. Es war richtig,,daß sich die Kultusminister der 

Union gegen alle Versuche gewehrt haben, die darauf abzielten, die Fort-

schreibung des Bildungsgesamtplanes ohne solide finanzielle Absicherung 

.noch in diesem Jahr zu erzwingen. Ohne ein solides und seriöses Bildungs-

budget bliebe die Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes ein Torso, mit 

dem - ähnlith wie mit dein Bildungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahre 

1910, Versprechungen in die Welt gesetzt und Hoffnungen geweckt würden, die 

sich hinterher nicht erfüllen lassen. 

11, Die CDU/CSU-Fraktion legt Wert darauf, daß in diesem Zusammenhang auchdie Frage 

geklärt wird, in welchem Ausmaße künftig die Lehrerversorgung der Schulen 

gesichert werden kann und welche Auswirkungen es auf das Leistungsniveau 

der Gesamtschulen haben wird, wenn sie nicht mehr, wie derzeit die Versuchs-

schulen, eine bis zu 40 Prozent bessere Lehrerversorgung haben können als 

die Schulen des gegliederten Schulwesens. 

Wenn die Schüler aller Schularten gleiche und faire Chancen haben sollen, 

dann ist es notwendig, die Schulen entsprechend ihrer Art gleich auszustatten. 

Es ist deshalb ungerecht, wenn Gesamtschulen in SPD-regierten Ländern 
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geneiell besser ausgestattet werden als die Schulen des gegliederten Schul-

wesens und wenn so getan wird, als ob dies auch dann noch möglich wäre, wenn 

die Versuchsschulen zur Regelschule würden. Wer so bei den Eltern für die 

Gesamtschule wirbt, streut ihnen und den Kindern und Jugendlichen Sand 

in die Augen, gibt Zusagen, die er nicht einhalten kann. Denn auch die 

sozialdemokratischen Kultusminister können doch nicht daran vorbei, daß im 

Rahmen der Verhandlungen mit den Finanzministern die Kultusseite-nach-den mir 

zu 
zugänglichen Informationen ihre Bereitschaft erkennen gegeben hat, auf 

einen Anstieg der Lehrerstellen zwischen 1985 und 1990 gänzlich zu verzichten. 

Und Tatsache ist doch auch, daß darüber hinaus die Finanzminister für die 

Zeit von 1980 bis 1985 die Möglichkeit errechnet haben, die Zahl der Lehrer- 

stellen um 1/ 000 zu senken, Während die Kultusminister meinen, sie müßten 

um 26 000 erhöht werden. Wer einen Bildungsgesamtplan trotz dieser - in 

'einem für die Schulen kardinalen Punkt, nämlich der Lehrerversorgung be- 

stehenden biskrepanz fortsChreiben will, der'ist doch nicht solide. 

Wir wollen; daß diese Dinge geklärt werden, wobei nach unserer Ansicht das 

Bildungsbudget auch in den 80er Jahren einen zumindest konstanten Anteil 

am öffentlichen Gesamthaushalt behaupten und damit der Bildungsgesamtplan 

zumindest bis 1985 steigende Lehrerzahlen vorsehen -ffiüß 	Die Finanzminister 

sollten einsehen, daß sonst.vor allem zwei Ziele nicht zu erreichen sind, 
••• 

auf die wir aber nicht verzichten können: 

Einmal wollen wir nicht, daß der Rückgang der Schülerzahlen zu neuen Kon-

zentrationen im Schulwesen und damit zu neuen Schulschließungen vor allem 

im ländlichen Raum führt, statt dessen sollen die Schulen kleiner werden. 

Zum zweiten wollen wir, vor allen Dingen dort, wo es um der sozialen Öff-

nung des Bildungswesens notwendig ist, auch im gegliedertes Schulwesen 

mehr Ganztagsangebote und zum dritten wollen wir qualitative Verbesserungen 
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im beruflichen Bildungswesen zur Stärkung der Ausbildung im dualen System. 

Sa. 

Das alles macht aber eines in besonderer Weise erforderlich, wenn die Arbei-

ten an der Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes wieder mit Aussicht 

auf Erfolg aufgenommen werden sollen, eines vor allem: Die Rückkehr 

zur Vernunft, zur Logik und zur konstruktiven Sachlichkeit. Der Propaganda-

feldzug, den SPD und FDP zur Durchsetzung ihrer Gesamtschulstrategie begonnen 

haben, wird ohne Erfolg bleiben. Die Union wird sich durch ihn nicht von 

• ihrer wohlbegründeten Politik abbringen *lassen. Wir wissen spätestens seit 

dem Välksbegehren in NRW, daß wir die Eltern in unserem Eintreten für die 

Fortentwicklung des Schulwesens auf unserer Seite haben. 

Um die eingetretenen Verhärtungen in der Bildungspolitik zu überwinden, 

halten wir folgendes für notwendig: . 

f. Der Bund und alle Länder müssen wieder bereit sein, auf schulpolitische 

Alleingänge zu Lasten der Schüler,. Eltern und Lehrer, sowie zu Lasten' 

der Einheitlichkeit des Bildungswesens im Rahmen unserer föderalisti- 

111 	
schen Grundstruktur.zu verzichten. Schulpolitische Alleingänge, vor allem 

.ideologisch motivierte schulpolitische Alleingänge zur Einführung der 

Gesamtschule wie der in Hamburg beschlossene und vom Kultusminister in NRW 

beabsichtigte sind Konfrontationsmechanismen, die eine solide.und trag-

fähige Bildungsplanung von Bund und Ländern belasten und unmöglich 

machen. 

2. SPD und FDP sollten durch mehr Kompromißbereitschaft dazu beitragen, daß 

es in der Kultusministerkonferenz zu einer Vereinbarung über die Aner-

kennung von Gesamtschulabschlüssen kennen kann. Voraussetzung dafür ist 
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im Interesse der Gesamtschüler, daß die Gesamtschulen die Gleichwertig-

keit ihrer Leistungen zu den Leistungen des gegliederten Schulwesens nach-

weisen, wobei das bewährte Schulwesen mit seinen Anforderungen und 

Bedingungen als Maßstab gilt. 

3. In der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung sollten gleichzeitig 

die noch bestehenden anderen Dissenspunkte aus der sog. Dissensliste 

verkleinert werden. In vielen Punkten ist eine Einigung bei gutem Willen 

möglich. 

4. Die Verhandlungen mit den Finanzministern müssen so fortgesetzt werden, 

daß am Ende eine finanziell abgesicherte, mit einem Bildungsbudget 

versehene Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes möglich ist, welche den 

Kindern kleinere Klassen, den Lehrern bessere pädagogische Arbeitsmög-

lichkeiten, dem beruflichen Bildungswesen eine abgesicherte Zukunft 

und den Hochschulen neue Entfaltungsmöglichkeiten vor allem im Bereich 

der Forschung gewährleistet. 

Das wäre ein konstruktives Vorgehen. Wer demgegenüber nur eines zum Ziel 

hat, nämlich zu sagen, entweder wird jetzt und augenblicklich die Gesamt-

schule als Regelschule anerkannt oder es gibt keine Fortschreibung des 

Bildungsgesamtplanes, der muß sich darüber im klaren sein, daß er damit 

die Fortschreibung defs Bildungsgesamtplanes um seiner ideologischen Ziele 

willen und auf dem Rücken der Kinder, Eltern und Lehrer blockiert. 

Wir wollen weiterhin die Verabschiedung einer seriösen, soliden und trag-

fähigen Bildungsgesamtplanung. Wir sind es unseren Kindern und Jugendlichen 

und ihrer Zukunfts- und Lebenschancen schuldig, daß dabei Ehrlichkeit 

in bezug auf gleichwertige und qualitativ vergleichbare Leistungsanforderungen' 

für alle Schüler in den einzelnen Schularten gewährleistet wird. Unseriösen 

Planungen allerdings v./erden wir uns weiterhin mit Entschiedenheit wider-

setzen. 
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Zu der Verhinderung der Verabschiedung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Beamtenversorgungsge-
setzes (Abkürzung des Beförderungsverbots vor der 
Pensionierung) durch die Koalition im Innenausschuß 
des Deutschen Bundestages erklärt der stellv. Vorsitzen-
de des Innenausschusses, Ulrich Berger (CDU):  

Die Koalition hat gegen den Widerstand der Union am 7.11.1979 im Innenausschuß 
des Deutschen Bundestages die Verabschiedung des Gesetzentwurfs, der auf An-
trag der CDU/CSU auf die Tagesordnung des Innenausschusses gesetzt worden war, 
verhindert. Sie will den Entwurf erst zusammen mit dem Entwurf des sog. Be-

di
ldungsstrukturgesetzes behandeln. 

lii
mit haben SPD und FDP einen erneuten Beweis dafür geliefert, daß ihnen die 
liegen der lebensälteren Beamten völlig gleichgültig sind. Mit dem Gesetz 

sollte in erster Linie die Möglichkeit eröffnet werden, daß Beamte, die auch 
weniger als zwei Jahre vor ihrer Zurruhesetzung befördert werden, einen Pen-
sionsanspruch erhalten, wenn durch Gesetz neue Beförderungsämter geschaffen 
werden. Außerdem sollte die allgemeine Wartefrist (Pension nur aus dem Amt, 
das zwei Jahre vor der Zurruhesetzung bekleidet wird) auf ein Jahr verkürzt 
werden, weil diese Regelung altenfeindlich und rechtlich bedenklich ist. 

Das Gesetz hätte in besonderem Maße jenen älteren Polizeibeamten geholfen, 
die wegen des jetzt geltenden Beförderungsverbotes zwei Jahre vor der Pen-
sionierung praktisch nicht mehr in den Genuß des neuen Spitzenamtes im mittle-
ren Polizeivollzugsdienst (A 9 + Zulage) kommen können, das im Januar d.Js. 
neu geschaffen worden ist. 

Mit der Vertröstung auf das sog. Besoldungsstrukturgesetz haben es die Koali-
tionsfraktionen erreicht, daß das Gesetz, wenn überhaupt noch in dieser Le- 

4› 

.islaturperiode, nicht vor Sommer 1980 in Kraft treten kann, da das Struktur-
setz frühestens Anfang 1980 im Deutschen Bundestag eingebracht werden wird. 
s besteht jedoch keinerlei sachlicher Grund, auf das Strukturgesetz zu war- 

9e
n. Der Gesetzentwurf ist in seinem Kernpunkt unumstritten. Für seine um-
hende Verabschiedung haben sich in der Vergangenheit die Verantwortlichen 

ausgesprochen, u.a. die Innenministerkonferenz und sogar die Bundesregierung. 
Die Kosten sind gering (jährlich ca. 0,6 Mio DM). 

Damit wird dann der besonderen "Fürsorge" von SPD und FDP all den Polizei-
vollzugsbeamten der Pensionsanspruch aus dem neuen Spitzenamt des mittleren 
Polizeivollzugsdienstes verwehrt, die 1979 und 1980 in den Ruhestand treten. 

Die Koalitionsfraktionen werden aufgefordert, ihren unsozialen Beschluß zu 
revidieren und der schnellstmöglichen Verabschiedung des Gesetzes zuzustimmen. 
Die älteren Polizeivollzugsbeamten, die tagaus tagein unter den schwierigsten 
Bedingungen ihr Leben und ihre Gesundheit im Interesse unserer Sicherheit ris-
kiert haben, haben es nicht verdient, daß sie in ihrem Alter von ihrem Dienst-
herrn auf eine derartige Weise behandelt werden. 

Herausgeber: Dr.PhillppJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1979 

Eilzüge der Deutschen Bundesbahn sind von der seit 
Oktober dieses Jahres eingeführten Freifahrtberech-
tigung für Schwerbehinderte im Nahverkehr ausge-
scnlossen. Dazu erklärt der bundesbahnpolitische 
Sprecher der CDU/CSU, Dr. Dionys Jobst MdB (CSU): 

Die CDU/CSU hat in der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses 

die Forderung an die Bundesregierung erhoben, daß die unentgeld- 

• 
liehe Beförderung Schwerbehinderter umgehend auch.für Eilzüge 

gelten muß. Die heute praktizierte Regelung ist für die 
e 

	

	
Schwer-

beschädigten unzumutbar, zumal laufend Umstellungen im Schienen-

nahverkehr der Bundesbahn auf Eilzüge insbesondere in weniger 

dicht besiedelten Gebieten stattfänden. Der Ausschluß der Eil-

züge von der Freifahrtregelung bedeutet für Schwerbeschädigte 

ein Ausweichen auf Busse mit zum Teil wesentlich längeren Fahr-

zeiten. Gerade dies ist für Schwerbeschädigte unzumutbar. 

Schwerbeschädigte, die heute im Vertrauen auf die neue Regelung 

Eilzüge ohne Fahrkarte benUtzen,wurden als Schwarzfahrer be-

handelt. Diese Praxis hält die CDU/CSU für unhaltbar, zumal 

eine rechtzeitige und umfassende Aufklärung der Schwerbeschä- 

1, 	
digten über die unentgeldlich zu benutzenden Züge nicht statt-

gefunden hat. • 
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Zur Beratung des Etats des Presse- und Informationsamtes 
der Bundesregierung im Haushaltsausschuß des Deutschen 
Bundestages erklärt der Berichterstatter des Ausschusses 
und Sprecher der CDU/CSU für das Bundespresseamt der 
CDU-Abgeordnete Reinhard Metz:  

1. Die Opposition hat die Bundesregierung aufgefordert, im Wahlkampf-
jahr 198o peinlich genau das Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes vom 2. März 1977 zu beachten. Danach ist es mit der Ver-
fassung unvereinbar, daß die amtierende Regierung im Wahlkampf 
sich gleichsam zur Wiederwahl stellt und dafür wirbt, daß sie 
"als Regierung wiedergewählt" wird. 

Während der heutigen Beratungen des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages über den Bereich Presse- und Informations-
amt der Bundesregierung (Kapitel 0403 des Haushaltsgesetzentwurfs 
1980) hat die CDU/CSU durch ihren Berichterstatter eine Kürzung 
der Ausgaben für die "Öffentlichkeitsarbeit Inland" um rund 5 
Millionen DM verlangt. SPD und FDP beharrten allerdings darauf, 
im Wahljahr 198o für diesen Zweck eben so viel Geld zur Ver-
fügung der Regierung zu haben wie 1979. 

Die CDU/CSU hat im Beisein des Staatssekretärs Bölling erneut 
darauf hingewiesen, daß laut Verfassungsgericht während der 
Vorwahlzeit die Bundesregierung sich künftig nicht mehr unmittel-
bar durch Anzeigen oder durch Versendung von Druckschriften und 
Faltblättern, Postwurfsendungen oder ähnliche Maßnahmen in den 
Wahlkampf einschalten darf. Dies darf auch nicht mittelbar in der 

• Form geschehen, daß dafür geeignete Druckwerke zur Verwendung im 
Wahlkampf zur Verfügung gestellt werden. 

• 2. Es kommt immer noch vor, daß in Schriften, die aus dem Bundes-
haushalt, d.h. aus Steuergeldern, finanziert werden, unmittelbar 
und direkt Parteipropaganda betrieben wird. Es ist skandalös, 
daß in einer von der Bunddeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZGA) finanzierten Schrift der Satz auftaucht: 

"Wenn Sie meinen, das neue Gesetz werde zu Ihrem Nachteil ausge-
legt oder angewendet, dann können Sie auch das nächstgelegene 
Parteibüro der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands aus 
dem Telefonbuch heraussuchen und dort nach der Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen fragen." 

Finanziert wird diese Schrift aus dem Einzelplan 15 (Jugend, 
Familie und Gesundheit) Titel 531 o6 "Gesundheitliche Aufklärtung 
der Bevölkerung". 

- 2 
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3. Die CDU/CSU hat Staatssekretär Bölling aufgefordert, mög-
lichst bald die "Jahresplanung der gemeinsamen Öffentlich-
keitsarbeit der Bundesregierung 1980" vorzulegen. 

4. Der Antrag der CDU/CSU, dem sog. Reptilienfonds beim Bundes-
kanzler im Wahljahr um 1.284.000,-- DM auf 3 Millionen Mark 
zu kürzen, wurde ebenfalls von der SPD/FDP-Mehrheit im 
Haushaltsausschuß abgelehnt. 

• • 

• • 
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Nach den Beratungen des Einzelplans 14 des Bundeshaushalts 

im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages erklärt der 

Obmann der CDU/CSU-Fraktion, Lothar H a a s e MdB: 

4111 	
Gegen die Stimmen der CDU/CSU-Fraktion und gegen das Votum 

des Verteidigungsministeriums haben SPD und FDP gestern im 

Haushaltsausschuß während der Beratungen das Kapitel 142o -

"Wehrforschung, wehrtechnische Erprobung und Entwicklung" 

um 4o Millionen DM gekürzt. Im Prinzip wäre dazu nichts zu 

sagen - wenn diese Mittel nicht im Zusammenhang mit dem neuen 

Kampfflugzeug der Bundeswehr für die 9oer Jahre (TKF 90) ge-

sehen werden müßten. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat die weitere Ver-

schlechterung des Verhältnisses auf diesem wichtigen Sektor 

der Investitionen nachdrücklich betont und auch darauf hinge-

wiesen, daß mit dieser Maßnahme die Möglichkeiten der Luft-

waffe, einer Bedrohung der 9oer. Jahre wirkungsvoll begegnen 

zu können, weiter geschwächt werden. Die eigene Koalition 

folgte diesen Argumenten jedoch nicht. 

Abgesehen davon, daß damit die versprochene 3%-ige reale 

Steigerung des Verteidigungshaushalts weiter ausgehöhlt wird, 

muß sich der Verteidigungsminister fragen lassen, ob er dieses 

ständige Geben und Nehmen in einem Bereich, der langfristige 

Planungen und Perspektiven erfordert, billigen kann und ob 

er die Konsequenzen bedacht hat. 

Es ist in der Tat bemerkenswert, daß hier - offensichtlich 

wider besseres Wissen - diese Entscheidung erzwungen wurde. 

Herausgeben Dr.PhilippJerininger, MdB 
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Zu den Kabinettsbeschlüssen zum Kinderbe- 
treuungsbetrag erklärt der finanzpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter 
Dr. Hansjörg Häfel e: 

• Die Bundesregierung will auf dem Verordnungsweg (!) erreichen, daß 
der zum 1. 1. 1980 gesetzlich vorgesehene Kinderbetreuungsbetrag 

mit 1.200 DM pro Kind und Elternpaar jährlich nur unter möglichst 

erschwerten Umständen genutzt werden kann. Jede Ausgabe soll mit 

Belegen nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden. Außer-

dem sollen nur wenige Betreuungskosten anerkannt werden. Kosten für 

die Aus- und Fortbildung (z.B. Sprachkurse, Sport- und Musikunter-

richt usw.) werden nicht begünstigt. In selbstherrlicher Weise hat 

die Regierung alle Verbesserungsvorschläge der Unionsländer vom 

Tisch gefegt. Sie tritt dem Bürger in engstirniger Pfennigfuchser-

manier gegenüber. Die Union wird dieses Spiel nicht mitmachen. 

Spätestens seit dem Kabinettsbeschluß zum Kinderbetreuungs- 

betrag weiß nunmehr jeder Steuerzahler, was er von den Lippenbe-

kenntnissen der Bundesregierung zur Vereinfachung und gegen Büro-

kratisierung zu halten hat. 
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Zu der bisherigen Handhabung des Schuldenerlasses für die 
LLDC-Länder erklärte der entwicklungspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen G.  Todenhöfer,  
MdB: 

Die Praxis des Schuldenerlasses für Entwicklungsländer  
ist politisch verfehlt und verstösst gegen das Haushalts-
recht  

• 
1. Die Bundesregierung hat auf dem Weg des Schuldenerlasses 

für die am wenigsten entwickelten Länder der 3. Welt seit 
einem Jahr über 3 Milliarden DM verschenkt, ohne dass dies 
vorrangigen entwicklungspolitischen und wirtschaftspoli-
tischen Notwendigkeiten entsprochen hätte. 
Da diese Länder überwiegend Kredite von öffentlichen Stel-
len bzw. internationalen Entwicklungsorganisationen zu 
weichen Bedingungen, jedoch kaum private, kommerzielle 
Kredite erhalten haben, ist der Schuldendienst für diese 
Länder in vielen Fällen kein extentielles wirtschaftliches 
Problem. 

2. Der Schuldenerlass wurde auf die Gruppe der LLDC-Länder 
begrenzt. Dies ist entwicklungspolitisch, wirtschaftspoli-
tisch, aber auch aussenpolitisch fragwürdig. 

- Die entwicklungspolitischen und wirtschaftspolitischen 
Daten, die für die Verschuldensproblematik von Bedeu-
tung sind, sind innerhalb der Gruppe der LLDC-Länder 
so unterschiedlich, dass eine generelle Gleichbehand-
lung, wie sie die Bundesregierung vornimmt, in keiner 
Weise sachgerecht ist. Einige dieser Länder haben  
keine nennenswerte Belastung durch ihren Schulden- 
dienst. Dennoch hat ihnen die 'Jun esreg er ung 	i1L e  
Entwicklungshilfe-Schulden erlassen. 

- Umgekehrt gibt es eine Reihe von Entwicklungsländern,  
die nicht zu der Gruppe der LLDC-Länder gehören, die 
aber - wie beispielsweise Agypten, Türkei oder Zaire -
grosse Schuldenprobleme haben und bei denen es in 
unserem aussenpolitischen Interesse liegt, die p91i-
tischen und wirtschaftlichen Verhältnisse durch eine  
Entlastung ihrer Schulden zu stabilisieren:  
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3. In den Leitlinien der Bundesregierung zum Schuldenerlass 
wird eine von-Fall-zu-Fall-Prüfung angekündigt. Eine 
Prüfung, die- diesen Namen verdient, hat jedoch nie statt-
gefunden. Bisher wurde jedenfalls keinem LLDC-Land auf-
grund von wirtschaftlichen und von entwicklungspolitischen 
Kriterien der beantragte Schuldenerlass verweigert. 

4. Diese Praxis verstösst gegen das Haushaltsrecht, das 
zwingend - vorschreibt, dass ein Schuldenerlass nur dann 
möglich ist, wenn 

eine Rückzahlung der Schulden eine besondere Härte 
darstellt 

- der Schuldner sich in einer unverschuldeten wirt-
schaftlichen Notlage befindet 

- eine Rückzahlung zu einer Existenzgefährdung des 
Schuldners führen würde. 

Diese Kriterien wurden von der Bundesregierung nicht berück-
sichtigt. 

5. Anders als es die genannten Leitlinien vorsehen, ist eine 
von-Fall-zu-Fall-Prüfung, bisher nur nach politischen Kri-
terien erfolgt. Denn -die Prüfung ist nur bei den Landern, 
tie in der öffentlichen Meinung "Problemfälle" sind "noch 
nicht abgeschlossen". So sehr es zu begrüssen ist, dass 
Länder wie Äthiopien oder Afghanistan bisher wegen der 
dortigen Menschenrechtsverletzungen die Entwicklungshilfe-
Schulden noch nicht erlassen worden sind, muss doch gleich-
zeitig auf die zwiespältige Haltung der Bundesregierung 
und ihrer Entwicklungspolitik hingewiesen werden. Eine 
Verweigerung des SchuldenerlaSZeß aus Opportunitätsgrün-
den ist dinn wenig überzeugend, wenn gleichzeitig die  
bisher zugesagte-E-dbaiEklungshiie weitergeführt wird 
und darüber hinaus wie im Falle Äthiopiens oder Afghanistan 
neue Entwicklungshilfe zugesagt wird, wobei diese Hilfe ent-
sprechend den neuen Konditionen als reine Geschenke gegeben 
wird. 

6. Anstelle ihrer verfehlten Politik des Schuldenerlasses 
sollte die Bundesregierung darauf drangen, dass. die von 
der-  EG und den USA erarbeiteten Grundsätze für Umschul-
dungen  der Entwicklungsländer so schnell wie möglich' 
international in Kraft gesetzt werden können. Denn Ver-
schuldenprozleme können nicht isoliert, sondern nur im 
Zusammenhang mit anderen wirtschaftspolitischen Massnahmen 
und Auflagen in Aneriff genommen werden. Die genannten 
Grundsätze, die n2tht nur aktuelle Zahlungsbilanzprobleme, 

sondern auch mittelfristige Entwicklungsprobleme berück-
sichtigen, werden dieser Aufgabe gerecht. 

Ehe sich die Bundesregierung zu diesem Schuldenerlass 
entschlossen hat, hat der frühere Finanzminister Apel 
festgestellt, dass allgemeine Schuldenerleichterungen 
die Gefahr mit sich bringen, "dass falsche Entwicklungs-
politiken perpetuiert werden". Dies gilt auch für die 
LLDC-Länder. Die Bundesregierung ist allerdings dieser 
richtigen Erkenntnis nicht gefolgt ! 



f  crxrcisu 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1979 

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

Der Bundestag wird sich in der Fragestunde der kommenden Woche 
erneut mit der nach Auffassung der Opposition übereilten und 
leichtfertigen Bürgschaftsgewährung an die zwischenzeitlich in 
Konkurs gegangene Beton- und Monierbau AG befassen. Folgende 

Mündliche Anfragen wurden an die Bundesregierung gerichtet: 

Heinrich Windelen, MdB:  

1. Welchen Wortlaut hatte der Prüfungsauftrag durch den die Treuarbeit 
vor der Erteilung der schriftlichen Bürgschaftszusage des Bundes 
am 14.7.1979 für die Beton- und Monierbau AG (BuM) "um eine 
Stellungnahme gebeten wurde" (vgl. BT-Protokoll über die Frage-
stunde am 17.10.1979, S. 14114 C) ? 

2. Wer hat diesen Auftrag wem gegenüber erteilt und in welcher Form ? 

Lothar Haase, MdB:  

1. Wann (Tag und Tageszeit, möglichst Uhrzeit) erfolgte der Prüfungs-
auftrag an die Treuarbeit vor der Erteilung der schriftlichen 
Bürgschaftszusage des Bundes für die Beton- und Monierbau AG und 
wann (Tag und Tageszeit, möglichst Uhrzeit) wurde der Bericht 
abgegeben ? 

Wie lautete der Bericht der Treuarbeit im Wortlaut (bei nur münd-
licher Berichterstattung: welchen Wortlaut hat der Vermerk über den 
Bericht der Treuarbeit?), und wem gegenüber wurde er abgegeben? 

Manfred Carstens, MdB:  

1. In welche Unterlagen hat die Treuarbeit vor Abgabe ihrer Stellung-
nahme vor der Erteilung der schriftlichen Bürgschaftszusage des 
Bundes für die Beton- und Monierbau AG eingesehen und welche 
Arbeitszeit stand ihr dafür zur Verfügung ? 

2. Sind angesichts der Tatsache, daß am 13. Juli 1978 der Zusammen-
bruch der Firma nach Erklärung des Bundesministeriums der Finanzen 
"unmittelbar drohte" und daß die Treuarbeit zum Bürgschaftsantrag 
für die Beton- und Monierbau AG erklärte, - "sie -- die 
Treuarbeit - könne nicht bestätigen, daß mit dem zu verbürgenden 
Betriebsmittelkredit und der Kapitalerhöhung das Unternehmen nach-
haltig saniert sei" (vgl. BT-Protokoll über' die Fragestunde am 
17.10.1979, S. 14114 C), bei den verantwortlichen Stellen der 
Bundesregierung keine Zweifel aufgetaucht, ob die Bürgschafts-
übernahme nach den einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften 
vertretbar sei (vgl., Vorläufige VV-BHO zu § 39 BHO, Ziff. 5: 
"Bürgschaften dürfen nicht übernommen werden, wenn mit hoher 
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Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme des Bundes gerechnet 
werden muß"), und weshalb wurde angesichts dieser Tatsache nicht 
der Haushaltsausschuß des Bundestages oder zumindest dessen Ob-
leute unverzüglich über die Bürgschaftserteilung zugunsten der 
Beton- und Monierbau AG unterrichtet ? 

Michael Glos, MdB:  

1. Wie ist die Bemerkung des Vertreters der Bundesregierung in der 
Fragestunde am 17.10.1979 (BT-Protokoll S. 14113 A) zu verstehen, 
der zuständige Ausschuß des Landtages Nordrhein-Westfalen habe die 
Beteiligung des Landes an der Bürgschaftsaktion zugunsten der BuM 
von Juli/August 1978 am 8. September 1979 mit einer "dort dann vor-
handenen anderen Informationslage" abgelehnt, insbesondere welche 
zusätzlichen Informationen lagen dem Ausschuß des Landtages in 
diesem Zeitpunkt vor, die der Bundesregierung vor Gewährung der 
Bürgschaft noch nicht bekannt waren? 

2. Welche Prüfungen durch die Treuarbeit oder sonstige vom Bund 	 m beauf-
tragte Stellen über die Liquiditäts-, Ertrags- und/oder Vermögens-1W 
lage der Beton- und Monierbau AG erfolgten in der Zeit zwischen der 
schriftlichen Bürgschaftszusage am 14.7.1978 und der Bürgschafts-
übernahme des Bundes zugunsten der Beton- und Monierbau AG am 
3. August 1978/ und wie war das Ergebnis ? 

Hans-Peter Schmitz (Baesweiler), MdB:  

1. Welche Gesichtspunkte waren dafür maßgeblich, daß gemäß Erklärung 
des Bundesministers der Finanzen die Bürgschaft zugunsten der BuM, 
die am 13. Juli 1978 mündlich im Grundsatz und am 14. Juli 1978 
schriftlich zugesagt wurde, am 3. August 1979 rechtswirksam gewährt 
wurde, obwohl die Voraussetzungen, unter denen die Bürgschaftszu-
sage am 13./14.7.1978 erfolgte (Rückbürgschaft des Landes gegenüber 
dem Bund von bis zu 50 %), zwischenzeitlich durch die Erklärungen 
des Finanzministers des Landes Nordrhein-Westfalen am 27.7.1979, 
das Land könne lediglich eine Rückbürgschaft von 20 % vorbehaltlich 
der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages 
übernehmen, entfallen war, oder war die Bürgschaft am 13. oder 14.7. 
1978 bereits verbindlich und vorbehaltlos zugesagt worden, so daß 11>e 
Ablehnung jetzt nicht mehr möglich war ? 

2. Stimmt der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 11.10.1979 
wiedergegebene Inhalt des Protokolls der Aufsichtsratssitzung der 
BuM vom 12.7.1978 mit folgendem Wortlaut (Auszug): 

"Herr Grothgar äußert die Befürchtung, daß nach durchgeführter 
Kapitalerhöhung der Kapitalbedarf der Gesellschaft so hoch sein 
würde, daß die in Aussicht genommene Kapitalerhöhung allein nicht 
ausreicht ... Die Banken jedenfalls sind nicht bereit, weitere 
Kreditlinien zur Verfügung zu stellen, bis die Kapitalerhöhung 
durchgesetzt worden ist. Herr Dr. Postma: Dann ist die Gesellschaft 
insolvent ... Herr Dr. Mommsen: Den positiven Ausgang des morgigen 
Gespräches, dem er außerordentlich große Bedeutung zumesse, könne 
er selbstverständlich nicht vorwegnehmen. Seiner Meinung nach sei 
der Vorstand jedoch in dieser Situation nicht verpflichtet, bereits 
morgen ... den Konkursantrag zu stellen bzw. die Zahlungsunfähigkeit 
zu erklären ... Herr Eckholdt: Das Unternehmen ist augenblicklich 
im Zustand der Zahlungsunfähigkeit. Daher muß vom Vorstand 
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verantwortungsbewußt der Vergleichsstatus vorbereitet werden. Herr 
Dr. Mommsen fragt als Aufsichtsratsvorsitzender erneut die Besprechungs-
teilnehmer. Der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit wird von keinem 
Teilnehmer bestritten. Der Vorstand erhält sodann die Aufklage, die 
vorbereitenden Vergleichsuntersuchungen durchzuführen." 

und wann wurden diese Feststellungen des Aufsichtsrates wörtlich  oder 
inhaltlich einem Mitglied der Bundesregierung und einem Angehörigen 
der zuständigen Ministerien erstmals bekannt ? 

Dietrich Bahner, MdB:  

1. Trifft es zu, daß lt. Angabe des Vorstandsmitgliedes Grothgar von der 
Westdeutschen Landesbank (FAZ vom 7.11.1979) bereits im Februar Schwie-
rigkeiten der BuM in Nigeria bekannt waren, aufgrund deren damals die 
endgültige Verabschiedung der Landesbürgschaft vorübergehend gestoppt 
wurde, und wie ist es gegebenenfalls zu erklären, daß angesichts dieser 
Sachlage der am 13. Juli 1978 mündlich gestellte Bürgschaftsantrag für 
die Bundesregierung plötzlich und unerwartet kam ? 

Trifft es zu, daß die Auslandsbaustellen der BuM, auch in Nigeria, durch 
einen "amerikanischen Sachverständigen" im Auftrag der Kreditinstitute 
mit dem Ergebnis überprüft wurden, daß die Ertragslage hier eindeutig 
positiv sei (Hinweis auf FAZ vom 7.11.1979) und um welchen Sachverstän-
digen hat es sich dabei gehandelt ? 

Dr. Klaus Rose, MdB:  

1. Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß zugunsten der BuM 
öffentliche Liquiditätsbürgschaften von 120 Mio DM (70 Mio DM Land, 
50 Mio DM Bund) in einem Zeitpunkt gegeben wurden, in dem das Grund-
kapital der Gesellschaft nur rd. 25 Mio DM betrug, also nur 1/5 des 
Bürgschaftsvolumens ? 

2. Sofern in gleichgelagerten Fällen wie be: der Bürgschaftsgewährung zu-
gunsten der BuM verfahren wird, muß dann die Bundesregierung nicht 
fast jedem Unternehmen eine Bundesbürgschaft zur Überwindung von Liqui-
ditätsschwierigkeiten ohne detaillierte Prüfung durch die Treuarbeit 
oder ein anderes Wirtschaftsprüfungsunternehmen gewähren, wenn nur 
glaubhaft genug dargetan werden kann, daß wegen dieser Liquiditäts-
schwierigkeiten bei einem Zuwarten bis zu einer gründlichen Prüfung 
Zahlungseinstellung, Vergleich oder Konkurs zu erwarten ist, oder mit 
welcher Begründung will die Bundesregierung in entsprechend gelagerten 
Fällen, in denen eine gründliche Überprüfung durch die Treuarbeit wegen 
außerordentlichen Zeitdrucks aus Gründen sonst zwangsläufiger Zahlungs-
einstellung nicht möglich ist, unter Berücksichtigung des Gleichheits-
gebotes des Grundgesetzes Bürgschaftsanträge ablehnen ? 

Dr. Lutz G.  Stavenhagen, MdB:  

Inwieweit ist die Bundesregierung bereit, künftig Bundesbürgschaften zur 
Behebung von Liquiditätsschwierigkeiten, die ohne sofortige Bürgschafts-
zusage einem unmittelbar drohenden Firmenzusammenbruch erwarten lassen, 
nicht nur zugunsten von Großunternehmen, sondern auch zugunsten kleiner 
und mittlerer Unternehmen zu gewähren ? 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1979 

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,  
den nachfolgenden Beitrag: 

Vier Wochen vor den geplanten NATO-Beschlüssen zur Modernisierung 

der westlichen Nuklearwaffen gehen die Auffassungen darüber in der 

Bonner Koalition immer noch wie Kraut und Rüben durcheinander. Wäh-

rend Bundeskanzler Schmidt und Außenminister Genscher die vorgesehene 

Nachrüstung als Mittel gegen die wachsende Waffen-Disparität zugunsten 

des Warschauer Paktes für zwingend geboten halten, setzt der SPD-Vor-

sitzende Brandt heute in "Bild" ein kräftiges Fragezeichen dahinter. 

Kanzler und Außenminister plädieren sowohl für die Produktion neuer 

westlicher Mittelstreckenraketen als auch für ihre Stationierung 

in den europäischen NATO-Staaten. Schmidt: "Das ist ein Hauptteil—

zusammengenommen." Und Genscher: "Diese Doppelentscheidung entspricht 

der Sicherheitspolitik des Bündnisses." Brandt hingegen: "Die NATO 

muß prüfen..., ob wirklich etwas nachzurüsten ist." Der SPD-Vor-

sitzende setzt also fort, was der stärke linke Flügel seiner Par-

tei seit langem systematisch betreibt: die Unterminierung einer 

Politik, mit der die Abschreckungskraft der Allianz wieder glaub-

würdig und der Friede sicherer gemacht werden soll. Ein ebenso 

fahrlässiges wie - für die Seriosität der deutschen Politik - 

abträgliches Spiel. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 9. November 1979 
/bs 

In der heutigen Ausgabe der "Augsburger 
Allgemeinen" veröffentlicht der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut 
K o h 1, nachstehenden Beitrag: 

Grün  und Rot 

Wenn die Zeichen nicht trügen, steht im Januar 1980 die 
Gründung einer bundesweiten "grünen" Partei bevor. Die Be- 

ll> 	wegung der "Grünen" in der Bundesrepublik Deutschland hat 
am vergangenen Wochenende auf einer Mitgliederversammlung 
in Offenbach beschlossen, sich an der Bundestagswahl im 
Herbst des kommenden Jahres zu beteiligen. Wer wissen will, 
welchen ideologischen, politischen und strategischen Zielen 
sich die neue Partei verschreiben wird, muss jene Rede auf-
merksam lesen, die in Offenbach stürmischen Beifall fand: 
die Rede des vcr kurzem aus der DDR ausgereisten Schrift-
stellers und Systemkritikers Rudolf Bahro. Der überzeugte 
Marxist Bahro will der ideologische Kristallisationskern 
der "Grünen" sein, die sich als 'Alternative zu den her-
kömmlichen Parteien" verstehen. 

Ein "Roter" als getarnter "Grüner" ? Bahro selber gibt die 
Antwort auf diese Frage. "Grün und Rot und Rot und Grün 
gehen gut zusammen", sagte er in Offenbach. Längst seien 
die Grünen weit mehr als eine "ökologische Bewegung". 
Es gehe darum, eine umwälzende "Massenbewegung" für die 
"Emanzipation des Menschen" ins Leben zu rufen: ein Ziel, 

11, 	
dem auch Karl Marx Zeit seines Lebens verhaftet gewesen 
sei. Wenn man dieses Ziel durchsetzen wolle - so Bahro 
brauche man freilich den Staat. Sich mit der SPD frontal 
anzulegen und sie zum "Prügelknaben allen Übels" zu machen, 
sei daher falsch. Öffnung gegenüber allen linken Gruppie-
rungen in der Bundesrepublik Deutschland, auch gegenüber 
Kommunisten: Auf diesen strategischen Nennerkann man Bahros 
Offenbacher Rede bringen. 

Deutlicher kann der Marxist Bahro kaum sagen, was er in Wahr-
heit will. In Bahros Worten nimmt die Vision einer neuen 
Sammlungspartei links von der SPD Gestalt an - einer Partei, 
die auf den starken sozialistischen Flügel in der SPD setzt, 
um gemeinsam mit ihm aus der SPD von heute die SPD von morgen 
zu formen: eine strikt "antikapitalistische", einer "anderen" 
Republik verpflichtete Partei. Die Kampfansage Bahros gilt 
folglich nicht allen "herkoemmlichen" Parteien in unserem 
Staat. Sie gilt der CDU/CSU - aus ideologischen Gründen. Und 
sie gilt der FDP - aus strategischen Gründen. Die FDP, der 
aus den Reihen der Linken in der SPD immer häufiger der 
Schimpfruf "Bremser der Reformpolitik" entgegenschallt, soll 
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als Koalitionspartner durch die "Grünen" ersetzt werden. Das 
ist ein Gedanke, der bei immer mehr Sozialdemokraten längst 
gedacht wird. Und die FDP ? Wenn ich lese, die Partei des 
Bundesaussenministers wolle im Bundestagswahlkampf behaupten, 
die "eigentliche Alternative" laute: "Die FDP oder Strauss", 
so empfinde ich diese Aussage als bestürzenden Beweis für den 
schwindenden Realitätssinn der FDP. 

Die "Grünen" haben in Offenbach keinen Zweifel daran gelassen, 
dass sie sich nicht nur als "Alternative zu den herkömmlichen 
Parteien" betrachten, sondern dass sie darüber hinaus eine 
"andere" politische und wirtschaftlichen Ordnung wollen. Das 
will auch ein Teil der SPD. Die FDP gibt sich einer fatalen 
Selbsttäuschung hin, wenn sie glaubt, es reiche aus, der 
Kampfansage Bahros und anderer an unsere politische und wirt-
schaftlichen Ordnung mit der Wahlkampf-Floskel zu begegnen, 
die FDP seie die "eigentliche" Umweltpartei in unserem Staat. 
Wie sagte doch Bahro ? Die "Grünen" seien inzwischen weit mehr 
als eine "ökologische Bewegung". Wer könnte ihm widersprechen ? 

Die CDU/CSU nimmt die Absicht Bahros und anderer, die Bewegung 
der "Grünen" tiefrot einzufärben und aus ihr eine soziali-
stische Sammlungspartei für eine "andere" Republik zu machen, 
zur Kenntnis. Mir scheint, dass viele, die "grüner" sein 
wollen als die "Grünen", noch gar nicht erkannt haben, welche 
Rolle die geplante neue Partei in der Bundesrepublik Deutschland 
spielen soll - und spielen will. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1979 

Zur Haltung der SPD/FDP gegenüber dem Technischen Hilfs-
werk erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Johannes Gerster, Berichterstatter für zivile Verteidi-
gung im Haushaltsausschuß: 

Die Haltung der SPD/FDP-Abgeordneten gegenüber dem Technischen 
Hilfswerk kann nur als skandalös bezeichnet werden. 

glh 	
Die CDU/CSU hatte bescheidene Mittelverstärkungen für das Jahr 
1980 beantragt, die von den Koalitionsparteien alle abgelehnt 
worden sind. 

Im einzelnen handelte es sich um weitere 7 Millionen DM für die 
Unterkünfte der Ortsverbände des Technischen Hilfswerks, um weitere 
5oo.000 DM für Ausrüstungsgegenstände sowie weitere 400.000 DM 
für Dienstkleidung der freiwilligen Helfer. 

Hintergrund dieser Anträge ist, daß auf Ortsebene Unterkünfte und 
Geräteräume fehlen, daß 198o weitere Liegenschaften geräumt 
werden müssen, die vom Bund im Hinblick auf geplante Neubauten 
-für die aber jetzt das Geld fehlt- voreilig verkauft worden waren, 
daß die freiwilligen Helfer keine ausreichende Dienstbekleidung 
erhalten können und/daß ihnen die notwendigsten Ausrüstungsgegen-
stände fehlen, um erforderliche Übungen durchführen zu können. 

Im THW sollen junge Leute freiwillig für den zivilen Katastrophen-
schutz ausgebildet werden. Ihre Einsatzbereitschaft wird nun ent- • 	täuscht. Die Einheiten des THW werden dadurch geschwächt. 

Dies ist umso unverständlicher, als sich der Bundesinnenminister 
und die Koalitionsparteien ständig für eine Verbesserung der Zivil-
verteidigung und des Katastrophenschutzes aussprechen. Dabei ging 
es nicht einmal um Verbesserungen, sondern um den Istzustand, der 
1980 mit den vorgesehenen Mitteln nun nicht gehalten werden kann. 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. [022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1979 

Zu der heute in Genf beginnenden Verhandlung der Vereinten Nationen mit den 

Vertretern der fünf Westmächte, der fünf "Frontstaaten" sowie der SWAPO, 

erklärt der Abgeordnete Dr. Hans Stercken, CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Das augenblickliche Fernbleiben der Republik Südafrika vom Verhandlungstisch 

des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Waldheim ist die einzige mögliche 

Antwort auf die Herausforderung, daß wiederum nur die SWAPO die Interessen des 

Volkes von Namibia vertreten soll. 

Die Auffassung muß Unterstützung durch alle Demokraten finden, daß nur eine 

Vertretung durch alle politischen ParteielSüdwestafrika/Namibia den demokratischen 

Willen des betroffenen Volkes zu repräsentieren vermag. 

Auch die Vereinten Nationen können sich nicht über den Mehrheitswillen der 

Bevölkerung hinwegsetzen und müssen der Vielfalt politischer Meinungen Rechnung 

tragen. 

Die Republik Südafrika handelt richtig, wenn sie sich zunächst an einem solchen 

Willkürakt nicht beteiligt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. 11. 1979 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den 
nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 	12. 11. 1979 	18 Uhr 

Die nun seit Monaten andauernde Diskussion um so unangenehme Themen 

wie "atomare Nachrüstung", "Mittelstreckenraketen" oder "Nato-Lang-

zeitprogramm" mag auf manchen Zeitungsleser verwirrend, wenn nicht 

gar beunruhigend wirken - was geht da eigentlich vor? Werden in Ost 

und West die Waffenarsenale so vollgestopft, daß es eines Tages 

zwangsläufig zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen muß? Sind 

die Sowjets der Nato bereits heute so turmhoch überlegen, daß sie 

risikolos antreten und den Westen überrennen könnten? Ist infolge 

dessen nicht jeder Groschen, den auch wir Deutschen in die Rüstung 

stecken, rausgeschmissenes Geld? 

Solche Fragen sind weder unerlaubt noch abwegig. Wer die hohen Aus-

gaben für Militär und Waffen den Erfordernissen im sozialen Bereich 

etwa den nötigen Hilfen in der Familienpolitik oder auch den Wünschen 
aus der dritten Welt - gegenüberstellt, der kann eigentlich nur be- 

ll) kümmert reagieren; immerhin fliessen im kommenden Jahr an die 38 Mil-

liarden Mark in den Topf des Bundesminister der Verteidigung. Die 
Wachsamkeit - um den Wahlspruch der Nato zu zitieren - ist der Preis, 

den wir für unsere Freiheit zu zahlen haben; und dieser Preiä ist 

hoch. Er hat allerdings eine wichtige Orientierungsmarke. Und die 

lautet: Glaubwürdigkeit der Abschreckung. 

Wenn man mich Prägt, ob wir in den vergangenen Jahren nicht zu viel 

Geld für Panzer und Kanonen, für Flugzeuge und Kriegsschiffe - von 

der halbeiMillion Soldaten erst gar nicht zu reden - ausgegeben ha-

ben, dann antworte ich ohne zu zögern: nein! Mit diesem Geld haben 

wir ganz wesentlich dazu beigetragen, daß wir drei Jahrzehnte lang 

in Frieden leben konnten; denn wir haben jeden möglichen Angreifer - 
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plausibel und glaubhaft - abzuschrecken vermocht. Ein Angriff auf die 

Nordatlantische Allianz wäre für Aggressoren - das wusste auch die 

laSSR'-ein tödliches Risiko gewesen. 

Dieses Risiko ließe sich jedoch dann kalkulieren und überwinden, 

wenn die Abschreckungskraft der Nato unglaubwürdig würde, wenn die 
UdSSR beispielsweise damit rechnen könnte, daß der Westen ihren 
SS-20-Mittelstreckenraketen auf absehbare Zeit nicht3entgegenzueet-

zen hätte. Um einer derart gefährlichen Situation zu begegnen, wol-
len die Nato-Mitgliedsstaaten im Dezember die Produktion und Statio-

nierung eigener Mittelstreckenwaffen beschließen. 

