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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

3.11.198o 

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: 3.11.198o 	18.00 Uhr 

Am Wochenende ist in Bonn ein Vorgang bekanntgeworden, dessen hinter- 

abgründige Brisanz auch politisch interessierten Bürgern wohl erst beim 

Wzweiten Hinschauen erkennbar werden dürfte. Bundesverteidigungsminister 

Hans Apel, so wurde aus den Koalitionsverhandlungen von SPD und FDP 

kolportiert, habe mit seinem Rücktritt drohen müssen, um eine Kürzung 

des Verteidigungshaushaltes durch seine eigene Partei zu verhindern. 

Bekanntlich hat sich die Bundesregierung gegenüber den USA und allen 

anderen NATO-Verbündeten verpflichtet, die Verteidigungsausgaben jähr-

lich um "real drei Prozent" zu erhöhen. Zwischen SPD und FDP ist in-

dessen verabredet worden, den Verteidigungshaushalt 1981 lediglich um 

1,7 Prozent wachsen zu lassen. Wenn man die Inflationssteigerungen ein-

kalkuliert, werden im kommenden Jahr die für die Verteidigung verfüg-

baren Mittel somit bereits unter der Quote des Vorjahres liegen. Aber 

selbst diese gedrosselte Summe konnte der Verteidigungsminister erst 

"'durch seine Rücktrittsdrohung herausschinden. 

Mit der Verteidigung, so scheint es, haben weite Teile der SPD nichts 

mehr im Sinn. Der ehemalige Juso-Chef Wolfgang Roth, einer aus der Rie-

ge der linken Abgeordneten in der sozialdemokratischen Bundestagsfrak-

tion, rief kürzlich zu einer "schrittweisen Herabstufung der Bundeswehr 

auf loo.000 Mann" auf und forderte gleichzeitig ein "Einfrieren des 
Wehretats". Ohne jede Gegenleistung der anderen Seite, notabene. Und 

damit diese grotesken Forderungen mit dem gehörigen Nachdruck erhoben 

werden könnten, appelierte Roth an seine Genossen: "Schafft dafür in 

den Betrieben und in den Schulen eine breite Grundlage!" 

In der bedrohlichen Lage, in der sich der Westen nach der Afghanistan-

Invasion der Sowjets und angesichts der fortschreitenden Hochrüstung 

im Warschauer Pakt befindet, müssen solche Signale aus der Bonner Re-

gierungspartei SPD alarmierend wirken. Die Verweigerung der in der 
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Allianz verabredeten Erhöhung der nationalen Verteidigungsausgaben 

durch die Bundesregierung wird ohnehin folgenschwere Auswirkungen 

haben; denn das NATO-Langzeitprogramm läßt sich nur dann verwirk-

lichen, wenn alle Partner die eingegangenen Verpflichtungen einhalten. 

Das Ausscheren cer "reichen" Bundesrepublik Deutschland wird aber mit 

Sicherheit die kleineren NATO-Mitglieder bewegen, nun auch ihrerseits 

die Anstrengungen auf Sparflamme zurückzudrehen. Die Amerikaner, die 

ohnehin die größten Lasten im Bündnis zu tragen und die ihre eigenen 

Verteidigungsausgaben erst kürzlich um über 4 Prozent angehoben haben, 

müssen sich verraten und verkauft fühlen. 

Man wird gespannt sein dürfen, wie der für die äußere Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland verantwortliche Minister in den kommenden 

Jahren die Mehrheiten zustandebringen will, die er für die auf ihn 

zukommenden verteidigungspolitischen Entscheidungen braucht. Wenn ihm, 

womit er ja wohl rechnen muß, die Linken seiner eigenen Frakion von 

Fall zu Fall die Gefolgschaft verweigern sollten, müßte er sich Hilfe 

bei der Opposition holen. Herrliche Zeiten, die dem Bundesverteidi-

gungsminister da ins Haus stehen! Und schlimme Zeiten für eine Koa-

lition, die schon, ehe sie perfekt ist, die Rücktrittsdrohung Hans 

Apels braucht, um auch nur die für die Verteidigung erforderlichen 

M_ndestmittel locker zu machen...! 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 4. November 198) 

Der Sprecher der CPU/:SU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teil' mit: 

Diskussionsk3eis Mittels-Land der CLU/CSU-Fraktion für die 

9. Legislaturperiode konstituiert.  

Die Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, die aus dem mittel-
ständischen lereich stammen, haben sich gestern erneut als 