Die Glaubwürdigkeit der Abschreckung wäre freilich auch dann gefähr-
det, wenn die Nordatlantische Allianz in ihren konventionellen Ver-
teidigungsanstrenungen nachließen» Die Sowjets haben gewaltige Men-

gen von Panzern, Kenonen, Bombern und Kriegsschiffen produziert -
Mengen, mit denen die Nato nicht entfernt konkurrieren kann. Das vor 
einem Jahr beschlossene langfristige Verteidigungsprogramm der Allianz 
soll nun dieses Übergewicht stoppen und möglichst überwindän. Voraus-

setzung dafür aber ist, daß die von allen Partnern - auch von unse-
rer Bundesregierung - eingegangene Verpflichtung zur Erhöhung der 

nationalen Verteidigungshaushalte um "real 3 %" erfüllt wird. Die 
Bundesrepublik Deutschland - das wissen wir seit letzten Freitag nun 
ganz genau - wird dieser Verpflichtung jedoch nicht nachkommen. Die 
Regierungeparteien haben in der Schlußberatung über• den Verteidigungs-
etat im Haushaltsausscäuß des Deutschen Bundestages auch dort noch 

Streichungen vorgenommen, wo unter den gegebenen Umständen Abstriche 
höchst bedenklich und. gefährlich sind: bei der Entwicklung neuer 

Technol9gien und bei der Munitionsbeschaffung. Die Mittel für die 0 
Planungsarbeiten für ein. Kampfflugzeug-der neunziger Jahre beispiels-

weise wurden drastisch gekürzt. 

Manch einer mag geneigt sein, Beifall zu klatschen, wenn am Vertei-
digungshaushalt herumlaboriert oder gar kräftig gekürzt wird. Wenn 

solche Kürzungen jedoch die Abschreckungskraft des Bündnisses un-
glaubwürdiger oder überhaupt unglaubwürdig. machen, dann schmälern 

sie die Chancen für die nötigen Abrüstungsgespräche, ja dann wiegen 

sie den Preis, der uns eines Tages dafür diktiert werden könnte, nich 

auf. Die SPD/FDP-Koalition hat diese fatale Möglichkeit leider er-

öffnet. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 12. November 1979/b 

Zu dem jetzt von Bundesminister Schmude wiederholten Vorschlag, 
bildungspolitische Kompetenzen von den Ländern auf  den Bund zu  
übertragen, erklärt der bildungspolitische SpreChe-r der CDU/CSU- 

Fraktion, Anton Pfeifer 	MdB: 

Die CDU/CSU-Fraktion weist das jetzt erneut von Minister Schmude vorgetragene An-

sinnen entschieden zurück, bildungspolitische Zuständigkeiten von den Ländern auf 

den Bund zu übertragen. SPD und FDP wollen mit dieser durchsichtigen Taktik doch noch 

durch die Hintertür die Integrierte Gesamtschule überall in der Bundesrepublik auch 

• gegen den Elternwillen durchsetzen. 

Dieser Machtausdehnungsanspruch der SPD/FDP-Koalition wurde bereits eindeutig und 

abschließend von der CDU/CSU anläßlich der Debatte zum Regierungsbericht über die 

strukturellen Probleme des Bildungssystems im November vorigen Jahres zurückgewiesen. 

Die CDU/CSU denkt auch in Zukunft nicht daran, einer Kompetenzübertragung durch 

Grundgesetzänderung an den Bund in Fragen der Schule ihre Zustimmung zu geben. 

Denn die Stoßrichtung Schmudes zielt darauf ab, die Freiheitssicherung durch die 

föderative Struktur unseres Staates, die Verwirklichung des Elternwillens und Eltern-

nahe bildungspolitische Lösungen zu beeinträchtigen. 

Schmude will mit seiner Forderung lediglich den kompromißlosen und radikalen Kon-

frontationskurs mit den Ländern fortsetzen, den er im Bundestag in der vorigen Woche 

bei der Debatte zur Fortschreibung des Bildungsgesamtplans vertieft hat. 

Statt sich um neue Kompetenzen der Bundesregierung zu kümmern, sollte sich Schmude 

zweckmäßiger darum sorgen, daß die SPD-regierten Länder nicht weitere Alleingänge 

in der Bildungspolitik gehen, die den Schülern und Eltern schaden und Vertrags-

brüche geltender bildungspolitischer Vereinbarungen sind. So haben SPD und FDP die 

Bereitschaft zur bildungspolitischen Kooperation vorsätzlich beispielsweise in den 

folgenden Fällen verlassen: 

- 	In Hamburg, Bremen und Berlin durch die Einführung der Integrierten Gesamtschule. 

- In Nordrhein-Westfalen und Hessen durch den Versuch gegen den Willen der Eltern 
die "Koog-Schule" bzw. die integrierte Orientierungsstufe für die 5. und 6. Klassen 
durchzusetzen. 

- In Berlin durch die Einführung von sogenannten Oberstufenzentren, die die Eigen-
ständigkeit der beruflichen Bildung im dualen System von Schule und Betrieb letzt-
endlich aufheben und damit die bewährte betriebliche Berufsbildung austrocknen. 
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In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes erscheint: 

Zum Energiesparen sind finanzielle Hilfen, insbesondere durch 
steuerliche Anreize und Investitionszulagen, wirksamer als ge-
setzliche bürokratische Maßnahmen. Christian Lenzer MdB,  
forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion wider-
spricht Forschungsminister Hauff: 

Die in relativ kurzer Zeit schon einsetzbaren einsparenden Energietechniken müssen • umfangreicher und unkonventioneller gefördert werden. 
Alle sprechen von den 'neuen Energien', mit denen die Abhängigkeit vom Öl verringert 

und der Ausbau der Kernenergie in Grenzen gehalten werden soll. Die Wissenschaft 

ist ständig bemüht, die Chancen der alternativen Technologien und ihren Anteil am 

Primärenergie-Haushalt der Bundesrepublik abzuschätzen, Doch wie man es auch dreht 

und wendet, die neuen Energien können bis zum Jahr 2000 die Bilanz nur allmählich 

entlasten. 

Für das Jahr 2000 ist realistisch von einem Primärenergiebedarf von 600 Mio t SKE 

auszugehen. Gemessen an diesem Bedarf können die 'neuen Energien' zwar helfen,  

fossile Energie einzusparen, aber sie werden die Energiebilanz bestenfalls um 

einige Prozent entlasten. So werden Niedrigtemperaturkollektoren bis zum Jahr 

IIN 2000 höchstens 0,7 % decken. Grund hierfür ist die ungünstige jahreszeitliche 

Verteilung der Strahlungsenergie der Sonne im Hinblick auf den Hauptbedarf im 

Winter. Für diesen Beitrag von 0,7 % müßte eine Kollektorfläche von rund 100 Mio 

qm aufgebaut werden. Der Kapitalbedarf beträgt.  je nach Art der eingesetzten Kol-

lektoren 10 - 30 Mrd DM. 

Stünden bis zum Jahr 2000 insgesamt 1.800 Windenergiekonverter zur Verfügung, so 

könnten sie einen Beitrag von 0,5 % beisteuern, von Wirtschaftlichkeit einmal 

ganz abgesehen. Diese Windmühlen würden einen Rotordurchmessen von 120 m haben 

und bis zur Rotorachse eine Höhe von 70 - 130 m. 

Die Solarzellenforschung ist noch zu jung als daß sie vor dem nächsten. Jahrtausend 

wirksam werden könnte. Da auch die Möglichkeiten der Laufwassernutzung bei uns 

fast ausgeschöpft sind, bleibt nur noch die Wärmepumpe, die nach dem System des 
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Kühlschranks selbst geringe Wärmepotentiale aus der Luft und dem Erdboden für 

Heizung und Warmwasserbereitung liefern kann. Ihr möglicher Beitrag wirü immer-

hin auf ein sechstel der im Jahr 2000 benötigten Energiemenge, nämlich auf 100 Mio t 

SKE veranschlagt. 

Eine intensivere Forschung und Entwicklung in diesem Bereich läßt einen schnelleren 

Durchbruch zur Wirtschaftlichkeit erwarten als bei anderen neuen Energietechniken. 

Darüber hinaus sind Fördermaßnahmen zur Einführung von Wärmepumpenanlagen, die bis-

her völlig unzureichend waren, erheblich zu verstärken. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1979 

Die Fragen des finanzpolitischen Sprechers der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Hansjörg H ä f e l e, 

1. Warum hat die Bundesregierung das am 19. Oktober 1979 vom 
Bundesrat verabschiedete Steuerentlastungsgesetz 1980, welches 
die heimlichen Steuererhöhungen des Jahres 1980 verhindern 
will, bisher dem Deutschen Bundestag nicht vorgelegt ? 

2. Wann wird die Bundesregierung dieses Gesetz dem Deutschen 
Bundestag vorlegen ? 

hat die Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

"Der federführende Bundesminister der Finanzen hat den Ent-
wurf der Stellungnahme der Bundesregierung zu dem Bundesrats-
entwurf eines Steueränderungsgesetzes 1980 unmittelbar nach 
dem Einbringungsbeschluss des Bundesrates den anderen Ressorts 
zur Abstimmung zugeleitet. Sie können deshalb davon ausgehen, 
dass die Bundesregierung die Vorlage des Bundesrates dem 
Deutschen Bundestag sofort nach Abschluss des Abstimmungs-
verfahrens zuleiten wird." 

Dazu erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU, 
Dr. Hansjörg Häfel e: 

Die Antwort ist unbefriedigend. Die Bundesregierung 

verzögert die Vorlage des Gesetzes, welches der Bundesrat 

schon am 19. Oktober 1979 verabschiedet hat. In anderen 

Fällen, welche weit komplizierter waren, war die Bundes-

regierung in wenigen Tagen in der Lage, das Gesetz dem 

Deutschen Bundestag vorzulegen. Die Bundesregierung scheut 

sich angesichts der besorgniserregend anwachsenden heim-

lichen Steuererhöhungen, das Nein zum Verhindern von Steuer-

erhöhungen vor dem Deutschen Bundestag offen auszusprechen. 

Sie sucht das Alibi des Zeitablaufs, obwohl in den letzten 

Jahren es nicht unüblich war, noch im November Steuergesetze, 

auch neue Einkommensteuertarife, für das kommende Jahr zu 

beschließen. 
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13. November 1979 

Zu der in Rom zur Zeit tagenden Vollversamm-
lung der Welternährungsorganisation (FAO) 
äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und agrarpo-
litische Sprecher,  Dr. Burkhard Ritz, wie 
folgt: 

Leider zeigt sich auch bei der diesjährigen Vollversammlung der FAO, 

daß die Probleme des Welthungers nicht kleiner, sondern erheblich 

größer geworden sind. Daran änderte auch nichts die Zielsetzung der 

Entwicklungspolitik der letzten 20 Jahre, die in den Entwicklungs-

ländern vorhandenen Ernährungsgrundlagen zu verbessern. 

Der Papst hat in einem sehr eindringlichen Appell, die Bekämpfung 

des Hungers in der Welt als eine vordringliche Aufgabe bezeichnet. 

Die CDU/CSU begrüßt die Aufforderung des Papstes an alle Staaten der 

Welt, ihren angemessenen Beitrag zur Lösung des Welthungers zu 

leisten. 

Dabei wird es verstärkt um die Erkenntnis gerade in den Industrie-

ländern gehen, daß unabhängig von den mittel- und langfristigen 

Aufgaben, die Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungsländern 

nachhaltig zu verbessern und zu steigern, es für einen längeren 

Zeitraum unverzichtbar bleibt, einen finanziellen Beitrag im Bereich 

der Nahrungsmittelhilfe zur Linderung der akuten Hungersnot zu 

leisten. Es bedarf sowohl besserer finanzieller als auch organisato-

rischer Voraussetzungen, um der Unterernährung und dem Hunger in 

der Welt sofort zu begegnen. 
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PRESSEDIENST 

13. November 1979 
/bs 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

i 

	 PRESSEKONFERENZ  

mit dem medienpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Prof. Dr. Hans Hugo K 1 e i n (Göttingen), 

und dem medienpolitischen Sprecher der CSU-Landesgruppe, 

Hans K 1 e i n (München),CSU. 

Thema: Grosse Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur Entwicklung 
der Kommunikationstechniken und 
Beschluss der Bundesregierung vom 26.9.1979 
(medienpolitische Beschlüsse. 

Zeit: 	Donnerstag, 15. November 1979 um 11.00 Uhr 

Ort: 	Fraktionssaal der CDU/CSU 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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13. November 1979
/b 

Zur Verschärfung der Auseinandersetzung um die Arbeitszeit der Lehrer 
erklärt der bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Anton Pfeifer MdB heute im Deutschland Union Dienst: 

• 1. Die jetzt von der GEW eingeleiteten Kampfmaßnahmen zur Durchsetzung ihrer 

Ziele in der Frage der Lehrerarbeitszeit sind rechtswidrig! Alle Definitions-

versuche führen nicht an der Tatsache vorbei, daß es sich hier um den Streik 

beamteter Lehrer handelt. 

2. Die GEW hat wiederholt erklärt, die Auseinandersetzung um die Verkürzung der 

Lehrerarbeitszeit dürfe nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. 

Mit den jetzt eingeleiteten Kampfmaßnahmen beschreitet sie genau den ent-

gegengesetzten Weg. Der Streik der Lehrer geht eindeutig zu Lasten der Kinder 

in den betroffenen Schulen. 

3. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Kultusminister und die verantwort-

lichen Bildungspolitiker in den Ländern auf, sich nicht durch rechtswidrige 

Aktionen erpressen zu lassen und die Verhandlungen über eine Verkürzung der 

110 	Arbeitszeit der Lehrer erst dann wieder aufzunehmen, wenn die GEW ihre Kampf-

maßnahmen eingestellt hat. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1979 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl, 
hat heute in seinem Lagebericht vor der Fraktion—ii-JUition im 
Iran wie folgt Stellung genommen: 

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verurteilt mit Nachdruck die Besetzung 

der amerikanischen Botschaft in Teheran und die Geiselnahme der Bot-

schaftsangehörigen. Sie sind eine beispiellose Verletzung des durch 

das Völkerrecht garantierten Prinzips der diplomatischen Immunität von 

ausländischen Vertretungen. 

2. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt ihre uneingeschränkte Solidarität 

mit den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Bemühen ihrer Regierung, 

die unversehrte Freilassung der Geiseln zu erreichen. 

3. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Haltung des UNO-Sicherheits-

rates, der die Geiselnahme einstimmig verurteilt und die sofortige Frei-

lassung aller diplomatischen Geiseln gefordert hat. 

4. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung auf, in 

Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedsstaaten der EG die amerikanischen 

Bemühungen um die Beilegung des Konfliktes zu unterstützen und ent-

sprechende Initiativen zu ergreifen. 

5. Die Ereignisse im Iran können nicht isoliert betrachtet werden. Sie sind 

eine Herausforderung an alle Industrienationen und an die westliche Welt 

im besonderen. 

Es ist der Zusammenstoß zwischen entwickelten und sich entwickelnden Staaten, 

der durch das Zusammenprallen unterschiedlicher Kulturen noch verschärft wird. 

Der Konflikt hat längst regionale Grenzen überschritten und ist dabei, den 

Nord-Süd-Dialog in Bahnen zu lenken, die den Weltfrieden ernsthaft gefährden 

könnten. 
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14. November 1979 
/bs 

Zur Verabschiedung des Feuerschutzsteuergesetzes 
im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages er-
klärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Peter  
von der Heydt: 

Nach einjährigen Beratungen ist das längst überfällige 

Feuerschutzsteuergesetz am 14. November 1979 vom 

Finanzausschuss des Deutschen Bundestages mit den 

Stimmen der CDU/CSU und der SPD bei Enthaltung der FDP 

und einiger einzelner Abgeordneter endlich verabschiedet 

worden. 

Damit hat das ständige Drängen der Union auf Reform dieses 

Gesetzes, das für über eine Million Freiwillige Feuerwehr-

leute von besonderer Bedeutung ist, schliesslich doch noch 

zum Erfolg geführt. 

Das neue Feuerschutzsteuergesetz wird noch in dieser Woche 

in 2. und 3. Lesung vom Deutschen Bundestag verabschiedet 

und tritt am 1.1.1980 in Kraft. In Zukunft unterliegen 

nun auch wieder die Prämien auf sogenannte verbundene 

Gebäude- und Hausratsversicherungen mit Pauschalanteilen 

dieser zweckgebundenen Steuer. Für die öffentlich-recht-

lichen und privaten Versicherungsgesellschaften, die in 

Wettbewerb' stehen, gilt ab 1980 ein einheitlicher Steuer-

satz von 5 %. Bisher waren es 6 % für öffentlich-rechtliche 

und 4 % für private Versicherer. Das Aufkommen wird um ca. 

40 MIllionen DM pro Jahr steigen, die voll den Freiwilligen 

Feuerwehren zusätzlich zugute kommen. Die Aufteilung des 

Aufkommens auf die Bundesländer wird nach dem bisherigen 

Schlüssel bis 1983 im Gesetz festgeschrieben. 

• -• • 
	

• 
	

• 
	

• 
	

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

Die neue Politik der Regierung der Republik Südafrika unter 

Premierminister D.W. Botha ist nach den Worten der Abgeordneten 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Wolfgang von Geldern und 

Hans Graf Huyn dazu angetan, Hoffnung auf einen Wandel zu mehr 

Freiheit und Gerechtigkeit in Südafrika zu wecken- Der Prozeß 

des Abbaus der Diskriminierungen in Gesetzgebung und gesell-

schaftlicher Wirklichkeit Südafrikas sei zu keiner früheren Zeit 

so glaubwürdig betrieben worden. wie unter dem jetzigen Regie-

rungschef. Dies werde in Südafrika auch von oppositionellen 

Gruppen anerkannt, die den Premierminister manchmal stärker 

zu unterstützen scheinen als seine eigene regierende National-

partei. Nach Gesprächen mit mehreren südafrikanischen Parla-

mentariergruppen in Bonn erklärten von Geldern, der zugleich 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Südafrika der Deuts-chen Afrika-

Stiftung isti  undGraf Huyn, es sei jetzt erforderlich, diesen 

Wandlungsprozeß in Südafrika auch bei uns anzuerkennen und zu 

fördern. Die retardierenden Kräfte in Südafrika warteten nur 

auf neue Boykottdrohungen westlicher Länder, um damit den 

scheinbaren Mißerfolg der Politik Bothas, die natürlich auch 

auf die Verbesserung des internationalen Ansehens Südafrikas 

gerichtet sei, zu begründen. Zur Stärkung derjenigen südafri-

kanischen politischen Kreise, die auf den raschen friedlichen 

Wandel in Richtung auf eine Zukunft ohne Apartheidsgesetze 

und soziale und politische Diskriminierungen drängen, seien 

die Würdigung dei' neuen südafrikanischen Politik und die kon-

krete Unterstützung durch unser wirtschaftliches Engagement 

erforderlich. Dabei könne die Anwendung des Verhaltenskodex 

der Europäischen Gemeinschaft durch Tochterfirmen deutscher 

Unternehmen in Südafrika ebenso hilfreich sein wie die Pflege 

des politischen Gesprächs mit allen südafrikanischen Bevöl-

kerungsgruppen. 
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Zur heutigen Beratung des Gesetzes über fälschungs-
sichere Personalausweise im Innenausschuß des Deut-
schen Bundestages erklärt der CDU-Abgeordnete Dr.Hans-
Joachim Jentsch (Wiesbaden), Berichterstatter der CDU/ 
CSU-Fraktion: 

Minister Baum hatte seinerzeit seinen Gesetzentwurf bei der Bera-

tung im Bundesrat als "Bestandteil seiner Sicherheitspolitik mit 

Augenmaß" bezeichnet. Dieser Gesetzentwurf hat nicht einmal die 

Beratungen im Innenausschuß erreicht. Er wurde von Minister Baum 

nach der ersten Lesung im Bundestag faktisch aus dem Verkehr ge-

zogen. Der Innenausschuß hat heute über einen neuen Entwurf bera-

ten, der als Formulierungsvorschlag des Innenministeriums zu Ände-

rungsvorschlägen der Koalitionsparteien kaschiert wurde. 

Dieser Vorgang macht erneut den Zick-Zack-Kurs Innenminister Baums 

in der Sicherheitspolitik deutlich. Seit seinem Amtsantritt geht 

ihm jegliches Gespür für eine Politik ab, die den Interessen des 

Bürgers am Schutz seiner Daten gerecht wird, ohne gleichzeitig die 

Arbeit der Sicherheitsorgane zu beeinträchtigen. 

Dieser Zick-Zack-Kurs führte bei der Dateiendiskussion vor der Som-

merpause zum Scherbenhaufen bei den Sicherheitsorganen Bundeskrimi-

nalamt und Bundesgrenzschutz. Dieses Mal führte er dazu, daß Baum 

auf Intervention der Datenschützer einen völlig geänderten Gesetz-

entwurf vorlegen mußte. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1979 

Zur Einbringung des angefügten Antrages der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion betr. Bekämpfung der Rauschmittelsucht erklären der 
Vorsitzende des innen- und rechtspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Fraktion, Benno E r h a r d, MdB, der Obmann der CDU/CSU-
Fraktion im Innenausschuß, Carl-Dieter Spranger(CSU), MdB, 
und der jugendpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Hermann 
K r o l 1 -Schlüter, MdB: 

Die Unionsfraktion hat heute nach ihrem Gesetzentwurf zur strafrecht-

4lkichen Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität den zweiten Initiativ-

antrag zur Bekämpfung der Rauschmittelsucht eingebracht. 

Mit dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich mit 
allen beteiligten Stellen in Bund, Ländern und bei den freien Trägern 

ein abgestimmtes, effektives Konzept zu erarbeiten. Dazu wird ein um-

fangreicher Katalog notwendiger Maßnahmen vorgelegt von der Verbesserung 

der Ursachenforschung über die Familienpolitik, die zahlreichen Aufgaben 
der Aufklärung und der sonstigen Suchtvorbeugung, der Behandlung bis 
zur Nachsorge, bis hin zur Bekämpfung des Handels mit Mitteln der Polizei, 

der Verwaltung und durch internationale Zusammenarbeit. 

ie Bundesregierung hat zwar dank dem Drängen von vielen Seiten eine 
rizahl punktueller Maßnahmen ergriffen. Sie hat sich aber bis heute 

als unfähig erwiesen, eine Konzeption zur Rauschgiftbekämpfung auch 

nur für ihren eigenen Bereich, geschweige denn darüber hinaus mit 

Ländern und freien Trägern gemeinsam zu erarbeiten. 

Schlimmer noch: während der Bundesfinanzminister erst kürzlich den 

Kanzler aufforderte, ein gemeinsames Konzept aufzustellen, wiegelt 
die Gesundheitsministerin ab: die Rauschgiftsucht nehme gar nicht zu, 

"nur" die Zahl der Toten wachse. 

Niöht die Drogensituation stagniert, wie Frau Huber behauptet, sondern 

die Bundesregierung. Das ist schlimm, weil es um das Schicksal von 

hunderttausend jungen Menschen geht. 
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Deutscher Bundestag 

8. Wahlperiode 	Drucksache 8/... 

Antrag 
der Abgeordneten Erhard, Franke (Osnabrück), Spranger, 

Kroll-Schlüter, Dr. Langguth, Dr. Becker, Berger, Biechele, 

Braun, Broll, Burger, Gerlach, Hasinger, Dr. Jentsch (Wies-

baden), Krey, Dr. Laufs, Dr. Miltner, Dr. Neumeister, 

Regenspurger, Schwarz, Volmer, Wimmer, 

und der Fraktion der CDU/CSU: 

betr. Bekämpfung der Rauschmittelsucht 

Der Bundestag möge beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, unverzüglich aufgrund 

eines abgestimmten Konzepts alle in ihrer Zuständigkeit lie-

genden Maßnahmen zu treffen, um der Gefährdung vor allem 

junger Menschen durch Rauschgift und andere Suchtstoffe vor-

zubeugen und die bestmöglichen Voraussetzungen zur Heilung 

Süchtiger zu schaffen. In die Abstimmung sind die von den 

Ländern und den Spitzenorganisationen öffentlicher und freier 

Träger ergriffenen oder zu ergreifenden Maßnahmen und deren 
etwaige Unterstützung durch den Bund einzubeziehen. 

Zu den notwendigen Maßnahmen gehört: 

1. Die Erforschung der Ursachen, die zur Rauschgiftsucht vor 

allem bei jungen Menschen führen oder dafür anfällig machen, 

muß vorangetrieben und aktualisiert werden. Die Forschungen 

müssen zentral koordiniert, dokumentiert und unter Berück-
sichtigung des internationalen Forschungsstandes und Erfah-

rungsaustausches ausgewertet werden. 

L 



Besonderes Gewicht ist auf die Untersuchung zu legen, 

inwieweit die Beeinträchtigung der Kommunikation in 

Elternhaus, Schule und Freundeskreis das Suchtproblem 

verschärft und durch welche Maßnahmen ein Wiederaufbau 

dieser Kommunikation gefördert werden kann. 

2. Der Wert von Entscheidungen in Familien-, Jugend- und 

Bildungspolitik muß in erster Linie danach bemessen 

werden, daß sie dazu dienen, soziale Bindungen vor allem 

junger Menschen in Familie, Schule, Ausbildung, Vereinen 

und Gruppen zu erhalten, auszubauen und zu fördern. Denn 

solche Bindungen sind der bestmögliche Schutz gegen Sucht-

gefahren. 

3. Vorbeugende Aufklärung über Suchtgefahren muß jeder Ver-

harmlosung entschieden entgegenwirken. Dazu gehört nicht 

nur Widerstand gegen die Kampagne zur Legalisierung von 

Haschisch oder Marihuana, sondern auch die nachdrückliche 

Warnung vor maßlosem Alkohol und Nikotingenuß und vor 

Medikamentenmißbrauch. 

Besonders zu fördern ist die Aufklärung von Eltern, Lehrern, 

Ausbildern, Sozialarbeitern, Seelsorgern und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern in der Jugend- und Bildungsarbeit. 

Die Ärzte sind in Aus- und Fortbildung mit den Problemen 

der Suchtkrankheiten umfassender als bisher vertraut zu 

machen. In weiterführenden Schulen sollte ein dazu ausge- 

bildeter Lehrer für die Drogenberatung zur Verfügung stehen. 

Ganz besonder's die an die Eltern und Erzieher gerichtete 

Aufklärungsarbeit muß darauf zielen, sie einerseits zu be- 

sonderer persönlicher Sorge für die ihnen anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen, andererseits zu einer Erziehung 

zur Eigenverantwortung, auch gegenüber den Gefahren von 

Suchtstoffen, zu ermutigen. 
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4. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Ursachenforschung 

sind Modelle zu initiieren und zu fördern mit dem Ziel, 

allgemein verwendbare methodische Ansätze für eine wirk-

same Suchtvorbeugung zu entwickeln. Bestehende Modelle 

sind zu überprüfen,bewährte Modelle verstärkt zu fördern. 

Insbesondere durch den Ausbau ambulanter Beratungs- und 

Behandlungsstellen bewährter freier Träger ist ein flächen-

deckendes Hilfsangebot von der Vorbeugung bis zurNachsorge 

sicherzustellen und die Durchführung der Modellprogramme 

zu gewährleisten. 

5. Der Erfahrungsaustausch zwischen den in der Vorbeugung, 

der Therapie und der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität 

tätigen Stellen ist zu intensivieren, damit alle den best-

möglichen Informationsstand haben und unmittelbare und 

effektive Maßnahmen zur Suchtmittelbekämpfung ergreifen 

können; dabei ist sicherzustellen, daß persönliche Daten 

nur da weitergegeben werden, wo das zwingend geboten und 

mit dem notwendigen Datenschutz vereinbar ist. 

6. Für die Behandlung Drogenabhängiger müssen die erforderlichen 

regionalen Behandlungsketten (Entgiftung, Entwöhnung, Nach-

sorge) aufgebaut werden. Selbsthilfegruppen sind stärker 

als bisher zu unterstützen/..- In die Nachsorge sind die Ange-

hörigen von Suchtmittelabhängigen so weit wie möglich ein-

zubeziehen. Durch verstärkten Einsatz ausgebildeter Sozial-

arbeiter auf der Straße und an Ortens  wo Rauschgift erworben 

und genossen wird, ist die Früherkennung Gefährdeter zu 

verbessern. Die besonderen Entziehungsanstalten für verur-

teilte Jugendliche und Heranwachsende müssen so ausgestattet 

werden, daß sie ihre Aufgaben wirklich erfüllen können. 

ffiestehende bürokratische Hemmnisse sind abzubauen. 



Die bestehenden gesetzlichen Schutzbestimmungen, aber 

auch die Unterbringungsgesetze sind strikt anzuwenden 

und auszuschöpfen. Ihre Erweiterung muß geprüft werden. 

II. 

1. Das Angebot an Rauschgift muß eingedämmt werden. Dazu 

ist u.a. geboten: 

- Die in der Rauschgiftbekämpfung eingesetzte Polizei, 

insbesondere die Gruppe Rauschgift im Bundeskriminalamt, • 
muß verstärkt werden; ihre 

muß wesentlich verbessert 

spürhunde und technisches 

von anderen Dienststellen 

kostenlosen Transport von 

Bundesbahn. 

Ausstattung und die des Zolls 

werden, z.B. durch Rauschgift-

Gerät. Polizei und Zoll müssen 

unterstützt werden, z.B. durch 

Fahndungspersonal durch die 

- Die beschlossene Einrichtung eines Interpol-Zweigbüros 

im Bereich des "Goldenen Dreiecks" der Rauschmittelexport- 

länder muß verwirklicht werden. 

- Gaststätten, Diskotheken u.a. Einrichtungen, die als 

Treffpunkte von Händlern und Verbrauchern von Rauschgift 

dienen, sind gezielt zu überprüfen. Möglichkeiten der Um-• 

gehung der Bestimmungen des Gaststättengesetzes über die 

Zuverlässigkeit des Betreibers sind zu untersuchen und 

Vorschläge zur Abhilfe vorzulegen. 

- Alle Möglichkeiten zur besseren Abschirmung von Untersu-

chungshaft- und Vollzugsanstalten gegen das Einschmuggeln 

von Rauschgift müssen ausgeschöpft werden. 



- Die ausländerrechtlichen Möglichkeiten gegenüber Personen, 

die in Rauschgiftdelikte verwickelt sind, müssen ausge-

schöpft werden. Der Informationsaustausch zwischen Straf-

verfolgungsbehörden und Gerichten einerseits und Ausländer-

behörden andererseits ist erheblich zu beschleunigen. Gegen 

den illegalen Aufenthalt von Ausländern muß gezielt vorge-

gangen werden. 

- Bei der Bekämpfung der Rauschmittelsucht im internationalen 

Bereich, namentlich zur Einschränkung des Rauschgiftangebots 

und Eindämmung der Nachfrage muß unter Berücksichtigung 

der Vorstellungen des Präsidenten des internationalen Sucht-

stoffkontrollamtes eine stärkere Zusammenarbeit gesucht 

werden. 

- Mit befreundeten Ländern sind Absprachen über die zeitweilige 

Entsendung erfahrener Polizeibeamter zur Unterstützung der 

deutschen Polizei anzustreben. Mit geeigneten Ausländeror-

ganisationen muß im Rahmen polizeilicher Vorbeugungsarbeit 

zusammengearbeitet werden. 

Beßründun&:  

• Rauschgiftabhängigkeit und Rauschgiftmarkt haben in der Bundes-

republik Deutschland eine erschreckende Entwicklung genommen. 

Es gibt mehr Heroin zu niedrigeren Preisen als je zuvor. 

Nur etwa 1% des Imports fällt der Polizei in die Hände. 

1978 sind 430, 1979 bereits über 500 meist junge Menschen an 

Heroin gestorben. Für 1980 muß mit weit über 600 Todesfällen ge-

rechnet werden. Es gibt etwa 40.000 bekannte Heroinabhängige; 

dazu kommen einige 10.000 unbekannte. Nur wenige Abhängige 

illegaler Drogen haben Aussichten, auf Dauer geheilt zu werden. 



Über 40.000 Verstöße gegen das Betäubungsmittelrecht wurden 

1978 bekannt; über 7.000 Menschen wurden verurteilt. Der 

Anteil Süchtiger in Strafanstalten nimmt zu, teilweise reicht 

er an 70%. 

Die Umsätze auf dem illegalen Rauschgiftmarkt haben nach 

Schätzungen die Milliardengrenze überschritten; immer mehr 

Kriminelle verlegen sich auf das lukrative Geschäft des 

Rauschgifthandels. Der Einsatz strafrechtlicher und vorbeu-

gender polizeilicher Mittel gegen die Rauschgiftkriminalität 

ist wichtig. Aber damit allein kann die Verbreitung von Rause. 

gift keineswegs verhindert werden. Neben den vielfältigen pri-

vaten und gemeinnützigen Einrichtungen müssen daher alle betei-

ligten Stellen von Bund, Ländern und Gemeinden zusammenwirken, 

um die Ursachen von Rauschgiftsucht zu ermitteln, ihnen gezielt, 

umfassend und unter Einsatz aller verfügbaren Mittel zu begegnen. 

Vor allem aber bedarf es des persönlichen Einsatzes der Eltern 

und Erzieher; ihm gebührt jede mögliche öffentliche Unterstützung. 

Es fehlt bisher an einem abgestimmten und effektiven Konzept. 

Seine Erarbeitung ist höchst dringlich und sollte von der Bun-

desregierung umgehend mit den betreffenden Stellen und Behörden 

entwickelt werden. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

      

      

-

Zu Zu den heutigen Beratungen des Verkehrsausschusses  
erklärt der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Dieter Schulte MdB:  

In der heutigen Sitzung des Verkehrsausschusses hat sich die Regierungs-

koalition in zwei wesentlichen Problembereichen als total handlungsun-

fähig erwiesen. 

• Da sie sich in der Frage der Organisation der Flugsicherung, insbeson-

dere der zivil-militärischen Zusammenarbeit, über eine Lösung immer 

noch nicht im klaren ist, hat die SPD/FDP-Koalition die für heute ge-

plante gemeinsame Sitzung des Verkehrs- und Verteidigungsausschusses in 

einer Kampfabstimmung abgesagt. 

Auch beim Verkehrslärmschutzgesetz mußte die SPD/FDP-Koalition bei der 

entscheidenden Frage nach den Lärmgrenzwerten und damit nach den Kosten 

erneut die Beratung vertagen. 

Beide Fragen liegen seit Wochen und Monaten dem Bundeskanzler zur Ent-

scheidung vor. Die CDU/CSU fordert den Bundeskanzler auf, seine Koali-

tion endlich zu beratungsfähigen Beschlüssen zu bringen. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1979 

Zu der Anhörung von drei kompetenten Fachleuten zu 
den Problemen der Bevölkerungsentwicklung vor der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 13. November 1979 er-
klärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und 
Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Benno 
Erhard MdB:  

Der ständige Geburtenrückgang in der Bundesrepublik (1964: rd. 1 Mio 
Geburten jährlich; heute 500.000) und die damit verbundene anhaltende 

dikeduzierung der deutschen Bevölkerung wirft Probleme auf, die wegen ihres 
ehfangs und ihrer Tragweite von nicht zu unterschätzender Bedeutung für 
die Zukunft unseres Landes sind. Dies haben alle Verantwortlichen erkannt, 
nur die Bundesregierung nicht. Sie spielt die Probleme herab und diffa-
miert alle diejenigen, die sich verantwortungsbewußt mit dieser Frage be-
fassen, mit der Behauptung, sie würden Panikmache betreiben und eine Ka-
trastrophenstimmung erzeugen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat stets 
den Standpunkt vertreten, daß diese für die Zukunft unseres Volkes so le-
benswichtige Frage zu schade ist, um für parteitaktische und polemische 
Scharmützel mißbraucht zu werden. Was not tut, ist die Erforschung der Ur-
sachen und der Auswirkungalderseit 15 Jahren anhaltenden Entwicklung. 

In einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 13. November 1979 wur-
den deshalb drei kompetente Fachleute angehört, die mit dazu beitragen 
sollten, die für die politische Bewertung benötigten Daten, Grundlagen 
und voraussichtlichen Trends zu liefern. Im Verlaufe der Anhörung und der 
sich anschließenden Diskussion wurden interessante und zum Teil noch we-
niger bekannte Fakten deutlich: 

Prof. Dr. Jürgens von der Universität Kiel betonte, daß die vielen ober- 
ablächlichen Meinungsbefragungen und Plausibilitätsbeschlüsse uns wenig 
'Weiterhelfen bei der Bewältigung von Bevölkerungsproblemen. Es sei besser, 
davon abzugehen, globale Ursachen für den Geburtenrückgang zu suchen. Zu-
nächst müsse ganz konkret überlegt werden, wie man denjenigen helfen könne, 
die erklärtermaßen eine größere Familie haben wollten. Nach seiner Auf-
fassung brauchen keine Kinderwünsche neu geweckt werden, sondern es reicht 
schon aus, wenn man mit dazu beiträgt, die bereits heute vorhandenen Kin-
derwünsche junger Ehepaare zur Realisierung zu bringen. Besonders nach der 
Geburt des ersten Kindes zeige es sich, daß sich die ursprünglich vor-
handenen Kinderwünsche deutlich reduzierten. Es müsse ein vorrangiges 
Ziel für die Familienpolitik sein, in dieser "sensiblen Phase" der Fa-
milie zu helfen. 

Direktor Kaltenbach von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
berichtete über die Entwicklung des Rentenbestandes im Zusammenhang mit 
der Geburtenentwicklung. Dabei machte er deutlich, daß mittelfristig, 
d.h. bis Mitte der 90er Jahre, sich die Auswirkungen noch in Grenzen hal-
ten. Danach, insbesondere nach der Jahrtausendwende,müsse aber mit einem 
rapiden Anstieg der Rentenlast gerechnet werden. Bei den bisherigen Vor-
ausschätzungen sei im übrigen die Tatsache zu wenig berücksichtigt wor-
den, daß in Folge von Änderungen des Rentenrechts in der Vergangenheit 
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eine nicht unerhebliche Erhöhung der Rentenbelastung eintreten werde. In 
welchem Ausmaß die Erwerbstätigen in der Lage sein werden, höhere Lasten 
für die ältere Generation zu tragen, hängt nach Auffassung von Kalten-
bach - wie ein Blick in die Vergangenheit gezeigt habe - entscheidend 
von der Entwicklung der Produktivität der Wirtschaft und der künftigen 
Ausgestaltung des Rentenrechts ab. 

Prof. Dr.Kirschvolder Universität Fribourg (Schweiz) wies auf die Grenzen 
einer aktiven Beeinflussung der Geburtenentwicklung hin. Er legte be-
sonderes Gewicht auf die Notwendigkeit und auf die Möglichkeit einer po- 
litischen Vorwegnahme der Probleme, 	die sich aus dem Bevölkerungs-
rückgang ergeben. So sollte jede politische Entscheidung, die Auswir- 
kungen über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren hat, 	grundsätzlich 
immer auf ihre bevölkerungspolitischen Bedeutungen und Konsequenzen hin 
geprüft werden. Weiter sei darauf Wert zu legen, daß nach Möglichkeit 
den Alternativen der Vorzug gegeben werde, die zu einem späteren Zeit- • 
punkt revidiert werden können. So sei etwa einer allgemeinen Herab-
setzung des Rentenalters die Flexibilität des Ausscheidens aus dem 
Arbeitsleben vorzuziehen. Schließlich gab Prof. Kirsch zu erwägen, ob 
nicht Vorteile derer, die keine Kinder haben, besser ausgeglichen werden 
könnten im Verhältnis zu denen, die Kinder haben. 

Es bestand Einvernehmen zwischen allen Beteiligten, daß in der Praxis ein 
tatsächlicher Zusammenhang zwischen Bevölkerungspolitik und Familienpoli-
tik bestehe. 

Ungeachtet unterschiedlicher Auffassungen in den Einzel- und Detail-
fragen wurde aus den Ausführungen der Sachverständigen eines deutlich: 
Man darf der Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Es muß vielmehr eine 
längerfristige Konzeption zur Bevölkerungspolitik entwickelt werden, 
die bei voller Entscheidungsfreiheit der Eltern die Rahmenbedingungen 
für eine kinderfreundliche Umwelt und eine positive Einstellung zum 
Kind fördert. Die Bundesregierung hat damit wieder einmal eine schallen-
de Ohrfeige von der Bevölkerungswissenschaft erhalten. Sie hat in ihrer 
Antwort auf die Große Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu den 
Grundproblemen der Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutsc1 
land vom 26. Oktober 1979 unmißverständlich erklärt, daß sie über keine 
Konzeption verfügt und auch nicht gewillt ist, sich hierüber grundle-
gende Gedanken zu machen. Die Bundesregierung und SPD und FDP werden 
aufgefordert, ihre Vogel-Strauß-Politik endlich zu beenden. Die Union 
ist bereit, in dieser so wichtigen Frage über die Grenzen der Parteien 
hinaus mit der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen im Inter-
esse unserer Bevölkerung zusammenzuarbeiten. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1979 

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

Die neue Politik der Regierung der Republik Südafrika unter 

Premierminister D.W. Botha ist nach den Worten der Abgeordneten 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Wolfgang von Geldern und 

Hans Graf Huyn dazu angetan, Hoffnung auf einen Wandel zu mehr 

Freiheit und Gerechtigkeit in Südafrika zu wecken. Der Prozeß 

des Abbaus der Diskriminierungen in Gesetzgebung und gesell-

schaftlicher Wirklichkeit Südafrikas sei zu keiner früheren Zeit 

so glaubwürdig betrieben worden wie unter dem jetzigen Regie-

rungschef. Dies werde in Südafrika auch von oppositionellen 

Gruppen anerkannt, die den Premierminister manchmal stärker 

zu unterstützen scheinen als seine eigene regierende National-

partei. Nach Gesprächen mit mehreren südafrikanischen Parla-

mentariergruppen in Bonn erklärten von Geldern, der zugleich 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Südafrika der Deuts-chen Afrika-

Stiftung ist;  undGraf Huyn, es sei jetzt erforderlich, diesen 

Wandlungsprozeß in Südafrika auch bei uns anzuerkennen und zu 

fördern. Die retardierenden Kräfte in Südafrika warteten nur 

auf neue Boykottdrohungen westlicher Länder, um damit den 

scheinbaren Mißerfolg der' Politik Bothas, die natürlich auch 

auf die Verbesserung des internationalen Ansehens Südafrikas 

gerichtet sei, zu begründen. Zur Stärkung derjenigen südafri-

kanischen politischen Kreise, die auf den raschen friedlichen 

Wandel in Richtung auf eine Zukunft ohne Apartheidsgesetze 

und soziale und politische Diskriminierungen drängen, seien 

die Würdigung der neuen südafrikanischen Politik und die kon-

krete Unterstützung durch unser wirtschaftliches Engagement 

erforderlich. Dabei könne die Anwendung des Verhaltenskodex 

der Europäischen Gemeinschaft durch Tochterfirmen deutscher 

Unternehmen in Südafrika ebenso hilfreich sein wie die Pflege 

des politischen Gesprächs mit allen südafrikanischen Bevöl-

kerungsgruppen. 
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PRESSEDIENST 
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Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, veröffent-
licht in der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes 
den nachfolgenden Beitrag: 

Die zur Zeit laufenden verteidigungspolitischen Gespräche im west-

lichen Bündnis zwingen den Bundeskanzler zu einem klaren, unmißver-

ständlichen Wort an die Adresse jener Mitglieder seiner eigenen Par-

tei, die, wie dieser Tage die Jusos, jede militärische Maßnahme ge-

gen die wachsende Bedrohung durch das nukleare Mittelstreckenpotential 

der UdSSR ablehnen. Sonst könnte er sich dem Verdacht aussetzen, seine 

Verteidigungspolitik weniger an den Bedürfnissen unseres Landes, als 

vielmehr an diesen - zum Teil recht abenteuerlichen - Vorstellungen 

linker Parteifreunde zu orientieren. 

Tatsächlich verdichten sich die Anzeichen dafür, daß es auf dem bevor-

stehenden Parteitag der SPD in Berlin, der unmittelbar vor der NATO-

Tagung mit den vorgesehenen Entscheidungen zur nuklearen "Nachrüstung" 

einhergeht, zu scharfen Auseinandersetzungen um die geplante Produktion 

und Stationierung westlicher Mittelstreckenwaffen kommen wird. Das um-

so mehr, als auf der Tagung der Nuklearen Planungsgruppe in Den Haag 

soeben unmißverständlich klargemacht worden ist, daß die kommende Ent-

scheidung keinen Unterschied zwischen Produktion und Stationierung 

machen darf. Es wäre in der Tat ein Nonsens, ein überaus kostspieli-

ges neues Waffenprogramm mit der erklärten Absicht zu beschließen, 

weder die darin vorgesehene Pershing II, noch die Cruise Missiles 

jemals aus den amerikanischen Waffenfabriken herauszulassen. 

Helmut Schmidt wäre darum gut beraten, wenn er diesen Sachverhalt, 

den er früher ja auch selbst gar nicht geleugnet hat, seiner Partei 

unmißverständlich plausibel machte. Und wenn er - was nicht minder 

wichtig ist -, auch auf die törichte Forderung verzichtete, daß es 

in dieser Rüstungsfrage keine "singuläre" Entscheidung, also keine 

einseitige Stationierung der neuen Waffen auf dem Boden der Bundes- 
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republik Deutschland geben dürfe. Entweder sind die Pershing-II-

Raketen für die Glaubwürdigkeit der Abschreckung und damit für 

die Sicherung des Friedens in Europa unverzichtbar - oder nicht. 

Sind sie es - und daran zweifelt ja doch wohl auch der Bundes-

kanzler nicht -, dann muß die Frage, wo sie am Ende stationiert 

werden, von zweitrangiger Bedeutung sein und allenfalls an Kri-

terien der militärischen Zweckmäßigkeit gemessen werden. Zweifels-

ohne wird es in der SPD jedoch neue Auseinandersetzungen um diese 

Frage geben, seit bekanntgeworden ist, daß alle 1o8 Pershing-II-

Raketen in der Bundesrepublik und lediglich die 16o Marschflug-

körper auch in anderen europäischen NATO-Ländern stationiert wer-

den sollen. Der Bundeskanzler wird unverzüglich Farbe bekennen 

müssen. 

• 



CDUICSU 

 

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

15. November 1979 
/bs 

 

    

    

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer Pressekonferenz  

mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des 

Deutschen Bundestages, Heinrich Windele n, 

und dem Obmann der CDU/CSU im Haushaltsausschuss 

Lothar Haase (Kassel). 

Thema: Abschluss der Beratungen im Haushaltsausschuss 

zum Haushalt 1980 

Zeit: Freitag, 16. November 1979 um 9.30 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 

15. November 1979 

Zur Steuerbelastung des Weihnachtsgeldes erklärt 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Abgeordneter Dr. Hansjörg Häfel e: 

Die Auszahlung des Weihnachtsgeldes hat begonnen. Viele Steuer-

zahler reiben sich erstaunt die Augen, was für sie unter dem 

• Strich übrigbleibt. Der Staat kassiert mit zunehmender Härte 

einen beachtlichen Teil des Weihnachtsgeldes ab, für manche mehr 

als die Hälfte. Dies ist die Folge der wenig arbeitsfreundlichen 

Steuerpolitik von SPD und FDP, wogegen sich die CDU/CSU seit 

Jahren stemmt. Nach dem Willen von SPD und FDP soll auch für 1980 

alles beim alten bleiben. Das bedeutet, daß sich der Steuerbürger 

im kommenden Jahr auf noch härtere Steuerbelastungen einrichten 

muß. 

Dies zeigen zwei Zahlen: Die Lohnsumme wird nach der Schätzung 1980 

um etwa 7 % steigen. Die Lohnsteuer jedoch um rund 13 %, also etwa 

doppelt so stark. Der Bundesregierung ist dies bekannt. Ungerührt 

ist sie jedoch entschlossen, auch 1980 abzukassieren, um die kost- 

0 spieligen Folgen ihrer fehlerhaften Politik mit dem Geld des Steuer-
zahlers zu bezahlen. So war es bisher, so soll es auch 1980 bleiben. 

Die Steuer-Planspiele von SPD und FDP für die vor der Bundestags-

wahl nicht nachprüfbare Wirklichkeit von 1981 sollen diesen Sach-

verhalt vernebeln. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1979 

In der heutigen Debatte zum Chemikaliengesetz 

erklärt der Abgeordnete Dr. Heinz Riesenhuber  

folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede.  

Herausgeber: Dr.PhIllppJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



-1- 

Die Bundesregierung bringt heute das Chemikaliengesetz ein, 

Sie bringt es ein nach mehrfachen Verzögerungen. 

Sie bringt es ein nach zahlreichen Differenzen zwischen den 

beteiligten Ressorts. 

Sie bringt es ein nach einem Wechsel der Federführung während 

der Behandlung vom Innenministerium auf das Gesundheitsministerium 

Sie bringt das Gesetz ein zu einem sehr späten Zeitpunkt der 

Legislaturperiode, an dem eine eingehende und umfassende Behand- 

• 	lung durch Zeitdruck erschwert, wenn nicht sogar unmöglich wird. 

Der Bundesrat empfiehlt an die hundert Änderungen. Weit über 

die Hälfte davon werden von der Bundesregierung übernommen. 

In mindestens zehn Fällen will die Bundesregierung prüfen. 

Ein Staatssekretär bezeichnet das Gesetz als ersten Schritt 

unter dem Vorbehalt, die praktischen Auswirkungen zu erproben. 

Das Gesetz kommt spät, und es kommt unter Zeitdruck. 

Nicht einmal die Kontroverse mit dem eigenen Sachverständigenrat 

für Umweltfragen ist ausdiskutiert. Das ist eine ungenügende 

Behandlung eines wichtigen Bereichs. 

Das Chemikaliengesetz ist ein notwendiges Gesetz. 

Wohl gibt es bereits zahlreiche Einzelregelungen, so etwa zu 

Düngemitteln, für Arzneimittel, für Lebensmittelzusatzstoffe, 

für Futtermittel,. für Pflanzenscriutzmittel, für explosionsge- 

fährliche Stoffe, für Gifte, Waschmittel, Kosmetika, Benzin, etc. 
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Wir haben die Gewerbeordnung seit langem, das Bundes-Immissions-

schutzgesetz, Regelungen für Transporte chemischer Güter und 

Unfall-Verhütungsvorschriften. 

Aber die Einzelgesetze decken die Risiken nicht flächendeckend 

ab, Und darüber hinaus ist eine neue Gefährdung uns bewusst 

geworden: Die mögliche langfristige und häufige Einwirkung 

der Chemikalien auf Mensch und Umwelt, also nicht nur der 

bestimmungsgemässe Gebrauch oder der abgeschlossene Zustand, 

Der Gesetzentwurf will diese Gefährdungen einfangen, nach dem 

Prinzip der Vorsorge und der Eigenverantwortlichkeit der 

Hersteller. 

Dieser Grundansatz ist richtig, Richtig Ist auch der obergang 

von einer,medienbezogenen auf eine stoffbezogene Betrachtung, 

Aber hier stossen wir bald an die Grenzen unseres gesicherten 

Wissens, und die Arbeitsgemeinschaft der Grossforschungsein- 

• richtungen wies kürzlich darauf hin, dass wir vermutlich neun 

Zehntel der Chemikalien in der Umwelt nicht kennen, viel weniger 

ihre Auswirkungen. Eine umfassende Umweltforschung kann uns 

helfen, zunehmend unsere Umwelt auch als System zu verstehen, 

Der Mensch und seine Arbeit sind darin genauso Teil wie die 

gewachsene Natur, Von der dualität dieses Verständnisses hängt 

die Qualität unserer Massnahmen ab. 

Mangelndes Wissen erschwert die Festlegung sachgerechter 

Erfassungs- und Prüfungskriterien, Hier hat die Bundesregierung 

noch einiges aufzuarbeiten. 



In der Krebsdebatte der vergangenen Woche haben wir beispielsweise 

darüber gesprochen, dass entgegen den Forderungen des Deutschen 

Bundestages von 1976 die Bundesregierung bis heute kein neues 

regionales Krebsregister aufgebaut hat, Umfassende epidemiologische 

Untersuchungen sind aber eine entscheidende Voraussetzung für 

die zunehmend sichere Erfassung gefährlicher Stoffe. 

Nur eine integrierte Umweltforschung kann das notwendige Wissen 

um die Zusammenhänge in unserer Umwelt schaffen. . 

Die derzeitige Aufsplitterung der Umweltforschung auf sechs 

Bundes-Ressorts ist dabei problematisch. 

Der Streit zwischen Bundesregierung und Sachverständigenrat 

ist nicht vor allem eine Frage der Schärfe des Gesetzes : 

Es geht um unterschiedliche Strategien. 

Wenn die fachliche Vorarbeit fadlE4stritten wird, ist das 

• Politisch richtige Urteil erschwert. 

Dies sind einige der Schwierigkeiten. Wir werden nach Kräften 

dazu beitragen, sie in den kommenden Ausschuss-Beratungen zu 

überwinden. 

Diese Arbeit wäre leichter und erfolgversprechender zu leisten_ 

wenn wir das Instrument zur Technologiefolgenabschätzung ge-

schaffen hätten, das die Regierungskoalition- seit sechs Jahren 

dem Bundestag verweigert. Denn natürlich handelt es sich hier 

um die Abschätzung der Folgen von TechnologleAlner zunehmend 

komplizierten und stets gefährdeten Welt. 
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Diese Beratungen gehen aus von einer grossen Tradition 

Technischen Umweltschutzes in Deutschland. Umweltschutz 

hat nicht erst in den letzten Jahren begonnen. 

Wir haben international eine Spitzenstellung nicht nur 

in der Gesetzgebung, sondern auch in der tatsächlichen 

Minderung der Gefahren für den Menschen, insbesondere 

an seinem Arbeitsplatz, und für die Umwelt erreicht. 

Viele Belastungen von Luft und Wasser sind auch bei wachsender 

Wirtschaft rückläufig gewesen. Der Himmel über der Ruhr ist 

seit Anfang der sechziger Jahre tatsächlich blauer geworden, 

Diese Spitzenstellung unseres Umweltschutzes ist entstanden 

aus jphrelanger vernünftiger Zusammenarbeit zwischen Behörden 
.0. 

und Technikern, die verantwortlich mit Technik umgehen. 

Ich erinnere nur an die VDI-Richtlinien:, die Mass-Stäbe 

gesetzt haben. In den Statistiken der Berufsgenossenschaften 

• steht Chemie unter den Industriezweigen mit dem geringsten 

Anteil berufsbedingter Krankheiten. 

All dies braucht Vorschriften, Aber das Ausmass, in dem 

der vorgelegte Gesetzentwurf die Bundesregierung ermächtigen 

soll, weitere VorAchriften zu erlassen, ist einigermassen 

bednklich. 

Wir werden sehr genau zu prüfen haben, wie weit wir hier 

das Recht des Parlaments zur Festlegung der Regelungen an 

die Regierung abtreten können. Und wir sollten auch im Sinn 

behalten, dass ein Mehr an Vorschriften nicht schon ein Mehr 

an Sicherheiten bedeutet. 



einnittelständischer Unternehmer 
Ein Betriebsleiter russ die Vorschriften noch übersehen könne;, 

wenn sie sinnvoll auf die Praxis durchschlagen sollen. Und wir 

sollten erfahrenen Behörden auch einen vernünftigen Ermessens-

spielraum anvertrauen, ohne alles bis ins letzte Detail zu 

reglementieren. 

Das Chemikaliengesetz kann die Voraussetzungen schaffen, 

41, 	
Risiken unserer Technik . noch sicherer zu beherrschen. 

Bei vernünftiger Fassung wird es weder Innovationskraft noch inter 

nationale Konkurrenzfähigkeit unserer Chemie beeinträchtigen, und dies 

ist ein Punkt, auf den wir achten werden. 

Es kann dazu beitragen, Misstrauen in diese Technik abzubauen, 

wenn die öffentliche Diskussion dazu verantwortlich geführt 

wird. Die,Unterstellung des Innenministers, die Chemie sei 

eine tickende Zeitbombe, ist dabei nicht hilfreich, Die 

Unterstellung, irgendein Verantwortlicher stelle in Deutschland 

den Umsatz über die menschliche Gesundheit, ist unwahrhaftig 

• und bösartig, und sie ist Gift für eine sachgerechte Diskussion. 

Diese sachgerechte Diskussion, auch und gerade mit den kritischen 

Bürgerinitiativen, ist eine entscheidende Aufgabe. 

Angst vor den Risiken der Technik darf nicht den Mut, die 

Chancen der Technik verantwortungsvoll zu nutzen, erschlagen. 

Nur verantwortungsvolle Entwicklung von Technik und Technologie 

kann zur Sicherung der Zukunft unseres Landes und wirkungsvoll, 

zur Linderung der Not in den Entwicklungsländern beitragen, 

Auf, dieser Grundlage werden wir gerne an einer tragfähigen 

Fassung des Chemikaliengesetzes Mitarbeiten, 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1 	
PRESSEDIENST 

15. November 1979 

Zu den jüngsten Verlautbarungen des FDP-Abgeordneten 
Möllemann und des SPD-Abgeordneten Corterier zu dem 
Interview von Franz Josef Strauß mit der "Times" er-
klärt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger: 

Die aussenpolitische Geheimwaffe der FDP, Jürgen Möllemann, hat wieder ein-

mal ein gewichtiges Wort zur Rüstungs- und Sicherheitspolitik gesprochen. 

41,1 bemerkenswertem Gleichklang mit der sowjetischen Nachrichtenagentur 

TASS schmäht er Franz Josef Strauß wegen dessen Interview mit der Londoner 

"Times". 

Das Interview dient auch dem SPD-Abgeordneten Corterier als Vorwand, um den 

Bayerischen Ministerpräsidenten zu beschuldigen, er "falle der Bundesre-

gierung in den Rücken" und gefährde die "Einheit des Bündnisses". Das muß 

ausgerechnet Herr Corterier sagen, der seit Wochen gegenüber den USA 

in aufdringlichster Weise mit einem angeblichen Junktim zwischen der Rati-

fizierung von SALT II und den anstehenden Beschlüssen der Nato hausieren 

geht und der dabei zunehmend den Verdacht weckt, er suche nach einem 

Vorwand, damit sich die SPD aus der Entscheidung zur Nachrüstung heraus-

schleichen kann. 

*sächlich hat Franz-Josef Strauß lediglich die erbarmungswürdige Taktik des 

Bundeskanzlers kritisiert, der aus Schwäche gegenüber den von Willy Brandt 

angeführten Aposteln einer einseitigen westlichen Abrüstung gern so tut, 

als sei die notwendige Nachrüstung der Nato nur ein leicht schrulliger Einfall 

der USA, mit dessen Verwirklichung man möglichst nichts zu tun haben sollte, 

und den man im Gegenteil durch immer neue Bonner Vorbedingungen am liebsten 

verhindern würde. Die ganz•ungewohnte 

Frage, der anderen sonst unverdrossen 

SALT II-Ratifizierung), enthüllt sich 

eines Mannes, der vor der Sowjetunion 

und den Amerikanern die Verantwortung 

gende Entscheidung zuschieben möchte. 

Bescheidenheit Schmidts in dieser 

ungebetene Ratschläge erteilt (siehe 

mehr und mehr als die Demutsgebärde 

gern "seine Hände in Unschuld waschen" 

für eine im deutschen Interesse lie- 
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So macht auch Möllemanns Ausfall gegen Franz-Josef Strauß wieder Sinn: 

angesichts des bevorstehenden Gromyko-Besuchs soll dem seit Wochen von den 

sowjetischen Massenmedien gebeutelten FDP-Vorsitzenden Genscher durch verbale 

Kraftmeierei gegen Strauß Entlastung verschafft werden. 

Es geht in dieser Lage aber nicht darum, daß die Union "endlich Anschluß" 

an die "Entspannungspolitik" von SPD und FDP findet, wie der aussenpolitische 

Stratege Möllemann vorige Woche meinte, sondern es geht darum, daß große 

Teile von SPD und FDP endlich Anschluß finden an die Realitäten. Und zu 

diesen Realitäten gehört an erster Stelle die Tatsache, daß die Sowjet 	• - 

union das Jahrzehnt der "Entspannungspolitik" zu einer unvergleichlichen 

Aufrüstung genutzt hat und im Begriff ist, den politischen Willen West-

europas durch schiere militärische übermacht zu lähmen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1979 
/bs 

Zur Rede des Bundeskanzlers vor der SPD-Fraktion 
erklärt der Vorsitzende des aussen- und verteidi-
gungspolitischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Werner M a r x:  

Die neuen Vorschläge, die Bundeskanzler Schmidt in Umlauf bringt, 

gehen offenbar davon aus, dass es eine tatsächliche, nicht nur 

propagandistische Verhandlungs- und Abrüstungsbereitschaft der 

Sowjetunion gebe. 

Aber davon kann keine Rede sein. Die sowjetische Führung hat die 

wiederholten westlichen Verhandlungsangebote der letzten Jahre, 

z.B. im Zusammenhang mit der Produktionsrückstellung der Neu-

tronenwaffe, nie ernsthaft aufgenommen. Sie hat sich immer erst dann 

verhandlungsbereit gezeigt, wenn sie durch taktische Ver-

schleppung die notwendigen westlichen Massnahmen verhindern und 

damit ihre immer stärker gewordene militärische Überlegenheit 

stabilisieren konnte. 

Leider hat der Bundeskanzler auch in seiner jüngsten Erklärung 

nicht deutlich gemacht, dass die Sowjetunion die Jahre der Ent-

spannung genutzt hat, uni in Wirklichkeit neue,gefährliche und 

drohende Elemente der Spannung und der Erpressung aufzubauen. 

Er hat auch nicht dargetan, dass selbst bei der beabsichtigen 

Nachrüstung des west lichei.Bündnisses die neuen sowjetischen 

Mittelstreckenraketen nahezu vollständig unerreichbar und un-

verletzlich bleiben. Schliesslich ist Herr Schmidt auch die 

Antwort auf die Frage schuldig geblieben, warum eigentlich 

für lange vier Jahre die Rüstungslücke im Westen besteht. 

Leider hat die Bundesregierung lange Jahre hindurch die von 

der CDU/CSU geforderte Nachrüstung nicht gewünscht und hierfür 

auch keine Initiative entwickelt. Sie hatte Angst vor dem sowje-

tischen.Stirnrunzeln, sie fürchtete ihre sogenannte Entspannungs-

politik gefährdet und sie unterwarf sich jenen linken Kräften, 

wie Bahr, Brandt und Wehner, die auch heute noch glauben, die 

sowjetische Hochrüstung habe lediglich defensive Aufgaben. 
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A11111.1111* 

Mitteilung an die 	Presse  

Wir bitten um Verständnis, dass die für morgen, 

Freitag, den 16. November 1979 um 9.30 Uhr 

angesetzte Pressekonferenz mit den Abgeordneten 

Windelen und Haase um eine halbe Stunde von 

9.30 Uhr auf 10.00 Uhr verschoben werden muss. 

Tagungsort bleibt das Vorstandszimmer der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15.  „ice  1979 

Die CDU-Abgeordneten Ferdinand T i l 1 m a n n (Verkehrs-
ausschuß) und Willi W e i s k i r c h (Verteidigungsaus-
schuß) geben folgende Erklärung ab: 

Dem Verkehrsausschuß und dem Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundes-

tages sollte gestern im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung ein Bericht der 

Bundesregierung über die Flugsicherung im Bundesgebiet erstattet werden. 

Dabei sollte die Entscheidung des Bundeskanzlers vom September zum ge-

meinsamen zivil-militärischen Bundesamt für Flugsicherung sowie die 

militärische und zivile Flugsicherheitslage 1979 erläutert werden. 

Diese Unterrichtung ist kurzfristig abgesetzt worden. 

In Anbetracht der Tatsache, daß die Flugsicherung ein Problem ersten 

Ranges darstellt, von dem wachsende Zahlen von Fluggästen direkt be-

troffen sind, kann diese erneute Vertagung nicht scharf genug verur-

teilt werden. Ganz offenbar ist die Bundesregierung immer noch nicht 

in der Lage, ein plausibles Konzept für die Flugsicherung im Luftraum 

der Bundesrepublik Deutschland vorzulegen - das heißt konkret: im 

Interesse der Flugsicherheit das zivil-militärische Durcheinander zu 

beenden. Nach jahrelangen, unverantwortlichen Verzögerungen war die 

4Ih Bundesregierung auf einer gemeinsamen Sitzung der beiden zuständigen 
Bundestagsausschüsse am 16. Mai 1979 aufgefordert worden, bis zum 

26. Juni ihr Konzept schriftlich vorzulegen. Diese Aufforderung ist 

unbeachtet geblieben. Nun hat die Bundesregierung gestern erneut die 

geforderte Offenlegung ihres Konzepts verweigert. Dieses Verhalten 

ist skandalös und verantwortungslos. Im Interesse der Sicherheit 

darf das Problem nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden. 

Es ist bei alledem besonders kennzeichnend, daß die SPD- und FDP-

Mitglieder der beiden Bundestagsausschüsse - statt die Regierung 

in dieser auch von ihnen als besonders dringlich empfundenen Frage 

hart in die Pflicht zu nehmen - der erneuten Vertagung zugestimmt 

haben. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1979 

Zur Steuerbelastung des Weihnachtsgeldes erklärt 
der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Abgeordneter Dr. Hansjörg Häfel e: 

Die Auszahlung des Weihnachtsgeldes hat begonnen. Viele Steuer-

zahler reiben sich erstaunt die Augen, was für sie unter dem 

• Strich übrigbleibt Der Staat kassiert mit zunehmender Härte 

einen beachtlichen Teil des Weihnachtsgeldes ab, für manche mehr 

als die Hälfte. Dies ist die Folge der wenig arbeitsfreundlichen 

Steuerpolitik von SPD und FDP, wogegen sich die CDU/CSU seit 

Jahren stemmt. Nach dem Willen von SPD und FDP soll auch für 1980 

alles beim alten bleiben. Das bedeutet, daß sich der Steuerbürger 

im kommenden Jahr auf noch härtere Steuerbelastungen einrichten 

muß. 

Dies zeigen zwei Zahlen: Die Lohnsumme wird nach der Schätzung 1980 

um etwa 7 % steigen. Die Lohnsteuer jedoch um rund 13 %, also etwa 

doppelt so stark. Der Bundesregierung ist dies bekannt. Ungerührt 

ist sie jedoch entschlossen, auch 1980 abzukassieren, um die kost- 

• spieligen Folgen ihrer fehlerhaften Politik mit dem Geld des Steuer-

zahlers zu bezahlen. So war es bisher, so soll es auch 1980 bleiben. 

Die Steuer-Planspiele von SPD und FDP für die vor der Bundestags-

wahl nicht nachprüfbare Wirklichkeit von 1981 sollen diesen Sach-

verhalt vernebeln. 

• 
• 	 • 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 15. Nov. 1979 

 

      

Zu den Vorschlägen der FDP-Bundestagsfraktion zur 
Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes erklärt 
der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen- und Rechts-
politik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Benno Erhard MdB:  

Es ist zu begrüßen, daß auch die FDP endlich eingesehen hat, daß das 

Bundesdatenschutzgesetz lückenhaft und unzulänglich ist. Es ist weiter-

hin erfreulich, daß die FDP sich dem Beispiel der CDU/CSU angeschlossen 

hat und nunmehr für eine Neufassung des unzureichenden Gesetzes plä- 

le
iert. Es ist schließlich auch positiv zu bewerten, daß die FDP Vor-

chläge macht, die seit langem von der Union gefordert werden. Aller-

dings bleiben die Vorstellungen der FDP in zahlreichen grundsätzlichen 

Punkten weit hinter den Vorschlägen der Union zurück, die diese be-

reits am 8. Oktober 1979 bekanntgemacht hat. 

Es besteht jedoch der dringende Verdacht, daß die FDP hier nur Schaum-

schlägerei für den Wahlkampf betreiben will. Sie weiß genau, daß ihr 

Koalitionspartner, die SPD, eine Novellierung des Bundesdatenschutz-

gesetzes in dieser Legislaturperiode strikt ablehnt. Das hat der Vor-

sitzende des Innenausschusses, Dr. Wernitz (SPD), am 14.11.1979 noch-

mals bestätigt. 

Wenn es der FDP ernst mit dem Datenschutz ist, dann soll sie gemeinsam 

Wit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Neufassung des Bundesdaten-

schutzgesetzes noch in dieser Legislaturperiode durchsetzen. Die Union 

ist zur Zusammenarbeit bereit. Allerdings darf es nicht bei den wenigen 

überwiegend nichtssagenden Änderungswünschen der FDP bleiben. Zum Schutz 

der Persönlichkeitsrechte der Bürger muß das Bundesdatenschutzgesetz in 

den grundsätzlichen Bestimmungen verbessert werden. 

Die Forderung nach Einführung eines Grundrechts auf Datenschutz hat nur 

Show-Effekt. In der Sache bringt sie nichts. Die jetzt vorhandenen Grund-

rechte garantieren einen ausreichenden Schutz der Persönlichkeitsrechte 

auch unter den Aspekten des Datenschutzes. Außsrdem weiß die FDP, daß 

die Verfassungsänderung nur mit Zustimmung der drei Fraktionen im Deut-

schenbundestag möglich ist. Da die SPD erklärt hat, daß sie in dieser 

Legislaturperiode auf dem Gebiet des Datenschutzes überhaupt nichts tun 

wird, ergibt sich schon hieraus die Unredlichkeit des FDP-Vorschlages. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 15. November 1979 

Im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der die Große Anfrage 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema "Entwicklung 
der Kommunikationstechniken und Beschluß der Bundesre-
gierung vom 26. September 1979", die heute im Deutschen 
Bundestags eingebracht worden ist, vorgestellt wurde, 
erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende 
des Gesprächskreises "Medienpolitik" der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Prof. Dr. Hans Hugo KLEIN (Göttingen), u.a.: 

• In der Bundesrepublik Deutschland beginnt sich eine absurde 

Möglichkeit abzuzeichnen: Die Möglichkeit nämlich, daß die Bürger 

in unionsregierten Ländern in wenigen Jahren über eine größere 

Auswahl an Rundfunkprogrammen verfügen als die in SPD/FDP-

regierten Ländern. Verantwortlich dafür ist die Bundesregierung, 

die durch ihren medienpolitischen Beschluß vom 26. September 1979 
bewiesen hat, daß sie mit Hilfe der Deutschen Bundespost die 

Einführung der neuen Kommunikationstechniken in der Bundesrepublik 

Deutschland weitgehend zu verhindern bestrebt ist. 

In diesem Zusammenhang ein Wort zum NDR. Meine These ist: Der 

NDR ist an linkssozialistischer Ämterpatronage und an der fixen 

• Idee vom öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopol - verbunden 

mit unverantwortlicher Verschwendung öffentlicher Mittel -

gescheitert. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die ent= 

schiedene Haltung der Ministerpräsidenten von Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein, Dr. Albrecht und Dr. Stoltenberg, und 

unterstützt ihre während der Verhandlungen und auch später 

formulierten medienpolitischen Forderungen und Ziele. Sie 

sieht darin eine erfreulich konsequente Verwirklichung der 

medienpolitischen Grundvorstellungen der Union. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erinnert in diesem Zusammenhang 

daran, daß das im Oktober 1978 beim 26. Bundesparteitag der 

CDU in Ludwigshafen verabschiedete Grundsatzprogramm die 

Forderung aufstellt: "... öffentlich-rechtliche Rundfunk- 
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und Fernsehanstalten sind in besonderer Weise der Informations-

vermittlung und Meinungsvielfalt verpflichtet. Die Aus-

strahlung weiterer Hörfunk- und Fernsehprogramme durch 

andere Veranstalter - auch durch Gesellschaften des privaten 

Rechts - soll möglich sein. Neue Technologien dürfen nicht 

dazu benutzt werden, durch Beschränkung des Zugangs bes-

stehende Medienstrukturen zu bevorzugen. Durch Vermehrung 

des Angebots an Information, Meinung, Bildung und Unterhaltung 

haben sie in erster Linie dem Bürger zu dienen." 

Es geht um den Dienst am Bürger! Die Medien der öffentlichen 

Kommunikation, ob privat oder öffentlich-rechtlich organisiert 

haben dem Bürger und seinen Interessen zu dienen. Diese 

Medien sind kein Instrument der Erziehung des Bürgers. Auch 

dieses Mißverständnis bringt unseren öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk in Mißkredit. Wer heute sagt, der Rundfunk gehöre 

den Bürgern, und 'damit gegen die Rundfunkpolitik von 

Ministerpräsident Albrecht zu polemisieren meint, richtet 

sich in Wahrheit gegen jene, die den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk als das Forum betrachten, von dem aus sie das 

unmündige Volk aufzuklären das ausschließliche Privileg 

genießen. 

Die medienpolitische Auseinandersetzung geht freilich nicht 

nur um die Neuorganisation des•öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks, sondern auch noch um andere Gegenstände: 

- die Verteilung vorhandener (inländischer und ausländischer 
Programme und 

- die Zulassung weiterer Veranstalter von Rundfunk. 

Beides sucht die Bundesregierung zu hintertreiben. 

Hier setzt die Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion an. ... 

Die medienpolitische Landschaft befindet sich im Umbruch. 

Niemand wird das verhindern. Die Bundesregierung kann  nur 

den untauglicl,en Versuch unternchmen, die Entwicklung zu 

verzögern. Der Versuch wird sich deshalb als ein untauglicher 

erweisen, weil in einer freiheitlichen Demokratie, zu deren 
konstituierenden Elementen Presse, Informations- und 

Rundfunkfteiheit gehö-nen, eine künstliche Verknappung 

von Kommunikationsmöglichkeiten rechtlich unzulässig und 

auf die Dauer nicht realisierbar ist. 

• 

• 
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EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer Pressekonferenz  

mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des 

Deutschen Bundestages, Heinrich Windele n, 

und dem Obmann der CDU/CSU im Haushaltsausschuss 

Lothar H a a s e (Kassel). 

Thema: Abschluss der Beratungen im Haushaltsausschuss 

zum Haushalt 1980 

Zeit: Freitag, 16. November 1979 uni 9.30 Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU im Bundeshaus 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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PRESSEDIENST CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

16. November 1979 

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

Auf die Frage des CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Carl Otto 

L e n z: 

Welche Haltung nimmt die Bundesregierung zu dem vom Bundesverband 
Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. angekündigten bundesweiten 
Stromzahlungsboykott ein ? 

hat der Staatssekretär im Bundeswissenschaftsministerium 
Grüner wie folgt geantwortet: 

Die Bundesregierung mißbilligt die Aufforderung des Bundesver-
bandes Bürgerinitiativen Umweltschutz zu einem bundesweiten 
Stromzalungsboykott. Sie ist der Auffassung, dass die Verweige-
rung der vollständigen Bezahlung von Stromrechnungen als Mittel 
zur Durchsetzung politischer Forderungen von Bürgerinitiativen 
nicht rechtens ist. 

• . 	. 	. 	. 	• 	• 	. 	• 	. 	. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

   

16. November 1979 

      

      

Zur gestrigen Energiedebatte im Europäischen Parlament 
erklärt das Mitglied des Deutschen Bundestages und des 
Europäischen Parlaments Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Mit Recht hat Kommissar Brunner ebenso wie die Abgeordneten 

der Europäischen Volkspartei (EVP) und der Konservativen die 

Regierungen der Mitgliedstaaten beschworen, endlich - wie 

es in einer Entschließung der EVP heißt "der gemeinsamen 

Energiepolitik die notwendige Priorität einzuräumen, - das 

Bündel von Vorschlägen der Kommission zum Energieeinsparen, 

zur weiteren Steigerung der Kohleförderung und des Kohle-

einsatzes sowie der Entwicklung alternativer Energiever-

sorgungssysteme zu beschließen - und die Kernkraft in dem 

unerläßlich notwendigen Umfange voranzubringen unter Be-

rücksichtigung eines europäischen Entsorgungssystems und 

gemeinsamer Sicherungsnormen." 

Während die Sprecher der Europäischen Volkspartei ebenso 

wie Kommissar Brunner auf den Faktor Zeit hinwiesen und 

auf die Notwendigkeit, bei der Verwendung des Sozialprodukts 

neue Prioritäten vom Konsum zugunsten der Investitionen 

für die Zukunft zu setzen, boten die Sprecher der Sozialisten 

das gewohnte Bild der Zerrissenheit und Halbherzigkeit. 

Der Erklärung des SPD-Abgeordneten Linde, die Zeit für eine 

Entscheidung zugunsten der Kernkraft sei nicht reif, hielt 

Müller-Hermann entgegen, daß leider die Bundesregierung an-

gesichts der Zerrissenheit innerhalb der Koalitionsparteien 

energiepolitisch nicht handlungsfähig sei. Ohne rechtzeitig 

in die Wege geleitete Energiepolitik ist die freiheitliche 

Existenz Westeuropas mit seinem Wohlstand und seinen 

Arbeitsplätzen in höchster Gefahr. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1979 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Lothar Haase (Kassel), Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundes-
tages, erklärte zum Abschluß der Beratungen des Haushalts-
planes 1980 im Haushaltsausschuß heute in einer Pressekon-
ferenz u.a.: 

1. Der von der Bundesregierung verabschiedete Finanzplan für die Jahre 

•

bis 1983 zeigt, wie verheerend sich die riesigen Schuldenzuwächse 
in der weiteren Zukunft auswirken. Bereits 1983 werden danach die zu 
zahlenden Zinsen höher sein als die vorgesehene Kreditaufnahme 
(vgl, Anlage 3). 

2. Der Schuldenzuwachs soll auch 1981 noch etwa ebenso hoch sein wie 
1980 (vgl. Anlage 2 und 3). Erst danach soll es etwas weniger werden; 
doch diese Zahlen stehen vorerst nur auf dem Papier. Sie setzen z.B. 
voraus, daß Jahr für Jahr das reale Wirtschaftswachstum sich auf 4 % 
beläuft (was sicher schon im Hinblick auf die gegenwärtige Ein-
schätzung der Wirtschaftslage im kommenden Jahr durch die Wirt-
schaftsforschungsinstitute allzu optimistisch ist), daß die Zahlungen 
an die Bundesbahn nicht - wie bisher - weiter steigen, sondern sinken 
(und zwar ohne daß zu diesem Zweck bisher auch nur halbwegs konkreti-
sierte Sanierungsmaßnahmen beschlossen sind), daß die Ausgaben für den 
Energiebereich sinken, daß ein Abbau der heimlichen Steuererhöhungen 
auch 1981, 1982 und 1983 nicht durchgeführt wird. 

3. Die Bundesregierung und die Regierungsparteien lehnen es ab, die wie-
der für 1980 zu erwartenden heimlichen Erhöhungen bei der Lohn- und 

• Einkommensteuer zu verhindern, weil das in diesem Jahr nicht finan-
zierbar sei, kündigen aber gleichzeitig für das Jahr nach der Bundes-
tagswahl - also für 1981 - steuerliche Entlastungen von 10 bis 12 
Mrd.DM an, obwohl 1981 die Finanzlage des Bundes nach dem Finanzplan 
keineswegs günstiger ist als 1980. Nichts kennzeichnet deutlicher 
die Widersprüchlichkeit der Finanzpolitik dieser Regierung; die Vor-
gänge erinnern in fast peinlicher Weise an die Täuschung der Rentner 
im Wahljahr 1976 durch den Bundeskanzler. 

Falls die steuerliche Entlastung 1981 finanzierbar ist, dann ist sie 
es auch 1980, wenn nur die Regierung die Voraussetzungen für einen Ab-
bau der überbelastung der Steuerzahler durch eine stärkere Begrenzung 
der Ausgabenzuwächse schafft. Dazu aber fehlt ihr erkennbar Kraft, 
Mut und Durchsetzungsvermögen. 

4. Ein besonderes Problem des Haushalts 1980 ist die vorgesehene weitere 
Aufblähung der Bürokratie. Auch unseren pflichttreuen Beamten ist 
nicht damit gedient, wenn Jahr für Jahr die Zahl der Stellen in-
flationär erhöht wird. 

- 2 - 
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Der Bundesfinanzminister hat sich wieder als zu schwach erwiesen, 
die Forderungen der Ressorts nach zusätzlichen Stellen auf das un-
bedingt notwendige Maß zu beschneiden. Den Bundesfinanzminister 
trifft deshalb die Verantwortung dafür, daß sich das Personal des 
Bundes in diesem Jahr in noch stärkerem Umfang erhöht als schon im 
Vorjahr. 

Die Regierung forderte - einschl. Innere Sicherheit, Soldaten und 
Zuwendungsempfänger - rd

1)4.600 neue Stellen und 5.700 Stellen-hebungen (vgl. Anlage 4) . Im gemeinsamen Bemühen aller Fraktionen 
im Haushaltsausschuß wurden diese Forderungen wenigstens teilweise 
durch fühlbare Kürzungen abgewehrt. Trotz gemeinsamen Bemühungen 
des Ausschusses und der Personalkommission unter Vorsitz des Kollegen 
Schröder (Lüneburg) war es nach den durch die Regierungsvorlage ge-
schaffenen Tatsachen nicht möglich, sämtliche neuen Stellen abzu-
lehnen; auch nach den Beschlüssen des Haushaltsausschusses werden 
im nächsten Jahr immer noch rd. 2.900 neue Stellen geschaffen. 

• 
Festzustellen bleibt jedoch: Die Haushaltspolitiker des Parlaments 
haben sich im Widerstand gegen egoistische Ressortwünsche stärker 
erwiesen als Bundesfinanzminister und Bundeskanzler. Sie haben sich 
in diesem.  Punkt gemeinsam als fürsorglicher Anwalt des Steuerzahlers 
betätigt, kostet doch jede neue Stelle nach einer von mir im Vorjahr 
vorgelegten Berechnung im Durchschnitt und auf Lebenszeit gerechnet 
- also beileibe nicht nur für ein Jahr - Beträge in Millionenhöhe. 
Diese Aussage ist keineswegs gegen die Beamten gerichtet; auch 
vergleichbare neue Stellen in der privaten Wirtschaft sind nicht 
billiger und treiben Kosten und Preise in die Höhe. Aber auch den 
Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst ist nicht damit 
gedient, wenn ständig, Jahr für Jahr mehr Bürokratie geschaffen 
wird. 

1) Forderungen gem. Regierungsentwurf 1979: rd. 3.300 neue Stellen, 
davon 2.465 im Bundesdienst und 610 bei Zuwendungsempfängern; 
bewilligt 1919A 2.155 neue Stellen, davon 1.647 im Bundesdienst 
und 508 bei den Zuwendungsempfängern. 
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Zum Abschluß der Beratungen des Bundeshaushalts 1980 im 
Haushaltsausschuß erklärte der CDU/CSU-Abgeordnete 
Heinrich Windelen, Vorsitzender des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages, in der heutigen Pressekonferenz 
u.a.: 

• Der Bundeshaushalt 1980 schließt nach der Beschlußfassung des Haus-
haltsausschusses mit Gesamtausgaben von 214,5 Mrd.DM ab, also gering-
fügig niedriger als die Regierungsvorlage (215,3 Mrd.DM). Die Aus-
gabensteigerung gegenüber dem Soll 1979 (203,3 Mrd.DM) beläuft sich 
auf 5,5%. 
Der Schuldenzuwachs wird gegenüber dem Regierungsentwurf (28,2 Mrd.DM) 
um 3,9 Mrd.DM auf 24,3 Mrd.DM gesenkt, im wesentlichen allerdings 
aufgrund Höherschätzung der Einnahmen (Steuern + 2,8 Mrd.DM, Ver-
waltungseinnahmen + 0,3 Mrd.DM). 

Die vom Ausschuß beschlossenen Kürzungen bei einer Vielzahl von 
Einzelpositionen.um insgesamt 1,8 Mrd.DM (darunter Bundeszuschuß 
zur.  Defizitdeckung der Arbeitslosenversicherung von 2,3 Mrd.DM um 
0,7 auf 1,6 Mrd.DM) werden weitgehend auf Initiative der Regierung 
durch zusätzliche Ausgabenerhöhungen um rd. 1 Mrd.DM aufgezehrt 
(darunter aufgrund der Bereinigungsvorlage des Bundesfinanzmini-
steriums, die wir erst am Montag erhalten haben, um rd. 0,8 Mrd.DM). 

2. Positiv ist an diesem Haushalt eines - eigentlich nur eines 	zu 
• rühmen: es ist der erste Haushalt des Bundes, der eines der wesent-

lichen Ziele der vom früheren Bundesfinanzminister Strauß durchge-
setzten Haushaltsrechtsreform des Jahres 1969 verwirklicht, nämlich 
das rechtzeitige Inkrafttreten vor Beginndes Haushaltsjahres, für 
das er gelten soll. 

3. Im übrigen aber verdient auch dieser Haushalt vor allem im Hinblick 
auf seine unsolide Finanzierung harte Kritik, die ihren Grund vor 
allem in der leichtfertigen Finanzpolitik der vergangenen 10 Jahre hat. 

Als Folge wird auch im nächsten Jahr der Schuldenzuwachs des Bundes 
in einem Jahr fast doppelt so hoch sein wie von 1950 bis 1969 mit 
rd. 14 Mrd.DM in 20 Jahren zusammen. Das ist leider kein einmaliger 
Vorgang; das ist nunmehr bereits im sechsten Jahr der Fall: 

1930 

24,3 

— — 
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Schuldenzuwachs des Bundes (in Mrd.DM) 

1950 bis 	1969 1975 1976 1977 1978 1979 

zusammen  

14,3 29,9 25,8 21,7 25,9 26,2 



Wir stehen damit mitten in einem gefährlichen Gewöhnungsprozeß an 
das vermeintlich süße Gift des Schuldenmachens, vor dem nicht nach-
haltig genug gewarnt werden kann. 

4 Die in früheren Jahren vorgebrachte Entschuldigung, die Defizite 
müßten im Hinblick auf eine rückläufige Wirtschaftsentwicklung hin-
genommen werden, zieht nicht mehr, befinden wir uns doch - trotz 
noch vorhandener hoher struktureller Arbeitslosigkeit - insgesamt 
gesehen in einer ausgeprägten Hochkonjunktur mit überhitzungser-
scheinungen (z.B. Tief- und Hochbau) und immer stärker fühlbar wer-
denden Preissteigerungen. Wenn schon in dieser Lage so hohe Schulden 
gemacht werden, muß man sich fragen, was noch an zusätzlicher Defi-
zithinnahme erfolgen soll und auch kann, wenn es wirklich wieder zu 
einem wirtschaftlichen Einbruch mit riesigen Steuerausfällen kommt. 

5. Immer stärker wird die Handlungsfähigkeit des Bundes durch die gewal-
tig steigenden Ausgaben für den Schuldendienst eingeschränkt. Bereits IK  

im nächsten Jahr werden die Ausgaben für den Schuldendienst etwa eben. 
so  hoch sein wie die Ausgaben für die Landesverteidigung und damit 
hinter den Sozialausgaben - zusammen mit den Verteidigungsausgaben -
den zweitgrößten Ausgabenblock im Bundeshaushalt bilden. 
Dieser ist fast 5 mal so hoch wie die Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung (vgl. Anlage 2). 

Nicht die von Regierung und Koalition immer wieder als besondere 
Leistung hervorgehobenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung, nicht 
die Sozialäusgaben zum Zweck der Umverteilung zugunsten sozial schwäche-
rer Schichten, erst recht nicht die öffentlichen Investitionen zur Be-
seitigung der angeblichen "öffentlichen Armut", sondern die Ausgaben 
für den Zins- und Tilgungsdienst, d.h. die Ausgaben für die Umver-
teilung der Steuermittel zugunsten derjenigen, die Geld in Form von 
Krediten zur Verfügung stellen können, haben die oberste Priorität 
in der gegenwärtigen Finanzpolitik. Deshalb ist dieser Haushalt ein 
erneutes Dokument der unsozialen Folgen, zu denen diese Schuldenwirt-
schaft führt. 

6. Ihr Grund liegt nicht in zu niedrigen Einnahmen, sondern in zu hohen 0 
Ausgaben. Wir müssen daher die Ausgabenzuwächse noch weiter beschnei-
den; die CDU/CSU hat deshalb im Ausschuß Kürzungsanträge in der Größen-
ordnung von fast 3 Mrd.DM gestellt, die nur zum geringeren Teil von 
der Koalition angenommen wurden. 

Keine verantwortungsbewußte Regierung kann und darf sich weiterhin der 
Aufgabe entziehen, die Schuldenzuwächse mittelfristig auf ein vertret-
bares Maß zurückzuführen. Wir dürfen es uns nicht leisten, weiter 
unseren Wohlstand auf Kosten unserer Kinder und Enkel zu finanzieren. 
Wir müssen durch Abbau der Schuldenzuwächse zugleich mittelfristig 
neuen Handlungsspielraum gewinnen für die wichtigen Aufgaben zur Zu-
kunftssicherung, namentlich für eine sozial gerechtere Familienpolitik 
und die Sicherung einer angemessenen Bevölkerungsentwicklung und einer 
ausgewogenen Altersstruktur, für die Aufrechterhaltung des Rüstungs-
gleichgewichts im Interesse der Friedenssicherung, für die langfristig 
gewaltigen Finanzierungskosten zum Abbau der Abhängigkeit von impor-
tiertem Erdöl, nicht zuletzt auch für den Abbau der leistungshemmenden 
Überbelastung von Steuer- und Beitragszahlern, insbesondere durch 
heimliche Steuererhöhungen. 
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Zur Einbringung des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
zur Beschleunig 	des Asylverfahrens  erklärt der Ob- 
mann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Innenausschuß 
des Deutschen Bundestages, Carl-Dieter S p r a n g e r (CSU): 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute den Entwurf eines Zweiten G( 
setzes zur Beschleunigung des Asylverfahrens eingebracht. 

Anlaß für die Gesetzesinitiative war die ständig steigende Zahl von 
IOPScheinasylanten. Diese kommen - angelockt durch unser großzügiges So-

zialhilfesystem - häufig illegal über die Grenzen und .stellen einen 
Asylantrag, obwohl ein echter Asylgrund (politische Verfolgung) nicht 
vorliegt. Die Zahl der Asylanträge hat sich seit dem Jahre 1976 ver-
dreifacht (1976: 11.123; 1978: 33.136). Auch in diesem Jahr ist die 
Zahl der Asylbewerber ständig weiter angestiegen (Ende Oktober 1979: 
29.598). Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vergleichsmonat des Vor-
jahres um 19%. Nach dem jetzt geltenden Verfahren können sie einen mehr-
jährigen Aufenthalt in unserem Lande erzwingen (bis zu 8 Jahren), wenn 
sie - was fast alle tun - den vollen Instanzenweg ausschöpfen. Dies ist 
ein eklatanter Mißbrauch unseres Asylrechts, denn 90 % aller Anträge 
werden als unbegründet zurückgewiesen. Das Verfahren führt zur Aus-
höhlung des Grundrechts auf Asylgewährung, denn es wirkt sich zum Nach-
teil der echten Asylbewerber aus, denen die Plätze weggenommen werden. 
Schließlich ist die geltende Praxis zutiefst inhuman, denn die Schein-
asylanten werden nach Jahren voller Ungewißheit in tiefes menschliches 
Elend gestoßen, weil sie in ihr Land, zu dem sie die Bindung verloren 
haben, zurückgeschickt werden. 

• erade in allerjüngster Vergangenheit wächst wieder die Zahl von Schein-
asylanten aus Pakistan, die illegal über die Grenzen einsickern. Die 
im vergangenen Jahr beschlossenen Asylgesetze haben keine Entlastung 
gebracht. Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen haben sich 
nicht bereit erklärt, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Asyl-
rechts zu treffen. Der Initiativantrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
sieht deshalb folgende Maßnahmen vor: 

1. Das Anerkennungsverfahren wird in seinem rechtsstaatlich vorge-
gebenen Rahmen weiter beschleunigt. Das Berufungsverfahren wird 
generell ausgeschlossen, wie dies auch in anderen Gesetzen (z.B. 
Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz) der Fall ist. 

2. Die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des 
Ausländergesetzes bereits geregelten Befugnisse der Grenz- und 
Ausländerbehörden (Zurückweisung, wenn ein Asylantrag offensicht- in  
lich nicht vorliegt oder bei rechtsmißbräuchlichem Asylantrag)werden/ 
das Ausländergesetz übernommen und präzisiert. Damit wird das 
Verfahren auf eine rechtsstaatlich einwandfreie Grundlage ge-
stellt. 

b.w. I  
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3. Durch Parallelschaltung des ausländerrechtlichen Verfahrens 
mit dem Asylanerkennungsverfahren wird sichergestellt, daß 
der Aufenthalt der unanfechtbar abgelehnten Asylbewerber un-
mittelbar nach Abschluß des Anerkennungsverfahrens beendet 
wird. 

Die Bundesregierung und SPD und FDP werden aufgefordert, mit dazu 
beizutragen, daß die Gesetzesinitiative in den parlamentarischen 
Gremien beschleunigt behandelt wird und eine Verabschiedung noch 
in dieser Legislaturperiode möglich ist. Nur auf diesem Wege kann 
das schon stark bedrohte Grundrecht auf Asylgewährung geschützt 
werden. 

• 	• 
	

• 
	

• • 

• 
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Zur 1. Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines 8. Gesetzes zur Änderung des Häftlingshilfe-
gesetzes erklärt der CDU-Abgeordnete Franz Heinrich K r e y , 
Berichterstatter der CDU/CSU-Fraktion im Innenausschuß: 

Durch einstimmigen Beschluß hat der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung am 

15. November 1979 den Entwurf der Bundesregierung für eine 8. Novelle zum Häft-

lingshilfegesetz an die zuständigen Ausschüsse zur Beratung überwiesen. Der Ent-

wurf sieht eine Verbesserung der Finanzgrundlage der mit ursprünglich 10 Mio DM 

ausgestatteten Stiftung für ehemalige politische Häftlinge durch Aufstockung des 

Stammvermögens um 7,5 Mio DM vor, um die Fortführung der Stiftungsaufgaben mittel-

fristig zu sichern. 

Die im Jahre 1969 auf Initiative der damaligen Bundesregierung geschaffene Stif-

tung hat sich in der Vergangenheit als eine Einrichtung erwiesen, die in einer 

großen Zahl von Härtefällen eine wirksame und gezielte Hilfe insbesondere zugunsten 

derjenigen Opfer politischer Terrorjustiz in Mittel- und Ostdeutschland sowie in 

den Ostblockstaaten ermöglichte, deren vom gesetzlich geregelten Normalfall ab-

weichendes Schicksal eine besondere Betreuung notwendig erscheinen ließ. Dabei 

lag der besondere Vorzug dieser stiftungsrechtlichen Regelung vor allem darin, 

daß die Stiftung die für die Vielfalt der Einzelfälle notwendige Anpassungsfähig-

keit besitzt. Sie hat bisher für rund 14.750 bewilligte Anträge rund 8,3 Mio DM 

an Unterstützungen gezahlt. 

Infolge des anhaltend starken Zustroms ehemaliger politischer Häftlinge aus der 

DDR sowie von Aussiedlern aus der Sowjetunion, die zu einem großen Teil ebenfalls 

Leistungen aus der Häftlingsstiftung beanspruchen können, ist der finanzielle 

Bedarf der Stiftung in den letzten Jahren in einem solchen Umfang gestiegen, daß 

die Fortführung der der Stiftung übertragenen Aufgaben mittelfristig nicht mehr 

gewährleistet ist, weil die Mittel hierfür nicht ausreichen. 

Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß sich unter den jährlich rund 1.500 

in die Bundesrepublik kommenden ehemaligen politischen Häftlingen eine in letzter 

Zeit wachsende Zahl vor allem junger Menschen aus der DDR mit einer Gewahrsams-

dauer von weniger als zwei Jahren befindet, denen wegen der einschränkenden Be-

stimmungen des Gesetzes im regulären Verfahren nur eine Eingliederungshilfe von 
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"‹),-- DM für jeden Haftmonat, daneben aber keine zusätzlichen Ausgleichsleistungen 

nach dem Häftlingshilfegesetz gewährt werden können. Die Betroffenen erhalten 

daher für eine Haftdauer von knapp zwei Jahren nur eine Eingliederungshilfe in 

Höhe von insgesamt 690,-- DM, während ein Schicksalsgefährte mit einer Haftzeit 

von zwei Jahren und einem Monat Ausgleichsleistungen in Höhe von 5.530,-- DM er-

halten könnte. Von den Betroffenen wird diese Regelung, die anstelle eines glei-

tenden Übergangs in höhere Beträge einen Sprung von einigen hundert Mark auf 

mehrere tausend Mark ausweist, als eine besondere Härte empfunden. 