• 
Diskussionskreis Mittelstand der CDU/U11-Fraktion für die 
9. Legislaturperiode konstituiert und einstimmig zu ihrem 
Vorsitzenden den bisherigen Vorsitzenden Oberbürgermeister 
Hansheinz 	Hauser 	(Krefeld) MdB uiedergewählt. Ein- 
stimmig wiedergewählt wurden auch die .isherigen stellver-
tretenden Vorsitzenden Matthias Engelserger MdB für den 
CSU-Teil und Egon Lampersbach MdB, der Ehrenvorsitzende der 
Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU, der speziell den Bereich 
des Handels im engeren DKM-Vorstand reuräsentiert. Da die bis-
herigen stellvertretenden DKM-Vorsitzenden Minister Professor 
Dr.Gerhard Zeitel und Dr. Philipp von Bismarck MdEP nicht mehr 
dem 9. Deutschen Bundestag angehören, wurden als ihre Nachfol-
ger als stellvertrende DKM-Vorsitzende ebenfalls einstimmig 
gewählt die Abgeordneten Dr.Christian Schwarz-Schilling und 
Elmar Pieroth. 

Weiterhin wurde die Wahl der drei CSU-Abgeordneten Dr.Wolfgang 
Bötsch, Michael Glos und Dr. Jürgen Warnke als Beisitzer im 
DKM-Vorstand bestätigt. Für den CDU-Teil im DKM-Vorstand wurden 

• als Beisitzer gewählt die Abgeordneten Dr.Haimo George, Lothar 
Haase (Kassel), Dr.Friedrich Jahn (Münster), Dr.Herbert W.Köhler 
(Duisburg), Heinz F. Landre, Professor Dr.Winfried Pinger, Eber-
hard Pohlmann, Horst Schröder (Lüneburg), Dr.Hermann Schwörer, 
Willi-Peter Sick, Waltrud Will-Feld. 

Der DKM-Vorsitzende sprach die Erwartung aus, daß der DKM in der 
9. Legislaturperiode ähnlich stark werde wie in der 8. Legislatur-
periode, in der ihm 117 CDU/CSU-Abgeordnete des Mittelstandes an-
gehörten. Diese zahlenmäßig größte Gruppe in der Fraktion werde 
auch künftig mit Unterstützung der Gesamtfraktion dafür Sorge tra-
gen, daß die CDU/CSU-Fraktion ihre zukunftsorientierte Mittelstands 
politik im Parlament sichtbar machen und im Rahmen der derzeitigen 
Möglichkeiten auch aus der Perspektive der parlamentarischen 
Opposition durchsetzen kann. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 4. November 1980 
/wy 

Zu den in 1981 auf die Arbeitnehmer zukommenden neuen 
Belastungen gibt der Vorsitzende des Arbeitskreises IV -
Sozial- und Gesellschaftspolitik - der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion HeinzFranke, MdB folgende Erklärung ab: 

Den vorausberechneten Entlastungen der Arbeitnehmer naih dem Steuer-

entlastungsgesetz 1981 von rd. 13 Mrd. DM stehen erhebliche zusätzliche 

Belastungen in der Sozialversicherung gegenüber, die zum großen Teil vor 

der Wahl nicht erwähnt wurden. 

- So werden die Arbeitnehmer allein mit einer zusätzlichen 3eitragsbe-

lastung in der Rentenversicherung im Jahre 1981 von rd. 3,2 Mrd. DM in-

folge der Beitragssatzerhöhung von 18 % auf 18,5 % und der Erhöhung 

der Beitragsbemessungsgrenze von 4.200 DM auf 4.400 DM monatlich be-

lastet. Die zusätzliche Belastung beläuft sich in den Jahren 1982 auf 

3,4 Mrd. DM, in 1983 auf 3,6 Mrd. DM und in 1984 auf 3,9 Mrd. DM. 

In der gesetzlichen Krankenversicherung kann man nach den bisher vor-

liegenden Vorausschätzungen mit absoluter Sicherheit für 1981 ebenfalls 

mit einer Beitragssatzsteigerung von durchschnittlich 0,5 % rechnen. 

Der derzeitige durchschnittliche Beitragssatz aller Krankenkassen 

beläuft sich iuf 11,4 %. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Beitrags-

bemessungsgreize (gleichzeitig Versicherungspflichtgrenze) von 3.150 DM 

auf 3.300 DM ergibt sich eine effektive zusätzliche Beitragsbelastung 

von 0,6 % oder rd. 4,4 Mrd. DM; ohne Beitragsbemessungsgrenzenerhöhung 

würde sich eine Belastung von 3,7 Mrd. DM errechnen. 

- Eine weitere Zeduzi_erung der beschlossenen Steuerentlastung erfolgt 

über die Erhörung der Verbrauchssteuern(Benzin, Diesel und Branntwein) 

in Höhe von rl. 2,5 Mrd. DM im Jahre 1981. 