Aufgrund entsprechender Eingaben hatte sich der Petitionsausschuß des Bundestages 

bereits vor liingerer Zeit mit diesem Problem befaßt und nach Anhörung von Ver-

tretern der zuständigen Bundesministerien festgestellt, daß es sowohl im Inter-

esse der individuellen Berücksichtigung des Einzelfalls als auch zur Vermeidung 

von Berufungsfällen in anderen Rechtsbereichen zweckmäßig erscheine, für diese 

Fälle eine verstärkte Unterstützung aus der Stiftung für ehemalige politische 

Häftlinge anzustreben. 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt es, daß die Bundesregierung gerade auch diese ihr' 

cur Berücksichtigung überwiesenen Petitionen zum Anlaß genommen hat, dem Parlament 

verhältnismäßig rasch einen Lösungsvorschlag in Form des jetzt vorliegenden 

Gesetzentwurfs zu unterbreiten. Die Einmütigkeit, mit der sich die Mitglieder 

aller Fraktionen bei den Beratungen im Petitionsausschuß für diese Änderung aus-

gesprochen haben, mag aber auch das ehrliche Bemühen aller in diesem Parlament 

vertretenen Parteien deutlich machen, der Häftlingsstiftung auch für die Zukunft 411 
eine gesicherte Grundlage für die Fortführung der Hilfe zugunsten derjenigen 

ehemaligen politischen Häftlinge zu geben, die durch die Folgen der Haft in ihrer 

wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt worden sind. 



CDUICSw. PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 19. November 1979
/b 

Zur Situation der wissenschaftlichen Buchverlage haben die Abgeordneten 
Pfeifer, Dr. Köhler (Wolfsburg), Ruhe, Daweke und weitere Abgeordnete 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion heute eine Kleine Anfrage im Deutschen Bun-
destag eingebracht. Dazu erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Anton Pfeifer MdB:  

Nach Auffassung der CDU/CSU ist zu befürchten, daß die Preisentwicklung im Bereich 

wissenschaftlicher Buchpublikationen bei Anhalten der derzeitigen Entwicklung in ab-

sehbarer Zeit dazu führt, daß die Produkte dieser Branche für private wie öffentliche 

Illeachfragerzu teuer werden. Das Preisniveau ist hier in den letzten Jahren erheblich 

gestiegen. Wissenschaftliche Buchpublikationen der bundesdeutschen Verlage sind teurer 

als solche von Verlagen anderer Länder. Es besteht zudem die Gefahr, daß sie in einigen 

Bereichen durch gezielt subventionierte Erzeugnisse aus der DDR ganz aus dem Markt 

gedrängt werden. 

Diese Entwicklung sollte aufmerksam beobachtet und auf ihre Ursache und Auswirkungen 

hin überprüft werden. Denn es muß verhindert werden, daß die Verbreitung wissen-

schaftlicher Buchpublikationen aus der Bundesrepublik im In- und Ausland an mangeln-

der, durch ein zu hohes Preisniveau bedingter Konkurrenzfähigkeit scheitert. Es muß 

außerdem gewährleistet werden, daß die wissenschaftlichen Bibliotheken in der Lage 

bleiben, im Rahmen ihrer Etats ihre Bestände dem neuesten Stand von Forschung und 

i
ehre anzupassen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Bundesregierung nicht 

e die Regierungen anderer Länder ihre wissenschaftlichen Buchverlage stärker mit 

Exportsubventionen fördern sollte. 

Wir haben deshalb die folgenden Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1. Wie beurteilt die Bundesregierung das Preisniveau für wissenschaftliche Pub- 

likationen, insbesondere für wissenschaftliche Bücher in der Bundesrepublik 

Deutschland im internationalen Vergleich ? 

2. Auf welche Ursachen führt die Bundesregierung die erheblichen Kostenstei- 

gerungen in den letzten Jahren bei diesen wissenschaftlichen Publikationen 

zurück und wie beurteilt die Bundesregierung demzufolge die zukünftigen Markt- 

chancen der deutschen wissenschaftlichen Buchverlage ? 	
-2- 
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3. Wie haben sich in den letzten Jahren die Kostensteigerungen bei den wissen-

schaftlichen Buchverlagen auf die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Biblio-

theken ausgewirkt, ihre Bestände dem neuesten Stand von Forschung und Lehre 

anzupassen ? 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung die Konkurrenzsituation der wissenschaftlichen 

Buchproduktion aus der Bundesrepublik auf den internationalen Märkten 

a) im Hinblick auf den Wettbewerb mit gleichartigen Publikationen aus der DDR, 

b) im Hinblick auf die Tatsache, daß wissenschaftliche Veröffentlichungen immer 

stärker vornehmlich in englischer Sprache angeboten werden müssen und dies 

nur durch die größeren Verlage geleistet werden kann ? 

5. Ist der Bundesregierung bekannt, in welchem Umfang andere Regierungen der 

europäischen Nachbarländer die Exporte ihrer wissenschaftlichen Buchverlage 

subventionieren und sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, ihrerseits die 

Exportsubventionen für deutsche wissenschaftliche Buchverlage an den inter-

nationalen Standard anzugleichen ? 

9 9 9 9 9 9 

• 
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In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den 
nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 19. 11. 1979 	18 Uhr 

Die "Welt am Sonntag" brachte vorgestern unter die Leute, was in der * Bonner Kulisse schon seit Tagen umlief: die - leider wahre - Geschichte 

von einem Minister, der einen unbequemen Journalisten mundtot machen 

will. Der Minister ist Hans Apel, Chef im Bundesministerium der Ver-

teidigung. Der Journalist: Udo Philipp, ZDF-Korrespondent in der Bun-

deshauptstadt und - mit Genehmigung seiner Anstalt - Mitarbeiter der 

Hamburger Sonntagszeitung. Hier wie dort widmet er sich mit Vorliebe 

den Problemen der Verteidigung, des Nato-Bündnisses und der Waffen-

entwicklung. Mit der Sachkenntnis, die er sich auf diesem journalisti-

schen Feld erworben hat, war er kürzlich in der "Welt am Sonntag" der 

Frage nachgegangen, wie es mit der Bewaffnung des zur Zeit bei der 

Bundeswehr neu eingeführten Jagdbombers "Alpha Jet" bestellt sei. 

Sein Urteil: das neue Flugzeug muss ohne die ihm eigentlich zugedach-

ten modernen Bomben auskommen. Wie bei vielen anderen Waffensystemen 

ein der Bundeswehr hapert es auch hier mit der Munition. Zwar hat die-

sen Mangel die CDU/CSU zu wiederholten Malen gerügt und erst jüngst 

bei den Haushaltsberatungen den - von SPD und FDP sofort abgelehnten -

Antrag eingebracht, die Mittel zur Munitionsbeschaffung aufzustocken. 

Aus dem Munde des Journalisten Philipp mochte sich der Verteidigungs-

minister aber an diese Schwachstelle im Verteidigungssystem nicht er-

innern lassen. Er handelte. 

Und wie handelte er? Er wies seinen Pressesprecher, den Kapitän zur 

See Kurt Fischer, an, dem ZDF-Chefredakteur Reinhard Appel einen 

Brief zu schreiben. Der Inhalt dieses Briefes, dessen Kopie in der 

vergangenen Woche unter den fassungslos staunenden Kollegen Udo 

Philipps in Bonn kursierte, ist das Paradebeispiel einer obrigkeit-

lichen Gängelung. Weil Philipp Informationen in der "Welt am Sonntag" 
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verbreitet habe, die ihm "eindeutig als ZDF-Mitarbeiter" gegeben 

worden seien, werde man sich überlegen müssen, ob man mit Philipp 

und dem ZDF noch zusammenarbeiten könne. Wörtlich: "Diese Entwick-

lung erschwert es mir ausserordentlich, für die bisher gegebene vor-

behaltlose Information und Unterstützung im Ministerium einzutre-

ten." Zu deutsch: Verpassen Sie Herrn Philipp bitte einen Maulkorb, 

Herr Appell 

Man wird gespannt sein dürfen, wie das ZDF auf diesen hanebüchenen 

Brief von der Bonner Hardthöhe antworten wird. Es wäre freilich nicht 

verwunderlich, wenn nach der in den elektronischen Medien weithin 

praktizierten Methode, sich erst einmal voll auf die Seite der in 

Bonn zur Zeit Regierenden zu stellen, gar nichts - oder wenn schon Ih 
etwas, dann gegen den attackierten Journalisten passierte. Man wird 

sehen. Die Opposition jedenfalls wird sich diesen Fall sehr angele-

gen sein lassen; denn Udo Philipp hat mit seinem "Alpha Jet"-Report 

keine Geheimnisse verraten sondern lediglich auf Mängel hingewie-

sen, die nun einmal nicht aus der Welt zu reden sind. 

Festzuhalten bleibt jedoch heute schon dies: die These, die am Be-

ginn der Bonner SPD-FDP-Ära stand, dass man nämlich jetzt erst die 

Demokratie in Deutschland "wagen", wenn nicht überhaupt einführen 

werde, erweist sich, sobald es einmal ans Eingemachte geht, als 

hohle Phrase. Auch der smarte Hans Apel legt dann die Demokratie 

nach eigenem Gusto - und sehr viel anders aus, als die Sprüche von 

1969 weismachen sollten. 	 • 
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Aus Anlaß des bevorstehenden Besuches des sowjetischen Außen-
ministers Gromyko in Bonn gibt der Abgeordnete Dr. Alois Mertes  
(Gerolstein), Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und stell-
vertretender Vorsitzender der Deutsch-Sowjetischen Parlamen-
tariergruppe des Deutschen Bundestages, folgende Darstellung 
des deutsch-sowjetischen Verhältnisses aus der Sicht der CDU/CSU: 
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Das deutsch-sowjetische Verhältnis vor und nach 1969 

Verhältnis zu Moskau: zentrales Thema  
Daß die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur UdSSR seit 

1949 ein zentrales Thema unserer Außen-, Deutschland- und Sicher-

heitspolitik sind, ergibt sich aus der Natur der deutschen Inte-

ressen, die alle einen Bezug zur Sowjetunion haben: Die Erhaltung 

und Vertiefung des Weltfriedens, die Sicherung unserer Freiheit 

und Berlins, die gewaltfreie Wiedervereinigung Deutschlands durch 

Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des ganzen deutschen Volkes, 

110er Abschluß eines gesamtdeutschen Friedensvertrages mit den Sieger-
mächten, der Ausbau der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammen-

arbeit. auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens. Die UdSSR trägt 

für den Weltfrieden institutionell und machtpolitisch eine heraus-

ragende Verantwortung: Sie ist eines der ständigen Mitglieder des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Sie ist - abgesehen von 

ihrer gigantischen konventionellen Macht - eine der fünf Kernwaffen-

mächte, denen der von den USA gewünschte Atomwaffensperrvertrag die 

Verfügung über diese Massenvernichtungswaffen ausdrücklich zugesteht. 

Sie ist eine der Vier Mächte, die bis zum Friedensvertrag,Rgchte und 
UDO perlin 

Verantwortlichkeiten in Bezug auf Deutschland als Ganzes/innehaben. 

Sie ist die Hegemonialmacht des Warschauer Paktes, dessen politische 

Tele  -  defensiv und offensiv motiviert - und dessen militärische 

Wachtmittel das amerikanisch geführte West-Bündnis als Gegenge-

wicht unerläßlich machen. Sie hat in allen weltpolitischen Fragen, 

die für Europa vital sind,sei es als drohender Gegenspieler, sei es 

als kooperierender Partner, ein außerordentliches Gewicht. Als 

Rohstofflieferant, als Markt, als bestimmende Macht im RGW (COMECON), 

ist ihre Bedeutung für unsere Wirtschaft 'nicht zu übersehen. 

Zu bedenken ist auch dies:' Mangelnde Kenntnis der Geschichte hat 

viele vergessen lassen, in welch intensiver Weise die deutsche und 

die russische Kultur sich gegenseitig befruchtet haben und auch 

heute bereichern können. An die‘2 Millionen Sowjetbürger deutscher 

Volkszugehörigkeit (nazionalnostj), darunter heute zahlreiche Aus-

reisewillige , erinnern an die Wertschätzung, der sich deutscher Fleiß 

und schöpferische Gestaltungskraft über Jahrhunderte in Rußland er-

freutn. 

• 



Notwendigkeit und Grenzen der deutsch-sowjetischen Beziehungen  

Die CDU/CSU-geführten Bundesregierungen haben diese herausragende 

Rolle der Sowjetunion - als Gegenspieler und als Partner - stets 

klar gesehen und in der Praxis berücksichtigt: einerseits durch sicher-

heitspolitische Einbettung der Bundesrepublik Deutschland in das 

Atlantische Bündnis und durch die Einordnung unserer nationalen In-

teressen in eine Europäische Gemeinschaft gleicher politisch-morali-

scher Wertvorstellungen; andererseits durch die Aufnahme der diplo-

matischen Beziehungen zur UdSSR nach Adenauers Moskau-Reise 1955 und 

den Abschluß der ersten deutsch-sowjetischen Verträge in den Jahren 

1958/59, die sich auf die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenar-

beit, aber auch auf die Aussiedlung deutscher Staats- und Volksan-

gehöriger bezogen; Verträge, an die z.B. auch der deutsch-sowjeti-

sche Vertrag von 1970 und das deutsch-sowjetische Wirtschaftsabkommen i. 

von 1978 ausdrücklich anknüpfen. Nach der letzten großen Berlin-Krise, 

zu der es 1958/61 aufgrund sowjetischer Offensiven kam, und parallel 

zur Entwicklung des amerikanisch-sowjetischen Bilateralismus nach der 

Kuba-Krise von 1962, schlugen die CDU/CSU-geführten Bundesregierungen 

der Sowjetunion und ihren Verbündeten Gewaltverzichtsverträge vor, 

die das gegenseitige Mißtrauen abbauen sollten, ohne die strittigen 

politischen Fragen zu präjudizieren. In Übereinstimmung mit der SPD 

und FDP lehnten CDU und CSU jedoch von 1949 bis 1969 die Erfüllung 

der sowjetischen Zwei-Staaten-Forderung ab. 

1969/70: Wende zu wirklicher Entspannung?  

Mit der ersten Regierungserklärung Willy Brandts von 1969, den Geheim-

absprachen Bahr-Gromyko und dem Moskauer Vertrag von 1970 trat eine • 

Wende ein, die Moskau als Sieg eines eigenen Entspannungskonzepts be-

trachtet, während Bonn sie als Voraussetzung für eine Verwirklichung 

des westlichen Entspannungskonzepts ansieht: schrittweise Durchsetzung 

der Menschenrechte im sowjetischen Machtbereich, insbesondere der 

Freizügigkeit zwischen beiden Teilen Deutschlands; Abbau der poli-

tischen und kulturellen Repressionen, vor allem in der von Moskau ab-

hängigen DDR; Schaffung einer Atmosphäre wachsenden Vertrauens zwi-

schen dem Westen, besonders der Bundesrepublik Deutschland, und der 

Sowjetunion, die zu einer Verlangsamung, wenn nicht zur Beendigung der 

über Verteidigungsnotwendigkeiten weit hinausgehenden sowjetischen 

Aufrüstung führen soll; Ende jeglicher Pression auf Berlin und seine 

Bindungen an die Bundesrepublik Deutschland. 

Haben sich die Hoffnungen der SPD/FDP-Regierung von 1969/70 erfüllt? 

Oder haben sich die skeptischen Prognosen der CDU/CSU bewahrheitet: daß 



3 

es zum Auslegungsstreit über die Ostverträge und über die Schlußakte 

von Helsinki kommen werde, weil diese Texte von West und Ost nach 

Inhalt und Zielrichtung gegensätzlich ausgelegt werden; daß die Sow-

jetunion im Moskauer Vertrag eine endgültige Anerkennung ihrer Grenz-

thesen und Herrschaftsansprüche seitens Bonn sieht, während Bonn ihn 

lediglich als gegenseitigen konkreten Verzicht auf die Androhung oder 

Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele und Rechts-

standpunkte wertet; daß den großen und unwiderruflichen Status-Vor-

leistungen seitens der Regierung Brandt/Scheel zugunsten der UdSSR 

und der DDR - etwa deren Aufnahme in die UNO - keine ebenso schwer-

wiegenden, sondern nur solche Gegenleistungen seitens der östlichen 

Vertragspartner gegenüberstehen, die jederzeit unter Vorwänden wider-

rufen werden oder mit neuen finanziellen, politischen und militäri-

schen Bedingungen befrachtet werden können. 

Die CDU/CSU würdigt durchaus die relative Ruhe in und um Berlin; 

die Ausmaße des innerberliner und innerdeutschen Personenverkehrs; 

den zeitweiligen Anstieg - derzeit ist die Tendenz fallend - der 

Zahl der Ausreisen von Deutschen aus der Sowjetunion; die Entwicklung 

der Wirtschaftsbeziehungen; den wirtschaftlich-kulturellen Aus-

tausch usw. Aber die Bilanz der CDU/CSU in Bezug auf die Gesamt-

entwicklung der deutsch-sowjetischen Beziehungen fällt erheblich 

nüchterner und realistischer aus als die derjenigen, die mit die-

sem Thema stets den innenpolitischen Nachweis der Richtigkeit 

ihrer Konzepte und Methoden seit 1969 zu erbringen bemüht bleiben. 

Die drohenden Forderungen aus Moskau und Ostberlin an Bonn, sich an 

den demnächst fälligen NATO-Verteidigungsmaßnahmen nicht zu betei-

ligen, um die "Früchte der Entspannung" nicht zu gefährden, 

bestätigen die Sorge der CDU/CSU, daß die sowjetische Interpre-

tation von "Friedenssicherung" und "Entspannung" zum Erpressungs-

hebel gegen Bonn und damit gegen Westeuropa werden kann. 

Verträge einhalten und ausfüllen!  

Die CDU/CSU will die Verträge sinnvoll mit Leben erfüllen, d.h. in 



richtige Politik umsetzen, die den Frieden sichert und vertieft. 

Die Union will zum Beispiel, daß der mit Moskau vereinbarte konkrete 

Gewaltverzicht mit Leben erfüllt wird, nämlich durch ausgewogene 

Rüstungsminderung, die der maßgebliche Test auf den Verzicht auf 

die Androhung von Gewalt zur Durchsetzung der eigenen politischen 

Ziele, ideologischen Maßstäbe und Rechtsauffassungen ist; nicht 

aber: daß der Gewaltverzicht durch einseitige Aufrüstung ver- 

fälscht wird: durch die Schaffung überlegener militärischer Macht-

mittel, die eine Eskalation von Einschüchterung über Druck und 

Drohung bis zur Erpressung möglich machen (von einer kriegerischen 

Aggression gegen Westeuropa abgesehen, die ich der vorsichtig kal-

kulierenden Sowjetführung unter Leonid Breschnew nicht unterstelle). 

Die Union will weiterhin, daß die Menschenrechte als Kernthema der' 

Entspannung durch schrittweise Verwirklichung mit Leben erfüllt 

werden, nicht aber, daß sie durch Staatswillkür verhindert werden. 

Eindeutigkeit und Friedenswille gegenüber Moskau 

Im Verhältnis der politisch und militärisch so exponierten Bundes-

republik Deutschland zur Sowjetunion gilt es, zwei gleichermaßen 

gefährliche Haltungen zu vermeiden: die Leugnung und mangelnde 

Nutzung übereinstimmender Interessen zwischen beiden Staaten einer-

seits, die Verkennung und mangelnde Beachtung der tiefen Interessen-

gegensätze andererseits. Das erstere führt zu einer Abdankung der 

Außenpolitik, die sich nur noch in steriler Konfrontation er-

schöpft. Das zweite führt zu Erwartungshaltungen, die das deutlich 

erkennbare Interessenverständnis Moskaus, vor allem in Fragen der 

politischen und militärischen Sicherheit sowieangeblicher geschichtlicher 

Notwendigkeiten nicht rechtfertigt. Eine Entspannungspolitik eupho-

rischer Spekulation neigt zum Übersehen oder Unterschätzen harter 

Realitäten, zur wortreichen Gesundbeterei. Diese Haltung hat ein 

abergläubisches Vertrauen in Formelkompromisse, die den Gegensatz 

der rechtlichen Standpunkte, ideologischen Maßstäbe und politischen 

Zielrichtung im deutsch-sowjetischen Verhältnis überdeckt, ohne ihn 

in der Substanz zu mindern. 

Ich erinnere hier an die Antwort der Regierung Brandt/Scheel vom 

Mai 1970 auf die Große Anfrage der CDU/CSU zu den damals laufen- _ 
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den deutsch-sowjetischen Verhandlungen. Die Opposition wollte 

wissen, ob die Regierung einen. deutsch-sowjetischen Vertrag beab-

sichtige, den die beiden Partner in den politischen Kernfragen 

unterschiedlich oder gar gegensätzlich auslegen; und sie warnte 

vor solchen Schein-Lösungen. Das SPD/FDP-Kabinett erklärte darauf-

hin: 

Die Bündesregierung hält daran fest, daß Gewaltverzichtsvereinbarun-
gen die materielle Lösung bestehender Streitfragen nicht präjudi-
zieren dürfen. Der Gewaltverzicht soll vertraglich sicherstellen, 
daß zur Lösung dieser Fragen das Mittel der Gewalt ausgeschlossen 
ist. Eine Preisgabe von Grundpositionen kommt auch heute nicht in 
Betracht. 
Die Bundesregierung wünscht, mit der Sowjetunion Erklärungen über 
einen Gewaltverzicht auszutauschen, die zugleich ein ausgewogene-
res Vertrauen auf beiden Seiten herstellen. Ein offener oder ver-
steckter Dissens müßte dieses Verhältnis weiter erheblich belasten. 
über den Inhalt der Begriffe muß deshalb volle Klarheit bestehen; 
unsere erklärten friedlichen Ziele - gemeint waren vor allem die 
Forderungen nach Selbstbestimmung und Wiedervereinigung - dürfen 
nicht als territoriale Ansprüche und als Verletzung des Gewalt-
verzichtsabkommens hingestellt werden können. 

Die CDU/CSU hat es im parlamentarischen Ringen um die beste Friedens-

politik bedauert und bekämpft, daß die Regierung Brandt/Scheel 1970 

Verträge abschloß, die dann doch den Adenauerschen Grundsatz 

"Eindeutige Vertragstreue, daher eindeutige Vertragsinhalte!" über 

Bord waren. Sie hat aus außenpolitischer Verantwortung - auch und 

gerade gegenüber der Sowjetunion - daher darauf gedrungen, daß den 

• Verträgen verbindliche, der UdSSR zu notifizierende Auslegungs-

instrumente beigegeben werden. Aber die CDU/CSU hat als Opposition, 

die der Verfassungs- und Völkerrechtstreu4anserer Außenpolitik einen 

hohen Rang einräumt, sofort nach dem Inkrafttreten der Verträge 

erklärt: "Pacta sunt servanda". Wie das Bündesverfassungsgericht 

in seinem Urteil vom 31..Juli 1973 über die Voraussetzungen der 

Vereinbarkeit des Innerdeutschen Grundvertrages mit dem Grundgesetz 

mißt die CDU/CSU dem Moskauer Vertrag "fundamentale Bedeutung" bei. 

Wie dieses Urteil wertet die CDU/,CSU den deutsch-sowjetischen Ver-

trag als "herausragenden Meilenstein" der von der Regierung 

Brandt/Scheel "auf Entspannung angelegten Ostpolitik". Laut der 

Gemeinsamen Entschließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 

1972 soll er "maßgebenden Zielen unserer Außenpolitik dienen", näm-

lich der "Erhaltung des Friedens in Europa und der Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland". D.h.: Auch für eine CDU/CSU-geführte 
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Bundesregierung wäre das deutsch-sowjetische Vertragswerk von 1970 

wesentlicher Bestandteil ihrer Außenpolitik. Unterläßlich ist dabei 

jedoch die konsequente Beachtung aller Dokumente dieses Vertrags-

werkes, die völker- und staatsrechtliche, wie auch politisch-morali-

sche Bedeutung haben. 

Die CDU/CSU lehnt es ab, die vergangenen 

Schlachten um die Ostverträge fortzusetzen. Jetzt gilt es, aus diesen 

Instrumenten das Beste im Interesse des Friedens, der Sicherheit 

und der nationalen Zusammengehörigkeit Deutschlands zu machen. 
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Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete 
Carl Damm hat im nachstehenden Bei-
trag zum Thema "Kein Taktisches Kampf-
flugzeug für die 90er Jahre" wie folgt 
Stellung genommen: 
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Kein Taktisches Kampfflugzeug für die 90er Jahre? 

von Carl Damm, MdB 

Wir ebenso wie Frankreich und Großbritannien unterstützen den 

Airbus. Die Erfolge des Airbus haben die europäische Luftfahrt-

industrie gestärkt. Das gilt natürlich auch für die deutsche 

Luftfahrtindustrie, die nach dem Kriege einen schweren Start 

hatte. Aber aller Respekt vor den Erfolgen des Airbus kann nicht 

darüber hinwegtäuschen, daß der Anschluß der deutschen Industrie 

an das Luftsfahrttechnologische Weltniveau nicht durch den Air-

bus erreicht wurde, sondern durch die Entwicklung der Senkrecht-

starter , den Alpha Jet, vor allem aber durch den Tornado. 

Das Knowhow, das wirklich in der Lutt- und Raumfahrtindustrie 

zählt, fließt aus der aktiven Teilnahme an der Raumfahrt und am 
411 

	

	Hochleistungsflugzeugbau. Hochleistungsflugzeuge aber sind moderne 

Militärflugzeuge. Erst die Verknüpfung der im Hochleistungsflug-

zeugbau gewonnenen Erfahrungen mit dem Bau von Verkehrsflugzeugen 

sichert den Anschluß an die Weltentwicklung. Wenn Europa diesen 

eben erst mit viel Mühen erreichten Anschluß wieder preisgäbe, 

würde das den Verlust von mehr als 25o.000 direkt und noch einmal 

einer Viertelmillion durch Zulieferung gesicherter Arbeitsplätze 

bedeuten. Ein Aderlaß an Technologie und Wirtschaftskraft, den 

Europa nicht verwinden würde, der der Anfang vom Ende der indu-

striellen Spitzenstellung Europas wäre. Denn die technologischen 

Erkenntnisse im Bereich der Luft- und Raumfahrt beeinflussen die 

Spitzentechnologie überhaupt. • 
Diese simple Erfahrung ist ein Grund, weshalb die Bundesregierung 

nicht nur im Etat des Wirtschaftsministers und des Ministers 

für Forschung und Technologie Mittel zur Förderung der Luftfahrt 

bereitstellt, sondern auch im Verteidigungshaushalt. Noch sind 

nicht alle Entwicklungsvorhaben für den Tornado abgeschlossen und 

bezahlt und schon müssen die ersten Überlegungen für das Taktische 

Kampfflugzeug (TKF) der 90er Jahre beginnen. Denn es dauert mehr 

als zehn Jahre, bis aus einem gültigen Konzept ein einsatzfähiges 
Kampfflugzeug geworden ist. 

Im Kapitel 1420 (Forschung und Entwicklung) sind im ablaufenden 

Haushaltsjahr 25 Millionen Mark als erste Rate für die Konzept- 
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phase des TKF vorgesehen. Für 1980 sollen nach dem Willen der 

Bundesregierung weitere 71 Millionen zur Verfügung gestellt 

werden, damit die Industrie in der Lage ist zu sagen, was 

technisch möglich und sinnvoll ist als Nachfolgemuster für die 

250 F-4-E und F, die "Phantoms", die in der Luftwaffe Aufklä-

rungs- und Jagd- sowie Jagdbomberaufgaben erfüllen. 

Der Verteidigungsausschuß hat einstimmig dem Kapitel 1420 zu-

gestimmt. Jedoch im Haushaltsausschuß haben sich die SPD-Ab-

geordneten Würtz und Grobecker und der FDP-Abgeordnete Hoppe 

lautstark für eine Streichung der Mittel für die TKF-Konzept-

phase in Höhe von 40 Millionen ausgesprochen. Bliebe es bei 

ser. Streichung stünden für 1980 nur noch 31 Millionen Mark zur 
Verfügung. 

Die Mitglieder der Opposition haben im Haushaltsausschuß heftig 

widersprochen. Vor allem der Kollege Lothar Haase (Kassel) hat 

immer wieder auf die katastrophalen Folgen für die deutsche 

Luftfahrtindustrie und ihre Arbeitsplätze, aber ebenso sehr 
auf die Gefahr hingewiesen, die unserer Verteidigungsfähigkeit 

erwüchse, wenn diese Streichung beibehalten würde und das Sig-

nal dafür wäre, das TKF überhaupt zu töten. Kein noch so über-
zeugendes Argument hat die Koalitionsmehrheit im Haushaltsaus-

schuß davon abgehalten, den Herren Grobecker, Hoppe und Würtie  
zu folgen. 

Das ist die Situation vier Wochen vor der endgültigen Verab-

schiedung des Haushalts im Deutschen Bundestag. Bliebe es bei 

diesem Streichungsvorschlag des Haushaltsausschusses, wäre 
zunächst einmal die Bundesregierung blamiert. Wieder einmal 
würde ihr die eigene Parlamentsmehrheit in einer wichtigen 

Frage die Gefolgschaft verweigern. Besonders betroffen wären 

die Anstrengungen des Wirtschaftsministers und seines Parla-

mentarischen Staatssekretärs, die deutsche Luftfahrtindustrie 

auf Dauer zu einem ernst zu nehmenden Partner der europäischen 

Luftfahrtindustrie zu machen. Und Verteidigungsminister Apel 

stünde als Hans-Guck-in-die-Luft da, denn er will im Laufe der 

nächsten zwölf Monate mit seinem britischen und seinem franzö-

sischen Kollegen entscheiden, ob es eine gemeinsame technolo- 
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gische Konzeption für dieses Kampfflugzeug der 90er Jahre 

gibt. Aber während Frankreichs Dassault und Englands British 

Aerospace bereits mit handfesten Konzeptvorstellungen auf-

warten, die wir nicht teilen können, fehlten Apel die unter-

suchten und darum beweiskräftigen Argumente für eine wirklich 

moderne Konzeption. 

Und wäre die Verweigerung der Mittel nur das erste Anzeichen 

für die Weigerung, überhaupt ein eigenes Flugzeug zu bauen, 

so bedeutete das, daß die Luftwaffe zur Ablösung der "Phantoms" 

bestenfalls ein Nachfolgemuster in Lizenz in Deutschland bauen 

lassen könnte oder im Ausland kaufen müßte. Das wäre tödlich 

für die deutsche Luftfahrtindustrie und schädlich für die 

deutsche Verteidigungsfähigkeit. Dieser technologische Schild-

bürgerstreich des Haushaltsausschusses könnte böse Folgen haben. 

Die Regierung hat kanpp drei Wochen Zeit, diesen Unfug zu 

korrigieren. Sie sollte sich bewußt sein, daß eine weitere 

Kürzung der Mittel für die militärische Forschung und Entwick-

lung bedeutete, daß dieses Haushaltskapitel dann um 120 Milli-

onen hinter den Ansatz für 1979 zurückfiele. Manch einer im 
verbündeten Ausland und auf der Gegenseite könnte daraus den 

Schluß ziehen, daß die sozialliberale Koalition die Sicherheit 

Deutschlands in den 80er und 90er Jahren nicht mehr auf aus-

reichende Verteidigungsbeiträge, sondern nur noch auf "Ent-

spannung" gründen will. Ein gefährliches Zeichen in einem 

Augenblick, wo wir von den Amerikanern die Modernisierung ihrer 

atomaren Abschreckung ebenso verldken wie eine Verstärkung der 

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

Benachteiligung katholischer Theologiestudenten wird beseitigt  

Die Benachteiligung der katholischen Theologiestudenten in den 

BaFög-Richtlinien wird baldmöglichst beseitigt. 

Der Mainzer Bundestagsabgeordnete Johannes Gerster hatte in einer 

parlamentarischen Anfrage die Bundesregierung darauf hingewiesen, 

daß sich die Förderungshöchstdauer in der katholischen Theologie 

nur auf die Mindeststudienzeit von 10 Semestern erstreckt und daß 

demzufolge katholischen Theologiestudenten im Gegensatz zu allen 

anderen Studenten ein zusätzliches Förder-Semester zur freieren 

Studiengestaltung vorenthalten wird. Gerster hatte damit die For-

derung verbunden, diese Ungleichbehandlung zu beseitigen. 

Staatssekretär Engholm vom Bundesministerium für Bildung und Wissen- 

dill schaft hat diese Benachteiligung der Theologiestudenten eingeräumt 

und erklärt, daß die Bundesregierung bisher weder von f,inderseite, 

noch von kirchlichen Stellen, noch von einem betroffenen Studenten 

je auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht worden sei. Er sagte 

Gerster zu, daß nun baldmöglichst eine notwendige Änderung der För-

derungshöchstdauer für Theologiestudenten - gegebenenfalls auch 

rückwirkend - angestrelt werde, wobei er von der hierfür erforder-

lichen Zustimmung des Bundesrates ausgehe. 
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Zu dem Terrorüberfall in Zürich und der Festnahme des 
deutschen Terroristen Rolf Clemens Wagner erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard  
A c k e r m a n n:  

Der Zürcher Polizei und den Schweizer Behörden gilt unser Dank, daß 

sie unter Opfern den gefährlichen deutschen Terroristen Rolf Clemens 

Wagner festgenommen haben. Der Überfall in Zürich zeigt den ungebro- 

41hchenen Willen der Terroristen, ihre verbrecherische Tätigkeit fortzu-
setzen. Daß Wagner und seinen Komplicen noch ein Mensch zum Opfer 

fiel und andere Verletzungen erlitten, müssen auch diejenigen mitver-

antworten, die Wagner aus der Haft in die Freiheit schickten, statt 

ihn auszuliefern. 

Den Opfern des Terrorüberfalls gilt unser Mitgefühl, den Verletzten 

unser Genesungswunsch. 

• 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 
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Der CDU-Abgeordnete Gerhard Reddemann hat folgende 
Frage an die Bundesregierung gestellt: 

Hat das Bundesamt für Verfassungsschutz, vertreten durch seinen 

damaligen präsidenten Günther Nollau, den Ermittlungsbehörden 

und dem zuständigen Gericht Akten vorenthalten, die bereits 1973 

zur Entlastung der mutmaßlichen Terroristin Astrid Proll in 

einer Frankfurter Anklage wegen versuchten Mordes geführt haben 

könnten? 

Hierzu erklärte der Abgeordnete Reddemann am Montag in Bonn: 

Die Fahndung nach Terroristen und ihre Strafverfolgung müssen 

in strengem rechtsstaatlichen Rahmen erfolgen. Keine Behörde 

darf ihr bekannte Unterlagen zurückhalten, auch wenn dieses 

Material Terroristen entlasten könnte. Es wäre ein kaum wieder-

gutzumachender Skandal, wenn die am 17. November von der Frank-

furter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Befürchtungen zu-

träfen, daß der damalige Präsident des Bundesamtes für Ver-

fassungsschutz, Günther Nollau, entlastende Berichte zurückge-

halten und dadurch Astrid groll möglicherweise 6 Jahre lang 

unter einem falschen Verdacht gelassen hat. Praktiken dieser 

Art sind dazu geeignet, das Mißtrauen in die notwendige Arbeit 

des Verfassungsschutzes zu schüren und Zweifel an einer gerechten 

Strafverfolgung zu wecken. Die Bundesregierung ist daher ver-

pflichtet, im Interesse des Rechtsstaates volle Aufklärung zu 

geben. 
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Zur Vorlage des Antrags der CDU/CSU zur Raumfahrtpolitik 
erklärt der Mitberichterstatter für den Forschungshaushalt 
Dr.  Lutz Stavenhagen, Mitglied des Haushaltsausschusses: 

Die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Raumfahrtindustrie ist in Gefahr, weil das 

BMFT ohne langfristige Perspektive kurzfristig von einem Projekt auf ein neues 

springt. Seit 1977 ist es der Bundesregierung nicht gelungen, das Weltraumprogramm 

fortzuschreiben. Hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Raumfahrtindustrie sind 

41) in Gefahr und ohne Zukunftsperspektive. 

Am 17. Oktober 1972 hat die Bundesregierung die Grundlinien des von der CDU/CSU 

formulierten Weltraumprogramms in wesentlichen Elementen umgesteuert. Dies waren 

die Fehlentscheidungen, die zu einer siebenjährigen Stagnation geführen haben: 

1. Die übermäßige Konzentration der für die Raumfahrt vorgesehenen Mittel auf die 

Entwicklung des Spacelab unter Vernachlässigung anderer wichtiger Bereiche, 

z.B. kommerziell nutzbare Satelliten. 

2. Verzicht auf eine eigene europäische Trägerkapazität. 

3. Verzicht auf wesentliche Teile des nationalen Programms und schwerpunktmäßige 

Konzentration auf internationale europäische Zusammenarbeit im Rahmen der ESA. 

0 4. Einseitiges Herausstellen der Wirtschaftlichkeit unter Vernachlässigung lang-
fristiger Perspektiven. 

5. Reduzierung des wissenschaftlichen Programms. 

_ Die verständliche Euphorie über die vorgesehene Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

bemannten Raumfahrt zwischen den USA und Europa ist schnell der Ernüchterung ge-

wichen. Fehlende Vertragserfahrung auf europäischer Seite im Umgang mit den USA 

und die Parallelentwicklung von Transportsystem (Space-Shuttle) und Nutzlast 

(Spacelab) führten zu kostentreibenden Änderungen, die ausgerechnet in einer Phase 

beginnender weltweiter Kommerzialisierung der Raumfahrt in Deutschland langfristig 

Entwicklungsgelder in erheblichem Umfang binden. 
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Der Beschluß, auf eigene Trägerkapazität zu verzichten war politisch falsch; 

die Bundesregierung hat dies selbst erkannt und ist nachträglich in das fran-

zösische Trägerprogramm ARIANE eingestiegen. Die Folge dieser verspäteten Be-

teiligung ist die relativ schwache Stellung der Bundesrepublik in diesem Pro-

gramm. 

- Wesentliches Element der heutigen Raumfahrtpolitik ist die Steuerung internati-

onaler europäischer Zusammenarbeitsvorhaben, vor allem über die ESA. Dies hat 

Vorteile, belastet die Projekte aber mit dem inzwischen sehr aufwendig gewor-

denen Apparat der ESA. Die ESA ist in ihrer Entscheidungsfreiheit vor allem 

durch die Abstimmungsmodalitäten im Industrial Policy Committee (IPC), durch 

nationale Zwänge so eingeschränkt, daß man ihre Berechtigung in Frage stellen 

muß. Da alle Mitgliedsländer gleichberechtigt im IPC stimmen, kommt es immer 	• 
wieder vor, daß Länder mit vergleichsweise kleiner Raumfahrtindustrie sich 

plötzlich in Schlüsselrollen bei der Vergabe großer Raumfahrtprojekte wiederfin-

den. 

Die Bundesregierung hat diese Fehlentwicklungen inzwischen selbst erkannt, ist je-

doch nicht in der Lage, eine neues Weltraumprogramm aufzustellen. Das Weltraumprogramm 

1976 - 1979, das im Jahre 1977 veröffentlicht wurde, ist bis heute nicht fortgeschrie-

ben worden. 

Für ein hochtechnisiertes Land wie die Bundesrepublik ist die Neuorientierung und 

Intensivierung ihrer Raumfahrtaktivitäten unerläßlich. Die Raumfahrt ist eine Spit-

zentechnologie, die entscheidend dazu beiträgt, langfristig und weltweit die wissen-

schaftliche und technologische Kompetenz zu dokumentieren, zu sichern und weiter zu 

entwickeln. 	 • 

Die CDU/CSU ergreift deshalb die Initiative und formuliert in ihrem Antrag Grundli-

nien einer langfristig orientierten Raumfahrtpolitik, die dort wieder ansetzen, wo 

die Bundesregierung 1972 den vernünftigen Kurs umgesteuert hat. Die Konzeption der 

CDU/CSU zielt dahin, die eingetretenen Fehlentwicklungen wieder umzukehren. 

Die CDU/CSU fordert deshalb in ihrem Antrag zur Raumfahrtpolitik: 

1. Realisierung eines nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms für Raumfahrt 

und eine angemesse Beteiligung an übernationalen Programmen. 

2. Europa braucht aus politischen Gründen eine eigene Trägerkapazität mit stärkerer 

Nutzungsmöglichkeit für die Bundesrepublik. 

- 3 



f 

3 

3. Angemessene Beteiligung an der bemannten Raumfahrt, insoweit diese als 

Basis für die Erschließung zukünftiger Raumfahrtanwendungen notwendig ist. 

4. Förderung von Aktivitäten im Bereich der praktischen Nutzung der Satelliten-

technik für die Bundesrepublik einschließlich politischer Unterstützung bei 

Export und Nutzung von Raumflugsystemen (z.B. Fernseh-,Daten- und Naviga2  

tionssatelliten). 

5. Förderung von Raumfahrtvorhaben mit besonderem wissenschaftlichen und tech-

nischem Interesse in der Bundesrepublik. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

19. November 1979 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur anliegenden kleinen Anfrage der CDU/CSU "Kapital-

zuführung_an, Bundesbeteiligungen" erklärte der Vor-
sitzende des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Dr. Werner Dollinger 
(CSU): 

Wegen der unvollständigen und teilweise widersprüchlichen Antworten 

• auf unsere kleine Anfrage betr. Aufkäufe privater Unternehmen durch 

Bundesunternehmen, sieht sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu einer 

weiteren Anfrage genötigt, um einen vollständigen Oberblick über 

die Politik der Bundesregierung im Beteiligungskomplex zu gewinnen. 

So erklärte die Bundesregierung beispielsweise in den Antworten 

Drs. 8/3284, daß den Bundesbeteiligungen keine Mittel zum Verlust-

ausgleich gewährt worden seien. Wenige Seiten später gibt sie da-

gegen als Verwendungszweck der Bundesmittel, als "zum Verlustaus-

gleich" an. Des weiteren weisen wir der Bundesregierung einen Weg, 

wie sie ,nter Beachtung der Vertraulichkeit einen Oberblick über 

die verwendeten Aufkaufmittel der Bundesbeteiligungen gehen kann. 

Wenn Bundesregierung in den Jahren 1975 - 1982 bereits rd. 4 Mrd. 

DM den Bundesbeteiligungen zufließen läßt, so ist auch von Inte-

resse, u'e hoch der Mittelzufluß in den Jahren 1970 bis 1975 ge-

wesen is: und was dem Bundeshaushalt aus den Bundesbeteiligungen 

an Divienden in den Jahren 1970 bis 1979 zugeflossen ist. 
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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten D. Dollinger, Dr. Fhr. Spies von Büllesheim, 

Dr. Schulte, Dr. Warnke, Pieroth, Carstens (Emstek), von der Heydt, 

• 	Sick, Dr. Waffenschmidt, Tillmann, Kolb, Hanz, Spilker 

und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Kapitalzuführungen an Bundesbeteiligungen  

Die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der CDU/ 

CSU betr. Aufkäufe privater Unternehmen durch Bundesunternehmen 

(Drs. 8/3284) war unvollständig und widersprüchlich. Sie zeigt, 

• daß die Bundesunternehmen in einer Zeit, in der heimliche Steuer-

erhöhungen von der Bundesregierung an die Bürger nicht zurückge-

geben werden, nochmals rd. 2 Mrd. DM in den Jahren 1979 bis 1982 

erhalten sollen. Dafür will die Bundesregierung bei steigenden 

Zinsen eine höhere Verschuldung in Kauf nehmen. Bereits von den 

rd. 2 Mrd. DM,die Bundesunternehmen in den Jahren 1975 - 1978 

erhielten, wurde ein beachtlicher Teil für den Ankauf privater 

Beteiligungen verwendet. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

• 
1. Was bedeutet in der Antwort zu 2. der Satz "In keinem Fall sind 

Mittel aus dem Bundeshaushalt zum Verlustausgleich gewährt wor-

den" wenn in der Anlage 2 mehrmals als Verwendungszweck "zum 

Verlustausgleich" genannt wurde? 

2. Wie sind die Verluste z.B. der Saarbergwerke behandelt worden, 

wenn sie nicht durch Mittelzuführungen direkt oder indirekt 

ausgeglichen wurden? 

3. Wenn auch Kaufpreise nicht im einzelnen angegeben werden können, 

wie waren die Kaufpreise für die angegebenen Beteiligungser-

werbe insgesamt (gegliedert nach Erwerben von Beteiligungsunter-

nehmen über und unter 50 %) und wie waren sie nach Konzernen 

gegliedert, sofern mehr als 3 Beteiligungen erworben wurden. 

(Damit dürfte die Vertraulichkeit gewahrt bleiben)? 
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4. Wie hoch waren die Kapitalzuführungen-in der gleichen Auf-

gliederung der Anfrage Drs. 8/3183-für die ausgesparten Bereche 

wie z.B. Entwicklungsgesellschaften und Beteiligungen der 

Deutschen Bundesbahn? 

5. Wie hoch waren die Mittelzuführungen aus dem Bundeshaushalt 

an welche Bundesbeteiligungen zu welchen Zwecken in welchen 

Jahren 1970 bis einschl. 1974 einschließlich der vom damalig_ t 

Bundesfinanzminister Schmidt ohne Beachtung des Haushaltsrech 

gewährten Beträge? 

6. Welche Beteiligungen sind in welchem Jahr seit 1970 von welc-en 

Bundesbeteiligungen (einschließlich Sondervermögen) erworben 

worden und wie hoch war der erworbene Nominalwert? 	• 

7. Welche Kaufpreise wurden insgesamt gezahlt, gegliedert nach 

Bundesbeteiligungen über und unter 50 % sowie nach Konzernen. 

soweit mehr als 3 Beteiligungen erworben wurden? 

8. Wie hoch war demnach der Gesamtwert der Kaufpreise im Zeitrai 

1970 bis 1979? 

9. Wie hoch waren die Kapitalzuführungen in den Jahren 1970. bis ;97 

und insgesamt unter Berücksichtigung der Antworten auf Frage 

und welche Dividendeneinnahmen stehen ihnen gegenüber? 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1979 

Die Bundestagsabgeordneten Dr. Dorothee Wilms und 
Prof. Dr. Roswitha Wisniews717—ne im Auftrag der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Hochschulentwicklung 
in den Vereinigten Staaten studierten, zeigten sich 
besonders beeindruckt von der Besichtigung einiger 
Hochschulinstitute, die sich mit Frauenfragen befassen. 
Angesicht der zunehmenden Bedeutung der Frauenforschung 
überall in der Welt halten sie es für notwendig, dass auch 
die Bundesrepublik Deutschland den Anschluss in diesem 
neuartigen Forschungsgebiet gewinnt. 

Die Diskussion um Probleme der Frauen in Familie und Gesellschaft, 

in Beruf und Politik hat in den letzten Jahren zunehmend an Gewicht 

gewonnen. Die Situation der Frau ist zu einem die öffentliche Meinung 

immer mehr beschäftigenden allgemeinen gesellschaftspolitischen Thema 

geworden. Nicht mehr nur Frauengruppierungen, sondern ebenso die 

politischen Parteien ebenso wie Gewerkschaften und Arbeitgeber, 

Standesvereinigungen und Familienverbände erkennen zunehmend, wie 

sehr sie durch neue gesellschaftliche Spannungsfelder und Konflikt-

räume betroffen werden, in deren Mittelpunkt die Frau in den unter-

schiedlichsten LebensSituationen steht. 

Aijimso erstaunlicher ist die Tatsache, dass es bislang an umfassenden 

IVfundierten wissenschaftlichen Untersuchungen über die Probleme, 

Schwierigkeiten und Benachteiligungen, denen Frauen ohne Zweifel in 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ausgesetzt sind, fehlt. 

Es gibt kaum zusammenhängende, vergleichende, die Geschichte aufar-

beitende Forschungen zur Situation der.Frau, etwa unter rechtlichen, 

ökonomischen,kulturhist.orischen, sozial-politischen und sozial-

psychologischen Aspekten, schon gar nicht unter einer umfassenden 

interdisziplinären Gesamtfragestellung. Leitbilder und Patentrezepte 

für Frauen werden verkündet, gefordert, ohne dass man durch eine in-

tensive wissenschaftliche Forschung den Ursachen für die anstehende 

Problematik zuvor ausreichend nachgegangen wäre. 
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Wir schlagen daher vor, dass Initiativen ergriffen werden zur Ein-

richtung eines interdisziplinär arbeitenden Forschungsinstituts für 

die wissenschaftliche Aufarbeitung von Selbstverständnis, Rollen, 

Aufgaben und Problemen der Frau in Familie und Gesellschaft. Solche 

Institutionen werden seit wenigen Jahren an einigen Universitäten 

in den USA aufgebaut. Zu nennen ist vor allem das "Center for 

research on women" (Crow) der Stanford Universität. Hier werden 

Forschungsvorhaben aus den verschiedensten Wissenschaftsbereichen 
angeregt und durchgeführt. Colloquien, Vorträge, Seminare, biblio-

graphische Dienste und Publikationen dienen dem Kontakt und der 

gegenseitigen Information über das neue Forschungsgebiet. Hier gibt 

es Bestrebungen, die "woman's 	studies" im Fächerkanon der Univer-

sität als eigenen interdisziplinären Studiengang fest zu etablief'erie 

und prüfungsrelevant werden zu lassen. 

Eine ähnliche Institution in der Bundesrepublik könnte als selbstän-

dige Stiftung eingerichtet oder als ein interdisziplinäres Forschungs-

institut einer Universität angegliedert werden. Die notwendigen 

finanziellen Mittel könnten sowohl aus den Wissenschafts- und For-

schungsetats von Bund und Ländern als auch durch Mittel der For:-  --

schungsstiftungen in der Bundesrepublik aufgebracht werden. 

Denn gei'ade der Mangel an umfassender theoretischer Behandlung ver-

leitet vielfach dazu, Patentrezepte zum Abbau der Spannungsfelder 

anzubieten, etwa das Leitbild der durch den Beruf emanzipierten 

Frau, meist ergänzt durch die Abwertung der Rolle der Hausfrau und 

Mutter. Dabei wird vollkommen übersehen, dass das Beziehungsgefüge, 

in denen Frauen - verheiratet oder unverheiratet, erwerbstätig oder 

nicht - heute stehen, viel dichter und, viel komplexer ist, als dass 

es mit einem Leitbild und einem Rollenklischee abgedeckt werden_ 

könnte. 



CDUICSU    

PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

     

      

      

19.11.1979 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die mündlichen 
Fragen zum Gegenstand und Ergebnis der sportpoliti-
schen Verhandlungen des Bundesinnenministers Baum 
im Mai in Moskau stellt der sportpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ferdi Tillmann  MdB 
fest: 

Wer 4o oft von der Freiheit und Autonomie des Sports spricht wie 

der Bundesinnenminister darf sich nicht wundern, wenn man die 
Ernsthaftigkeit dieser Aussagen hinterfragt angesichts offen-
sichtlich von ihm angestellter Überlegungen zur Institutionali-

sierung einer Ost-West-Sportministerkonferenz. Daß derartige 
Überlegungen bei den Sowjets auf fruchtbaren Boden fallen, über-

rascht niemanden. Daß der Bundesinnenminister mit derartigen Über-
legungen aber genau die Autonomie der freien Sportorganisationen 
des Westens unterläuft, stimmt bedenk lich und läßt Ereignisse 

im Umfeld der IV. Europäischen Sportkonferenz in anderem Licht 

erscheinen. Die von der Bundesregierung vorgetragenen Ausflüchte, 

der Bundesinnenminister könne in Gesprächen nicht jedesmal sagen, 

eher "müsse erst die Sportverbände fragen", können ihm in dieser 
wichtigen Frage nicht zugestanden werden, zumal dieser Gesprächs-

gegenstand offensichtlich lange vorher festgesetzt wurde und nicht 

zufällig im Verlauf des Gesprächs aufkam, Ein Gespräch mit den 

Sportorganisationen, ja sogar in dieser wichtigen Frage mit dem 

Sportausschuß des Deutschen Bundestages, wäre nicht nur zeitlich 

möglich, sondern sachlich notwendig gewesen. 

Die CDU/CSU hält Gespräche über die Entwicklung der internationa-
len Sportbeziehungen für notwendig erst recht, wenn dadurch den 

Partnern im Osten und in der Dritten Welt unsere Auffassung von 
der Freiheit und Autonomie des Sports verdeutlicht werden kann; 

sie hält sie für bedenklich, wenn auch nur in Ansätzen dadurc:. 
bewirkt wird, daß die freien Organisationen des Sports im We ..en 
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zu Erfüllungshilfen staatlicher Sportvereinbarungen degradiert 
werden. Die CDU/CSU lehnt daher eine irgendwie geartete Institu-
tionalisierung einer Ost-West-Sportministerkonferenz ab. Es gibt 
kein Bedürfnis für eine solche Konferenz. Was zu regeln ist, kön-
nen unsererseits auf der Grundlage der gewachsenen und bewährten 
Partnerschaft von Sport und Staat die Spitzenorganisationen des 
Deutschen Sports eigenverantwortlich regeln. 

Wer die Freiheit des Sports und die Freizügigkeit der Beziehungen. 
fördern will, muß die freien Institutionen protegieren und darf 
nicht die Staatssportfunktionäre hofieren. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

20. November 1979 

        

        

        

        

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alfred D r e g g e r 
hat heute dem Deutschlandfunk nachstehendes 
Interview gegeben: 

Unkorrigierte Niederschrift 

Frage (Krönig): ... Bundeskanzler Schmidt sprach die Vermutung 

aus, Strauß werde sich womöglich im Frühjahr 1980 resigniert 

und mutlos zurückziehen und auf die Kanzlerkandidatur ver-

zichten. 

Die Bemerkung über denStrauß-Rückzug entspringt die bloßem 
Wunschdenken des Kanzlers,oder gibt es einen Hauch von Realität? 

Antwort: Ja, dieser Wunschtraum des Helmut Schmidt wird natürlich 

nicht in Erfüllung gehen. Das ständige Schwanken Schmidts in 

der Einschätzung von Franz Josef Strauß, einmal bezeichnet er 
ihn als Wunschgegnere und dann empfindet er ihn als Angstgegner, 
zeigt die innere Unsicherheit des Helmut Schmidt. 

Frage: Vielleicht aber auch hat «elmut Schmidt, oder er glaubt, 

zumindest erkannt zu haben, gewisse resignative Züge bei Strauß, 

vielleicht auch eine Enttäuschung über Ihre Parteifreunde, 
nämlich die CDU. 

Antwort: Warum sollte Resignation Anlaß sein in dieser jetzigen 

Lage? Die letzte Meinungsumfrage, die für uns ja nicht so günstig 

war wie alle vorhergehende, weist uns als die stärkste Partei aus. 

Herr Schmidt sollte daran erinnert werden, daß er nach wie vor 

gegen die stärkste Partei regiert. Das ist zwar nicht illegal, 

aber das ist illegitim. Das entbehrt der inneren Rechtfertigung. 
Das  gibt es in keinem anderen demokratischen Land der Welt. 

In Großbritannien regieren die Konservativen mit 44 Progent. 

In Kanada regieren die Konservativen mit 35 Prozent der Stimmen. 

Trudeau, der Gegner der Konservativen, trat zurück, weil die 

Konservativen stärkste Partei wurden, und ihnen wurde die 

Regierung überlassen. Es wurde nicht versucht,eine Koalition 

gegen die stärkste Pa'rtei zu bilden. Ich glaube, diese Legitimitäts- 

frage Schmidtscher Regierung sollte angeschnitten werden. Im 

übrigen ist darauf hinzuweisen, daß bei Schmidt auch abwechselt. 

einmal der Versuch der Verteufelung von Franz Josef Strauß, wobei 

er von seiner Partei tatkräftig unterstützt wird, und auf der 

anderen Seite die Inanspruchnahme der Unterstützung von Franz 

Josef Strau3 und der CDU/CSU,um die wichtigsten staatspolitischen 

Zwecke durchzusetzen,bei denen Schmidt sich auf seine Partei nicht 

verlassen kann. Das gilt sowohl für die Mittelstreckenfrage, die 

aktuell ist, als auch für die Energiefrage. Ich meine, Herr Schmidt 

hätte allen Anlaß, bescheidener aufzutreten. Er ist nicht so stark, 
wie er sirh Aufplustert. 
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Dregger  

(Auszug) 

Frage: Vielleicht können wir später nochmal auf die auch schon 

von Ihnen jetzt gerade angedeuteten Sachpunkte kommen, Aber mich 

würde doch noch mal Ihre Meinung interessieren, glauben Sie, 

daß der Kanzlerkandidat Strauß bislang von CSU und CDU die not-

wendige vorbehaltlose Unterstützung erfahren hat, die er braucht, 

um zu siegen? 

Antwort: CDU und CSU unterstützen selbstverständlich ihren 

Kanzlerkandidaten, diesmal Franz Josef Strauß mit voller Kraft. 

Ich sehe nirgendwo in der Partei eine andere Haltung. Wenn 

irgendeiner sich ausschließt, dann schließter  sich aus. Aber 

das ist nicht repräsentativ, nicht einmal für Teile der Partei. 

Frage: Aber Sie sehen damit doch auch, glaube ich Sie so zu 

verstehen, daß es Zweifler,auch Zauderer gibt, die sich nicht 

so ... (ein Wort unverständlich) 

Antwort: Ich meine, Zweifler und Zauderer gibt es immer. Die 

Führungsaufgabe besteht darin,die Zweifler und Zauderer mitzu-

reißen und sie auf das Ziel hinzuweisen. 

Frage: Ist das schon gelungen? 

Antwort: Ja, ich sehe da überhaupt keine Probleme. Natürlich 

sind wir jetzt noch nicht in der heißen Wahlkampfphase,und 
natürlich hat die Entwicklung zum Wahlziel hin erst begonnen 

und hat noch keinen Höhepunkt erreicht. Aber das wäre vielleicht 

auch gar nicht wünschenswert, denn man kann nicht viele Monate 

hindurch ,eine solche Hochstimmung erhalten. Die muß im richtigen 

Zeitpunkt da sein,und das ist jetzt nicht der Fall, sondern am 

Wahltag. 

Frage: Immerhin wird doch als Indiz für eine gewisse Zurückhal-

tung der CDU gegenüber Strauß gewertet, daß seine Mannschaft, 

daß eine Regierungsmannschaft nicht benannt wurde, nachdem vor-

sichtige Vorfühlversuche Straußens auf wenig Gegenliebe gestos-

sen sind, zum Beispiel, bei Stoltenberg und Albrecht. 

Antwort: Nun, daß Stoltenberg und Albrecht nicht in eine Regie-

rungsmannschaft eintreten würden, war vorher bekannt, denn sie 

haben beide erklärt, daß das für sie nicht in Frage komme, ins-

besondere Stoltenberg hat das schon vor der Wahl erklärt. Und 

daß ein Ministerpräsident wie Albrecht, der mit knapper Mehrheit 

regiert und nicht weiß, ob bei der nächsten Landtagswahl die 

FDP wieder in den Landtag zurückkehrt, womit seine Mehrheit in 

Gefahr wäre, daß er nicht sein wichtiges Ministerpräsidentenamt 

verläßt, um in eine Regierung in Bonn einzutreten, das halte ich 

für verständlich und für richtig. Ich selbst habe Franz Josef 

Strauß geraten,vor der Wahl nicht ein sogenanntes Schattenkabinett 

zu bilden und nicht eine breite Fülle ven Ressorts zu verteilen. 

Was wir brauchen, ist jetzt nicht eine Regierungsmannschaft, 

sondern eine Wahlkampfmannschaft, die mit aller Kraft auf den 

Wahlsieg hinarbeitet. Und auch diejenigen, die Sie vorhin ge-

nannt haben, Herr Stoltenberg und Herr Albrecht, werden alles 

tun, um an diesem Wahlsieg mitzuwirken in ihrer Position natürlich 



Dregger  

(Auszug) 

Frage: Sie sind also vorbehaltlos zufrieden mit dem,wie 

die Unterstützung für Strauß läuft seitens der CDU und auch 

mit der Vorbereitung und dem Start des Wahlkampfes. 

Antwort: Wissen Sie, ich bin überhaupt nie zufrieden mit mir 

selbst und mit meiner eigenen Partei. Ich bin immer der Meinung, 

daß die Leistungen noch gesteigert werden könnten. Ich habe 

nur geantwortet auf Ihre Skepsis, auf Ihre Fragen. Da möchte 

ich sagen, daß kein Anlaß zu der Besorgnis besteht, , die Unions-
parteien würden nicht einen tatkräftigen Wahlkampf hinter und 

mit Franz Josef Strauß führen. 

Frage: Wenn Sie den Zeitpunkt heute vergleichen mit dem vor 
vier Jahren unter dem Kanzlerkandidaten Kohl, läuft es heute 

besser oder schlechter? 

Antwort: Ich glaube, daß man weder das eine noch das andere 

sagen kann. Wir sind noch in einer Vorphase, in der sich erst 

die Grundlinien des Wahlkampfes andeuten. Man kann jetzt noch 

keine Bewertungen abgeben im Hinblibk auf den Wahlausgang. 

Frage: Das verstehe ich auch als Aufforderung zu noch mehr An-

strengungen. 

Antwort: Ja, diese Aufforderung richte ich immer an mich selbst 

und an meine Freunde. 

Frage: Vielleicht zu den Themen noch des Wahlkampfes. Einige.  

Schwerpunkte sind ja schon sichtbar geworden, die wohl auch 

im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen, nämlich Familien-

politik, Bildungspolitik, sicherlich auch die Sicherheitspolitik, 

obwohl ich mich frage, ob es da wirklich substantielle Unter-

schiede zwischen Union und Koalitionsregierung in Bonn gibt, 

auch,zum Beispiel,in der Frage der Nachrüstung der NATO? 

Antwort: Politik besteht darin, die Zukunft zu sichern. Wir 

werden im Wahlkampf deutlich machen, daß die jetzige Regierung 

diese Aufgaben sträflich vernachlässigt. Wir befinden uns in 

einer Orientierungskrise. Wir befinden uns in einer Finanzkrise. 

Wir gehen einer Energiekrise entgegen,und Sie selbst haben die 

Sicherheitskrise angeschnitten. In der Tat hat Helmut Schmidt 

und Genscher in der Frage der Mittelstreckenraketen diesmal 
rechtzeitig die richtige Position ergriffen. Deswegen wird die 

Regierung in dieser Mittelstreckenfrage ja auch von uns vorbe-

haltlos unterstützt. Aber wir müssen noch darauf hinweisen, 

daß das alles viel zu spät geschieht. Selbst wenn jetzt nach 

diesen Intentionen gehandelt wird, ist das in Europa verlorenge-

gangene militärische Gleichgewicht erst in fünf Jahren wieder-

hergestellt. Wir werden also fünf Jahre lang den Pressionen 

der Sowjetunion ausgesetzt sein, die sich aus ihrer militärischen 

Überlegenheit ergeben. Und man muß doch die Frage stellen, warum 

hat die Regierung nicht schon vor fünf Jahren auf diese sich ab-

zeichnende Gefährdung hingewiesen, wie wir es getan haben. 

Warum hat sie nicht schon vor fünf Jahren unsere amerikanischen 

Verbündeten veranlaßt,die notwendigen Entschlüsse zu fassen? 



Dregger  

(Auszug) 

Und daß Helmut Schmidt in der Lage wäre,mit seinen unsicheren 

Kaptonisten in SPD und FDP diesen Pressionen der Sowjetunion 

stand zu halten, das ist doch mehr als fraglich. Wenn wir nicht 

vorbehaltlos diese, seine Position in der Frage der Mittel-

streckenraketen unterstützen würden, dann hätte er doch heute 
schon keine Mehrheit mehr. 

Fraje: Die Frage ist doch, ob Sie, wenn Sie diese verschiedenen 

Krisen ansprechen; dem Wähler es wirklich glaubhaft machen, daß 

es um eine solche schroffe Alternative geht, wo doch selbst in 

dieser Frage ja der Gegensatz mehr aus der Vergangenheit konstruiert 

wird, aber nicht aus dem aktuellen politischen Argumentations-

stand2 

Antwort: Nein, der Gegensatz ergibt sich auch in der Gegenwart. 

Wenn Sie einmal die Äußerungen von Herrn Bahr und Herrn Brandt 

auf der einen Seite mit den Äußerungen von Schmidt und Genscher 

auf der anderen Seite vergleichen in der Frage der Mittel-

streckenraketen, dann stehen sie sich diametral gegenüber. 

Wenn Sie einmal die Landesparteitagsbeschlüsse Hessen-Süd, 
Hannover und andere der SPD vergleichen mit der Position 

Helmut Schmidts in der Energiefrage, dann gibt es dort schroffe 
Gegensätze. Die einzige Partei,auf die sich die Regierung ver-

lassen kann, ist paradoxerweise die Opposition, aber doch nicht 

das eigene Lager. Das ist also nicht Vergangenheit, sondern 

das ist Gegenwart,und das ist zukunftsgefährdend. 

Frage: Ich glaube, daß der SPD-Parteitag im Dezember dann wohl 

auch endgültig Aufschluß darüber geben wird,ob Ihre Prognose 

sich erfüllen wird oder nicht. 

Antwort: Ja, ich glaube, dadl beste, was Helmut Schmidt erhoffen 

kann/ das sind verwaschene Beschlüsse in diesen beiden Bereichen, 

Sicherheitspolitik und Energiepolitik.Er wird also weiterhin 

41) 	an zwei Fronten kämpfen müssen, einmal innerparteilich auf der 

einen Seite und in der Sicherheitsfrage auch nach außen gegenüber 

der Sowjetunion, die ja auf Grund ihrer militärischen Uberlegenheit 

ihren Druck verstärken wird. Wenn man dieses sogenannte Breschnew-
Angebot einmal unter diesem Aspekt prüft, welche Drohungen es ent-

hält ?  Und wenn man sich daran erinnert, daß demnächst Gromyko 

nach Deutschland kommen wird, wenn man die sowjetische Kommission 

betrachtet, die zur Zeit unserenitalienischen Verbündeten besucht, 

also in Rom verweilt, dann ist doch ganz deutlich, daß wir ständigem 

sich steigerndem Druck der Sowjetunion ausgesetzt sein werden, 

daß also alle Progndsen, die mit der sogenannten Entspannungs-

politik und Ostpolitik dieser Regierung verbunden wurden, daß 

ein Zeitalter des Friedens ausbrechen würde, das ja durch die 

Fakten widerlegt wird. Ich sehe der kommenden Entwicklung mit 

einiger Besorgnis entgegen. 

* * * 
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Der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, der 
Abgeordnete Dr. Hansjörg 	Häfele 	erklärt: 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, die noch bestehende 

• Chance für eine Steuerentlastung im Jahre 1980 wahrzunehmen. Ent-

sprechend dem Antrag der CDU/CSU ist es immer noch möglich, die 

heimlichen Steuererhöhungen des kommenden Jahres zu verhindern. Die 

1980 anstehende Rekordzunahme der Lohnsteuer und der wenig arbeits-

freundlichen Grenzabgabenbelastung könnten zu einem Treibsatz für 

wirtschaftlich unvernünftige Lohn- und Gehaltsabschlüsse werden. 

Wo soll es hinführen, wenn - bei einer Preissteigerung von 5 bis 

6 % - eine Mark Lohnerhöhung dem Arbeitnehmer netto nur 50 Pfennig 

bringt, dem Betrieb ab 1,70 DM Kosten verursacht ? 

• 
SPD und FDP sollten davon Abstand nehmen, im Wahljahr für die 

Zeit nach der Wahl Mehrausgaben und Steuererleichterungen zu be-

schließen, ohne einen Haushaltsplan 1981 vorzulegen und Ausgaben-

streichungen an anderer Stelle vorzunehmen. Ein solches Verfahren 

ähnelt der Rententäuschung des Wahljahres 1976. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

20. November 1979 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Norbert 

B 1 ü m erklärte heute in Bonn: 

Spätestens bei der Auszahlung der Weihnachts-

gratifikation werden die Arbeitnehmer merken, 

daß der Steuerstaat immer raffgieriger wird. 

Er nimmt den Arbeitnehmern jetzt auch noch die 

letzte Freude am Weihnachtsgeld. Diese Steuer-

politik bringt auch die Betriebsräte um den Er-

folg ihrer Anstrengung, denn sie haben in vie-

len Betrieben eine Erhöhung des Weihnachtsgel-

des durchgesetzt. Und nun kommt das Finanzamt 

und kassiert von der Erhöhung mehr ab als da-

von übrigbleibt. Die Bundesregierung ist dabei, 

auch noch das Christkind zu sozialisieren. 

Von der Vertröstung auf eine Erhöhung des Weih-

nachtsfreibetrages im Jahr 1980 können sich die 

Arbeitnehmerfamilien 1979 keine Weihnachtsge-

schenke kaufen. Die Versprechungen der Regierung 

sind billig. Nächstes Jahr sind Wahlen. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22. November 1979 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes (DUD) 
setzt sich der Vorsitzende des Arbeitskreises für Innen- und 
Rechtspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Benno  
E r h a r d , MdB mit der Doppelstrategie der SPD im Medien-
bereich auseinander 

Wenn heute und morgen die SPD über "Medien von morgen: Risiko und Chancen 

für eine humane Gesellschaft" diskutieren läßt, wird sie sich fragen 

lassen müssen, von welchem Humanitätsbild für welche Gesellschaft sie 

el
sgeht. 

e Partei, die vor nunmehr zehn Jahren unter dem Anspruch "mehr Demokra-

tie zu wagen" angetreten ist, das "bessere Deutschland zu schaffen", hat 

dazu angesetzt, die Bürger unseres Landes zu entmündigen und sich und den 
Staat zum Vormund unserer Mitbürger und anderer Länder zu machen. 

Was sie über die Familien- und Jugendpolitik in Gang gesetzt hat, soll nun 

über die Medienpolitik fortgeführt werden. 

Es ist daher an der Zeit, die Doppelstrategie der SPD - nach außen Mei-

nungsfreiheit zu fordern und nach innen Staatsmonopolismus zu festigen, 

aufzudecken. Und wenn die Nebel verzogen sind, die die SPD derzeit wirft, 

wird auch die FDP erkennen müssen, daß der Vorrat an Gemeinsamkeiten auf-

gebraucht ist. 

Systematisch verfolgt die Bundesregierung seit Jahren das Ziel, das Mono-
11,1 im Medienbereich zu fixieren: 

Februar 1974: 	Die Bundesregierung setzt eine "Kommission für den Ausbau 

des technischen Kommunikationssystems (K+K) ein; 
Juli 1976: 	Bundesregierung legt ihre "Vorstellungen zum weiteren 

Ausbau des technischen Kommunikationssystems" vor; 

Mai 1978: 	Bundesregierung legt Bericht über "Möglichkeiten und 

Bereich neuer technischer Kommunikationssysteme" vor; 

November 1978: 	Bundesregierung läßt in der Fernmeldeordnung (§49a) das 

Monopol für Kabelnetze zugunsten der Post festschreiben; 
März 1979: 	Bundesregierung teilt durch die Post mit, daß sie beab-

sichtige, in den nächsten Jahren bis zu 12 Städte mit 

einem Finanzaufwand von ca. 2,5 Mrd. DM zu verkabeln. 

2 
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Juni 1979: 	Bundesinnenministerium stellt fest, daß die Bundesregierung 

keine rechtliche Handhabe habe, die "Einführung neuer Kom-

munikationssysteme zu verhindern, auch nicht über das Fern-

meldemonopol der Post"; auch sei es "dem Staat verwehrt, 

den Zugang einzelner als Anbieter zu den Massenmedien we-

sentlich zu erschweren"; "nicht gestattet sei es ihm, "im 

Hinblick auf eine befürchtete 'Informationsüberflutung' 

zwischen 'wertvollen' und 'wertlosen' Meinungen zu unter-

scheiden". 

September 197:Bundesregierung beschließt Stoß aller Verkabelungsprojekte 

der Post und Verhinderung von Direkt-Fernseh-Sendungen 

dritter (Satelliten-Fernsehen). 

Diese Chronologie, die noch ergänzt werden könnte, macht deutlich, daß 

nicht die Verfassung unseres Staates, sondern sozialistische Ideologie 

das Handeln der SPD in Zukunftsfragen bestimmt. 
	 • 

Bei ihren Bemühungen, einen Staatsallmachtsanspruch durchzusetzen, kann die 

SPD nicht auf die Medien als Transmissionsriemen verzichten. Unter dem Vor-

wand, sie wolle vor "Informationsüberflutung" schützen, setzt sie faktisch 

Zensurmechanismen in Gang: Schaffung eines Staatsmonopols, Verfestigung 

bestehender Monopole, Ausschluß Dritter vom Zugang zu den neuen techni-

schen Möglichkeiten, Verhinderung einer "Berieselung" von außerhalb der 

eigenen Landesgrenzen. Dies alles scheint ihr so wichtig, daß sie den Ver-

lust technischen Know-How's, das In-den-Sand-Setzen hunderter Millionen 

von Steuergeldern sowie den Verlust zigtausender Arbeitsplätze dafür 

bereit ist hinzunehmen. 

Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt gehören zu den unentbehrlichen 

Grundlagen der freiheitlichen Demokratie. Ihre Verwirklichung ist die 10-

gabe der Medien. Indem sie sich darum bemühen, werden sie einer wichtigen 

Integrationsfunktion in unserer Gesellschaft gerecht. Sie ist im Interesse 

einer pluralistischen Gesellschaft höher zu bewerten als die Propagierung 

der Konfliktstrategie. 

Wer wie Hessens Ministerpräsident Börner Staats- oder Quasi-Staatsmonopole 

im Medienbereich ignoriert oder ihren Schutz vor dem Zugriff privater 

Medienanbieter fordert, muß sich nach seinem Verhältnis zur Meinungsfrei-

heit und Informationsvielfalt, zum Selbstbewußtsein und zur Kritikfähig-

keit der Bürger fragen lassen. 

Wir werden uns mit aller Entschiedenheit dagegen wehren, daß das ohnehin 

fragwürdige Postmonopol dazu benutzt wird, die Rundfunkhoheit der Länder zu 

unterlaufen und der Bundesregierung eine Medienkonsumzuweisungskompetenz 

zuzubilligen. 



CESUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22. November 1979/b  

Zu den während ihrer USA-Informationsreise gewonnenen Erfahrungen im Bereich 
der Schul- und Hochschulbildung erklärt die Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion 
und Mitglied im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft, Frau 
Prof. Dr. Roswitha Wisniewski MdB: 

In der bildungspolitischen Diskussion der Bundesrepublik Deutschland spielen gegen-

wärtig die Themen Gesamtschule und reformierte Oberstufe mit recht weitgehender 

Beliebigkeit in der Fächerwahl eine große Rolle. Aus den Erfahrungen, die die USA 

• mit ähnlichen Organisationsformen machten,läßt sich erkennen, welche Gefahren bei 

unbedachter Ubernahme auch bei uns drohen. Die beiden hervorstechendsten Tatsachen 

sind: 

Eine nicht mehr zu verantwortende Uneinheitlichkeit in der Studierfähigkeit -

hervorgerufen durch allzugroße Freiheit in der Fächerwahl - zwingt in den USA 

zur Einführung eines obligatorischen "Nachholgrundstudiums". 

- Die Ausbildungszeit wird für alle jungen Menschen durch nichtdifferenzierte Aus-

bildung erheblich verlängert. 

1. Auch in Deutschland bekanntgeworden ist das cor-curriculum (Kern-Kurrikulum), 

das die Havard-Universität eingeführt hat. Weil viele der neu an die Universität 

kommenden Studenten schwere Mängel im selbständigen Schreiben und Formulieren, 

41) 	in der Mathematik und in den Fremdsprachenkenntnissen aufwiesen, richtete Havard 

besondere Kurse für das Verfassen von Aufsätzen ein, um die Fähigkeit zur Analyse 

und gliedernden Darstellung sowie die Sprachgewandtheit zu stärken. Bei der Ver-

mittlung mathematischer Kenntnisse wurde namentlich die Entwicklung der Anwen-

dungsfähigkeit als Ziel genannt. Und schließlich wird die Kenntnis mindestens 

einer Fremdsprache als Voraussetzung für die Weiterführung des Studiums verlangt. 

Die Professoren der Havard-Universität legten sich außerdem die Frage vor, 

was eigentlich eine "educated person" neben den oben erwähnten Fertigkeiten an 

Allgemeinbildung besitzen muß. Das wurde in fünf Punkten kurz umrissen und es 

wurde ein Programm entwickelt, das diese Allgemeinbildung vermitteln soll. Es umr 

faßt die Einführung in Methodik und Inhalte der Wissenschaft von der Literatur, 

der bildenden Kunst und Musik, der kulturellen Zusammenhänge, der Geschichte, 

der Soziologie, Ethik und Moral, Naturwissenschaft, Ethnologie. 
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Es sollte dringend überprüft werden, ob die Studienanfänger in der Bundesrepublik 

eine entsprechende Breite des Wissens, vor allem aber der durch die Begegnung mit 

diesen Gegenständen differenzierten Denkfähigkeit,besitzen. Denn beides bildet 

die Voraussetzung für berufliche Spezialleistungen, wie für das Verständnis 

politischer und kultureller Zusammenhänge. Und dies muß gerade auch von Menschen 

mit besonderen Ausbildungsabschlüssen in einer Demokratie selbstverständlich ver-

langt werden. 

2. Wer mit dem Gedanken spielt, eine Einheitsschule nach amerikanischem Muster in der 

Bundesrepublik zu etablieren und damit alle jungen Menschen dazu zu zwingen, bis 

etwa zum 18. Lebensjahr in die Schule zu gehen, der sollte sich darüber klar sein, 

daß er damit einer erheblichen Verlängerung aller Ausbildungsgänge das Wort redet. 

Der junge Amerikaner, der mit 18 Jahren von der high-school kommt, beginnt erst 

in diesem Alter eine berufliche Ausbildung. Viele aber besuchen dann zunächst 

noch bis zum 22. Lebensjahr ein College. Die Berufsausbildung beginnt in diesem 

Fall erst ab dem 23. Lebensjahr, denn die Colleges sind meist allgemeinbildend 

ausgerichtet. Das eigentliche Studium beginnt nach Absolvierung des Grundstudiums, 

nach vier Jahren, so daß der Jung-Akademiker erst mit 28 bis 30 Jahren in den Beruf 

eintreten kann. 

Allein schon von diesen überlangen Ausbildungszeiten her werden die Vorzüge des 

gegliederten deutschen Schulsystems erkennbar. Eine frühzeitige differenzierte 

Förderung der praktisch-orientierten wie der theoretischen Begabungen führt dazu, 

daß der eine bereits mit 18 Jahren in den Beruf zu gehen vermag, der andere mit 

ca. 19 Jahren ein etwa fünfjähriges Studium beginnen kann, so daß er mit ca. 

25 Jahren als Jung-Akademiker in das Berufsleben eintritt. Die Leistungsfähigkeit 

und die der menschlichen Vielfalt entsprechende Vielseitigkeit des gegliederten de  
Schulsystems wird überall in der Welt, wo es bekannt ist, sehr anerkannt. Es ise 

dringend erforderlich, dieses System im Ausland besser bekannt zu machen, damit 

es, wo das gewünscht wird, nachgeahmt werden kann. Vor allem aber muß davor ge-

warnt werden, dieses der menschlichen Begabungsvielfalt angemessene Bildungs-

system gerade auch wegen einer gewissen unreflektierten Auslandsgläubigkeit aufs 

Spiel zu setzen. 
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Zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 

erklärte der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen 
Arbeitskreises der COU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. 
Werner Pollinger (CSU) in einer ersten Stellungnaiime: 

Im Jahresgutachten der Sachverständigen spiegelt sich die Unsicher- 

11, 	heit und Unabwägbarkeit der künftigen konjunkturellen Entwicklung 

wider. Wenn die Sachverständigen z.Zt. auch keinen konjunkturellen 

Handlungsbedarf sehen, so weisen sie doch deutlich auf die Versäum-

nisse der Vergangenheit und die Risiken der Zukunft hin. 

So machen die Sachverständigen mit Recht darauf aufmerksam, daß sich 

die Chancen für einen stabilen Wert der Deutschen Mark durch die Grün-

dung des Europäischen Währungssystems gravierend verschlechtert hat. 

Ebenso sei der Konsolidierungsspielraum im Jahre 1979 nicht genügend 

genutzt worden. Überdies verhinderten die hohen Staatsausgaben den 

Staat jetzt das zu tun, was er im Interesse von mehr Steuergerech-

rigkeit und größeren Leistungsanreizen für richtig hält, nämlich die 

Lohn- und Einkommensteuer zu senken. Offenbar haben sich die Sach- 

• verständigen damit abgefunden, daß dies nicht mehr für 1980 möglich 

ist. Um so dringender fordern sie aber,damit im kommenden Jahr zu 

beginnen. 

Die Quittung für die zu geringe private Investitionstätigkeit der 

70er Jahre, zu Lasten der Ausweitung der Staatstätigkeit, sehen die 

Sachverständigen in dem Mangel an Arbeitsplätzen und Kapazitäten, die 

das größte Handicap zur Rückkehr zur Vollbeschäftigung seien. Des-

halb wiederholen sie ihre Forderung nach einer besseren Eigenkapital-

ausstattung der Unternehmen, insbesondere auch durch die Förderung 

der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Damit wird die langjährige 

Forderung der CDU/CSU bestätigt. Es liegt nun an der Bundesregierung 

ihre Absichtserklärungen endlich zu realisieren. 
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Die CDU/CSU stimmt der Auffassung des Sachverständigenrates zu, daß 

die wichtigste Aufgabe der Wirtschaftspolitik die Rückkehr zu 

niedrigeren Preissteigerungsraten ist. Dabei schließen die Sachver-

ständigen die Gefahr eines möglichen Versagens der Stabilitätspo-

litik mit anschließender Stabilisierungskrise oder einer Kollision 

zwischen Stabilitäts- und Tarifpolitik mit folgendem Einbruch bei 

der Investition nicht aus. 

Ein weiteres wirtschaftspolitisches Risiko ist für die Sachverstän-

digen das ungelöste Problem der Energieversorgung. Deshalb fordern 

sie den schnellen Bau von mehr Kraftwerken, wobei die Bundesre-

gierung die Entscheidung für oder gegen die Kernenergie zu treffe.> 

habe. Mit dem Offenhalten von Optionen sei es nicht getan. Die 

CDU/CSU fordert nach dieser Feststellung des Sachverständigenrates 

die Bundesregierung erneut auf, endlich klare energiepolitische 

Daten zu setzen, um die in der Wirtschaft verbreitete Unsicherheit 

zu beenden. Es zeigt sich wiederum, daß Entschlußlosigkeit und 

Versäumnisse der Bundesregierung die wesentlichen Ursachen für die 

Besorgnisse der Zukunft sind. 

• 
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Am energiepolitischen Horizont ziehen immer dunklere 
Wolken auf. Der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer MdB, erklärt: 

Die sich verschärfende Lage im Iran erweitert sich zu einer ständig wachsenden 

Bedrohung für den internationalen Mineralölmarkt. Die zu erwartenden Preiserhö- 

•

hungen der OPEC führen erneut zu einer beträchtlichen Verunsicherung bei den Ver-

brauchern. Krisenhafte Erscheinungen in den Ostblockländern geben Anlaß zur Beun-

ruhigung. Darüber hinaus hat die Sowjetunion, obwohl eines der großen Förderländer 

für Mineralöl, große Schwierigkeiten, ihre Partnerländer mit Erdöl zu versorgen. 

Versorgungsengpässe führen zu politischen Spannungen. 

Die Bundesregierung hat immer noch nicht begriffen, daß ihre Unsicherheit der Bun-

desrepublik schadet. Es muß nun gehandelt werden. Die Bundesregierung vertut kost-

bare Zeit und hat alle Mühe, faule Kompromisse zu schließen, aus denen sich Herr 

Eppler und der Bundeskanzler herauslesen können, was sie wollen und für ihr partei-

politisches Taktieren brauchen. 

Wer in dieser Lage handlungsunfähig ist und sich durch Parteitage hypnotisieren 

• läßt, versäumt notwendige zukunftsweisende Entscheidungen für unser Land, wie den 

massiven Einstieg in die Nutzung der heimischen Kohle und der Kernenergie. Diesen 

Weg haeDU/CSU in ihrem Antrag 'Verbundkonzept Kohle und Kernenergie' aufgezeigt. 

In einem Dringlichkeitsprogramm wird u.a. gefordert, heute schon sicherzustellen, 

daß für die bis Mitte der achtziger Jahre in Versuchsanlagen erprobten und bewähr- 

ten 	Verfahren zur Kohleveredelung unmittelbar anschließend großtechnische Demon-

strationsanlagen errichtet werden können. Dazu zählt ein Rahmenkonzept, welches 

unter Berücksichtigung örtlicher Umweltschutzbelange geeignete Standorte für die 

Kohleveredelungszentren ausweist und das Standortplanungen für die frühzeitige Ein-

beziehung des Hochtemperaturreaktors enthält. Eine realistische, langfristig orien-

tierte Energiepolitik muß sich insbesondere auf Strom und Gas in Kohle-Kernenergie-

Verbund abstützen. 
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In der morgigen Ausgabe der"Esslinger Zeitung" veröffent- 
licht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut Kohl, nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Donnerstag, 22. November 1979, 180°  Uhr   

Amerika braucht Solidarität  

Die Vereinigten Staaten von Amerika sehen sich gegenwärtig in besonders 
• hohem Ausmaß weltweit herausgefordert. Die Ereignisse im Iran - um 

nur ein Beispiel herauszugreifen - sind ein augenfälliger Ausdruck 
dieser Herausforderung. Die gewaltsame Besetzung der amerikanischen 
Botschaft in Teheran, die Geiselnahme unschuldiger Menschen, der er-
presserische Versuch, mit Hilfe dieser Geiselnahme die Auslieferung 
eines Schwerkranken zu erzwingen - dies alles ist eine so kalte Ver-
höhnung der Menschenrechte, ein so zynischer Angriff auf die Führungs-
macht des Westens, daß sich Solidarität mit den Vereinigten Staaten 
von selbst versteht - zumindest für die freie Welt. Aber diese Soli-
darität kann und darf sich nicht in bloßen Worten erschöpfen. Die 
weltweite Herausforderung, der die Vereinigten Staaten ausgesetzt 
sind, zwingt die europäischen Bündnispartner der Amerikaner über die 
ernste Frage nachzudenken, ob sie ihrer politischen Mitverantwortung 
für den Erhalt der Atlantischen Allianz immer mit der erforderlichen 
Entschiedenheit nachgekommen sind. Die europäischen Bündnispartner 
der Amerikaner können diese Frage - die auch und' gerade in den USA 
immer häufiger aufgeworfen wird - guten Gewissens nicht uneinge-
schränkt bejahen. 

• Ich bin in den vergangenen Jahren oft genug in den Vereinigten Staaten 
gewesen, um zu wissen, daß die Bereitschaft der Amerikaner, die Lasten 
des Bündnisses zu einem überwiegenden Teil allein zu tragen, nicht 
unbegrenzt ist. Mir ist immer wieder gesagt worden, daß vor allem in 
der europäischen Einigungspolitik endlich Fortschritte erzielt werden 
müßten. Wenn wir das freie Europa einigen, stärken wir die gesamte 
freie Welt und festigen die Allianz mit den Vereinigten Staaten. 
Aber die europäischen Bündnispartner der USA bringen weder den Mut 
noch die Kraft auf, über die wirtschaftliche Einigung Europas hinaus 
zur politischen Einigung vorzustoßen. Europa ist um seiner Freiheit 
und seiner Sicherheit willen politischer und militärischer Partner 
der Vereinigten Staate.n. Aber es ist immer noch nicht bereit, seine 
Stimme politisch zu Gehör zu bringen und als weltpolitischer Faktor 
an die Seite der USA zu treten. Der wirtschaftliche Riese als poli-
tischer Zwerg: Viele, allzu viele Europäer haben in dieser bitteren 
Formel nichts auszusetzen; sie empfinden sie nicht als Aufforderung 
zum Handeln, sondern als Beschreibung eines Zustandes, der hinge-
nommen werden müsse; sie haben noch gar nicht begriffen, daß alles, 
was die Amerikaner trifft - ob im Iran, ob im Nahen, Mittleren oder 
Fernen Osten oder in der Karibik -, auch das freie Europa trifft. 
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Partnerschaft, die diesen Namen verdient, setzt den klaren 
Willen voraus, Herausforderungen gemeinsam zu begegnen und 
sie gemeinsam durchzustehen. An diesem Willen mangelt es im 
freien Europa. Die Vereinigten Staaten haben aber einen 
Anspruch darauf, von ihren europäischen Verbündeten jederzeit 
jene Solidarität zu erwarten, die der gemeinsamen Verant-
wortung für den Erhalt der Freiheit und des Friedens in der 
Welt entspricht. Zur Atlantischen Allianz gibt es keine 
Alternative. Gerade deshalb muß das freie Europa begreifen, 
daß Taten gefordert sind, wenn das Bündnis mit den Vereinigten 
Staaten Bestand für die Zukunft haben soll. • 

• 
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Im Auftrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion führte die 
Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied 
im Bundestagsausschuss für Bildung und Wissenschaft, 
Frau Dr. Dorothee Wilms, eine Informationsreise in die 
ÜSA durch,während der sie sich mit den Entwicklungstendenzen 
in amerikanischen Hochschulen, insbesondere mit Fragen 
der Berufsberatung schon während des Studiums, und möglichen 
Konsequenzen daraus für die bildungspolitische Entwicklung 
in der Bundesrepublik Deutschland befasste. Dazu erklärte sie: 

• Die Einrichtung von Berufsberatungsbüros für Studenten an den Hoch-

schulen fordert die CDU-Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Dorothee Wilms. 

Diese Einrichtungen sollen dem Studenten bereits während des Studiums 

Auskunft über seine beruflichen Möglichkeiten geben. Damit soll ver-

hindert werden, dass die Studenten jahrelang studieren, ohne einen 

Bezug zu ihrem späteren Beruf zu haben. "Es ist unverantwortlich, 

die Studenten 10 Semester studieren zu lassen, ohne ihnen auch schon 

während des Studiums eine umfassende und konkrete Information über 

ihre Berufsmöglichkeiten zu geben." 

In den Vereinigten Staaten habe man schon seit langem gute Erfahrungen 

mit solchen Einrichtungen gemacht. Zwar gebe es in den USA keine 

vergleichbaren Institutionen zu den Beratungs- und Vermittlungsstellen 

• der deutschen Arbeitsämter, doch sei es bei uns meist schon zu spät, 

bis sich Studenten oder Jungakademiker hilfe- und ratsuchend an die 

Dienststellen der Arbeitsverwaltung wenden: In der Regel erst dann, 

wenn ihre eigenen Bemühungen, einen Arbeitsplatz - zu finden, geschei-

tert sind. Häufig setzten danach neue teure Schulungsmassnahmen ein, 

um Hochschulabsolventen an die berufliche Praxis heranzuführen. 

Die Zahl der arbeitslosen Akademiker sei zwar heute nicht alarmierend, 

aber der Studentenberg stünde erst noch bevor, der zu neuen Arbeits- ' 

platzengpässen führen könne. Für diese Zeit müsse man gerüstet sein. 

Deshalb sei es notwendig, an den Hochschulen selbst Berufs- und 

Laufbahn-Beratungsbüros in Verbindung mit der Arbeitsverwaltung ein-

zurichten. Dabei könne man sich an den Vorbildern in den Vereinigten 
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Staaten orientieren. Die dortigen "Center for Career Planning and 

Placement" sind ganz auf die Informationsbedürfnisse der Studenten 

und auf deren Berufs- und Arbeitsmarktmöglichkeiten ausgerichtet. 

Die Beratungsbüros verfügen alle, sowohl an den privaten wie an den 

staatlichen Universitäten, meist über hervorragend ausgestattete 

Büros mit umfangreichen Bibliotheken, die einen detaillierten über-

blick über die Berufs-, Ausbildungs-, Aufstiegs- und Laufbahnmöglich-

keiten bei Privaten und öffentlichen Arbeitgebern aufzeigen. Daneben 

bieten diese Büros, die zu den wichtigsten auf dem gesamten Campus 

zählen, individuelle Beratung durch einen "Councellor". Das sind 

Fachkräfte, die teilweise oder ganz für diese Beratertätigkeit zur 

Verfügung stehen. Einige Universitäten sind inzwischen sogar dazu 

übergegangen, für die "Councellor" einen eigenen Studiengang vorzu-

sehen. 

Die"Center for Career Planning and Placement" vermitteln den Studenten 

auch die Möglichkeit, sich durch eine Betriebsbesichtigung oder 

durch ein Praktikum intensiver über einen Beruf oder ein Berufsfeld 

zu informieren. So entsteht ein Praxisbezug schon während des Stu-

diums, der hierzulande erst durch die sich mühsam dahinschleppende 

Studienreform verwirklicht werden soll. Einige Ziele'der Studienre-

form könnten sicherlich durch die Errichtung solcher Beratungsbüros 

an den Hochschulen schneller verwirklicht werden. 

Zudem böten die Beratungsbüros die Möglichkeit, die Studenten nicht 

nur mit den Erfordernissen der beruflichen Praxis vertraut zu machen ;tK  

sondern ihnen gleichzeitig auch im Sinne einer echten Beratung ihreW 

eigenen Fähigkeiten und Begabungen deutlich werden zu lassen. 

An die Verwirklichung dieser Berufsberatungsbüros auch an deutschen 

Universitäten sollte unverzüglich herangegangen werden. Dazu könnten 

Modellversuche an einigen Universitäten dienen, die von der Bundes-

anstalt für Arbeit und einer Universität ausgehend, durch Gelder aus 

den Mitteln für Modellversuche der Bundesregierung mit finanziert 

werden sollten. Das dazu notwendige fachliche Know-how dürfte bei 

der Bundesanstalt für Arbeit, insbesondere bei deren Zentralstelle 
für Arbeitsvermittlung (ZAV), vorhanden sein. 

Die Realisierungschancen für ein solches, im Interesse der Studenten 

als dringend notwendig empfundenes Projekt, soll in enger Zusammen-

arbeit mit den Universitäten in Köln und Heidelberg konkret geprüft 

werden. 

• 
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Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Alfred Dregger, 
veröffentlicht in der morgigen Ausgabe von "EXPRESS" 
nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Donnerstag, 22. November 1979, 19.00 Uhr 

Umweltschutz - eine konservative Aufgabe 

Seit grüne, rote und gerötelte Listen bei Wahlen an einem 

Strang ziehen und Protestler um sich scharen, gerät der 

Umweltschutz in Gefahr, wenn nicht in eine linke, so doch 

in eine sektiererische Ecke abgedrängt zu werden. SPD 

und FDP, sonst wenig auf die Bewahrung des Bewahrungswer-

ten bedacht, sind dabei, sich ein grünes Mäntelchen umzu-

hängen, um auf diese Weise dem Zeitgeist zu huldigen. Die 

CDU hat es da leichter. Als eine auch konservative Partei 

kann sie sich ohne ideologische Verrenkungen dem Schutz 

der natürlichen Umwelt, des Lebensraumes von Menschen, 

Tieren und Pflanzen widmen. Konservativ sein heisst ja er-

halten, bewahren, was wert ist, erhalten und bewahrt zu 

werden. Und dazu gehören ja gewiss die Landschaft und 

die natürlichen Grundlagen unseres Lebens. 