Durch alle dies Maßnahmen gemeinsam reduziert sich der Steuerentlastungs-

effekt auf nur loch magere 3 Mrd. DM, die voraussichtlich durch weitere 

einschränkende laßnahmen, z.B. der Sparförderung, Verzögerung von Lohner-

höhungen, weite- verringert werden. 
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Für den Durchschnittsverdiener mit 2 Kindern ändert sich unter Berück- 

sichtigung selbst einer Lohnsteigerung von 6,5 % das 	/erfügbare Ein- 

kommen an einem Einzelbeispiel 	wie folgt: 

1980 	1981 

Bruttoentgelt 

abzüglich 

2.300,00 DM 2.450,00 DM 

Sozialversicherung 	(16,35 %) 377,32 DM (16,75 %) 	410,35 DM 

Lohnsteuer 	(Tabellenwerte) 233,10 DM 257,50 DM 

Kirchensteuer 9,28 DM 11,50 DM 

Nettoentgelt 1.680,30 DM 1.770,65 DM 	• 

zuzüglich Kindergeld 150,00 DM 170,00 DM 	(ab 	1.2.81) 

verfügbares Einkommen 1.830,30 DM 1.940,65 DM 

Die Nettoeinkommenssteigerung von 6,3 % deckt lediglich die Steigerung 

der Lebenshaltungskosten ab. 

Für die Versicherten, deren Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen 

liegt, erhöhen sich die monatliche Belastung in der 

Rentenversicherung von 756,00 DM auf 814,00 DM, 

Krankenversicherung von 362,25 DM auf 396,00 DM und in der 

Arbeitslosenversicherung von 126,00 DM auf 132,00 DM. 
	• 

Die Erhöhungsbeträge belaufen sich in der Rentenversicherung auf 58,00 DM 

monatlich, in der Krankenversicherung auf 33,75 DM undin der Arbeitslosen-

versicherung auf 6,00 DM. Insgesamt ergibt sich eine zusätzliche Belastung 

für alle oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen liegenden Versicherten um 

97,75 DM monatlich oder 1.173,00 DM jährlich für Arbeitnehmer und Arbeit-

geber zusammen. 

Die Fakten sprechen so für sich, daß sie kaum einer Kommentierung bedürfen. 

Sie werden aber in ihrer Gesamtheit die Bürger stärker belasten, als aus 

den Koalitionsvereinbarungen von SPD und FDP deutlich wird. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 5. November 1980 

Zu den neuesten Arbeitsmarktzahlen erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Adolf Müller (Remscheid),MdB, heute im Deutschland-Union-
Dienst: 

Die von der Bundesregierung vor der Wahl offiziell im Jahreswirt- 

• schaftsbericht, in der M_„ttelfristigen Finanzplanung und im Sozial-

bericht verbreiteten Arbcitsamrktprognosen erweisen sich jetzt als 

regierungsamtliche Schönfärberei: Mit 888.000 liegt die Zahl der 

Arbeitslosen jetzt schon um 126.000 höher als im Vorjahr. Für 

nächstes Jahr müssen wir jetzt mit 1,1 Millionen Arbeitslosen rechnen. 

Vor der Wahl ging die Bundesregierung in ihrer Mittelfristigen Finanz-

planung für den Zeitraum 1979 - 1983 noch davon aus, die Zuschüsse 

an die Bundesanstalt für Arbeit ab 1980 um jährlich 1,1 bis 1,5 

Milliarden DM kürzen zu können. Begründung vor der Wahl: "Die kon-

junkturelle Belebung führt zu einer spürbaren Verbesserung des Ar-

beitsmarktes." Jetzt, nach der Wahl, wird immer wahrscheinlicher, 

daß die Bundesanstalt im nächsten Jahr 6 bis 7 Milliarden DM an 

Zuschüssen aus der Bundeskasse braucht. 

Was SPD und FDP sich bei den Koalitionsverhandlungen zur Finanzie-

rung dieses Defizits offensichtlich haben einfallen lassen, kann man 

nur als Etikettenschwindel bezeichnen: Vor der Wahl hieß es: Keine 

Beitragserhöhungen in der Arbeitslosenversicherung. Jetzt soll die 

Beitragserhöhung der Rentenversicherung an die Arbeitslosenversiche-

rung weitergeleitet werden - d. h. jetzt wird die Rentenkasse für  

die notleidende Arbeitslosenversicherung geplündert. Hier wird Politik 

nach der Devise betrieben: Ein Loch stopfen, ein Loch aufreißen! 