Da eine derartige Aufgabe zu unserem Selbstverständnis 

gehört, können wir uns auch gegen Übertreibungen schützen, 

denen diejenigen allzu leicht verfallen, die sich ihr nur 

aus modischen Gründen, aus Gründen des Zeitgeistes wid-

men. Die Erkenntnis, dass auch unsere natürliche Umwelt 

endlich ist, ist ja für uns nichts Neues. Die Bauern ha-

ben seit jeher gewusst, dass sich der Boden nach der 

Ernte wieder erholen muss, früher durch Ruhepausen und 

Fruchtfolge, jetzt auch mit Hilfe von Düngemitteln. Die 
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Fortschrittsfanatikertaben lange nicht sehen wollen, 

dass dies auch für Luft, Wasser und Landschaft gilt. 

Sie haben bedenkenlos diese vermeintlich freien, an-

scheinend im Übermass vorhandenen Güter dem Verbrauch 

zugeführt. Wenn es jetzt Gesetze gibt, die der Luft-

verschmutzung und dem Lärm Obergrenzen setzen und die 

Einleitung ungeklärter Abwässer in die Flüsse verbie-

ten, dann ist dies keine neue, womöglich sozialistisch 

beeinflusste Philosophie, sondern die Übertragung altbe- 41)  

währter Grundsätze auf die heutige Situation in unserem 

dicht bevölkerten Land. 

Allerdings brauchen wir auch hier Vernunft und Mass. Ein 

zu radikales Herumwerfen des Steuers wäre ebenso falsch 

wie manche Versäumnisse in der Vergangenheit. Linke Um-

weltpolitik ist schädlich, weil sie dazu neigt, zu 

überziehen. Das bedeutet: Wir müssen mit unserer Umwelt 

schonend umgehen. Wir müssen bei jeder Strasse fragen, 

ob sie wirklich gebraucht wird. Dort, wo wir dies be-

jahren, müssen wir abgeholzte Wäler an anderer Stelle 

wieder aufforsten. Wir müssen Luftverschmutzung, Lärm 

und Abwasserverunreinigung immer weiter herabsetzen. 

Wir müssen die verbrauchten Rohstoffe wiederverwenden. 

Aber wir können nicht aufhören, zu arbeiten und zu wirt-

schaften, denn wir müssen unseren Unterhalt auch in Zu-

kunft durch Arbeit und Produktion verdienen. 
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Zum Sachverständigen-Gutachten erklärt der finanz-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abgeordneter Dr. Hansjörg Häfele:  

So kritisch wurde die Finanzpolitik einer Regierung selten 

beurteilt. Ihr wird bescheinigt: 

"Nichts an den siebziger Jahren war "normal". In den frühen 
siebziger Jahren hat der Staat trotz eines sehr hohen Beschäfti-
gungsstandes eine stark expansive Finanzpolitik getrieben und 
damit die Inflation angeheizt. Danach waren dann (scheinbar) 
ständig hohe Defizite nötig, um die Folgen einer Stabilisierungs-
krise zu bekämpfen." (Ziffer 229). 

An den Folgen dieser Fehler leiden die Staatsfinanzen heute in 

beängstigendem Maße. Mit Recht analysiert sie der Sachverständigen-

rat folgendermaßen: 

"Letztlich erzeugte die expansive Finanzpolitik selbst den 
Bedarf an einer expansiven Finanzpolitik. Das mag man zwar 
auch Gewöhnung nennen, aber es wäre jedenfalls eine Gewöhnung 
an Bedingungen, die nicht zu Vollbeschäftigung passen." 
(Ziffer 229, s.a. 322). 

Auch im laufenden Jahr hörten die Fehler nicht auf. Angesichts 

der besseren Konjunktur hätten antizyklische Maßnahmen, d.h. 

ein Stop des Expansionskurses, Platz greifen müssen. Die Auf-

nahme einer stabilitätsorientierten Finanzpolitik ist 1979 

verpaßt worden. (Ziffer. 211). 

Damit besteht die Gefahr, daß konjunkturell begründete vorüber-

gehende Ausgaben zu dauerhaften werden (Ziffer 213). In diese 

Lage hat sich die Bundesregierung selbst hineinmanövriert. 
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Ebenso kritisch ist das Urteil der Sachverständigen über 

die angebliche Konsolidierungspolitik der Bundesregierung. 

Genau das Gegenteil ist eingetreten: der Konsolidierungs-

bedarf ist "nicht kleiner, sondern größer geworden" (Ziffer 236). 

Daran ändert auch nichts das von der Bundesregierung für das 

Wahljahr 1980 vorgezeichnete Trugbild, durch das Kassieren von 

unheimlich anwachsenden heimlichen Steuererhöhungen den Neu-

verschuldensbedarf scheinbar und vorübergehend ein wenig zu 

verkleinern. Die Sachverständigen schlagen zu Recht eine 

Minderung der Ausgabenexpansion vor, eine seit Jahren erhobene 

CDU/CSU-Forderung. (Ziffer 328). 

In dieser selbstverschuldeten Lage hat die Bundesregierung 

nicht die Kraft, die Schulden nennenswert zu senken und die 

rasch steigende Steuerlast rechtzeitig abzubauen. 

Da die Sachverständigen mit Recht den Preisauftrieb für 

bedrohlich halten und das Europäische Währungssystem die 

währungspolitischen Erwartungen bisher nicht erfüllt hat, 

("... gemeinsame Politik gegenüber dem Dollar nach wie 

vor ungelöst..." (Ziffer 35), "... die weit auseinander-' 

liegenden Inflationsraten der Europäischen Länder das am 

schwersten wiegende Problem im Europäischen Währungssystem.. 

(Ziffer 36) ist das Gesamturteil des Gutachtens für SPD und 

FDP negativ. 

Das Ergebnis ist: Die Finanzpolitik war als Ausdruck der 

Gesamtpolitik falsch, ist falsch und bleibt auch im anstehenden 

Wahljahr falsch. 
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Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ 

mit dem Vorsitzenden der CD-Fraktion im Europäischen 

Parlament, Dr. Egon A. Klepsch MdB. 

Thema: 	Zwischenbilanz der Arbeit des 

Europäischen Parlaments 

Zeit: 

Ort: 

Montag, 26. November 1979, 1100  Uhr 

Vorstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion 

im Bundeshaus 

  

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat - 

gez.: Dr. Eduard Ackermann 
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26. November 1979 

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

Betr.: Hamburger Tiefseewasserwafen Neuwerk-Scharnhörn 

Zum Beschluß des Landesparteitages der Hamburger SPD, "aus 

vollem Herzen Nein zu sagen" (so der Fraktionsvorsitzende der 

SPD in der Hamburger Bürgerschaft, Ulrich Hartmann) zu dem 

jahrzehntelang gehegten Projekt eines Tiefwasserhafens vor der 

Nordseeküste bei Cuxhaven, erklärte der Cuxhavener Bundestags-

abgeordnete Dr. Wolfgang von Geldern (CDU), Vorsitzender der 

Arbeitsgruppe "Schutz der Küste" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

heute in Cuxhaven: Dieses Vorgehen der Hamburger Sozialdemo-

kraten ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zunächst ist 

festzustellen, daß eine über 20jährige Planung, in deren Ver-

lauf 1962 die Inseln Neuwerk und Scharhörn vom Land Nieder-

sachsen erworben wurden und über 20 Millionen DM aus Steuer-

mitteln investiert worden sind, jetzt sang- und klanglos nicht 

durch eine Senatsentscheidung, sondern durch einen Parteitag-

beschluß aufgegeben worden ist. Der Senat der Freien und Hanse-

stadt Hamburg versteht sich offenbar selbst in zentralen Fragen 

der politischen Zukunftsplanung nur noch als Vollzugsorgan der 

regierenden Partei. Zweitens ist bemerkenswert, daß sich alle 

Hamburger Senate seit Beginn der sechziger Jahre ganz offen-

sichtlich als unfähig erwiesen haben, die Dimension des Tief-

seewasserhafenprojektes vor Cuxhaven zu erkennen und rechtzeitiL 

zu bemerken, daß die Zeit die ehrgeizi[e Planung längst überholt, 

hatte. In dieses Projekt ist noch investiert worden, als längst 
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feststand, daß das allgemein gewachsene Umweltbewußtsein der 

Bevölkerung derartige schwere Eingriffe in das noch nahezu 

unzerstörte Biotop des Wattenmeeres vor der deutschen Küste 

kaum tolerieren würde, daß die Fremdenverkehrsinteressen des 

größten deutschen Nordseeheilbades Cuxhaven der Planung ent-

gegenstanden und daß mit dem Tiefwasserhaven Wilhelmshaven 

das Land Niedersachsen längst eine leistungsfähige Konkurrenz 

aufgebaut hatte, die auch den wirtschaftlichen Sinn des Neuwerk/ 

Scharhörn-Projektes entscheidend in Frage stellte. So sehr die 

jetzt getroffene Entscheidung - von der CDU in der Hansestadt 4, 
längst befürwortet - also in der Sache zu begrüßen ist, so 

sehr muß doch auch zu denken geben, in welcher Weise hier mit 

Steuergeldern verfahren wurde, welches Maß an Fehlplanung und 

Fehlinvestition jetzt offen zutage liegt und in welcher klein-

karierten Weise der Hamburger Senat, der noch nach der Bürger-

schaftswahl 1978 durch den Regierungschef Hans Ulrich Klose 

(SPD) lautstark verkündet hatte, jetzt werde mit dem Tiefsee-

wasserhafenprojekt Neuwerk-Scharhörn endlich ernst gemacht, 

von der eigenen Partei "untergepflügt" und damit der politirchen 

Bedeutungslosigkeit und Lächerlichkeit preisgegeben wurde. 

• 
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Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Willi Weiskirch MdB, veröffentlicht in der morgigen 
Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" den nachfolgenden Beitrag über 
die Lage an der Nato-Südflanke. Weiskirch war der Leiter einer 
interfraktionell zusammengesetzten Bundestagsdelegation, die in der 
vergangenen Woche Athen, Ankara und Instanbul besucht hat. 

• Sperrfrist: 26. 11. 1979 	18 Uhr 

Was die Südflanke der Nato, also den Bereich zwischen Italien und 

der östlichen Türkei, problematisch und anfällig macht, lässt sich 

denkbar simpel beschreiben. Wenn man nämlich in Athen oder in Anka-

ra den Mann auf der Strasse frägt, woher dem Lande die ärgsten Ge-

fahren drohen, bekommt man nur selten den erwarteten Hinweis auf 

den Warschauer Pakt. In Griechenland wird einem die Türkei, in der 

Türkei wird einem Griechenland als Gefahrenherd Nummer eins ge-

nannt. Zwei Staaten, die nicht nur unmittelbare Nachbarn sondern 

auch (für Griechenland gilt das zur Zeit noch mit Abstrichen) Mit-

glieder des Nordatlantischen Bündnisses sind, stehen sich mit Miss-

trauen gegenüber. Die Zypernfrage, der Streit um den Festlandsockel 

11, 	
und die Luftkontrolle über der Ägäis haben die beiden Mittelmeeran 

rainer entzweit. Die von der Nato gewünschte, von Griechenland auch 

angestrebte Reintegration in die Nato, aus der Athen mit dem Zypern-

konflikt militärisch ausgeschieden war, ist zu einer Art Testfall 

für die Funktionsfähigkeit der Allianz in diesem sensiblen Bereich 

des östlichen Mittelmeers geworden. Meldungen, nach denen die Grie-

chen der Kriegsmarine der UdSSR gestattet haben sollen, auf der In-

sel Syros Versorgungs- und Reparatureinrichtungen zu etablieren, 

haben die Zweifel in die Stabilität der Nato-Südflanke noch ver-

stärkt. Können sich, wenn es einmal erst werden sollte, sowjetische 

Kreuzer und Unterseeboote in einem griechischen Hafen für Einsätze 

gegen die Nato verproviantieren und munitionieren lassen? Eine gro-

teske Vorstellung, in der Tat! Es gibt natürlich keinen ernstzuneh-

menden griechischen oder türkischen Politiker, der nicht wüsste, 

dass beide Länder Fezenüber der Bedrohung_ durch das gewaltige Kriegs- 
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potential des Warschauer Paktes aufeinander angewiesen sind. In 

Athen wie in Ankara ist die Notwendigkeit der Nato-Mitgliedschaft 

beider Staaten unbestritten. Es laufen denn auch ernsthafte Ver-

suche auf beiden Seiten, aus der Misere herauszukommen. Gegenüber 

den deutschen Parlamentariern wies in Athen der griechische Ver-

teidigungsminister Averoff nicht nur die Meldungen über die Versor-

gung sowjetischer Kriegsschiffe auf Syros als "völlig abwegig" zu-

rück (es dürfen in der Tat nur unbewaffnete Schiffe in begrenztem 

Umfang die Insel anlaufen),er bekundete auch das grosse Interesse 

seiner Regierung an Gesprächen mit der Türkei zur Lösung aller •

strittigen Fragen. Dasselbe versicherten Verteidigungsminister 

Birincioglu und der Generalsekretär des Aussenministeriums für die 

türkische Seite in Ankara. 

Es kann sicherlich nicht die Aufgabe der deutschen Bundesregierung 

sein, sich bei alledem als Vermittlerin oder als Schiedsrichterin 

aufzuspielen. Bei der hohen Bedeutung, die eine intakte, starke und 

von internen Querelen freie Südflanke für die Nato - und somit auch 

für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland - hat, darf Bonn 

sich aber auch nicht in der passiven Rolle des unbeteiligten Zu-

schauers gefallen. Ohne Zweifel geniessen wir Deutschen in Athen 

wie in Ankara Sympathien und Respekt. Griechen wie Türken sind als 

Partner des Bündnisses auch Nutzniesser deutscher Militärhilfen 

(wenngleich gerade diese Hilfen wegen ihrer zwischen den beiden 	• 

Ländern diefferierenden Grössenordnung in letzter Zeit zu neuen 

Ärgerlichkeiten geführt haben). Ich hielte es unter diesen Umstän-

den für sinnvoll, wenn die Bundesregierung das deutsche Prestiige 

behutsam nutzte und die Verständigungsgespräche zwischen Griechen-

land und der Türkei unterstützte - vielleicht auch dadurch, dass' 

sie ihre Militärhilfen, statt bilateral, in Dreiergesprächen aus-

handelte und begründete. Die Meerenge am Schnittpunkt zwisßhen Asien 

und Europa und das dahinterliegende Mittelmeer sind strategisch 

zu wichtig, als dass ihre Sicherung über unnötigem Hausstreit inner-

halb der Nato vernachlässigt werden dürfte! 
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111 	Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat für 

die morgige Debatte über die Grosse Anfrage 

"Beitrag der Kernenergie zur Sicherung der 

Energieversorgung" nachstehenden Ent-

schliessungsantrag eingebracht: • 
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Entschliessungsantrag der Fraktion der CDU/CSU zur Grossen Anfrage 
"Beitrag der Kernenergie zur Sicherung der Energieversorgung" 

Der Bundestag möge beschliessen: 

Die Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Energie 

- in ausreichenden Mengen 
- bei gesicherten Lieferbeziehungen und 
- zu wettbewerbsfähigen Preisen 

ist für die nächsten Jahrzehnte ernsthaft bedroht. 

• Die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Errungenschaften der Nach-
kriegszeit, die Zukunftschancen der jungen Generation und die Stabilität des 
Staates sind mithin ebenfalls gefährdet. 

Die ab der Mitte der 80er Jahre vorhersehbaren Engpässe der Stromversorgung 
sind kaum noch zu vermeiden. Die rechtzeitige Sicherung der ausreichenden 
Lagerstätten von Kohle, Gas, Uran und nicht-konventionellen ölen in strategisch 
sichereren Regionen wurde unterlassen. Die Sicherungen gegen kurzfristige 
schwere Versorgungsstörungen und einen von aussen auferlegten energie-
politischen Notstand sind unzulänglich. 

Die Bundesregierung hat es versäumt, den Risiken und der Bedrohung unserer 
Energieversorgung eine angemessene und versorgungsstrategisch durchdachte Energie-
politik entgegenzusetzen. Sie hat dadurch wertvolle Zeit zur Umstellung 
unserer Energieversorgung unwiederbringlich verstreichen lassen und damit ihre 
Pflicht zur Daseinsvorsorge verletzt und das Gebot, Schaden vom deütschen Volk 
abzuwenden, missachtet. Sie hat sich wiederholt über Mahnungen und Aufforderungen 
der CDU/CSU-Fraktion, ihre Energiepolitik zu korrigieren und den veränderten • 	Umständen anzupassen, hinweggesetzt. 

A. 

Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, ohne weiteres sachfremds 
Zögern 

1.) Das Konzept einer offensiven Kohlepolitik vorzulegen, das ihre Vorstellungen 

für die zukünftige Kohleförderung in Deutschland und den Bedarf an Import-
kohle umfasst und auch einen Massnahmenkatalog zur schnelleren, gross-
technischen und kommerziellen Nutzung der Vergasungs- und Verflüssigungs-
technik der Stein- und Braunkohle enthält. 

2.) Ein Konzept der mittel- und langfristigen Sicherung unserer Stromversorgung 
vorzulegen, das bei optimaler Lastenstruktur alle energiepolitischen Hinder-
nisse für den Bau von Kohle- und Kernkraftwerken ausräumt und das sowohl 
Verpflichtungen über die langfristige Sicherung der Verstromung deutscher 
Steinkohle wie für die nukleare Entsorgung der Kernkraftwerke enthält. 
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3.) Ein unzweideutiges Programm für eine Energiesparpolitik auszuarbeiten, das 
unter Absage an jegliche Form von Verstaatlichung oder Vergesellschaftung 
oder anderen Dirigismus sich konsequent an den Geboten der marktwirtschaft-
lichen Ordnung orientiert und sich auf die Korrektur der Rahmendaten 

konzentriert, die zur Erreichung optimaler Energiesparziele veränderungs-
bedürftig sind. 

45 ) Ein Konzept zur Wiederherstellung der Rechtsklarheit für alle Investitionen 
der Energiewirtschaft auszuarbeiten, das in materieller wie in verfahrens-
rechtlicher Hinsicht das faktische Moratorium aufhebt, das sich als 
Ergebnis der gegenwärtig völlig unübersichtlichen und in ihren energie-
wirtschaftlichen Wirkungen nicht mehr tragbaren Rechtslage herausgebildet hat. 

5.) Einen Massnahmenkatalog zur Förderung energiepolitischer Grossinvestitionen 
in strategisch sichereren Zonen vorzulegen, der uns einen möglichst lang-
fristigen Zuagang zu Energielagerstätten, Verarbeitungskapazitäten und 
Infrastrukturmassnahmen eröffnet, die für unsere Energieversorgung bedeutsam 
sind. 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die notwendigen 
energiepolitischen Sofortmassnahmen so anzulegen, dass eine weitgehende Unab-
hängigkeit vom OPEC-öl etwa im Jahre 1990 erreicht wird. 

B. 

Der unverzichtbare Beitrag der Kernenergie zur Energieversorgung wurde ins-
besondere durch die Schwierigkeiten einer sachgerechten Lösung der Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente behindert. Der Deutsche Bundestag erklärt: 

1. Der Deutsche Bundestag begrüsst den am 28.September 1979 gefassten Be-
schluss der Regierungschefs von Bund und Ländern zur Entsorgung der Kern-
kraftwerke. Der Deutsche Bundestag bekräftigt den Grundsatz, dass die 
sichere Gewährleistung der Entsorgung der Kernkraftwerke eine der unab-
dingbaren Voraussetzungen für die weitere Nutzung und für den weiteren 
Ausbau der Kernenergie bildet. 

2. Der Deutsche Bundestag anerkennt, dass damit entscheidende Voraussetzungen 
sowohl für jetzige und künftige Genehmigungsverfahren als auch für eine 
sachgerechte Erledigung anhängiger Gerichtsverfahren geschaffen worden sind. 

3. Der Deutsche Bundestag legt Wert darauf, dass die Beschlüsse der Regierungs-
chefs von Bund und Ländern zur Entsorgung der Kernkraftwerke zügig re-
alisiert werden. 

4. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Deutschen Bundestag bis zum 
1.3.1980 einen Bericht vorzulegen 

a) über den Stand der Erkundung des Salzstockes Gorleben und den Stand 
des Planfeststellungsverfahrens für das Endlager sowie über den der-
zeitigen Stand der Terminplanungen 



b) über den Stand der Realisierunn der Zwischenlagerung bestrahlter Brenn-
elemente, sowohl der technischen Möglichkeiten als auch der Genehmi-
gungsverfahren 

c) über den Stand der Untersuchungen über Kapazitäten und Standortkriterien 
von Wiederaufarbeitungsanlagen 

c) über die Durchführbarkeit der Wiederaufarbeitung in einer grosstech-
nischen Anlage mit Entsorgungsfunktion 

sowie eine Stellungnahme darüber abzugeben, 'ob die Errichtung kleinerer 
Demonstrationsanlagen zur Wiederaufarbeitung erforderlich ist. 

5. Die Bundesregierung wird aufgefordert, entsprechend dem Beschluss der 
Regierungschefs von Bund und Ländern zur Entsorgung der Kernkraftwerke 
die Entsorgungsgrundsätze im Einvernehmen mit den Ländern anzupassen. 

te. 

• 



CDUICSU 
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PRESSEDIENST 

27. November 1979 

Zu den jüngsten Stellungnahmen der CDU- und FDP-
Führungsgremien sowie zur Haltung der SPD in der 
Frage der NATO-Nachrüstung erklärt der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

Zwischen der CDU/CSU und der FDP herrscht- ungeachtet derultimativen 

Erklärungen des sowjetischen Aussenministers Gromyko auf dem Boden der 

Bundesrepublik Deutschland - über die Notwendigkeit des bevorstehenden 

NATO-Beschlusses völlige übereinstimmung. Diese ermutigende Tatsache 

ist erst gestern wieder durch die Vorstandsgremien von CDU und FDP 

bekräftigt worden. 
Weniger gut sieht es bei der SPD aus. Die Tendenzen für eine Vertagung 

des NATO-Beschlusses nehmen in dieser Partei zu; der baden-württembergische 

Landesvorsitzende Eppler bezeichnet Produktion und Stationierung neuer 

NATO-Mittelstreckenwaffen, die keineswegs einem Hang zu mutwilligerAuf-

rüstung, sondern viel eher der Einsicht in das Unvermeidliche entspringen, 

als "Provokation" der Sowjetunion; der Parteivorsitzende Brandt windet 

sich in wortreichen, aber unscharfen Erklärungen und beschwört vorzugs-

weise eine Situation, in der die notwendige Nachrüstung auf "Null" 

schrumpfen könnte; und Bundeskanzler Schmidt beeilt sich, nach Gromykos 

Paukenschlag zu versichern, der Komplex Nachrüstung sei mitnichten eine 

deutsche Angelegenheit, sondern eine amerikanische "Initiative". 

Im Blick auf die Handlungsfähigkeit des Bündnisses und die Sicherheit 

unseres Landes kann man nur wünschen, daß es dem Bundeskanzler dennoch 

gelingt, beim Parteitag in der kommenden Woche eine eindeutige und ein-

mütige Entscheidung der SPD zugunsten des NATO-Beschlusses herbeizuführen. 

Die Union und auch die FDP haben ihrer Verantwortung für unsere Sicherheit 

Rechnung getragen. Es liegt jetzt einzig an der SPD, ob die deutsche 

Politik den Einflüsterungen, Drohungen und Lockungen der Sowjetunion 

weiterhin eine offene Flanke bietet. Denn täuschen wir uns nicht: 

auch ein positiver Beschluß des NATO-Ministerrats bringt noch keine 

endgültige Klarheit. Je schwankender die SPD sich vor der Entscheidung 

der NATO zeigt, umso stärker wird danach der sowjetische Druck auf den 

linken SPD-Flügel und von dort auf die Gesamtpartei werden. 
Das sowjetische Ziel heißt dann "Verhinderung der Stationierung". 

Deshalb muß der Bundeskanzler nächste Woche in Berlin für ein ein-

mütiges Votum seiner Partei kämpfen; hauchdünne Mehrheiten werden 

UnAirherheit im Westen verewigen.  
Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
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Zu den Berichten über das Chaos bei der Flugzeugent-
führung auf dem Flughafen Köln/Bonn im September, das 
die Minister Wischnewski und Hirsch produziert haben, 
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Innenausschuß des Deutschen Bundestages, Carl-Dieter  
Spranger .(CSU): 

• Berichte der nordrhein-westfälischen Polizei geben konkrete und in 

der Sache erchreckende Hinweise auf ein gefährliches Chaos bei der 

Behandlung der Flugzeugentführung auf dem Köln/Bonner-Flughafen am 

12. September 1979. Die Minister Wischnewski und Hirsch haben gestern 

nicht etwa die von ihnen verursachte Konfusion eingestanden, sondern 

statt dessen in peinlicher Weise die Polizei beschimpft, deren Kritik 

an dem Durcheinander sie auf den Ärger über einen entgangenen Erfolg 

zurückführten. 

Das Risiko von Flugzeugentführungen oder ähnlichen schwerwiegenden 

kriminellen Aktionen besteht ständig fort. Dann droht eine Wieder-

holung des Kölner Chaos angesichts der offenkJ'digen Uneinsichtigkeit 

der Minister Wischnewski und Hirsch. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat deshalb eben die Erörterung der Vorgänge in 

der morgigen Innenausschußsitzung im Beisein der Verantwortlichen 

verlangt. 

Außerdem haben Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion soeben die angefügten 

dringlichen mündlichen Fragen an die Bundesregierung zu den Vorgängen 

eingebracht. 

-2- 
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Dringliche mündliche Fragen der CDU/CSU-Abgeordneten 

Carl-Dieter Spranger (CSU), Franz Heinrich Krey und  

Dr. Hans-Joachim Jentsch:  

1. Teilt die Bundesregierung auch heute noch die Auffassung des 

Höcherl-Berichts "Bestehende und vertraute Führungs- und 

Meldestrukturen dürfen bei besonderen Sicherheitslagen nicht 

gestört werden" und, wenn ja, wie wird sichergestellt, daß 

sich die dem entgegenstehenden Aktivitäten des Staatsministers 

Wischnewski bei der Flugzeugentführung zum Flughafen 

Köln/Bonn am 12.9.1979 hei einem künftigen ähnlichen Fall 

nicht wiederholen? 

2. Erhält die Bundesregierung ihre Zustimmung zu der Feststellung 

des Höcherl-Berichts aufrecht: "die Aufgaben von politischen 

'Krisenkommissionen' und polizeilichen Führungsstellen sind 

klar voneinander abzugrenzen, dies gilt auch für die per-

sonelle Besetzung", und wenn ja, in welcher Weise gewähr-

leistet sie, daß sich ein diesem Grundsatz entgegenstehendes 

Eingreifen wie das von Staatsminister Wischnewski bei der 

Flugzeugentführung vom 12.9.1979 nicht wiederholt? 

3. Bleibt die Bundesregierung bei ihrer Zustimmung zur Forderung 

des Höcherl-Berichts, daß zur Bewältigung besonderer Sicher-

heitslagen die Arbeitsweise aller beteiligten Organisations-

einheiten vorgeplant und in ihrer Durchführung eingeübt werden 

und dazu Planspiele und Rahmenübungen stattfinden müssen? 

4. Welche gemeinsamen Planspiele und Rahmenübungen haben die zu-

ständigen Dienststellen des Bundes und des Landes NRW durchge-

führt und inwieweit ist sichergestellt, daß anders als bei der 

Behandlung der Flugzeugentführung am 12.9.1979 bei künftigen 

besonderen Sicherheitslagen den dabei gewonnenen Erkenntnis-

sen entsprochen wird? 



CDUICSU 
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Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h,  
hat heute nachfolgende Schriftliche Fragen an die Bun-
desregierung gestellt: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands auf Plakaten, die zur Zeit an den öffent-

lichen Anschlagstellen aushängen, auch den Bundesminister der 

Verteidigung im Bild - flankiert von seinem Pressesprecher, 

Kapitän zur See Dr. Kurt Fischer,in Uniform - zeigt? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, daß es sich dabei um einen 

groben Verstoß gegen die Anordnung des Generalinspekteurs 

der Bundeswehr vom 3o.3.1973 handelt, die die Teilnahme von 

Soldaten in Uniform an politischen Veranstaltungen regelt, 

und wie sollen ähnliche Verstöße in Zukunft unterbunden wer-

den? 

3. Ist die Bundesregierung bereit, dieser Parteipolitisierung 

der Bundeswehr energisch entgegenzuwirken und zu verhindern, 

daß auf SPD-Werbeplakaten der Bevölkerung gegenüber der Ein-

druck erweckt wird, daß es sich bei der Bundeswehr hauptsäch-

lich um die Amee der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

handelt? 

4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Bundeswehr 

die Armee aller Bürger dieses Landes ist, und daß sie deshalb 

aus jeder Art von Parteipolitisierung herausgehalten werden 

muß? 
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Zu Fragen des deutschen nationalen Polarforschungs-
instituts erklärt der Cuxhavener CDU-Bundestagsabge-
ordnete Dr. Wolfgang von Geldern heute in Bonn: 

Heilloses Durcheinander in Sachen Antarktis  

Forschungsminister Hauff (SPD) kann getrost durch China reisen: 
Die Entscheidung in der Frage des Standortes für ein deutsches 

• Antarktis-Institut ist ihm offenbar aus der Hand genommen. Seit 
Monaten wartet die interessierte Öffentlichkeit nicht nur an der 
Küste auf die längst überfällige Entscheidung der Bundesregierung 
über den Standort des deutschen Antarktis-Instituts. Am Wochen-
ende ist die deutsche Forschungsexpedition zum sechsten Kontinent 
aufgebrochen, um dort die Grundlagen der Forschungsstation im 
ewigen Eis zu legen. Vor eineinhalb Jahren hat der Deutsche 
Bundestag einstimmig den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zum Antarktis-Pakt beschlossen - auf Antrag der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. Seitdem kündigt die Bundesregierung in Wochen-
abständen die Gründung des Antarktis-Instituts an, hält sich aber 
weder an ihren eigenen Zeitplan noch an die objektiven Erforder-
nisse einer schnellen und gründlichen Entscheidung. Einer staunen-
den Öffentlichkeit wird die Entscheidungsunfähigkeit der Bundes-
regierung offen vorgeführt. Angeblich soll jetzt Kanzleramts-
minister Wischnewski (SPD) schlichten und entscheiden. Auf welcher 
Grundlage? Durch das abträgliche politische Schauspiel ist das 
künftige Polarforschungsinstitut bereits in Mißkredit geraten, be-
vor es existiert. Die Überlegungen in den beteiligten wissen- 

", schaftlichen Gremien sind längst abgeschlossen. Wir erwarten im 
Interesse der deutschen Forschung und Wissenschaft die Entschei-
dung jetzt. Die Bundesregierung muß ihre parteipolitischen Ge-
sichtspunkte endlich zurückstellen und vor dem Jahresende, vor 
dem Wahljahr 198o Fakten schaffen! 
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Zu der Mitverantwortlichkeit des Bundesinnenministers 
Baum bei der Abschiebung der beiden Tschechoslowaken 
Cermak und Zilka durch eine bayerische Ausländerbe-
hörde im November 1978 erklärt der Obmann der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion im Innenausschuß des Deutschen Bun-
destages, Carl-Dieter Spranger., MdB (Csu): 

Der Bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß und sein In-

nenminister Tandler haben mit begrüßenswerter Offenheit erklärt, 

daß die beiden Tschechoslowaken Cermak und Zilka im November des 

vergangenen Jahres nicht hätten abgeschoben werden dürfen. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt diese Auffassung. Sie wird die 

Bundesregierung und alle Länderregierungen unterstützen, daß 

solche Fälle künftig nicht mehr vorkommen können. 

So erfreulich die Haltung der Bayerischen Staatsregierung ist, so 

unseriös und heuchlerisch ist das Verhalten von Bundesinnenminister 

Baum. Er versucht, durch eine Pressekampagne sondergleichen der 

Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen, um von seiner eigenen 

Verantwortlichkeit in diesem Fall abzulenken. Dabei hat Herr Baum 

lange vor der Abschiebung Kenntnis erhalten, ohne daß er oder 

• einer seiner Beamten es für nötig erachtet haben, sich auch nur 

zu äußern. Dem Bundesminister des Innern steht nämlich aufgrund 

eines Verwaltungsabkommens mit dem Freistaat Bayern aus dem Jahre 

1975 die Befugnis zu, den bayerischen Grenzpolizeibeamten fachli-

che Weisungen zu erteilen. Der Bundesminister des Innern hätte 

ohne weiteres die Abschiebung verhindern können. Nachstehend die 

Fakten: 

14.10.1978 Die Grenzpolizeiinspektion Freilassung teilt in 
einem Fernschreiben an zahlreiche Dienststellen, 
darunter an die dem Bundesinnenminister unterste-
hende Grenzschutzdirektion in Koblenz und an das 
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-
linge in Zirndorf seinen Vorschlag mit, die bei-
den Tschechoslowaken abzuschieben. In dem Fern-
schreiben wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
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daß Österreich die Übernahme ablehnt. Folglich kam 
allein die Tschechoslowakei als aufnehmendes Land 
in Betracht. 

23.11.1978 	Die beiden Tschechoslowaken werden abgeschoben 
und den tschechoslowakischen Behörden übergeben. 

30.7. 1979  Das Bundesministerium des Innern bittet den 
Bayerischen Staatsminister des Innern um eine 
Darstellung des Sachverhalts der Abschiebung. 
Über 9 Monate brauchte der Bundesminister des 
Innern, bis er sich wegen dieses Falles an die 
Bayerische Staatsregierung wandte. 

 

4.9. 1979 	Das Bayerische Staatsministerium des Innern ant-
wortet dem Bundesministerium des Innern. 

25.10.1979  Beim Bayerischen Staatsministerium des Innern geht 
ein Schreiben des Bundesinnenministeriums ein, in 
dem die bayerische Maßnahme erstmals beanstandet 
wird. Am 25.10.1979 war eine Pro und Contra-Sen-
dung im Fernsehen, in der der Fall der beiden 
Tschechoslowaken dargestellt wurde. 

  

Diese Fakten und Zeitabläufe zeigen eines deutlich: Herr Baum hat 

mehr als 9 Monate gebraucht, um sich überhaupt des Falles der bei 
den Tschechoslowaken anzunehmen, obwohl er hiervon bereits vor 

der Abschiebung Kenntnis hatte. Es ist selbstverständlich reiner 

Zufall, daß das Herz von Herrn Baum für das Asylrecht erst dann 

zu schlagen begann, als der Bayerische Ministerpräsident Franz • 

Josef Strauß zum Kanzlerkandidaten der Union gewählt worden war. 

Herr Baum wird immer dann liberal, wenn dies in sein taktisches 

Konzept hineinpaßt oder wenn er sich dadurch größere Publizität 

verspricht. Noch unseriöser ist es aber, wenn er sich in der Öfr 

fentlichkeit so aufspielt, als ob er mit dem Fall nichts zu tun 

habe. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, endlich auch die Mitver-

antwortung des Herrn Baum in dieser Sache schonungslos aufzu-

klären und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, daß auch 

in ihrem Bereich künftig derartiges Fehlverhalten unterbunden 

wird. 
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Zur Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage  
zur Subventionspolitik der CDU/CSU erklären der stellver-
tretende Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Elmar Pieroth, MdB, und der 
Bundestagsabgeordnete Manfred Langner, Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe Subventionspolitik der CDU/CSU in einer 
ersten Stellungnahme: 

Die kümmerliche Antwort der Bundesregierung ist Beweis für die 
Handlungsschwäche der Koalition in einem zentralen Bereich der Wirt- 

e 	
schafts- und Finanzpolitik. Die Koalition gibt sich stark, wenn es 
gilt, mit Schulden oder aus Steuermehreinnahmen finanzierte Wohl-
taten unter das Volk zu streuen. Sie ist schwach, wenn es um eine 
solide, sparsame Haushaltsführung geht. Insbesondere von Graf 
Lambsdorff wäre zu erwarten gewesen, daß er den federführenden 
Bundesfinanzminister etwas forscher an den Gesetzesauftrag erinnert 
hätte, Vorschläge zum Subventionsabbau vorzulegen. Dies um so mehr, 
als gerade der Sachverständigenrat hierzu Rückendeckung signalisiert 
hat. 

Es ist ein vorzeitiger Abschied aus der Regierungsverantwortung, 
wenn die Bundesregierung die Opposition "um konkrete Vorschläge 
für die Abschaffung einzelner Subventionen" bittet. Ein Blick in 
das Stabilitätsgesetz hätte die Bundesregierung gelehrt, daß dies ihre 
Aufgabe ist. Und dabei hat es die Regierung in der Sache doch gar 
nicht so schwer. Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik noch 
nie eine so sparsame Opposition wie diese, die dazu noch mehrfach 
die Bereitschaft signalisiert hat, auch unpopulär scheinende, aber 
notwendige Maßnahmen mitzutragen. 

Mit Spannung erwarten wir, wann denn die Bundesregierung Folge-
rungen aus der Ankündigung zieht, "grundsätzlich für eine Be-
fristung von Subventionen" zu sein. 

Im übrigen ist festzuhalten, daß die Forderung von Graf Lambsdorff 
aus der Debatte über den JahreswirtSchaftsbericht 1979 nach einem 
nationalen Subeventionskodex in der Antwort abgelehnt wird. Die 
Bundesregierung wird jetzt vor dem Deutschen Bundestag erklären 
müssen, warum sie eine solche Selbstbindung jetzt ablehnt und wie 
sie statt dessen eine größere Transparenz und Kontrolle sichern 
will. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 28. November 1979 

Zu der von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
am 27. November 1979 beschlossenen Einbringung 
eines Entwurfs eines Gesetzes über die 
Einführung eines Familiengeldes  gibt der 

Tüorsitzende des Arbeitskreises Sozial- und 
Gesellschaftspolitik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Heinz Franke, MdB folgende 
Erklärung ab: 

111 	
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am 27. November 1979 die Einbringung 

des Entwurfs eines Gesetzes über die Einführung eines Familiengeldes 

beschlossen, das in der Zielsetzung mit einem unter Bundesratsdrucksache 5oo/79 

von den von der CDU und CSU geführten Bundesländerneingebrachten Gesetzent- 
wurf identisch ist. 
Inhalt:  

Ein Elternteil, der während der ersten sechs Lebensmonate seines Kindes 

für dessen Pflege und Erziehung sorgt und in dieser Zeit nicht einer 

Erwerbstätigkeit nachgeht und keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach 

den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes hat, soll mit Wirkung vom 1.1.198o 

ein Familiengeld in Höhe von 5oo,- DM monatlich, insgesamt 3.000,- DM, 

erhalten. Der Anspruch steht wahlweise der Mutter oder dem Vater zu. Ein 

Anspruch besteht außer für leibliche Kinder auch für ehelich erklärte 

• 	Kinder, für an Kindes Statt angenommene Kinder, Stiefkinder und Pflegekinder. 

Zielsetzung:  

Wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs ist die Gleichstellung nicht nicht-

erwerbstätiger Elternteile - auch der Väter -,die gegenüber den Arbeit-

nehmerinnen benachteiligt sind, die seit dem 1.7.1979 Anspruch auf Mutter-

schaftsurlaub und Mutterschaftsurlaubsgeld von bis zu 25,- DM je Kalendertag 

für bis zu vier Monate haben und im Regelfall in den Genuß von 3.000,- DM 

kommen. Das von der CDU/CSU vorgeschlagene Familiengeld soll auch selbständig 

tätigen Elternteilen zustehen, die für den Zeitraum des Bezugs des Familien-

geldes die Tätigkeit unterbrechen. 

Die jetzt geltenden Bestimmungen über den Mutterschaftsurlaub werden im 

Regelfall nur für das erste Kind wirksam. Die Konzeption der CDU/CSU 

über ein Familiengeld kommt dagegen hauptsächlich Müttern zugute, die 

2 
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bereits wegen der Pflege und Erziehung bisher geborener Kinder auf eine 

außerhäusliche Erwerbstätigkeit verzichtet haben und die ein weiteres 

Kind erwarten. 

Kosten und Finanzierung:  

Die Jahreskosten belaufen sich kassenmäßig im Jahr 198o auf o,6 Mrd DM, 

in den Folgejahren auf o,75 Mrd DM. Zur Deckung des Mehrbedarfs für 

198o wird die Fraktion der CDU/CSU konkrete Kürzungen im Bundeshaushalt 198o 

vorschlagen. 

• 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

EG - zahlungsunfähig 

Die Bundesregierung hat auf Dringlichkeitsfragen des CDU-Bundestags-

abgeordneten Diedrich Schröder (Wilhelminenhof)  bestätigt, daß die 

für die Gewährung von Exporterstattungen im Agrarbereich zuständigen 

deutschen Behörden praktisch zahlungsunfähig sind. 

Die den Exporteuren von der Verwaltung nicht gezahlten oder zu 

zahlenden Erstattungen können sich auf rund 5oo Mio DM ansummen. 

Die Lage ist tatsächlich und rechtlich äußerst bedenklich, denn 

auf die Exporterstattungen besteht ein Rechtsanspruch. 

Die Bundesregierung konnte nicht angeben, wann genau die Zahlungen 

der Exporterstattungen wieder aufgenommen werden können. 

Den Exportunternehmen entstehen durch die Zahlungsunfähigkeit der 

Behörden erhebliche Zinsverluste. Die Bundesregierung hat jedoch 

auf Befragen zugegeben, daß sie für die Unternehmen zur Durchsetzung 

von Schadenersatzforderungen der Exportunternehmen für diese stell-

vertretend bei den zuständigen Brüsseler Stellen vorstellig werden 

wolle. 

Die Zahlungsunfähigkeit der deutschen Behörden ist darauf zurückzu-

führen, daß die EG-Kommission ihnen kein Geld anweist, weil die 

Kassen leer sind. Dieses wiederum beruht darauf, daß der dritte 

Nachtragshaushalt der EG nicht rechtzeitig verabschiedet worden ist. 

Die betroffenen Unternehmen interessiert es herzlich wenig, wer 

an diesem Zustand schuldig ist. Insgesamt gesehen ist der Vorgang 

als skandalös zu bezeichnen. 
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Auf Initiative des Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, 
Karl Heinz Lemmrich, hat die  CDU/CSU  in ihrer gestrigen 
Fraktionssitzung einen Gesetzentwurf beschlossen, der 
es'Schwerbehinderten ermoglichen soll, in Zukunft auch 
Eilzüge der Bundesbahn kostenlos im Nahverkehr zu be-
nutzen. Ergänzend dazu erklärt Karl Heinz Lemmrich: 

Die heute praktizierte Regelung, daß Schwerbehinderte nur Nahverkehrs-

züge der Deutschen Bundesbahn kostenlos benutzen dürfen, ist unzumut-

bar, zumal die Deutsche Bundesbahn in ihrer neuen Nahverkehrskonzeption 

laufend Umstellungen im Schienennahverkehr auf Eilzüge insbesondere in 

weniger dichtbesiedelten Gebieten vornimmt. Nach der heutigen Regelung 

bleibt den Schwerbehinderten dann nur ein Ausweichen auf Busse mit z.T. 

wesentlich längeren Fahrzeiten. Gerade dies ist den Schwerbeschädigten 

nicht zuzumuten. 

Es ist ein Ärgernis, daß Schwerbeschädigte, die heute im Vertrauen auf 

die erst seit wenigen Monaten geltende Regelung der kostenlosen Beför-

derung im Nahverkehr Eilzüge ohne Fahrharte benutzen, als Schwarzfahrer 

4IFehandelt werden. Der offenkundige Mangel des erst seit wenigen Monaten 
in Kraft befindlichen Gesetzes ist zugleich ein Beweis für die schlam-

pige Arbeit der Bundesregierung. 
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Zur Rede von Bundeskanzler HelmutSchmidt von der 
SPD-Fraktion zum Thema Abrüstung erklärt der Vorsitzende 
des außen- und verteidigungspolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Werner Marx, 
folgendes: 

Die neuerliche Rede Schmidts vor der SPD-Fraktion hat die Verlegenheit 

deutlich gemacht, in die der Kanzler gekommen ist, wenn er die 

sowjetische Haltung gegenüber unserem Lande, die massive sowjetische 

Raketenrüstung und die Kaltblütigkeit, mit der der sowjetische Außen-

minister Gromyko dies alles in Bonn als Entspannung bezeichnet hat, 

erklären soll. 

Er spürt jetzt die Folgen seiner mit Breschnew unterstützten Formel, 

es sei "annähernde Gleichheit" zwischen Ost und West in Europa erreicht, 

obwohl er wußte und weiß - und nun offen zugibt -, daß die ganz außer-

ordentliche sowjetische Rüstung die militärische Überlegenheit nun 

erreicht hat. 

Schmidts Rede gleicht einem Eiertanz. Er wählt nun erneut die Form 

eines Appells, um seine Fraktion und Partei, auf diesem Wege jene um 

• Eppler und Bahr gruppierte, zahlenmäßig wachsende Linke zu beeindrucken, 

die die angemessenen Verteidigungsbemühungen des Westens als eine 

"Provokation der Sowjetunion" bezeichnen. 

Daß diese Leute damit der sowjetischen Argumentation aufhelfen und 

auch einer künftigen weitergehenden Kampagne Moskaus sogenannte west-

liche Argumente liefern, weiß Schmidt sehr wohl. 

Es fehlt ihm aber jetzt sogar der Mut, dies vor seiner eigenen Fraktion 

offen zu sagen. Es zeigt sich jetzt noch deutlicher, daß Kanzler Schmidt 

der notwendigen breiten Mehrheit in seiner eigenen Partei entbehrt, 

obwohl es sich um eine entscheidene Frage der westlichen Sicherheit 

handelt. 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

EG - zahlungsunfähig 

Die Bundesregierung hat auf Dringlichkeitsfragen des CDU-Bundestags-

abgeordneten Diedrich Schröder (Wilhelminenhof)  bestätigt, daß die 

für die Gewährung von Exporterstattungen im Agrarbereich zuständigen 

deutschen Behörden praktisch zahlungsunfähig sind. 

Die den Exporteuren von der Verwaltung nicht gezahlten oder zu 

zahlenden Erstattungen können sich auf rund 5oo Mio DM ansummen. 

Die Lage ist tatsächlich und rechtlich äußerst bedenklich, denn 

auf die Exporterstattungen besteht ein Rechtsanspruch. 

Die Bundesregierung konnte nicht angeben, wann genau die Zahlungen 

der Exporterstattungen wieder aufgenommen werden können. 

Den Exportunternehmen entstehen durch die Zahlungsunfähigkeit der 

Behörden erhebliche Zinsverluste. Die Bundesregierung hat jedoch 

auf Befragen zugegeben, daß sie für die Unternehmen zur Durchsetzung 

von Schadenersatzforderungen der Exportunternehmen für diese stell-

vertretend bei den zuständigen Brüsseler Stellen vorstellig werden 

wolle. 

Die Zahlungsunfähigkeit der deutschen Behörden ist darauf zurückzu-

führen, daß die EG-Kommission ihnen kein Geld anweist, weil die 

Kassen leer sind. Dieses wiederum beruht darauf, daß der dritte 

Nachtragshaushalt der EG nicht rechtzeitig verabschiedet worden ist. 

Die betroffenen Unternehmen interessiert es herzlich wenig, wer 

an diesem Zustand schuldig ist. Insgesamt gesehen ist der Vorgang 

als skandalös zu bezeichnen. 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 	 28. November 1979 

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

Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion haben für die Fragestunde 

dieser Woche eine Reihe von Fragen mit dem Ziel gestellt, 

die Vorgänge weiter aufzuklären, die zur Gewährung einer 

Bundesbürgschaft an die zwischenzeitlich in Konkurs gegangene 

Firma Beton- und Monierbau AG geführt haben (vgl. Anlage). 

Die Fragen werden voraussichtlich in der heutigen Fragestunde 

(Beginn 14 Uhr) beantwortet. 

1 
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Abgeordneter 
glase 
(Kassel) 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Carstens 
(Emstek) 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Windelen 
(CD•U) 

Abgeordneter 
Windelen 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Carstens 
(Emstek) ' 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Glos 
(CDU/CSU) 

Ist die Bundesregierung bereit, den Bericht, mit 
dem die Treuarbeit am 14. Juli 1978 zum Bürg-
schaftsantrag der Firma Beton- und Monierbau 
AG Stellung genommen hat, nicht nur in einer 
kurzen inhaltlichen - Zusammenfassung, sondern 
auch dem Wortlaut - nach bekanntzugeben, und 
wie Tautet gegebenenfalls dieser Bericht bzw. (falls 
er zu umfangreich ist) ist die Bundesregierung be-
reit, den Text des Berichts dem Fragesteller zur 
Verfügung zu stellen? 

Warum gab sich die Bundesregierung bei der Bürg-
schaft zugunsten der Firma Beton- und Monier-
bau AG mit einer Stellungnahme der Treuarbeit 
zufrieden, die auf einem mehrere Monate alten, 
Anfang 1978 für die Gewährung der Landesbürg-
schaft erstellten Gutachten beruhte, wenn schon 
allein aus der Tatsache des erneuten Bürgschafts-
antrages, diesmal an den Bund, hätte erkannt 
werden müssen, daß entweder die alte Lagebe-
urteilung nicht richtig oder eine zwischenzeitliche 
Verschlechterung der Lage des Unternehmens ein-
getreten war? 

Ist es richtig, daß der Bundeswirtschaftsminister 
am 7. Februar 1979 an alle Landeswirtschafts-
minister ein Schreiben gerichtet hat, wonach Bürg-
schaften grundsätzlich nur dann gewährt werden 
sollten, wenn eine mindestens 4-wöchige Bear-
beitungsfrist ab Bürgerschaftsantrag eingehalten 
worden ist? 

Gibt es entsprechende frühere schriftliche Äuße-
rungen des Bundeswirtschaftsministers oder gab 
es bei früheren Bürgschaftsfällen des Bundes eine 
entsprechende Praxis, und warum wurde gegebe-
nenfalls eine solche bei der Bearbeitung des Bürg-
schaftsantrages der Firma Beton- und Monier-
bau AG nicht eingehalten? 

Sind angesichts der Tatsache, daß am 13. Juli 1978 • 
der Zusammenbruch der Firma nach Erklärung des 
Bundesfinanzministeriums „unmittelbar drohte" und 
die Treuarbeit zu dem Bürgschaftsantrag nicht be-
stätigen könne, „daß mit dem zu verbürgenden Be-
triebsmittelkredit und der Kapitalerhöhung das 
Unternehmen nachhaltig saniert sei", bei den 
verantwortlichen Stellen der Bundesregierung keine 
Zweifel aufgetaucht, ob die Bürgschaftsübernahme 
nach der Vorläufigen VV-BHO zu § 39 Nr. 5 BHO 
vertretbar sei, und weshalb wurden angesichts die-
ser Tatsache nicht der Haushaltsausschuß des Deut-' 
schen Bundestages oder zumindest dessen Obleute 
unverzüglich über die Bürgschaftserteilung zugunsten 
der Beton- und Monierbau AG unterrichtet? 

Wie ist die Bemerkung des Vertreters der Bundes-
regierung in der Fragestunde, am 17. Oktober 
1979 (Stenographischer Bericht, S. 14113 A) zu 
verstehen, der zuständige Ausschuß des Landtages 
Nordrhein-Westfalen habe die Beteiligung des Lan-
des an der Bürgschaftsaktion zugunsten der BuM 
von Juli/August 1978 am 8. September 1979 mit 
einer „dort dann vorhandenen anderen Informa-
tionslage" abgelehnt, insbesondere welche zusätz-
lichen Informationen lagen dem Ausschuß des 
Landtages in diesem Zeitpunkt vor, die der Bundes-
regierung vor Gewährung der Bürgschaft noch nicht 
bekannt waren? 

Welche Prüfung durch die Treuarbeit oder sonstige 
vom Bund beauftragte Stellen über die Liquiditäts-
Ertrags- und/oder Vermögenslage der Beton- und 
Monierbau AG erfolgten in der Zeit zwischen der 
schriftlichen Bürgschaftszusage am 14. Juli 1978 
und der Bürgschaftsübernahme des Bundes zu-
gunsten der Beton- und Monierbau AG am 3. Au-
gust 1978, und wie war das Ergebnis? 

Abgeordneter 
Schmitz 
(Baesweiler) 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Schmitz 
(Baesweiler) 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Bahner 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Bahner 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Dr. Rose 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Dr. Rose 
(CDU/CSU) 

Abgeordneter 
Dr. Stavenhagen 
(CDU/CSU)  

Welche Gesichtspunkte waren dafür maßgeblich, daß 
gemäß Erklärungen des Bundesfinanzministers die 
Bürgschaft zugunsten der BuM, die am 13. Juli 
1978 mündlich im Grundsatz und am 14. Juli 
1978 schriftlich zugesagt wurde, am 3. August 
1979 rechtswirksam gewährt wurde, obwohl die 
Voraussetzungen, unter denen die Bürgschaftszusa-
gen am 13./14. Juli 1978, erfolgte (Rückbürgschaft 
des Landes gegenüber dem Bund von bis zu 50 v. H.), 
zwischenzeitlich durch die Erklärungen des Finanz-
ministers des Landes Nordrhein-Westfalen am 
27. Juli 1979, das Land könne lediglich eine Rück-
bürgschaft von 20 v. H. vorbehaltlich der Zustim-
mung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtages übernehmen, entfallen war, oder war 
die Bürgschaft am 13. oder 14. Juli 1978 bereits 
verbindlich und vorbehaltlos zugesagt worden, so 
daß eint Ablehnung jetzt nicht mehr möglich war? 

Stimmt der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
am 11. Oktober 1979 wiedergegebene Inhalt des 
Protokolls der Aufsichtsratssitzung der BuM vom 
12. Juli 1978 hinsichtlich der Äußerungen der 
Herren Grothgar, Postma, Mommsen und Eckholdt - 
zur Zahlungsunfähigkeit der Beton- und Monier-
bau AG, und wann wurden diese Feststellungen des 
Aufsichtsrates wörtlich ,oder inhaltlich einem Mit-
glied der Bundesregierung oder einem Angehörigen 
der zuständigen Ministerien erstmals bekannt? 

Trifft es zu, daß laut Angabe des Vorstandmit-
gliedes Grothgar von der Westdeutschen Landes-
bank 

 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. No-

vember 1979) bereits im Februar Schwierigkeiten 
der BuM in Nigeria bekannt waren, auf Grund deren 
damals die endgültige Verabschiedung der Landes-
bürgschaft vorübergehend gestoppt wurde, und 
wie ist es gegebenenfalls zu erklären, daß angesichts 
dieser,  Sachlage der am 13. Juli 1978 mündlich ge-
stellte Bürgschaftsantrag für die Bundesregierung 
plötzlich und unerwartet kam? 

Trifft es zu, daß die Auslandsbaustellen der BuM, 
auch in Nigeria, durch einen „amerikanischen Sach-
verständigen" im Auftrag der Kreditinstitute mit 
dem Ergebnis überprüft wurden, daß die Ertrags-
lage hier eindeutig positiv sei (Hinweis auf Frank-
furter Allgemeine Zeitung vom 7. November 1979), 
und um welchen Sachverständigen hat es sich da-
bei gehandelt? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, 
daß zugunsten der BuM öffentliche Liquiditäts-
bürgschaften von 120 Millionen DM (70 Millionen 
DM Land, 50 Millionen DM Bund) in einem Zeit-
punkt gegeben wurden, in dem das Grundkapital 
der Gesellschaft nur rund 25 Millionen DM betrug, 
also nur 1/5 des Bürgschaftsvolumens? 

Muß die Bundesregierung, sofern in gleichgelagerten 
Fällen wie bei der Bürgschaftsgewährung zugunsten 
der BuM verfahren wird, nicht fast jedem Unter-
nehmen eine Bundesbürgschaft zur Überwindung 
von Liquiditätsschwierigkeiten ohne detaillierte 
Prüfung durch die Treuarbeit oder ein anderes 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen gewähren, wenn 
nur glaubhaft genug dargetan werden kann, daß 
wegen dieser Liquiditätsschwierigkeiten bei einem 
Zuwarten bis zu einer gründlichen Prüfung Zah-
lungseinstellung, Vergleich oder Konkurs zu er-
warten ist, oder mit welcher Begründung will die 
Bundesregierung in entsprechend geiagerten Fäl-
len, in denen eine gründliche Überprüfung durch 
die Treuarbeit wegen außerordentlichen Zeitdrucks 
aus Gründen sonst zwangsläufiger Zahlungseinstel-
lung nicht möglich ist, unter Berücksichtigung des 
Gleichheitsgebotes des Grundgesetzes Bürgschafts-
anträge ablehnen? 

Inwieweit ist die Bundesregierung bereit,lciinftig 
Bundesbürgschaften zur Behebung von Liquiitäts-
schwierigkeiten, die ohne sofortige Bürgschaftszu-
sage einen unmittelbar drohenden Firmenzusam-
menbruch erwarten lassen, nicht nur zugunsten 
von Großunternehmen, sondern auch zugunsten 
kleiner und mittlerer Unternehmen zu gewähren? 

• 
Abgeordneter 
Glos 
(CDU/CSU) 



Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Windelen (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3344 Fragen A 81 und 82): 

Welchen Wortlaut hat der Prüfungsauftrag, durch den die Treuarbeit 
vor der Erteilung der schriftlichen Bürgerschelftszusage des Bundes am 
14. Juli 1979 für die Beton- und Monier bau AG (BuM).um eine Stellung-
nahme gebeten wurde' (vgL Stenographischer Bericht über die Sitzung 
am 17. Oktober 1979. S. 14114 C)? 

Wer hat diesen Auftrag wem gegenüber erteilt und in welcher 
Form? 

Zu Frage A 81: 
Das Bundesministerium für Wirtschaft hat die 

Treuarbeit AG am 14. Juli 1978 fernmündlich um 
eine Stellungnahme zu dem Bürgschaftsantrag der 
Beton- und Monierbau AG gebeten. Dabei ging es in 
erster Linie darum festzustellen, ob der Treuarbeit 
Tatsachen bekannt waren, die eine Versagung der 
beantragten Bürgschaft notwendig gemacht hät-
ten. 
Zu Frage A 82: 

Die Bitte um Stellungnahme wurde der Treuarbeit 
'Düsseldorf durch den zuständigen Beamten des 
Bundesministeriums für Wirtschaft fernmündlich 
bermittelt. 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Haase (Kassel) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3344 Fragen A 83 und 84): 

Wann (Tag und Tageszeit. möglichst Uhrzeit) erfolgte der Prüfungs-
auftrag an die Treuarbeit vor der Erteilung der schriftlichen Bürg-
schaftszusage des Bundes für die Beton- und Monier bau AG, und wann 
(Tag und Tageszeit. möglichst Uhrzeit) wurde der Bericht abgegeben? 

Wie lautet der Bericht der Treuarbeit im Wortlaut (bei nur münd-
licher Berichterstattung: welchen Wortlaut hat der Vermerk über den 
Bericht der Treuarbeit?). und wem gegenüber wurde er abgegeben? 

Zu Frage A 83:  
Die Treuarbeit wurde am 14. Juli 1978 um 9.00 Uhr 

morgens fernmündlich um ihre Stellungnahme ge-
beten. Der Bearbeiter bei der Treuarbeit teilte den 

:

wesentlichen Inhalt der Stellungnahme dem Bun-
desministerium für Wirtschaft fernmündlich mit. 
Die schriftliche Stellungnahme wurde im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft durch einen Sonderboten 
am selben Tage zwischen 13 und 14 Uhr abgege-
ben. 
Zu Fräge A 84: 

Den wesentlichen Inhalt der Stellungnahme der 
Treuarbeit habe ich bereits in der Fragestunde vom 
17. Oktober 1979 auf eine entsprechende Frage des 
Abgeordneten Carstens mitgeteilt. Ich darf dies 
heute hier wiederholen: 

Die Treuarbeit wies darauf hin, sie könne nicht be-
stätigen, daß mit dem zu verbürgenden Betriebsmit-
telkredit und der Kapitalerhöhung das Unterneh-
men nachhaltig saniert sei. Die Treuarbeit konnte 
darüber hinaus keine Aussagen über die weitere fi-
nanzielle Entwicklung machen; sie wies allerdings 
darauf hin, daß durch unverzügliche Kapitalerhö-
hung und Bürgschaft das Kreditklima sicher verbes-
sert werde. Insgesamt waren diesen Ausführungen 
keine zusätzlichen, über den der Bundesregierung 
bis dahin bekannten Sachverhalt hinausgehende 
Tatsachen zu entnehmen, die eine Versagung der 
beantragten Bürgschaft notwendig gemacht hät-
ten. 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Carstens (Emstek) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/3344 Frage A 85): 

In welche Unterlagen hat die Treuarbeit vor Abgabe ihrer Stellung-
nahme vor der Erteilung der schriftlichen Bürgschaftszusage des-Bun-
des für die Beton- und Monierbau AG eingesehen, und welche Arbeits-
zeit stand ihr dafür zur Verfügung? 

Der Treuarbeit standen zur Fertigung ihrer Stel-
lungnahme ca. 3 Stunden zur Verfügung. Sie konnte 
sich für diese Stellungnahme allerdings auf Unterla-
gen und Erkenntnisse stützen, die ihr im Zusam-
menhang mit der Bürgschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Verfügung standen. Die Treuarbeit 
hatte ein halbes Jahr zuvor, nämlich am 31. Januar 
1978, ein Gutachten erstellt, auf dessen Grundlage 
das Land Nordrhein-Westfalen positiv über die Lan-
desbürgschaft entschieden hatte. Die Bundesregie-
rung konnte deshalb at Recht davon ausgehen, daßi 
das Gutachten keine Feststellungen enthielt, die • 
eine Versagung der beantragten Bundesbürgschaft 
notwendig gemacht hätten. 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1979 

In der heutigen Energie-Debatte des 

Deutschen Bundestages erklärt der 

CDU-Abgeordnete Dr. Lutz Stavenhagen 

folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript  

Herausgeber: Dr.Ohillppienninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. t022211 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



Verantwortungsbewußte Entscheidungen im Bereich der 

Energiepolitik werden oft erschwert durch moralische 

Selbstgerechtigkeit und die Herabsetzung von Anders-

denkenden. Entscheidungen über technische Großprojekte 

sind verbunden mit bestimmten Wertvorstellungen, aber 

es gibt keine im voraus feststehende moralische Über-

legenheit der einen oder anderen Position. 

Wenn das für gemeinsame Entscheidungen nötige Vertrauen 

wieder hergestellt werden soll, ist Offenheit der In-

formation und die ehrliche Mitteilung aller irgendwie 

relevanten Tatsachen, einschließlich jener, die die 

eigene Position nicht stützen, erforderlich. 

Harrisburg ist zum Sinnbegriff für die besonderen 

Probleme geworden, die mit der Kernenergie verbunden 

sind: die Wahrscheinlichkeit, daß etwas passiert, ist 

zwar sehr gering, aber eben nicht Null. Und wenn etwas 

passiert, kann die Gefahr schnell sehr groß werden. 

Der Bericht der vom amerikanischen Präsidenten be-

auftragten Kommission zeigt die Schwierigkeiten auf, 

denen sich der Mensch bei immer komplizierterer Technik 

ausgesetzt sieht. Ich habe Verständnis dafür, wenn Men-

schen bei uns in Deutschland sich nicht mit dem Hinweis 

beruhigen lassen, daß die deutschen Sicherheitsanforde-

rungen sich durch 

- höhere Redunanz (Mehrfachabsicherung) 

- konsequentere Trennung zwischen Betriebs-

und Sicherheitssystemen sowie 

- durch einen wesentlich größeren Automati-

sierungsgrad auszeichnen. 

Wir werden nicht sachlich miteinander sprechen können, 

wenn wir nicht gegenseitig die Anstrengung machen, auch 
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die Ängste und Sorgen verantwortlicher Menschen ernst 

zu nehmen. 

Entscheidungen in der Energiepolitik sind auch Entschei-

dungen darüber, wie wir leben wollen, und wie wir nicht 

leben wollen. Hierbei haben wir bestimmte Vorgaben zu 

berücksichtigen. 

1. Die Entscheidung, aus unserem Land eine hoch-

technisierte Industrienation zu machen, haben 

die Generationen vor uns längst getroffen. Diese 

Entscheidung ermöglichte uns einen hohen Lebens-

standard und ein Einkommensniveau, das mit an der 

Spitze der Welt liegt. Wer dies leichtfertig kriti-

siert, sollte sich ehrlich fragen, auf was er selbst 

zu verzichten bereit ist. 

2. In unserer wirtschaftlich und politisch eng ver-

flochtenen Welt müssen wir die Wirkungen unserer 

Entscheidungen auf andere und umgekehrt berücksich-

tigen. Auf die Anwendung einer Technologie isoliert 

zu verzichten, die mittlerweile weltweit eingesetzt 

wird, erscheint mir schwer vorstellbar. 

3. Der Weltenergieverbrauch wird solange kräftig steigen, 

wie die Weltbevölkerung zunimmt. Da der Energiever- 

brauch pro Kopf weltweit sehr ungleich verteilt ist 

und 70 % der Weltbevölkerung einen Verbrauch weit 

unter dem Durchschnitt haben, gilt dies selbst für 

den Fall, daß der Energieverbrauch der hochindustriali- 

sierten Länder nicht weiter steigen sollte. 

4. Die heute gängigsten Energieträger sind begrenzt. 

Ersatz muß gefunden werden, gleichgültig ob unser 

Energieverbrauch weiter steigt oder nicht. 
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Ich habe Verständnis dafür, wenn einige junge Leute 

ausbrechen wollen aus unseren Lebensgewohnheiten und 

ein alternatives Leben einmal ausprobieren. Nur kann 

sich die Richtschnur unseres politischen Handelns nicht 

an dieser Minderheit ausrichten. Die politisch Planen-

den müssen Wege suchen, auf denen Wirtschaft und Umwelt-

schutz vereint werden können. Wer mit undurchsetzbaren 

Forderungen seinen Weg selbst zur Ungangbarkeit verur-

teilt, steigt aus aus der politischen Verantwortung. 

Wer aus der Verantwortung für Mensch und Umwelt 

handelt, muß die Gefahren durch Energiemangel genauso 

in Rechnung stellen wie die Gefahren durch Unfälle in 

Kraftwerken. 

Die Probleme der Kernenergie müssen wir ehrlich disku-

tieren. Wer aber meint, Kohle könne Kernenergie über-

flüssig machen, der darf auch die 15.000 Toten im 

deutschen Kohlebergbau seit Kriegsende nicht verschwei-

gen. 

Wer die Risiken der Kernenergie für unannehmbar hält, 

der soll auch Stellung nehmen zu den 20.000 Kindern und 

mehreren Tausend Erwachsenen, die alle 12 Stunden auf 

der Welt verhungern, zu der Vernichtung von 100 qkm 

Kulturland und 150 qkm Wald alle 12 Stunden aus Energie-

mangel in der 3. Welt. 

Wir starren nicht gebannt auf den Fetisch des Wachstums, 

nur kommen wir zu der Überzeugung, daß es auf absehbare 

Zeit ohne Wachstum nicht geht, 

- wenn ein Zeitalter bitterer sozialer Vertei-

lungskämpfe in unserer Innenpolitik vermieden 
werden soll. 1978 betrug das Nettoeinkommen von 

87 % der Arbeiter und 99 % der Arbeiterinnen 
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noch weniger als 1.800 DM monatlich. Wer 

dies so lassen will, muß das sagen. Wir nicht! 

Auf internationaler Ebene ist zusätzliches 

Wachstum von Wirtschaft und Energieversorgung 

unumgänglich zur Begrenzung internationaler 

Verteilungskämpfe. 

Wirtschaftswachstum während der nächsten 30 bis 

50 Jahre bleibt also unabdingbar, denn nur so kann 

man den bisher Benachteiligten ernsthaft mehr geben, 

ohne den Bevorzugten unannehmbar viel wegzunehmen: 

Eine Lehre vorn Wachstumsstop würde eine Lehre von 

Krieg und Bürgerkrieg bedeuten. 

Selbst ein mäßiges und zeitlich beschränktes Wirt-

schaftswachstum erfordert aber auch ein ausgewogenes 

Wachstum aller Energiequellen einschließlich eines 

Anteils der Kernenergie in ihren bestmöglich abge-

sicherten Formen. 

Die unsichere Voraussicht in die Zukunft zwingt uns, 

die Entscheidungen so zu treffen, daß wir immer auf 

der sicheren Seite des Weges sind. Deshalb ist jede 

Energiepolitik falsch, die auf einer mit spitzem 

Bleistift gerechneten Zukunftsprognose beruht und in 

sich zusammenfällt, wenn diese Prognose sich als falsch 

erweisen sollte. 

Wir wollen kein einziges Kernkraftwerk mehr als un-

bedingt nötig. Wir wollen aber, daß die Kernkraft-

werke, die wir in 6, 8 Jahren brauchen, auch gebaut 
werden können. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 28. November 1979 

Zu der von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
am 27. November 1979 beschlossenen Einbringung 
eines Entwurfs eines Gesetzes über die 
Einführung eines Familiengeldes  gibt der 
-Vorsitzende des Arbeitskreises Sozial- und 
Gesellschaftspolitik der CDU/CSU-Bundestags 
fraktion Heinz F r a n k e, MdB folgend( 
Erklärung ab: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am 27. November 1979 die Einbringung 

des Entwurfs eines Gesetzes über die Einführung eines Familiengeldes 

beschlossen, das in der Zielsetzung mit einem unter Bundesratsdrucksache 5oo/79 

von den von der CDU und CSU geführten Bundesländerneingebrachten Gesetzent- 
wurf identisch ist. 
Inhalt:  

Ein Elternteil, der während der ersten sechs Lebensmonate seines Kindes 

für dessen Pflege und Erziehung sorgt und in dieser Zeit nicht einer 

Erwerbstätigkeit nachgeht und keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach 

den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes hat, soll mit Wirkung vom 1.1.198o 

ein Familiengeld in Höhe von 5oo,- DM monatlich, insgesamt 3.000,- DM, 

erhalten. Der Anspruch steht wahlweise der Mutter oder dem Vater zu. Ein 

Anspruch besteht außer für leibliche Kinder auch für ehelich erklärte 

• 	Kinder, für an Kindes Statt angenommene Kinder, Stiefkinder und Pflegekinder. 

Zielsetzung:  

Wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs ist die Gleichstellung nicht nicht-

erwerbstätiger Elternteile - auch der Väter -,die gegenüber den Arbeit-

nehmerinnen benachteiligt sind, die seit dem 1.7.1979 Anspruch auf Mutter-

schaftsurlaub und Mutterschaftsurlaubsgeld von bis zu 25,- DM je Kalendertag 

für bis zu vier Monate haben und im Regelfall in den Genuß von 3.000,- DM 

kommen. Das von der CDU/CSU vorgeschlagene Familiengeld soll auch selbständig 

tätigen Elternteilen zustehen, die für den Zeitraum des Bezugs des Familien-

geldes die Tätigkeit unterbrechen. 

Die jetzt geltenden Bestimmungen über den Mutterschaftsurlaub werden im 

Regelfall nur für das erste Kind wirksam. Die Konzeption der CDU/CSU 

über ein Familiengeld kommt dagegen hauptsächlich Müttern zugute, die 
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bereits wegen der Pflege und Erziehung bisher geborener Kinder auf eine 

außerhäusliche Erwerbstätigkeit verzichtet haben und die ein weiteres 

Kind erwarten. 

Kosten und Finanzierung:  

Die Jahreskosten belaufen sich kassenmäßig im Jahr 198o auf o,6 Mrd DM, 

in den Folgejahren auf o,75 Mrd DM. Zur Deckung des Mehrbedarfs für 

198o wird die Fraktion der CDU/CSU konkrete Kürzungen im Bundeshaushalt 198o 

vorschlagen. 

• 



AP*INII/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

28. November 1979 

Zur Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage  
zur Subventionspolitik der CDU/CSU erklären der stellver-
tretende Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Elmar Pieroth, MdB, und der 
Bundestagsabgeordnete Manfred Langner, Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe Subventionspolitik der CDU/CSU in einer 
ersten Stellungnahme: 

Die kümmerliche Antwort der Bundesregierung ist Beweis für die 
Handlungsschwäche der Koalition in einem zentralen Bereich der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik. Die Koalition gibt sich stark, wenn es 

41, 	gilt, mit Schulden oder aus Steuermehreinnahmen finanzierte Wohl-
taten unter das Volk zu streuen. Sie ist schwach, wenn es um eine 
solide, sparsame Haushaltsführung geht. Insbesondere von Graf 
Lambsdorff wäre zu erwarten gewesen, daß er den federführenden 
Bundesfinanzminister etwas forscher an den Gesetzesauftrag erinnert 
hätte, Vorschläge zum Subventionsabbau vorzulegen. Dies um so mehr, 
als gerade der Sachverständigenrat hierzu Rückendeckung signalisiert 
hat. 

Es ist ein vorzeitiger Abschied aus der Regierungsverantwortung, 
wenn die Bundesregierung die Opposition "um konkrete Vorschläge 
für die Abschaffung einzelner Subventionen" bittet. Ein Blick in 
das Stabilitätsgesetz hätte die Bundesregierung gelehrt, daß dies ihre 
Aufgabe ist. Und dabei hat es die Regierung in der Sache doch gar 
nicht so schwer. Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik noch 
nie eine so sparsame Opposition wie diese, die dazu noch mehrfach 
die Bereitschaft signalisiert hat, auch unpopulär scheinende, aber 
notwendige Maßnahmen mitzutragen. 

• Mit Spannung erwarten wir, wann denn die Bundesregierung Folge-
rungen aus der Ankündigung zieht, "grundsätzlich für eine Be-
fristung von Subventionen" zu sein. 

Im übrigen ist festzuhalten, daß die Forderung von Graf Lambsdorff 
aus der Debatte über den Jahreswirtschaftsbericht 1979 nach einem 
nationalen Subeventionskodex in der Antwort abgelehnt wird. Die 
Bundesregierung wird jetzt vor dem Deutschen Bundestag erklären 
müssen, warum sie eine solche Selbstbindung jetzt ablehnt und wie 
sie statt dessen eine größere Transparenz und Kontrolle sichern 
will. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

29. November 1979 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den Rentenbesteuerungsplänen der SPD 
erklärte der Vorsitzende des Arbeitskreises 
IV - Sozial- und Gesellschaftspolitik - 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Heinz Franke, MdB:  

Äußerungen der Staatssekretärin im Arbeitsministerium Frau Anke Fuchs 

in einer Fraktionssitzung der SPD zur stärkeren Besteuerung der 

Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung in der Zukunft wurden 

von der SPD in jüngster Zeit lebhaft dementiert. Einzelheiten 

der Beschlüsse, der sog. Wehner-Kommission, die bekannt wurden und 

ein Interview des Bundesarbeitsministers Herbert Ehrenberg in den 

Sozialpolitischen Nachrichten bestätigen nun, daß die SPD ernsthaft 

eine Besteuerung der Renten über den Ertragsanteil hinaus will. Die 

heutigen Äußerungen des Bundesarbeitsministers, höhere Renten in 

Zukunft zu besteuern - ab 1600 DM bei Ledigen, ab 2000 DM bei Verheirateten -

dokumentieren, daß die Rentenbesteuerungspläne schon sehr konkrete 

Formen angenommen haben und die Dementis nicht der Wahrheit entspracher 

Aus den Äußerungen des Bundesarbeitministers wird deutlich, daß, und 

dies wird durch andere Überlegungen der Wehner-Kommission bestätigt, daß 

die SPD eine Nivellierung der Renten über stärkere Anpassung der 

niedrigen Renten und Besteuerung der hohen Renten anstrebt. Die Lei-

stungsbezogenheit der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

würde damit aufgegeben. 

Die Argumentation des Bundesarbeitsministers, nur höhere Renten zu be-

steuern, bestraft alle, die in ihrem Leben lange Jahre erwerbstätig 

und entsprechend ihrer Leistungen viel verdient haben. Von einer solche 

Besteuerung würden insbesondere Angestellte und Knappschaftsrentner, 

aber auch frühere Doppelverdiener, d.h. Ehepaare, wo Mann und Frau 

verdient und Beiträge gezahlt haben, betroffen. Sie würden um die 

Früchte ihrer zusätzlichen Leistungen und ihrer Beitragszahlung gebracht. 

Bestraft würden außerdem 	3ezieher von Zusatzrenten des öffentlichen 
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Dienstes, aber auch Bezieher von Betriebsrenten. Die stärkere Be-

steuerung hoher Renten bedeutet eine Abschreckung eigener Vorsorge-

maßnahmen und der zusätzlichen Altersversorgung durch Betriebe 

und Zusatzkassen. Zusätzliche Bemühungen zur Altersvorsorge werden 

weitgehend sinnlos. 

Die Äußerungen des Bundesarbeitsministers bestärken den Verdacht, 

daß die SPD über eine Nivellierung der Renten eine Einheitsrente 

in einer Einheitsversicherung anstrebt. 

Die Aussage des Bundesarbeitsministers, die geplante Rentenbesteuerung 

betreffe nicht die heutigen Renten - offensichtlich als Beruhigungs-

pille gedacht - dürfte ins Leere gehen, denn eine Nichtbesteuerung 

laufender Renten, eine volle Besteuerung der Neurenten nebeneinander, 

wäre unrealistisch. 

Für die CDU/CSU ist die stärkere Besteuerung der Renten aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung kein Thema. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

   

PRESSEDIENST 

    

29. November 1979 
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Zu dem Ergebnis der Sitzung des Innenausschusses 
des Deutschen Bundestages am 28. November 1979 und 
den Erklärungen des Vorsitzenden des Innenausschusses, 
Dr. Wernitz (SPD), erklärt der Obmann der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion im Innenausschuß des Deutschen 
Bundestages, Carl-Dieter Spranger (CSU):  

In der gestrigen Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages 
wurden eingehend Probleme des Asylrechts behandelt. Hierbei wurde fol-
gendes eindeutig festgestellt: 

1. Bundesinnenminister Baum bzw. die ihm unterstellten Behörden wußten 

411 	mehr als einen Monat vorher von der bevorstehenden Abschiebung der 
beiden Tschechoslowaken Cermak und Zilka in die CSSR. Die Grenz-
polizeiinspektion Freilassing hatte mit Fernschreiben vom 14. Oktober 
1978 auf die bevorstehende Abschiebung hingewiesen, die am 23.11.1978 
erfolgt ist. 

2. Es mutet wie ein schlechter Witz an, wenn der Bundesinnenminister sich 
jetzt darauf beruft, aus dem Fernschreiben sei nicht deutlich geworden 
daß die beiden Flüchtlinge in die CSSR abgeschoben würden. In dem Fern 
schreiben wurde klipp und klar erklägt, daß Österreich die Übernahme 
ablehnte. Es kam deshalb nur die CSSR in Betracht. 

3. Der Bundesinnenminister hat mehr als 9 Monate gebraucht, um sich diese 
Falles überhaupt anzunehmen, obwohl er auch von anderer Seite vorher 
mehrfach darauf hingewiesen worden war. 

4. Die CSU/CSU-Bundestagsfraktion hat nie einen Hehl daraus gemacht, daß 
die beiden Tschechoslowaken hätten nicht zurückgewiesen werden dürfen. 
Zwar hat sich erst im Jahre 1979 eine deutliche Rechtsprechung des 

111 	Bundesverwaltungsgerichts bezüglich dieser Flüchtlinge entwickelt. 
Die Beamten hätten aber eine Empfehlung der Innenministerkonferenz 
aus dem Jahre 1966 beachten müssen, in der von einer,,libachiebung in 
den Ostblock abgeraten wurde. Es muß fairerweise jedoch darauf hinge-
wiesen werden, daß der Bayer. Innenminister in drei Erlassen - in den 
Jahren 1966, 1970 und 1979 - auf die Einhaltung des Beschlusses der 
Innenministerkonferenz verwiesen=e hat. Dieser war wohl bei einigen 
Beamten vor Ort in Vergessenheit geraten. 

5. Es ist jedoch grober Unfug, wenn Herr Dr. Wernitz behauptet, in Bayern 
gebe es eine Sonderregelung zur Behandlung von Asylbewerbern. Grund-
lage für die Behandlung der Asylbewerber sind in allen Bundesländern 
das Ausländergesetz und die vom Bundesinnenminister vorgeschlagenen 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Ausländergesetz. Für die 
unverantwortliche Behauptung des Herrn Dr. Wernitz gibt es nur zwei 
Erklärungen: Entweder kennt er die Rechtslage nicht oder, was noch 
schlimmer ist, er versucht in der Öffentlichkeit bewußt Bayern zu 
diffamieren, indem er unterstellt, dort würden die Flüchtlinge auf-
grund einer Sonderregelung behandelt. Herr Dr. Wernitz weiß genau, 
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daß es sich hier um eine Panne handelt, die auch in jedem anderen 
Bundesland vorkommen kann. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert SPD und FDP auf, 
sich wirklich um den Schutz der Asylanten zu kümmern, anstatt 
polemischen Wahlkampf-Attacken zu reiten, die den Flüchtlingen 
doch nicht weiterhelfen. Es muß endlich eine eindeutige gesetz-
liche Regelung getroffen werden, die das Asylanerkennungsverfahren 
auf eine einwandfreie rechtsstaatliche Grundlage stellt. 

• 

• 



CDUICeil 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1979 

• 
Zur Festlegung des Geldmengenziels für 1980 
durch den Zentralbankrat der Deutschen Bun-
desbank erklärte der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Geld und Kredit der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Rudolf Sprung, MdB: 

   

Die erneute Festlegung eines Zielkorridors für das Geldmengenwachs-

tum im Jahre 1980, der zudem gegenüber 1979 um 1 Prozentpunkt nie-

driger angesetzt wurde, zeigt, daß die Bundesbank die Bekämpfung der 

Inflation als wichtigste Aufgabe betrachtet. Für die Bundesbank hat 

die Wiedererlangung der Preisstabilität und damit die Erhaltung der 

Arbeitsplätze absoluten Vorrang. Die Bemühungen der Bundesbank kön-

nen allerdings nur dann Erfolg haben, wenn sie durch eine auf Stabi-

lität gerichtete Finanzpolitik der Bundesregierung unterstützt wird. 

• 
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CDU/CSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 29. November 1979 

Der Bundestagsausschuß für innerdeutsche Beziehungen hat 

sich auf Antrag des Bundestagsabgeordneten Dr. Hennig in 

seiner letzten Sitzung ausführlich mit der Problematik 

der illegalen Einfuhren von Textilien auf dem Umweg über 

die DDR beschäftigt. Da außer dem Verfahren in Hof in-

zwischen 20-100 weitere Fälle hinzu gekommen sind und die 

Schadenssumme 200 Mio. DM weit überschreiten dürfte, hat 

Dr. Hennig sich nunmehr in einem dringenden Schreiben an 

den Bundesminister für Wirtschaft gewandt und ihn aufge-

fordert, sich persönlich um konkrete Abhilfemaßnahmen zu 

bemühen. Auch hat er den Vorsitzenden des Wirtschaftsaus-

schusses, Herrn Professor Biedenkopf, gebeten, die 

Problematik auch im Wirtschaftsausschuß zu besprechen, 

weil Tausende von Arbeitsplätzen gefährdet bzw. bereits 

vernichtet seien. Die Bedeutung dieses Politik-ums ergibt 

sich auch aus der Tatsache, daß die Bundesminister Matt-

höfer und Franke bereits als Zeugen vernommen worden sind. 

Der Brief des CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten, 
Dr. Ottfried Hennig, an den Bundesminister für Wirtschaft 
Graf Lambsdorff hat folgenden Wortlaut: • 	n Sehr geehrter Herr Minister, 

der Bundestagsausschuß für innerdeutsche Beziehungen hat 

sich auf meinen Antrag in seiner Sitzung vom 14. November 

mit dem Thema "Umwegeinfuhren aus der DDR auf dem Textil-

snfern  beschäftigt. Folgendes ist leider inzwischen als 
feststehend anzusehen: 

1. Beim Verfahren wegen der illegalen Textileinfuhren aus der 

DDR in Hof ist nur die Spitze eines Eisbergs sichtbar 

geworden. Es gibt zwischen 20 und 100 weitere Fälle, 

darunter solche mit einem Umfang von mehr als 100 Mio. DM. 

2, In einem weiteren Verfahren sind die Bundesminister Matt-

höfer und Franke bereits als Zeugen vernommen worden. 
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3. Die IG Textil hat sich durch ihren Vorsitzenden an den 

Bundeskanzler, den Bundesjustizminister, den Bundesfinanz-
minister und an Sie gewandt. Dabei hat sie zusätzliche 

Interventionen der Bundesregierung gefordert und auf die 
Gefährdung bzw. Vernichtung von Tausenden von Arbeits-
plätzen im Textilbereich hingewiesen. 

4. Die illegalen Einfuhren über die DDR betreffen nicht nur 

den Textilbereich, sondern auch andere Produkte z.B. aus 
dem Landwirtschaftsbereich. 

5. Die maßgebliche Beteiligung von staatlichen Stellen der 

DDR an diesen Machenschaften ist erwiesen. Dies ist nach 

dem Vortrag der Bundesregierung mit Wissen höherer 

Stellen geschehen. Eine Gutgläubigkeit ist a,isgeschlo2,sen, 

weil diese Stellen auch noch nach der Verhaftung der im 

Verfahren in Hof verurteilten Täter mit Rat und Tat zur 

Seite gestanden haben. 

6. Auch Firmen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, 

zum Beispiel in Amsterdam, sind in groSem Umfang be-

troffen. 

7. Der frühere franzb7sische Premierminister Debre hat im 
Europäischen Parlament bereits eine entsprechende Anfrage 

eingebracht. 

8..Die Firma Textil-Commerz (DDR) forderte und erhielt 

411 	jeweils ein Agio von 18 % auf den Rechnungspreis. Für 

diese illegalen Geschäfte war ein besonderes Kontor 

(Kontor T 54) bei der Firma Textil-Commerz zuständig. 

9. Offizielle DDR-Stellen waren an weit über 100 illegalen 

Doppelverträgen beteiligt, die dem Bundesamt für gewerb-

liche Wirtschaft zum Schein vorgelegt wurden. 

10. Zahlungen im innerdeutschen Handelsverkehr sind ille-

galerweise mit zahlreichen Schecks abgewickelt worden, 

die auf Schweizer Franken lauteten. 

11. Es gibt Informationen, daß die DDR durch offizielle 

Stellen in Zürich Ostmark zu Weltmarktkursen umgewechselt hat 

und dabei einen Kurs von bis zu 1:9 akzeptiert. Mit den 

dadurch erzielten Beträgen in freikonvertierbarer 

Währung soll dann das Sonderkonto "S" bei der Deutschen 

Bundesbank aufgefüllt werden. Das Handelsbilanzdefizit 
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der DDR beträgt dort zur Zeit 3,57 Mrd. VE, wobei ledig-
lich ein zinsloser Swing von 850 Mio. VE vereinbart ist, 

der zudem im kommenden Jahr ausläuft. Andererseits werden 

alle Privatpersonen, die in gleicher Weise vorgehen und 
hier zu einem Kurs von 14 oder 1:5 Ostmark erwerben, 

in der DDR hart bestraft. Die Bundesregierung hat diese 

Informationen in der Aumschußberatur_ =n bisher nicht 
bestritten. 

Mir scheint hier ein hochrangises Politikum vorzuliegen, 
das den innerdeutschen Handel in starkem Maße zu beein-
trächtigen geeignet ist. Ich bitte Sie daher ebenso herz-

lich wie dringend, sich gerade im Interese eines problem-
losen Interzonenhandels persönlich um diesen Tbelen-
komplex zu kilmlern und dafür Sorge zu tragen, daß die 
Bundesregierung "annahmen ergreift, die solche ille-
galen Praktiken für die Zukunft unmöglich machen. Ich 

habe Herrn Professor Biedenkopf als Vorsitzenden des 

Wirtschaftsausschusses gebeten, die Sache auch dort auf 
die Tagesordnung zu setzen, weil sie diesen Ausschuß 

ebenfalls betrifft. Ich bitte Sie, mich möglichst bald 
wissen zu lassen, welche konkreten Maßnahmen die 
Bundesregierung ergreifen wird und ob durch diese Maß-

nahmen sichergestellt werden kann, daß sich der inner-

deutsche Fandel in Zukunft frei von solchen Praktiken 

vollziehen kann. Angesichts der erheblichen politischen 
Bedeutung dieser Vorgänge und der darüber in Gang ge- • 	kommenen öffentlichen Diskussion erlaube ich mir, diesen 
Brief zu veröffentlichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
gez.: Ottfried Hennig 
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-.44114•Anhifi'..AJJe.09.4tuseyegameres  für  *FE 
und Sozialordnung zum Künstlersozial-
versicherungsgesetz erklärten die Abge-

ordneten Dr. Karl Becker und Otto Zink:  

In der Sachverständigenanhörung 	zum Entwurf eines 

Künstlersozialversicherungsgesetzes am 28. und 29. November 1979 

des Bundestagsausschusses für Arbeit und Sozialordnung wurde durch 

die Aussagen einer Vielzahl von Verbänden bestätigt, daß die soziale 

Sicherung der Künstler und Publizisten einer Verbesserung sowohl 

hinsichtlich der Alterssicherung als auch der Krankenversicherung 

bedarf. Dabei konnte keiner der Verbände exakte Angaben über die 

voraussichtliche Zahl der Begünstigten 	abgeben. Die 

Zahlenbasis des Gesetzentwurfs ist äußerst unzureichend. Ebenfalls 

bestätigt wurde insbesondere von den Verwertern, aber auch von 

den Sozialversicherungsträgern, daß der von der Bundesregierung 

vorgeschlagene Lösungsweg über die Einrichtung einer Künstlersozial-

kasse und einer komplizierten Künstlersozialabgabe sehr problematisch 

ist und letztlich auch einer verfassungsrechtlichen Überprüfung 

voraussichtlich nicht standhält. 

Kritik an der Künstlersozialkasse und der Künstlersozialabgabe 

wurde nicht nur von den Verwertern und den fiktiven Arbeitgebern 

der Künstler und Publizisten vorgetragen, sondern auch zum Teil 

von den Künstlerverbänden selbst. Man erwartet Rück- und 

überwälzungen auf die Künstler, bzw. insgesamt negative Auswirkungen 

auf den Absatz von Kunstwerken. 

Alternativlösungen zum Regierungsentwurf wurden in Fragen und Ant-

worten kurz angesprochen. Eine überwiegende Meinung für einen Weg, 

z.B. eine analoge 	Einbeziehung der Künstler und Publizisten in 

die Rentenversicherung entsprechend der Handwerkerversicherung.er- 

gab 	sich jedoch nicht. Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

wird, dies dürfte als Ergebnis der Anhörung festzuhalten sein, selbst 

Alternativen zum Regierungsentwurf erarbeiten müssen. 

Nerausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (022213 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1979 

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

Der Vorsitzende der Fraktion der Europäischen Volkspartei 
(Christlich-Demokratische-Fraktion) des Europäischen Parlaments, 
Egon A. Klepsch, reist am 29. und 30. November 1979 nach Rom, 
um mit führenden christlich-demokratischen Mitgliedern des 
italienischen Parlaments über die Beziehungen zwischen dem euro-
päischen und italienischen Parlament zu beraten. Ziel des Treffens 
ist es, eine enge Koordinierung der Tätigkeit der EVP-Fraktion und 
der italienischen Parlamentsfraktion einzuleiten, um ein Höchst-
maß an übereinstimmung zwischen der auf europäischer und nationaler 
Ebene geführten Politik zu gewährleisten. 

Gesprächspartner auf italienischer Seite sind Ministerpräsident 
Cossiga, der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegen-
heiten der italienischen Abgeordnetenkammer, Andreotti, der lang-
jährige Präsident des Europäischen Parlaments und jetzige Vorsitzende 
des Ausschusses für europäische Angelegenheiten im italienischen Senat 
Mario Scelba, der Leiter des Büros für Auswärtige Angelegenheiten 
der DC, Granelli, sowie der politische Sekretär der DC, Zaccagnini, 
und der Vorsitzende des Nationalrats, Piccoli, die beide der EVP-
Fraktion des Europäischen Parlaments angehören. 

• 
Die Beratungen finden statt im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung 
der italienischen Mitglieder der EVP-Fraktion des Europäischen 
Parlaments und der DC-Mitglieder des Ausschusses für Auswärtige 
Angelegenheiten der italienischen Abgeordnetenkammer und des 
italienischen Senats. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

'hur Bekanntgabe der neuesten Preissteigerungsraten erklärt 
der Obmann der CDU/CSU im Wirtschaftsausschuss, 
Dr. Theo Waigel (CSU), im heutigen "Deutschland-Union-Dienst" 
folgendes: 

Neuer Höchststand der Preissteigerungsraten 

Der Anstieg der Lebenshaltungskosten steuert auf die Sechs-

Prozent-Marke zu. Nach den jüngsten Meldungen der Statistischen 

Landesämter stiegen die Preise in einigen Bundesländern um 

5,9 %, in anderen lagen die Steigerungsraten geringfügig niedriger. 

Damit hat die Inflation einen neuen Höhepunkt seit 1974 er-

reicht. Mit der Regierungserklärung vor zehn Jahren hat der 

damalige Bundeskanzler Brandt den Keim der Fehlentwicklung 

gelegt. Unter Unionsregierungen hatten wir 20 Jahre Preis-

steigerungsraten unter 2 % im Durchschnitt. Die Regierungser-

klärung 1969 versprach allen alles und schuf somit die Leistungs- 

fähigkeit unserer Volkswirtschaft bei weitem übersteigende 	' 
Anspruchsinflation. Dieser ist die Geldinflation gefolgt, her-

vorgerufen durch eine maßlose öffentliche Ausgaben- und Schulden-

politik, unausgewogene und hektische konjunkturpolitische Maß-

nahmen, sowie eine verantwortungslose Verharmlosung der Inflation 

und ihrer unsozialen Folgen. 

Das spüren die Rentner am deutlichsten. Durch die "Rentenpolitik 

nach Kassenlage" der SPD/FDP-Koalition und die willkürliche 

Festlegung der Rentenerhöhungen auf 4 bzw. 4,5 % haben die Rentner 

bei fast 6 % Preissteigerung einen realen Einkommensverlus.t zu 

beklagen. Die unsoziale Politik dieser Bundesregierung wird 

hier, da sie auf dem Rücken älterer und alter Menschen ohne 

starke Interessenvertretung, ausgetragen wird, besonders deut-

lich. Für die Tarifrunde im kommenden Frühjahr sind die hohen 

Preissteigerungsraten eine große Belastung und ausgesprochen 

gefährlich. Mögen die Tarifpartner hier Augenmaß bewahren, 

um einen weiteren Inflationsstoß zu vermeiden. Durch die hohen 

Inflationsraten wachsen immer mehr durchschnittlich verdienende 

Arbeitnehmer in die Steuerprogression hinein. Deshalb fordert 

die Union hier eine steuerliche Entlastung bereits für 1980. 