-2- 
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Angesichts der jetzt vorliegenden Arbeitsmarktzahlen klingt es 

wie Hohn , wenn der im Juni 1980 vom Bundesarbeitsminister heraus- 

gegebene Sozialbericht betont: 

"Insgesamt haben die konjunktur- und arbeitsmarktpolitischen Aktivi-

täten dazu beigetragen, daß wir heute die günstigste Situation auf 

dem Arbeitsmarkt seit 1974 haben." 

Jetzt nach der Wahl müssen wir für nächstes Jahr leider mit der 

höchsten Arbeitslosenzahl seit 27 Jahren rechnen! 

Vor der Wahl 1976 die Rentenlüge, vor der Wahl 1980 die Unwahrheit 

über Stand und Entwicklung von Arbeitslosenzahlen, Wachstum und 

Staatsverschuldung. 

• • 	• 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 5. November 1980 

Zu den heute bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten für Oktober 1980 
erklärt der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Heinz Franke, MdB: 

Arbeitsmarktpolitischer Scherbenhaufen der Koalition 

Nachdem sich SPD und FDP mit den Verschweigen und Verharmlosen unangenehmer 

deTatsachen über den Wahltermin gerettet haben, kommen jetzt Tag für Tag neue 

IMFhiobsbotschaften auf den Markt. Die neuesten Arbeitsmarktdaten von Ende 

Oktober bestätigen die pessimistischen Prognosen der fünf wirtschaftswissen-

schaftlichen Institute. Wenn sich das Tempo des saisonbereinigten Anstiegs 

der Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten weiter fortsetzt - alle wirt-

schaftlichen Daten sprechen dafür - dürfte die vorhergesagte durchschnitt-

liche Arbeitslosenzahl von 1,1 Millionen in 1981 noch deutlich übertroffen 

werden. Angesichts dieser katastrophalen Zahlen, die in den Wintermonaten 

aus saisonalen Gründen wahrscheinlich die traurigen Rekorde des Jahres 1975 

übertreffen werden, kann es nicht überraschen, daß jetzt die Koalitionsparteien 

über eine Manipulation der Arbeitsmarktstatistik nachdenken, um wenigstens dem 

äußeren Anschein nach zu erträglicheren Zahlen zu gelangen. 

deDiesen Verschleierungskünsten zum Trotz wird für jedermann erkennbar, daß SPD 

Wund FDP jetzt vor einem arbeitsmarktpolitischen Scherbenhaufen in ungeahntem 

Ausmaß stehen. Milliarden sind für fragwürdige Konjunktur- und Arbeitsmarkt-

programme verpulvert worden. Jetzt ist die Koalition auf die miserable Ausgangs-

lage von 1975 zurückgeworfen mit dem Unterschied, daß anstelle von Rücklagen 

in Milliardenhöhe in der Kasse der Bundesanstalt für Arbeit ein gähnendes Loch 

klafft. 

Nachdem vor der Wahl beschwichtigend  von einem Defizit von "lediglich" 3,4 

Milliarden DM die Rede war, wird jetzt - nach den vorläufigen Abschluß der 

Koalitionsverhandlungen - von einem Zuschußbedarf der Bundesanstalt für Arbeit 

von annähernd 7 Milliarden DM gesprochen. Die bei seriöser Finanzierung unum-

gänglichen Beitragserhöhungen werden durch einen neuen Finanztrick vorl.E'ufig 
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aufgeschoben, indem der Bund as Defizit der Bundesanstalt aus Haushalts-

mitteln deckt und sich zugle-hh durch Kürzung seines Zuschusses zur ge-

setzlichen Rentenvers- cherung bei einem anderen Sozialversicherungszweig schadlos 

hält. Die Koalition übt sich n der Kunst des Weiterwurstelns und Improvi-

sierens bis der wachs(nde Problemdruck einen neuen "Zahltag" für den Bürger 

unausweichlich macht. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

        

5. November 1980 

         

         

         

         

Zu den Vorschlägen von Hessen und Nordrhein-
Westfalen im Bundesrat zur Ersetzung des 
Kollegialgerichts durch Einzelrichter im 
Asylanerkennungsverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten erklärt der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Innen- und Rechtspolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Benno Erhard MdB :  

Kurz nach der Wahl haben auch die von SPD und FDP regierten Bun-
desländer erkannt, daß sie mit ihrer Asylantenpolitik am Ende sind. 
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist durch die Flut der Asylklagen 
praktisch lahmgelegt. Vor dem 5. Oktober wurden die schon lange 
erhobenen Hilferufe der Gerichtspräsidenten geflissentlich über-
hört, die CDU/CSU der Schwarzmalerei geziehen. 