Die SPD/FDP-Koalition orientiert sich nicht an den sachlichen 

NotweDe.gkeiten, aQiiidern an wahltaktischen Gesichtspunkten. 
Herausgeber: ur.PninppJeniunger, Ina 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. [0 2221) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

        

29. November 1979 

         

         

Zu dem von der Bundesregierung verspätet vorgelegten 
Bundesratsantrag auf Steuerentlastung erklärt der 
finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU - Bundestags-
fraktion, Abgeordneter Dr. Hansjörg H ä f e l e  
heute im Deutschland-Union-Dienst: 

• Die Bundesregierung hat 9 Wochen gebraucht, um ihre Stellungnahme 

zum Steuerentlastungsgesetz 1980 des Bundesrates abzugeben. Das 

Nein zu diesem Vorschlag stand jedoch von Anfang an fest. Die Vor-

lage des Steuerentlastungsgesetzes 1980 an den Deutschen Bundestag, 

das der Bundesrat schon am 28. September 1979 im 1. Durchgang be-

raten und am 19. Oktober 1979 verabschiedet hatte, wurde also ab-

sichtlich verzögert. Das politische Ziel ist eindeutig: Die Bundes-

regierung will ihr Nein zum Antrag der CDU/CSU auf Abbau der heim-

lichen Steuererhöhungen, welche 1980 eine neue Rekordhöhe erreichen 

werden, auch mit Zeitargumenten begründen, die in Wirklichkeit nicht 

zutreffen. 

• 
Die Bundesregierung hat eine Chance verpaßt. Sie hat es versäumt, 

rechtzeitig und dauerhaft die steuerlichen Rahmenbedingungen so zu 

gestalten, daß bei den bevorstehenden Lohn- und Gehaltsrunden die 

leistungsfeindliche Abgabenbelastung der arbeitenden Bürger nicht 

zum Treibsatz für unvernünftige Abschlüsse wird. 
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Zur Gipfelkonferenz in Dublin erklärte der aussenwirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Karl-Heinz N a r j e s: 

Dass die Gipfelkonferenz in Dublin zu keinem konkreten 

Ergebnis über die britische Forderung nach einer Änderung der britischen 

Beiträge zum Haushalt der Europäischen Gemeinschaften führen dürfte, 

vermag angesichts der komplizierten Materie und der Rigorosität der 

britischen Ausgangsposition nicht zu überraschen. 

Es bestand unter allen Teilnehmern Obereinstimmung, dass der nach 

dem bisherigen Recht für 1980 fällige Finanzbeitrag unbillig ist. Es ist 

jedoch festzuhalten, dass dieser Finanzbeitrag nicht das Ergebnis einer 

Grossbritannien willkürlich auferlegten Verpflichtung ist, sondern sich 

aus den auch von Grossbritannien akzeptierten geltenden Regeln über die 

Verteilung der Finanzlasten in der Gemeinschaft ergibt. 

der Kommission 

Der Kompromissvorschlag/ist fair. Fr würde Grossbritannien von seiner 

Position als grösstenNetto-Zahler befreien und würde auch von allen 

anderen Regierungen akzeptiert werden. 

Ein erneuter Anlauf scheint unvermeidbar zu sein, um einen für alle 

Mitgliedsstaaten tragbaren Kompromiss zu erreichen. Das setzt indessen 

voraus, dass alle Beteiligten sich in der jetzt beginnenden Phase bis 

zum nächsten Kompromissversuch eines hohen Masses an Besonnenheit be-

fleissigen und von Erklärungen oder gar einseitigen Massnahmen Abstand 

nehmen, die die Lage verschärfen könnten. 

Es muss auch bedacht werden, dass zu dem Haushaltskonflikt mit Gross-

britannien ein weiterer Haushaltskonflikt der Regierungen mit dem 

Europäischen Parlament hinzugekommen ist. 

Die Entstehung und der Ablauf dieser aktuellen Krise sollten ein Grund 
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mehr sein, um das gesamte Entscheidungsverfahren und das Zusammen-

wirken der europäischen Institutionen mit dem Ziele zu überdenken, 

die in den römischen Verträgen niedergelegten Grundsätze ihrer 

Verfassung wiederherzustellen. Mit Entscheidungen auf der Basis 

des niedrigsten gemeinsamen Nenners kann Europa weder seine Einheit 

herstellen und wirksam festigen, noch seiner gerade in den letzten 

Jahren gewachsenen weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Verant-

wortung gerecht werden. Es ist zu fordern, dass die Beratung über den 

gerade vorgelegten Bericht der "Drei Weisen" zu konkreten Entschei-

dungen in diesem Sinne führt, zumal die bisher nur oberflächlich ge-

führte Diskussion über die sich verschärfenden institutionellen 

Probleme nach der Süderweiterung der Europäischen Gemeinschaft dazu 

einen weiteren Anlass gibt. • 

• 
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Im Zusammenhang mit der Ankündigung der französischen 
Regierung, im französisch-deutsch-luxemburgischen Grenz-
gebiet ein neues Groß-Kernkraftwerk zu bauen, erklärt 
der energiepolitische Sprecher der Europäischen Volks-
partei im Europäischen Parlament  Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Auf Initiative von luxemburgischen, belgischen und deutschen 

Mitgliedern der Europäischen Volkspartei im Europäischen 

Parlament (Christliche Demokraten) wird das Europäische 

Parlament den Ministerrat und die Regierungen der Mit-

gliedstaaten auffordern, keine Aushöhlung des Inhalts des 

Euratomvertrages zuzulassen. Die Rechte und Pflichten, 

die den Mitgliedsländern aus dem Euratomvertrag erwachsen, 

müssen ungeschmälert eingehalten werden. 

Diese Pflichten stützen sich auf Artikel 103 des Euratom-

vertrages. Sie schließen die Notwendigkeit ein, daß beim 

Bau von Kernkraftanlagen im Bereich der Binnengrenzgebiete 

ein gemeinschaftliches Konsultationsverfahren - unter Mit-

beteiligung der Kommission - durchgeführt wird, damit auch 

die Belange der Nachbarländer Berücksichtigung finden. 

Das jetzige Verfahren der französischen Regierung, ohne 

Absprache mit den Nachbarländern Kernkraftwerke im Grenz-

bereich zu bauen, ist ein eindeutiger Verstoß gegen Geist 

und Inhalt des Euratomvertrages. 
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Zur Antwort der Bundesregierung auf die Fragen betreffend 
Einwirken auf die innere Organisationshoheit der freien Sport-
organisationen durch Bindung der Gewährung von Sportförder-
mitteln an praktizierte "demokratische Mitbestimmung der 
Sportler" erklärt der CDU-Abgeordnete Dr. Wolfgang Schäuble, 
Vorsitzender des Bundesfachausschusses Sport der CDU: 

410geradezu demonstrativer Deutlichkeit hat der Bundesinnenminister in der gestrigen 

Fragestunde das Ansinnen der SPD zurückgewiesen, sich über die Vergabe von Sportförder-

mitteln des Bundes in die innere Organisationshoheit der freien Sportverbände einzu-

mischen. 

Wir stimmen dem Bundesinnenminister zu, daß eine derartige Bindung weder mit dem Subsidiari-

tätsprinzip noch mit dem Grundsatz der Partnerschaft und der Nicht-Einmischung in innere 

Angelegenheiten des Partners zu vereinbaren ist. 

Die SPD hatte unlängst auf einer Tagung ihrer Sport-Wählerinitiative die Erstellung eines 

Junktims gefordert, nach dem "Sportfördermittel des Bundes nur noch an solche Verbände" 

gegeben werden sollten, "in denen Mitbestimmung der Aktiven gewährleistet" sei. 

Die Bundesregierung sah sich zu dieser Klarstellung veranlaßt aufgrund einer Frage von 

mir und zweier Fragen des SPD-Abgeordneten Dr. Müller-Emmert, der sich die Forderung 

ser Freunde zu eigen gemacht hatte. Damit war diese Forderung nicht mehr nur ein Ge-

dankenspiel, sondern nahm konkrete Gestalt an. 

Mit dieser Forderung unterstreicht die SPD einmal mehr ihr im Grunde gebrochenes Verhält-

nis zur Autonomie freier Organisationen in unserer Gesellschaft. Dem SPD-Abgeordneten 

gebührt Dank, daß er dies an diesem Beispiel einmal wieder verdeutlicht hat. 

Unabhängig von dieser Forderung ist das Bestreben der Sportverbände zu sehen, ihre Ent-

scheidungsprozesse transparenter zu machen und vor allem die unmittelbar Betroffenen -

im Bereich des Leistungssports'eben die Spitzensportler - an der Willensbildung zu beteili-

gen; dies begrüßen wir. Den Sportverbänden grundsätzlich undemokratisches Verhalten vor-

zuwerfen, zeugt von wenig Einblick in die Verbände und läßt ein eigenartiges Verständnis 

in die repräsentative Demokratie erkennen. 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 30. November 1979 

Zu den Vorschlägen des Koordinierungskreises 

"Ausländische Arbeitnehmer" beim Bundesarbeits-

minister erklärt der CDU-Abgeordnete Albrecht Hasinger,  

Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Ausländische Arbeit- 

nehmer" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,in der heutigen 
Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst":  

Der Vorschlag des Koordinierungskreises "Ausländische Arbeit-

nehMer" ist zu begrüßen. Dies gilt vor allem für die Vorschläge, 

die aus der Praxis der freien Wohlfahrtspflege kommen. Nicht 

voll überzeugend sind dagegen die bildungspolitischen Etpfeh-

lungen. 

Es ist an der Zeit, das Stadium der Diskussion - fast jede 

Woche werden neue Konzepte veröffentlicht - durch eine 

politische Willensbildung des Deutschen Bundestages abzu-

schließen. Dem Parlament liegt seit Mai 1978 der CDU/CSU-An-

trag "Zukunftschancen der Kinder ausländischer Arbeitnehmer" 

vor. Der Bundestagsausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

411 	
hat zu diesem Antrag im April 1979 ein großangelegtes Sach-
verständigenhearing durchgeführt. Nun sollten bald die ent-

sprechenden parlamentarischen Beschlüsse gefaßt werden. 

Es wäre gut, wenn sich die demokratischen Parteien auf 

einen gemeinsamen Standpunkt einiger könnten. Die Politik 

gegenüber den ausländischen Arbeitnehmern und ihren Familien 

sollte kein Wahlkämpfthema werden. Wir stehen zum ersten 

Mal in unserer Geschichte vor einem Minderheitenproblem 

dieses Ausmasses. Die politische Lösung dieser außerordent-

lich schwierigen Aufgabe wird zum Prüfstein dafür werden, 

was wir wirklich aus unserer jüngsten Geschichte gelernt 

haben. 
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Voraussetzung für eine gemeinsame Linie wird dabei sein: 

Bundeskanzler Schmidt muß es gelingen, die sture Dogmatik 

von Bildungsminister Schmude zu durchbrechen. Die Forde-

rungen von Schmude zur ausnahmslosen Einschulung auslän-

discher Kinder in deutsche sogenannte Eegelklassen stehen 

im Widerspruch zur Praxis der Kultusminister der Länder, 

auch sozialdemokratischer. Hier sind neue Konzepte nötig. 

Die Bundesregierung sollte anerkennen, daß die Politik 

gegenüber ausländischen Arbeitnehmern und ihren Familien 

heute nicht Arbeitsmarktpolitik, sondern Jugendpolitik, 

Familienpolitik, Bildungspolitik und Kulturpolitik sein 

muß. und demgemäß die Federführung innerhalb der Bundes-

regierung nicht mehr beim Arbeitsministerium, sondern beim 

Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit liegen 

sollte. 

• 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den Behauptungen des Bundeskanzlers, 
die Gerichte wären dafür verantwortlich, 
daß keine neuen Kernkraftwerke gebaut 
würden, erklärt für die CDU/CSU der Ab-
p-eordnete Dr, Paul Laufs, Mitplied des 
Innenausschusses und des Unterausschusses 
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz: 

Gerichte als Vorwand für energiepolitisches Versagen, 

Bundeskanzler Schmidt sagte in der ZDF-Sendung "Bilanz" am 28. 

November wie sinngemäß zuvor in der Energiedebatte: "Es sind nicht 

politische Kräfte, die die im Bau oder in Planung befindlichen 

Kraftwerke behindern, sondern es sind Gerichte". 

Diese Behauptung ist falsch; 

1. Von den 11 im Bau befindlichen Kernkraftwerken sind nur zwei 

(Wyhl und Brokdorf) durch Gerichtsbeschlüsse mit einem Baustopp 
belegt. Da bei allen anderen die sofortige Vollziehbarkeit der 

Teilgenehmigungen besteht, ist der Fortgang der Verwaltungsstreit-

verfahren für den Bau und den späteren Betrieb uninteressant. 

2. Bei den Genehmigungsbehörden liegen gegenwärtig,teilweise seit 

mehr als 5 Jahren,— 	 9 Anträge auf Baugenehmigung neuer 
Kernkraftwerke. Diese Anträge wurden bisher nicht beschieden und 

es ist nicht abzusehen, wann über sie entschieden wird. Die vier 

ältesten Anträge stammen aus den SPD/FDP-regierten Ländern Hessen 
und Nordrhein-Westfalen. 

Solange die erste Teilerrichtungsgenehmigung noch nicht erteilt 

wurde, kann auch kein Gericht die Entscheidung überprüfen und einen 

Baustopp verhängen. 

Der Bundeskanzler vernebelt also die wirklichen Hl.lex.gründe des 

praktischen Stillstands im Kraftwerksbereich. Die Wahrheit ist, daß 

es am politischen Willen zur friedlichen Nutzung der Kernenergie 

fehlt. Neue Kraftwerke werden nicht mehr genehmigt, und die im Bau 

befindlichen ersticken in einer uferlosen Genehmigungsbürokratie, 

weil insbesondere die weisungsbefugte Bundesregierung nicht mehr 

bereit ist, irgendeine Verantwortung zu tragen. 	_2, 
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Solange der Bundeskanzler mit Rücksicht auf die Atomkraft-Nein-

Danke-Gruppierungen in seiner Partei alle Verantwortung für die 

Verwirklichung des Energieprogramms seiner Bundesregierung von 

sich weist, wird das praktische-refiütiiiiTt:-Moratorium bestehen 

bleiben. Mit den Gerichten hat dies nichts zu tun. 

• 

• 
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Sperrfrist: Beginn der Rede 

Unkorrigiertes Manuskript  

Zur 3. Lesung des Wohnungsbauänderungsgesetzes am 
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Selbst die zaghaftesten Versuche, den staatlichen 

Wohnungsbau zu liberalisieren, sind bei den gegen-

wärtigen politischen Kräfteverhältnissen in diesem 

Hause zum Scheitern verurteilt. Am Anfang stand 

das Wort Liberalisierung und der Wille, durch Locke-

rung der Bindungen dazu beizutragen, den Bestand der 

Sozialwohnungen allmählich in marktwirtschaftliche 

Verhältnisse zu überführen. Dann bemächtigten sich 

die Ideologen des Themas. Und was uns heute hier 

vorliegt, ist eher ein Gesetz zur Verhinderung der 

Liberalisierung. Von der SPD konnte man nichts anderes 

erwarten, die FDP jedoch legte ihr erst jüngst wieder 

mit ihren Thesen zum Wohnungsbau gepriesenes liberales 

Profil auf Wiedervorlage. 

I. 

Die von Nordrhein-Westfalen mit dem eingebrachten Woh-

nungsbauänderungsgesetz angestrebte Liberalisierung  des  

Sozialwohnungsbestandes wird von der SPD/FDP-Koalition  

torpediert, indem sie jederzeit außer Kraft gesetzt 

werden kann durch eine Rechtsverordnung, die für zu 

bestimmende Gebiete einen Bedarf an öffentlich geför-

derten Wohnungen feststellt. Nach Auffassung der SPD 

und FDP soll der Erlaß von Verordnungen erleichtert 

werden, mit denen die Lockerung der Bindungen at 16 
Abs. 3) außer Kraft gesetzt werden kann. 



Eine derartige Ermächtigung sah der Gesetzentwurf NW 

nur vor für Gebiete mit erhöhtem Wohnungsbedarf. Jetzt 

soll diese Ermächtigung künftig so ausgedehnt werden, 

daß sie für Gebiete gilt, in denen ein erhöhter Bedarf 

an öffentlich geförderten Wohnungen besteht. 

Innenminister Hirsch hat hierzu am 17. Februar 1978 

im Bundesrat angeführt, daß eine solche Regelung "die 

angestrebte Auflockerung der Belegungs- und Mietpreis-

bindungen abblocken kann". Bei der Festlegung der Gebiete 

könne man eben nicht nur auf den Bedarf an öffentlich 

geförderten Wohnungen abstellen, man müsse den insgesamt 

bestehenden Wohnungsbedarf zur Grundlage nehmen. 

• 
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Meine Damen und Herren, es muß doch einleuchten, daß 

auch in Gebieten mit hinreichender Wohnversorgung die 

Nachfrage nach billigeren Sozialwohnungen nicht aufhören 

wird,solange - und das ist die Wirklichkeit - nur 1/3 
Mieterhaushalte • 

der berechtigtenYdas Privileg einer solchen Wohnung ge- 

nießen. 

Herr Minister Hirsch, ihre eigene Partei hat Sie im Regen 

stehen lassen ! Das ist weder ideal, noch liberal ! 

Und die SPD - so scheint es - möchte am liebsten das 

ganze Bundesgebiet von den Regelungen des Wohnungsbau-

änderungsgesetzes ausnehmen. Der entsprechende Druck der 

Basis findet seinen Niederschlag in den Anträgen zum 

SPD-Bundesparteitag. So beantragt z.B. der Bezirk Westliches 

Westfalen (Antrag Nr. 386): 

"Die Landtagsfraktionen und Landesregierungen werden 

aufgefordert, umgehend und weitgehend von der Möglich-

keit Gebrauch zu machen, Gebiete mit erhöhtem Bedarf 

festzustellen und zu bestimmen." 

Noch weiter geht der Antrag des SPD-Unterbezirks Essen 

(Antrag Nr. 391): 

"Der Bundesparteitag möge beschließen: 

Die SPD-Politiker in Bund und Land werden aufgefordert, 

eine Senkung der Bindungsfrist im sozialen Wohnungsbau 

auf jeden Fall zu verhindern. Der Bundesparteitag ver-

urteilt die Initiative der Landesregierung NRW zu einem 

- 5 - 
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Gesetzentwurf an den Bundesrat, der die Frist im 

sozialen Wohnungsbau von 10 auf 5 Jahre senken soll." 

Abgestimmt darf auf dem SPD-Bundesparteitag hierüber nicht 

werden. Die Antragskommission empfiehlt bei 25 von insge-

samt 26 Anträgen zur Wohnungsbaupolitik die "überweisung 

an den Parteivorstand mit der Aufforderung, einen Vor-

schlag für den Parteitag im Jahre 1980 zu entwickeln." 

Hier, meine Kolleginnen und Kollegen in der SPD, zeigt sich 

deutlich, daß sie nicht den Mut haben, sich den aktuellen 

Problemen der Wohnungsbaupolitik zu stellen. Sie schieben 

die Dinge vor sich her ! 

Herr Krockert erklärt am 16.11.1979 im Pressedienst der 

SPD: 

"Auch die von der FDP angestrebte Verdünnung der 

öffentlichen Wohnungsbauförderung zugunsten eines freide 

Marktgeschehens findet nicht unsere Zustimmung. Grund-

sätze scheinen oft unvereinbar. In der konkreten Bemühung 

um bessere Lebensverhältnisse war aber,wie die Erfahrung 

zeigt, noch immer ein gemeinsamer Weg zu finden." 

Herr Krockert, es müßte genauer formuliert, lauten: 

In der konkreten Bemühung, die Macht zu erhalten, war noch 

immer ein gemeinsamer Weg mit der FDP zu finden. Koalitions 

treue steht vor Sachgerechtikeit. Die FDP würde sich große 



Verdienste um die Wohnungsbaupolitik erwerben, wenn sie 

ihr ständiges Abstimmungsverhalten im Ausschuß und auch 

hier mit ihren öffentlichen Erklärungen in Einklang bringen 
würde. 

II. 

Die CDU/CSU bedauert, daß sie mit ihrem Anliegen, die 

Nachwirkungsfrist wieder, wie von 1965 bis 1972 geltendes 

Recht, auf 5 Jahre zu reduzieren, in diesem Hause 

gescheitert ist. 

Ich weiß nicht, ob die Kritiker dieses Vorschlages sich 

klar darüber sind, daß Sinn und Zweck der erstmalig 1965 

eingeführten Nachwirkungsfrist von 5 Jahren lediglich war, 

den Mieter vor den Folgen einer vorzeitigen Rückzahlung 

der öffentlichen Mittel zu schützen. Zu einer starren 

Frist, die nicht auf das bestehende Mietverhältnis 

abstellt, kam es allein wegen des Fehlens des Bestandschutze 

für Mietverhältnisse. 

Erstmalig bei der 1972 vorgenommenen Verlängerung der 

Nachwirkungsfrist auf 10 Jahre - trotz des mittlerweile 

eingeführten Bestandschutzes für Mietverhältnisse - trat 

als vorherrschendes Motiv zutage, den Bestand an Sozial-

wohnungen zu erhalten. 

Dies aber kann nicht Zweck der Nachwirkungsfrist sein. 

Da die Bindungen auf der Förderung mit öffentlichen Mitteln 

beruhen, sollte sie billigerw'eise auch nur so lange bestehen, 

wie der Eigentümer die öffentliche Förderung in Anspruch 

nimmt. 

Ein Zurückgehen auf die 1965 eingeführte 5jährige 

Nachwirkungsfrist ist für die CDU/CSU unverzichtbar. 



1. Die SPD hat jede weitergehende Liberalisierung ohne jede 

Kompromißbereitschaft vereitelt. Sie begründet ihren 

Widerstand gegen die Liberalisierung mit ihren 

grundsätzlichen Bedenken gegen die Reduzierung des 

Sozialwohnungsbestandes, der ungeschmälert zur 

Versorgung der einkommensschwächeren Haushalte erhalten 

werden müsse. 

• 

Dieser Einwand aber geht an der Wirklichkeit vorbei. 

Er geht von gänzlich falschen Vorstellungen über die  

Leistungsfähigkeit des Sozialwohnungsbestandes als Wohn-

versorgungsreserve aus. DieFunktion der Versorgungsreserve 

erfüllt der Sozialwohnungsbestand schon längst nicht mehr. 

Dazu ist er infolge der strukturellen Fehlentwicklungen 

viel zu unbeweglich. Angesichts der äußerst geringen 

Wechselquote im Sozialwohnungsbestand von nur 3 - 5 % isi 

die Chance der 5 Mio nicht versorgten Haushalte, auch in 

den Genuß der durch die Objektförderung verursachten 

Subvention ("Differentialrente") zu kommen, im günstigsten 

Falle 20 : 1. 



Angesichts dieser Situation lautet die Kernfrage: 

Ist das gegenwärtige System der Zweiteilung des 

Wohnungsmarktes auf Dauer noch gerechtfertigt? Auch der 

Bundeskanzler hat diese Frage auf dem Deutschen Mietertag 

1977 in Hamburg gestellt. Aber leider werden hieraus nicht 

die notwendigen Schlußfolgerungen gezogen. 

Mit welchem Recht kommen die Fehlbeleger - mögen es nun 

1,7 oder 2,1 Mio sein - in den Genuß der Subvention aus 

der Objektförderung, während mindestens 5 Mio wohnberechtigte 

Haushalte draußen vor der Tür stehen. Und wie lange noch 

können wir es vertreten, daß die allenfalls 2,5 Mio 

Mieterhaushalte, denen die von ihnen genutzte Sozialwohnung 

auch heute noch zugeteilt werden dürfte, generell durch die 

Objektförderung mehr oder minder nach dem Zufall der 

Zuteilung begünstigt werden, während die 5 Mio Mieterhaushalte 

gleicher Einkommenskategorie, die aber nicht zu den 

glücklich Besitzenden, zu den durch diese Wohnungsbau-

Lotterie begünstigten Glücksvögeln gehören, auf den Weg 

zur Wohngeldstelle verwiesen werden ? 

"Sozial" heißt hier offenbar: Schutz dessen um jeden Preis, 

der einmal "am gedeckten Tisch Platz genommen hat" - auch 

vor dem "draußen vor der Tür", der eigentlich in den Genuß 

des "Angebots auf dem Tisch" kommen soll und dazu auch noch 

bereit ist, dafür seine eigenen Ersparnisse einzusetzen. 

9 



Das ist die Konsequenz einer Wohnungspolitik, die vor 

allem darauf gerichtet ist, vorhandene Bestände zu 

schützen und der Bürokratie Verteilungs- und Überwachungs-

kompetenz zu erhalten, selbst wenn diese quantitativ immer 

mehr an Bedeutung verlieren (Mieterwechsel im Sozial-

wohnungsbestand: 3 bis 5 vH jährlich!) 

Nein, eine staatliche Wohnungsbaupolitik, die den großen 

wohnungs- und städtebaupolitischen Aufgaben der nächsten 

Jahrzehnte gewachsen sein will, kann den sozialen 

Wohnungsbau nicht so sozial ungerecht wie bisher fortfühlk. 

Aufgabe eines sozialen Wohnungsbaus ist es, denen zunächst 

zu helfen, die bei besten Willen am Markt keine Wohnung 

finden können (kinderreiche Familien, ältere Menschen, 

Schwerbehinderte, Ausländer). Auf diese Ziele ist der 

soziale Wohnungsbau auszurichten und insoweit unverzichtbar. 

Wer aber dagegen am Markt eine Wohnung erhalten kann, 

sollte sie auch dort erwerben. Lassen seine Einkommens-

verhältnisse die Zahlung einer marktgerechten Miete nicht 

zu, muß ihm über ein neugestaltetes und wesentlich 
	• 

verbessertes Wohngeld geholfen werden; denn es ist sicher 

billiger, die Mieten bedürftiger Personen als die 

Neubaukosten teurer Wohnungen zu subventionieren. 



2. Ein zweiter auf den ersten Blick ernstzunehmender Ein-

wand gegen den Einstieg in die Liberalisierung ist der 

Hinweis auf den Mieterhöhungsspielraum, der zwischen der 

Kostenmiete und der Marktmiete vergleichbarer nichtge-

bundener Wohnungen besteht. Hier muß jedoch gesehen werden 

daß von einer solchen Mieterhöhung lediglich neu abzu-

schließende Mietverhältnisse, nicht aber bestehende, er-

faßt werden. Im übrigen ist der Mietpreisunterschied nicht 

so beträchtlich, wie oft behauptet wird. Bei den bis 

Mitte der 60er Jahre errichteten Wohnungen beträgt er 

zwischen 30 und 60 Pfennige pro qm und Monat. 

Das mit dem Wegfall der Bindungen die Vergleichsmieten 

in die Höhe getrieben werden, ist reine Polemik. Dies 

kann doch nur dann stimmen, wenn die Vergleichsmiete 

entgegen ihrer Aufgabe nicht mehr die wahre Marktmiete 

anzeigt. In diesem Fall aber ist eine Korrektur in 

Richtung Marktmiete angezeigt und vom Gesetzgeber auch 

gewollt. 

3. Weiter wird durch Herrn Paterna im Pressedienst der 

SPD am 27.4.1979 öffentlichkeitswirksam ausgeführt, 

daß in bezug auf die Liberalisierung der  spekulative 

Verkauf sozialer Mietwohnungen an Dritte verhindert 

werden müsse. Wortlich heißt es: 

"SPD und FDP werden den Spekulanten das Handwerk legen, 

indem die Erwerber solcher Uohnungen nicht nur für 

drei Jahre, sondern für diegesamte Dauer der Sozial-

bindung keinen Eigenbedarf geltend machen können. 

Das bedeutet: Auch wenn öffentliche Zuschüsse vor-

zeitig zurückgezahlt werden, kann dem derzeitigen 

Mieter deshalb nicht vor Ablauf von zehn Jahren ge- 

kündigt werden." 
- 10 - 
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Einmütig sind wir - und das gilt für alle Parteien 

dieses Hauses - gegen spekulative Umwandlung von Miet- 

und Eigentumswohnungen und gegen sich daraus ergebende 

Mietverdrängungen. Aus diesem Grunde haben wir seit nun 

schon über zwei Jahren gefordert, daß Wohnungsbauunter- 

nehmen Gewinne aus der Veräußerung von Mietwohnungen, die 

sie wieder in Wohnungsbaumaßnahmen investieren, auch dann 

nach § 6 b EStG nicht zu versteuern brauchen, wenn sie 

selbst diese Mietwohnungen umwandeln und anschließend eiriln 

veräußern. Die Gewährung dieser Steuervergünstigung nur in 

dem Fall, daß das Mietshaus als Ganzes veräußert wird, 

haben wir zwei Jahre lang kritisieren müssen, bis jetzt 

der Finanzminister im Erlaßwege für die notwendige Klar- 

stellung gesorgt hat. 

Die von der Koalition durchgesetzte Verschärfung des 

Mieterschutzes für Sozialwohnungen ist weder nötig noch 

sozial. Sie ist nicht nötig, weil der geltende Kündigungs-

schutz den Fall der Umwandlung einer Miet- in eine Eigene 

tumswohnungen bereits ausreichend regelt, in dem zusätz-

lich zu dem Bestandsschutz eines jeden Mietverhältnisses 

bestimmt ist, daß der Erwerber einer solchen Wohnung drei 

Jahre lang sich nicht auf den Kündigungsgrund Eigenbedarf 

berufen kann. 

Es ist nicht zu verkennen, daß die von einigen gewerbs-

mäßigen Aufkäufern praktizierten Geschäftsmethoden zu 

einer erheblichen Verunsicherung der von solchen Um-

wandlungen betroffenen Mieter geführt haben. Die Mieter 



werden in diesen Fällen meist sehr kurzfristig aufge-

fordert, die Wohnungen zu für sie nicht tragbaren Preisen 

zu erwerben, anderenfalls sie an Dritte verkauft werden. 

Dabei wird vielfach der Rechtslage zuwider der Eindruck 

erweckt, daß die Mieter, wenn sie nicht kaufen wollen, 

die Wohnungen aufgeben müssen. Die Aufkäufer spekulieren 

insoweit mit der Angst der Mieter vor dem drohenden Ver-

lust ihrer Wohnung. 

Die Fälle unseriöser Geschäftspraktiken, die die Unwissen-

heit der Mieter mißbrauchen, werden von der CDU/CSU aufs 

Schärfste verurteilt. War es nicht die Kleine Anfrage der 

CDU/CSU zur Eigentumsbildung im Sozialwohnungsbestand1 die 

die Bundesregierung aufgerüttelt und veranlaßt hat, end-

lich etwas für die Aufklärung von Mietern und potentiellen 

Käufern zu tun ? Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 

als sei man sich über den gegebenen umfangreichen recht-

lichen Schutz eines Sozialmieters erst infolge des Zwanges 

zur Beantwortung unserer Kleinen Anfrage bewußt geworden. 

Dem Wohnungsbauminister ist zuzustimmen, wenn er in Be-

antwortung unserer Kleinen Anfrage antwortet (Drs. 8/2226): 

"Nach Auffassung der Bundesregierung gewährleistet das 

geltende Recht den Mietern einen nach den bisherigen 

Erfahrungen ausreichenden Schutz vor dem Verlust ihrer 

Wohnung". 

- 12 - 



Noch am 27. November 1979 schreibt Minister Haack im 

Pressedienst seiner Partei erneut: 

"Worauf es in der gegenwärtigen Situation verstärkt 

ankommt, ist, Sozialmieter und auch Kaufinteressenten 

hinreichend über Rechte und Pflichten bei der Umwandlung 

zu informieren. Unser Kündigungsschutz und die gesetz-

lichen Bindungen, denen die Sozialwohnungen unterworfen 

sind, schützen den Mieter vor einer Verdrängung." 

Es kommt daher in erster Linie darauf an, potentielle • 
Kaufinteressenten durch entsprechende Aufklärung 

über die Schutzrechte der Mieter und über die Risiken des 

Erwerbs einer von einem anderen Mieter bewohnten Sozial-

wohnung von unüberlegten Kaufentschlüssen abzuhalten. Auf 

diese Weise können die spekulativen Absichten der in der 

Anfrage genannten "unseriösen Geschäftemacher" am wirk-

samsten durchkreuzt werden. Gleichzeitig müssen auch die 

Mieter der in Eigentumswohnungen umgewandelten Sozialmiet-

wohnungen umfassend über die Rechtslage und ihre Schutz. 

möglichkeiten aufgeklärt werden. Interessant ist, daß nach 

den Bekundungen des Wohnungsbauministers unseriöse Ge-

schäftspraktiken voiallem in Hamburg und Berlin erfolgt 

seien. Unsere Frage lautet: 

Wer regiert dort eigentlich ? 

Die Verschärfung des Mieterschutzes ist auch nicht sozial. 

SPD und FDP erweitern den absoluten Kündigungsschutz auf 

10 Jahre, wohlwissend, daß der besser Verdienende ohnehin 

- 13 - 
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schon nach geltendem Recht wegen der bestehenden Bindungen 

10 Jahre lang am Bezug einer von ihm gekauften Sozial-

wohnung gehindert ist, die Wirkung der Verlängerung des 

Kündigungsschutzes sich also allein an den einkommens-

schwachen und daher im sozialen Wohnungsbau wohnberechtigten 

Erwerber einer Sozialwohnung wendet, der nun auch den Fehl-

beleger 10 Jahre lang in seiner eigenen Wohnung dulden 

soll, obwohl er selbst Eigenbedarf hat, d.h. er selbst 

unzureichend untergebracht ist. Mit anderen Worten: 

Der einkommensschwächere im sozialen Wohnungsbau wohnbe- 

rechtigte Eigentümer, der selbst ungenügend untergebracht 

ist, wird daran gehindert, mit Ablauf von 3 - 4 Jahren nach 

Eigentumserwerb seinen Eigenbedarf geltend zu machen - und 

das auch noch gegenüber einem Fehlbeleger !!! 

Nach den bisherigen Erfahrungen gibt es eine Reihe von 

Mietern, die selbst 	berechtigt, eine öffentlich ge-

förderte Wohnung zu beziehen leine Sozialwohnung älteren 

• 
Jahrganges gern erwerben möchten, weil ihnen entweder die 

Aussicht, jemals eine öffentlich geförderte Neubauwohnung 

zugewiesen zu bekommen, zu vage ist, oder weil sie, statt 

Miete zu zahlen, lieber Eigentum schaffen wollen. Solche 

Bürger nehmen auch in Kauf, erst - so das geltende Recht 

drei Jahre nach Erwerb kündigen zu können und notfalls nach-

weisen zu müssen, selbst unzureichend untergebracht zu sein. 

Die Chance solcher Bürger, nach Ablauf einer einigermaßen 

überschaubaren Wartezeit die von ihnen erworbene Sozial-

wohnung auch beziehen zu können, wird durch die von den 

Koalitionsfraktionen angestrebte Neuregelung völlig zunichte 
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gemacht. Und dies eben auch in Fällen, in denen die 

Mieter der gekauften Wohnungen gar nicht mehr berechtigt 

sind, in einer solchen Wohnung zu wohnen. 

Das Sozialstaatsprinzip wird auf den Kopf gestellt. Be- 

günstigt wird der Besitzstand, der Fehlbeleger, benach- 

teiligt der wirklich Bedürftige ! Eine solche Politik ist 

ein öffentliches Ärgernis. Dem zuständigen Minister fehlt 

  

• der Mut, dagegen offen Stellung zu beziehen ! 

IV. 

Auch die von SPD und FDP durchgesetzte generelle Erhöhung 

der Einkommensgrenzen zur Erlangung der Wohnberechtigung 

trifft nur die bereits heute Benachteiligten zugunsten 

besser Verdienender. Ihr Beschluß führt zu einer Ausweitung 

der im 1. Förderungsweg Berechtigten um gut 11 %, das ent-

spricht einer Zunahme der berechtigten Haushalte um 2,5 

Millionen. Diese 2,5 Millionen neuen Berechtigten nehmen 

den bereits heute 5 Millionen Berechtigten, die nicht 
	• 

das Glück haben, eine Sozialwohnung erhalten zu haben, 

jede Chance, einmal vielleicht doch noch eine zu erhalten, 

denn dem Konkurrenzdruck der zahlungskräftigeren neuen Be- 

rechtigten sind sie nicht gewachsen. 

Die Erhöhung der Einkommensgrenzen schafft keine neue Sozial-

wohnung. Sie schafft neue Besitzstände und erschwert damit 

die längst überfällige Neuorientierung in der Wohnungspolitik, 

wie die Setzung von Prioritäten und die Verstärkung der 

Subjektförderung. Sie verschärft die derzeitigen verteilungs- 

200 
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politischen Ungerechtigkeiten, verringert rechnerisch 

die Zahl der Fehlbeleger, ohne das Problem zu lösen. 

v. 

Der vorgesehene 	Einstieg in die Lösung des Fehlbelegerproblems  

dergestalt, daß die Bindungen nach Rückzahlung dann sofort 

entfallen, wenn der Mieter der Wohnung ein Fehlbeleger ist, 

ist durch die Aufnötigung einer 40-prozentigen Toleranzgrenze 

weitgehend zerschlagen worden. 

Die Fehlbelegung von Sozialwohnungen ist ein öffent- 

liches Ärgernis und eine dem Steuerzahler nicht zuzu- 

mutende Fehlleitung von Steuermitteln. 40 % der vor- 

handenen Sozialwohnungen werden von Haushalten bewohnt, 

die der Wohnberechtigung längst entwachsen sind. Sie 

erhalten eine nicht unbeträchtliche monatliche Subvention 

aus Steuermitteln, die zu einem guten Teil von den Wohn-

berechtigten aufgebracht werden müssen, die keine Sozial-

wohnung zugeteilt erhalten haben. Keiner will den Fehl- 

beleger aus seiner Wohnung drängen, aber eine marktge- 

rechte Miete sollte er zahlen, 

Mit dem immer wieder vorgenommenen 

Rückzug auf das Argument, jedes System der Lösung des 

Problems sei zu verwaltungsaufwendig, macht es sich die 

Bundesregierung zu einfach. Hat nicht Nordrhein-Westfalen 

Mittel und Wege gefunden, das Problem anzupacken ? Letztlich 

bleibt als konsequentester Weg die Liberalisierung des 

Sozialwohnungsbestandes. 
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VI. 

Schlußbemerkung:  

1. Eine optimale Wohnungsversorgung wird sich auf Dauer 

nur sicherstellen lassen, wenn von der staatlichen 

Reglementierung der Wohnungswirtschaft weitestgehend 

Abstand genommen wird. Bestimmendes Ordnungssystem 

muß auch im Wohnungsbau die Soziale Marktwirtschaft 

werden. Die Wohnungswirtschaft ist daher unter soziales 

Absicherung der einkommensschwachen Bevölkerungskreise 

schrittweise in die Soziale  Marktwirtschaft einzubinden. 

2. Ein Schritt in diese Richtung ist die Aufhebung der 

Zweiteilung des Wohnungsmarktes durch Liberalisierung 

des Sozialwohnungsbestandes. Der von Nordrhein-West-

falen eingebrachte Entwurf eines Wohnungsbauänderungs-

gesetzes ist daher von uns als ein erster Schritt in 

Richtung Liberalisierung begrüßt worden. Leider ist erilo 

im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens derart verändert 

worden, daß die mit ihm verfolgten Absichten kaum noch 

zu erkennen sind. 

3. Mit dem Abstellen auf den Bedarf an öffentlich geförderten 

Wohnungen (anstatt allgemein auf den Wohnungsbedarf) für 

Gebiete, bei denen durch Rechtsverordnung die Lockerung 

der Bindungen unterbleiben kann, ist eine Hintertür ge-

öffnet, durch die jeder Ansatz einer Liberalisierung um-

gangen werden kann; denn auch in Gebieten mit ausgeglichener 



Wohnversorgung wird die Nachfrage nach billigeren 

Sozialwohnungen nicht nachlassen, solange nur 1/3 

der Berechtigten das Privileg einer solchen Wohnung  

genießen. 

4. Die Verschärfung des Mieterschutzes sowie die 

generelle Anhebung der Einkommensgrenzen treffen 

allein die einkommensschwächeren und ohnehin schon 

benachteiligten Haushalte. Sie können von der CDU/CSU 

nicht mitgetragen werden. Das Sozialstaatsprinzip 

wird auf den Kopf gestellt. Begünstigt wird der Be- 

• sitzstand, der Fehlbeleger, benachteiligt der wirk- 

lich Bedürftige. Eine solche Politik ist dem Steuer- 

zahler nicht länger zumutbar. 

5. Notwendig ist die Widerherstellung sachgerechter 

marktwirtschaftlicher Rahmenbedingungen für die Wohnungs- 

baupolitik, und zwar durch 

a) Anreize für private Investitionen durch Wider- 

herstellung der Wirtschaftlichkeit des Hausbe-

sitzes. Private Investitionsbereitschaft ist der 

Schlüssel zum Erfolg in der Wohnungsbaupolitik. 

Hilfe zur Selbsthilfe entlastet den Staat. 

b) Anreize zur vorzeitigen Rückzahlung der über 

70 Milliarden DM ausgeliehenen Mittel, damit die 

Mittel wieder wohnungspolitischen Initiativen zu-

fließen können, und zwar durch Verkürzung der Bin-

dungsfristen sowie der Gewährung eines Bonus. 
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c) Wohnungsversorgung grundsätzlich durch den Markt. 

Kann die Miete einkommensmäßig nicht gezahlt werden, 

Gewährung eines neugestalteten und wesentlich ver-

besserten Wohngeldes. 

d) Konzentration des sozialen Wohnungsbaus auf die 

Bürger, die am Markt keine Wohung finden können. 

6. Nahezu alle Anträge der CDU/CSU für mehr Marktwirt-

schaft und mehr Gerechtigkeit sind vom der SPD und Fixe 
abgelehnt worden. Der vorliegenden Fassung des Wohnungs-

bauänderungsgesetzes kann die CDU/CSU daher nicht zu-

stimmen. Der Bundesrat hat die Chance, hier korrigierend 

einzugreifen und damit ein Signal für die Wohnungspolitik 

der 80er Jahre zu setzen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 30. November 1979 

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

Die Äußerungen von Bundeskanzler Schmidt und Außenminister 
Genscher stimmen in wesentlichen Fragen der Wiener Truppenabbau-
verhandlungen nicht mehr überein. Gleichzeitig werden gefährliche 
innerwestliche Projekte für ein permanentes Inspektionssystem 
im MBFR-Gebiet bekannt, zu dem die Sowjetunion bekanntlich nicht 
gehört. Innerhalb der SPD verstärkt sich der Trend, die Wiener • Truppenabbauverhandlungen zu einem eigenständigen Politikum zu machen, das den sicherheits- und friedenspolitischen Gesamt-
interessen des Westens nicht genügend Rechnung trägt. Da die 
CDU/CSU die Absicht hat, die MBFR-Positionen der NATO und da-
mit auch der Bundesregierung weiter mitzutragen, obwohl diese 
sich am äußersten Rande des verteidigungspolitisch noch Vertret-
baren bewegen, haben vier Abgeordnete der CDU/CSU heute die 
folgenden besorgten Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

Carl Damm:  

1. Treffen Pressemeldungen zu, wonach von westlicher Seite für 
die MBFR-Verhandlungen ein Inspektionssystem mit niedrig 
fliegenden Luftfahrzeugen jeweils der Gegenseite im Rahmen 
evtl. Vorschläge zu Begleitenden bzw. Vertrauensbildenden 
Maßnahmen in Aussicht genommen werden soll, und wonach ein 
Inspektionssystem zur Verifizierung Begleitender bzw. Ver-
trauensbildender Maßnahmen auf den MBFR-Raum begrenzt und 
möglicherweise permanenter Natur sein soll? 

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß ein solches System 
mit der bereits bestehenden Dichte des Luftverkehrs über dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und mit den Bemühungen 
um eine Minderung der ohnehin zu starken Lärmbelästigung der 
Bevölkerung zu vereinbaren ist? 

Dr. Alois Mertes (Gerolstein):  

1. Sind nach Auffassung der Bundesregierung die wiederholten, 
zuletzt in der SPD-Bundestagsfraktion am 13.12.1979 vorgetragenen 
und dann veröffentlichten Überlegungen von Bundeskanzler Helmut 
Schmidt 
"Mir würde es vernünftig erscheinen, wenn Ost und West bei der 
Festlegung gemeinsamer Höchststärken gleichzeitig regeln würden, 
daß kein Staat im östlichen oder westlichen Teil des Redu-
zierungsraumes mehr als 50 % der dort vorhandenen Truppen haben 
sollte" 
vereinbar mit den Ausführungen der Bundesregierung in ihrer Ant-
wort vom 16.2.1979 auf die Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion 
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"Nationale Reduzierungsverpflichtungen gegenüber dem Warschauer 
Pakt oder Höchststärken für die nichtamerikanischen direkten 
Teilnehmer sind für die westlichen Bündnispartner unannehm-
bar"? 

2. Stimmt die Bundesregierung der Auffassung der CDU/CSU-Fraktion 
zu, daß die Einführung der von Bundeskanzler Schmidt ange-
regten 50 %-Regel das für die deutsche und westliche MBFR-
Politik grundlegende Prinzip der Kollektivität durchbrechen 
und damit der Sowjetunion eine Grundlage für einen Mit-
spracheanspruch der Sowjetunion über die europäische Ver-
teidigungsstruktur und das westliche Sicherheitssystem 
bieten würde und deshalb in den MBFR-Verhandlungen von 
westlicher Seite weder eingeführt noch akzeptiert werden 
darf? 

Ekkehard Voigt:  

1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, daß die im MBFR-Reduzierungsraum stationierten 
Streitkräfte der Kernwaffengroßmacht Sowjetunion, deren 
Territorium außerhalb des Reduzierungsraumes liegt, weder 
sicherheits- noch abrüstungs- noch allgemein-politisch ver-
glichen werden kann mit den Streitkräften des Nichtkern-
waffenstaates Bundesrepublik Deutschland, dessen gesamtes 
Territorium innerhalb des MBFR-Reduzierungsraumes liegt? 

2. Stimmt die Bundesregierung der Auffassung der CDU/CSU- 
Fraktion zu, daß sich die westliche MBFR-Politik nicht außer-
halb des außenpolitischen und sicherheitspolitischen Kon-
textes verselbständigen darf, sondern dem objektiv unlös-
lichen Gesamtzusammenhang der deutschen und westlichen 
Friedens- und Sicherheitsinteressen eingeordnet bleiben 
muß? 

Markus Berger (Lahnstein):  

1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der CDU/CSU, daß 
dem geopraphischen Faktor (Nähe der Sowjetunion zum und 
Entfernung der USA vom MBFR-Reduzierungsraum) hei den Wiener 
Truppenabbauverhandlungen eine fundamentale sicherheits-
und rüstungskontrollpolitische Bedeutung zukommt und daß 
gerade auch unter diesem Gesichtspunkt eine einwandfreie 
Einigung über die Ausgangsdaten etwaiger Reduzierungen sowie 
eine unverfälschte Verwirklichung der Prinzipien der Parität 
und der Kollektivität für die Bundesrepublik Deutschland 
sowie die politischen und militärischen Interessen des 
Westens unverzichtbar sind? 

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die bei den 
Wiener Truppenabbauverhandlungen zwischen West und Ost ab-
gesprochenen Zählkriterien - wie Bundeskanzler Schmidt 
Pressemeldungen zufolge angeregt hat - überprüft und neu 
definiert werden sollten, und teilt sie bejahendenfalls die 
Auffassung der CDU/CSU-Fraktion, daß in einem solchen Fall 
eine auf den neuesten Stand gebrachte umfassende Bestands -
aufnahme aller sicherheitspolitisch relevanten Streitkräfte 
im vorgesehenen Raum eventueller Reduzierungen einschließ-
licht der "Kampfgruppen der Arbeiterklasse der DDR" erforder-
lich ist? 
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