Die jetzt von Nordrhein-Westfalen und Hessen im Bundesrat einge-
brachten Initiativen zeigen aber, daß SPD und FDP noch immer nicht 
aus ihren Fehlern gelernt haben. Ihr Vorschlag, im Verwaltungsge-
richtsverfahren den Einzelrichter statt eines Kollegiums entschei-
den zu lassen, ist ein Schlag ins Wasser und ausßerdem rechtlich 
nicht unproblematisch. Einmal würde damit das bewährte Prinzip 
der Kammerentscheidung verlassen und die traditionelle Struktur 
des Verwaltungsgerichtsprozesses in einem wichtigen Verfahrens-
abschnitt infrage gestellt. Andererseits würde aber auch die er-
hoffte Verfahrensbeschleunigung nicht eintreten. Der Verwaltungs-
richter verwendet bereits jetzt den wesentlichen Teil seiner Ar-
beitszeit für die Urteilsvorbereitung. Derselbe Erfolg kann ohne 
Änderung des Prozeßrechts erreicht werden, indem die in anderen 
Verfahren bestehende Möglichkeit des Gerichtsbescheids auch bei 
Asylklagen eingeführt wird. 

Eine wirkliche Lösung kann nicht durch kosmetische Detailregelungen 
erfolgen. Entscheidend ist vielmehr, daß das überlange Asylaner-
kennungsverfahren in rechtsstaatlich einwandfreier Weise verkürzt 
wird. Hierzu ist eine schnellere Entscheidung bei offensichtlich 
unbegründeten und rechtsmißbräuchlichen Anträgen und eine Abkürzung 
des Instanzenzuges bei den Gerichten erforderlich. Des weiteren 
muß den in Not geratenen Menschen in ihren Ursprungsländern verstärkt 
materielle Hilfe geleistet werden. 

CDU und CSU und Baden-Württemberg haben schon lange geeignete Geset-
zesvorschläge vorgelegt. Sie sind eine geeignete Grundlage für die 
notwendige Gesamtkonzeption. Die Union ist bereit, an einer Lösung 
dieses uns alle bedrängenden Problems aktiv mitzuwirken. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

5. November 1980 

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

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 

sich neu konstituiert. 

Einstimmig wurde der bisherige Vorsitzende, Adolf Müller 

(Remscheid), wiedergewählt. 

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Heinrich Franke, 

Stephan Höpfinger und Otto Zink gewählt. 

Dem Vorstand gehören Dr. Norbert Blüm, Albert Burger, 

Leni Fischer, Günter Volmer und Wolfgang Vogt an. In den 

Vorstand kooptiert wurde Dr. Heiner Geißler. 

Seit der ersten Legislaturperiode ist es Brauch, daß sich 

alle Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die der 

Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und/oder 

einer Gewerkschaft angehören, in der Arbeitnehmergruppe 

zusammenfinden. In der 9. Legislaturperiode gehören der 

Arbeitnehmergruppe 	50 Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion an. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 5. November 1980 

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

Im Bereich der soziologischen Gruppen der CDU/CSU-Bundes- 

tagsfraktion hat sich die Gruppe der Vertriebenen- und 

Flüchtlingsabgeordneten konstituiert. 

Zum Vorsitzenden wurde Dr. Herbert Czaja MdB wieder ge-

wählt. 

Gleichberechtigte Stellvertreter sind: Dr. Herbert Hupka MdB 

und Dr. Fritz Wittmann (CSU) MdB. 

Der CDU/CSU-Fraktion gehören 41 Abgeordnete an, die die Ver-

triebenen- oder Flüchtlingseigenschaft haben. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. Noveml .er  

 

      

      

      

Zum bevorstehenden Zweiten Folgetreffen der KSZE in 
Madrid hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helmut Kohl, nachfolgenden Brief an den 
Bundesminister des Auswjirtigen Hans-Dietrich Genscher 
gerichtet: 

Lieber Herr Genscher, 

am 28. September 1976 haben Sie vor der Vollversammlung der Vereinten 

Nationen namens unseres Landes die Schaffung eines Internationalen 

Menschenrechtsgerichtshofs vorgeschlagen und sich dabei auf unsere Er-

fahrungen mit dem Schutzsystem der Europäischen Menschenrechtskonvention 

bezogen, der auch die Bundesrepublik Deutschland am 4.11.195o beigetreten 

ist. Wie Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ihnen in einem Gespräch 

vor Ihrer New Yorker Initiative sagten, hat sich dieses Schutzsystem be-

währt, so daß es ein Vorbild für eine entsprechende Institution der 

Vereinten Nationen werden könne. 

Sie haben in Ihren jährlichen Reden vor der Vollversammlung der Vereinten 

Nationen von 1977 bis 198o diesen Vorschlag wiederholt und wußten sich dabei 

von der Gesamtheit des Deutschen Bundestages und des Bundesrates getragen. 

1978 - als Sie auch namens der 9 Staaten der Europäischen Gemeinschaft 

auftragen - sprachen Sie in New York von einer "unabhängigen Einrichtung 

zum Schutz der Menschenrechte". Zuvor erinnerten Sie daran, daß nicht nur 

die VN-Menschenrechtspakte und eine Reihe weiterer Verpflichtungen, sondern 

auch durch die Schlußakte von Helsinki die Menschenrechte zu einem Anliegen 

der internationalen Politik geworden sind. 

Es ist selbstverständlich, daß die CDU/CSU, die in der Zeit ihrer 

Regierungsverantwortung für eine aktive deutsche Beteiligung an 

allen europäischen und internationalen Initiativen zur völkerrecht- 

lichen Fundierung und praktischen Durchsetzung der Menschenrechte 

- angefangen von der Europäischen Menschenrechtskonvention von 195o 

bis zu den beiden Internationalen Menschenrechtspakten von 1966 - 

eingetreten ist, auch Ihre Bemühungen mitträgt; denn sie stehen in 

der Kontinuität der Menschenrechtspolitik der Bundesrepublik Deutschland. 
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Im Sinne di 'ser Kontinuität übermittle ich Ihnen heute am 3o. Jahres-

tag der Unterzeichnung der Europäis(hen Menschenrechtskonvention 

namens der (DU/CSU-Fraktion des Dewschen Buidestages folgendes: 

Die Bundesrepublik Deutschland sollte - soweit möglich, zusammen mit 

den Unterzeichnerstaaten der Europäischen Memschenrechtskonvention -

auf dem Zweiten Folgetreffen der KSZE in Madrid die Schaffung eines 

Menschenrechtsgerichtshofes im KSZE-Rahmen vorschlagen. Eine solche 

Schutzinstitution zur Wahrung der Menschenrechte könnte an die 

Erfahrungen mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten, mit der Europäischen Kommission für 

Menschenrechte und mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

anknüpfen, aberauch an Ihren vorgenannten Vorschlag in den Vereinten 

Nationen sowie an den Schweizer Entwurf eines Vertrages über ein 

europäisches System der friedlichen Streitbeteiligung, dessen konstruktive 

Bedeutung die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Parlament und gegenüber der 

Bundesregierung mehrfach hervorgehoben hat; u.a. in Großen Anfragen 

(z.B. am 7.12.1977 = BT-Drucksache 8/1312 und am 15.9.198o = BT-

Drucksache 8/152 und am 21.6.1978 = BT-Drucksache 8/1942). 

Unser Vorschlag ist ein konkreter Beweis für die Möglichkeit des 

Zusammenwirkens von Opposition und Zegierung in ein 	grundlegenden 

Bereich unserer Außen- und Deutschlandpolitik, nämlich dem der 

Menschenrechte und ihrer tatsächlichen Verwirklichu.g. 

Mit freundlichen Grüßen 
	• 

Ihr 
rez.: H,21mut 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1980 
/bs 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute die Kandidaten für das 

Amt eines Ausschuss-Vorsitzenden benannt. Es sind dies: 

Haushaltsausschuss 

Verteidigungsausschuss 

• Auswärtiger Ausschuss 

Ausschuss für Wirtschaft 

Ausschuss für Verkehr 

Ausschuss für Raumordnung, 

Bauwesen und Städtebau 

Ausschuss für Forschung 

und Technologie 

Sportausschuss 

Rechtsausschuss 

Für einen neu einzu- 

richtenden Energieaussöhuss 

Heinrich Windelen 

Dr. Werner Marx 

Dr. Rainer Barzel 

Dr. Werner Dollinger 

Karl Heinz Lemmric h 

Dr. Oscar Schneider 

Dr. Albert Probst 

Ferdinand Tillmann 

Dr. Caz1 Otto Lenz 

Dr. Karl-Heinz Narjes 
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CDU/CS(! 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1980 
/bs 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute die 15 Vorsitzenden für die 

einzelnen Arbeitsgruppen der Fraktion gewählt. Diese Vorsitzenden 

sind zugleich die Sprecher der Fraktion für die einzelnen Fachgebiete. 

1. Recht  (mit Petitionen, Geschäfts- 

ordnung, Immunität und Wahlprüfung 	Benno Erhard 

41, 2. Inneres/Umwelt  (mit Sport) 	Carl-Dieter Spranger 

3. Wirtschaft 

4. Energie  

Dr. Theodor Waigel 

Dr. Heinz Riesenhuber 

  

     

5. Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

6. Verkehr/Post  

7. Raumordnung, Bauwesen 

Städtebau 	Dr. Friedrich-Adolf Jahl 

8. Finanzen und Haushalt 	Dr. Hansjörg Häfele  

9. Aussenpolitik 	Dr. Alois Mertes  

• 10. Verteidigung 	Peter-Kurt Würzbach  

11. Entwicklungspolitik 	Elmar Pieroth  

12. Innerdeutsche Beziehungen  und 
Berlinfragen 	Peter Lorenz  

13. Arbeit und Soziales 	Heinrich Franke  

14. Familie, Jugend und  
Gesundheit 	Fermann Kroll-Schlüter 

15. Bildung und Forschung 	arton Pfeifer  
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1980 
/bs 

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

Zu stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

wurden heute gewählt: 	
Ja 	Nein 	Enthaltungen 

Dr. Norbert Blüm 	136 	20 	11 

Dr. Alfred Dregger 	156 	13 	2 

• Walther Leisler KiEp 	141 	23 	5 

Dr. Helga Wex 	144 	15 	8 

Dr. Manfred Wörner 	156 	8 	4 

Der 1. stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Friedrich Zimmermann, war bereits durch die CSU-Landesgruppe 

gewählt worden. 

Zu Parlamentarischen Geschäftsführern der CDU/CSU-Fraktion wurden 

gewählt: 

Dr. Philipp Jenninger 	157 	3 	1 

Gerhard Kunz 	144 	6 	6 

• Wilhelm Rawe 	139 	11 	7 

Dr. Dorothee Wi_ms 	150 	3 	7 

Die CSU-Landesgruppe hatte bereits Paul Röhner zum Parlamentarischen 

Geschäftsführer gewählt. 

Zum Justitiar der CDU/CSU-Fraktion wurde Dr. Paul Mikat gewählt. 

Die CSU-Landesgruppe hatte bereits Dr. Reinhold Kreile zum 

Justitiar gewählt. 
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Durch Beschluss der Fraktion wurden folgende Aufgabenbereiche 

für die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden vorgesehen: 

Aufgabenbereich I  Dr. Dregger  

Arbeitsgruppe Recht 

Arbeitsgruppe Inneres/Umwelt 

Arbeitsgruppe Energie 

Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik 

Gruppe der Vertriebenen- und Flüchtlings-Abgeordneten 

Aufgabenbereich II - Walther Leisler Kiep  

Arbei-:sgruppe W_rtschaft 

Arbeitsgruppe Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Arbeitsgruppe Verkehr/Post 

Arbeitsgruppe Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Arbeitsgruppe Finanzen und Haushalt 

Gruppe Diskussionskreis Mittelstand 

Aufgabenbereich III - Dr. Blüm 

Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales 

Arbeitsgruppe Bildung und Forschunj 

Arbeitnehmergruppe 

Aufgabenbereich IV - 	Dr. Wex  

Arbeitsgruppe Funilie, Jugend und Gesundheit 
Gruppe der Frau .en 

Aufgabenbereich V 	Dr. Wörner 

Arbeitsgruppe Fussenpolitik 

Arbeitsgruppe Verteidigung 

Arbeitsgruppe Eltwicklungspolitik 

Arbeitsgruppe Innerdeutsche Beziehungen und Berlinfragen 



CDU/CSU PRESSEDIENST 

7. November 198o 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu der Ankündigung Ronald Reagans, er wünsche 
Neuverhandlungen über SALT II, erklärt der außen-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alois Mertes (Gerolstein), MdB: 

Die CDU/CSU befürwortet weiterhin aus Gründen der Friedenssiche-

rung und der Bündnissolidarität einen amerikanisch-sowjetischen 

SALT II-Vertrag, der ausgewogen, klar und nachprüfbar ist und 

der die weltweite Expansionsstrategie Moskaus nicht begünstigt. 

Die CDU/CSU sieht sich bestätigt in ihrer Haltung während der 

inneramerikanischen Auseinandersetzungen über das Für und Wider 

des SALT II-Vertrages, den Präsident Carter und Generalsekretär 

Breschnew im Sommer 1979 in Wien unterzeichnet hatten: 

Deutsche Parlamentarier und Parteien sollten sich nicht die Rolle 

von Kronzeugen der Befürworter oder Gegner eines im US-Senat so 

umstrittenen Vertrages anmaßen, da beide Seiten des Senats 

schwerwiegende Argumente anführen könnten. 

Die CDU/CSU begrüßt die Absicht Ronald Reagans, mit der Sowjet-

union neue Verhandlungen über SALT II zu führen. Die Union 

begrüßt insbesondere, daß er dabei den Zusammenhang zwischen welt-

weiter Friedenssicherung und atomarer Rüstungsbegrenzung Rech-

nung tragen will. Diese Absage Reagans an den im Westen weitver-

breiteten, von Moskau nie geteilten Irrtum, man könne Rüstungs-

begrenzung und Abrüstung aus dem weltpolitischen Gesamtzusam-

menhang lösen, ist ein Akt der Klarsicht und Weisheit. Nichts 

braucht das Atlantische Bündnis jetzt mehr als eine gemeinsame 

Einschätzung der politischen Expansionsstrategie Moskaus und 

als eine darauf beruhende gemeinsame politische Strategie des 

Westens, der die militärische Sicherheit und die Abrüstungs-

diplomatie untergeordnet sind. Nicht Soldaten und Waffen als 

solche sind die Ursachen von Unfrieden und Spannung. Vielmehr 

erstrebt die Sowjetunion aufgrund eines unersättlichen Sicher- 
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heitsbegriffs und eines revolutionären Führungsanspruchs 

einen weltweiten politischen Sieg. Dabei benutzt sie - ohne 

einen heißen Ost-West-Krieg zu wollen oder zu riskieren -

ihre ständig wachsende Militärmacht gegenüber Westeuropa 

als Arsenal zur psychologischen Einschüchterung, Pression, 

Drohung und Erpressungsfähigkeit, um auf diesem Weg politisch 

zu expandieren. Demgegenüber bedarf es zur Sicherung des 

Friedens und unserer Freiheit sowohl einer glaubwürdigen Ab-

schreckungsfähigkeit des Westens wie auch ausgewogener 

Ost-West-Abkommen über die Rüstungsbegrenzung, die der Sicher-

heit beider Seiten dienen. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1980 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr.  Philipp Jenninger, gab Radio "Bremen" 
für die Sendung "Bonn im Spiegel" ein Interview zu aktuellen 
politischen Fragen, das u.a. wie folgt lautet: 

Die Fragen stellte Herr Peter Schnell. 

Sperrfrist, Samstag, 8. November 198o - 180°  Uhr  

Frage:  

Das Parlament bildet,um arbeiten zu können,Ausschüsse. Der Bundes-
tag hat seine Ausschüsse für die verschiedenen Sachgebiete. Meistens 
orientiert er sich dabei an der Ressortbildung in der Bundesregierung. 
Aber es gibt darüber hinaus in der Politikiauch immer gewisse 
Schwerpunkte und Akzente, die besondere Berücksichtigung ver-
dienen. Es wird ja dann verhandelt unter den Fraktionen. 
Herr Dr. Jenninger, welche besonderen Vorschläge hat die CDU/CSU-
Fraktion, was die Bildung der neuen Bundestagsausschüsse angeht? 

Dr. Jenninger:  

Wir wollen natürlich jetzt die vorhandenen Ausschüsse beibehalten, 
aber die CDU/CSU-Fraktion fordert mit Nachdruck die Einrichtung 
eines Energieausschusses im Deutschen Bundestag. Die Koalition 
schlägt jetzt vor, einen selbständigen Postausschuss einzurichten. 
So wichtig es sein mag, daß wir einen eienen Postausschuß haben, 
einen eigenen Sportausschuß haben, aber tiir sind der Meinung, daß 
die Energieversorgung eine Existaldrage für unser Volk ist in den 
nächsten Jahren und daß sich ein nationales Parlament 	einer so 
wichtigen Existenzfrage einfach nicht entziehen kann. Wir wollen, 
daß die Energiepolitik in dem Deutschen Bundestag unter den ver-
schiedenen Gesichtspunkten des Umweltschutzes, der wirtschaftlichen 
Entwicklung, der Technologie in einem eigens dafür vorgesehenen 
Ausschuß beraten und behandelt wird. 

Frage:  

Der Bundestag hatte für die Energiepolitik ja bereits eine Enquete-
Kommission einberufen. Würde eine solche Enquete-Kommission nicht 
ausreichen, in der ja Fachleute E.itzen, um auch dem neuen Deutschen 
Bundestag hier ausreichend Hilfetellung zu geben? 

Dr. Jenninger:  

Nach unserer Geschäftsordnung dient die Institution der Enquete-
Kommission in erster Linie der Vorbereitung von Entscheidungen. 
Eine Enquete-Kommission setzt man ein, wenn man einen konkreten 
Punkt vorbereiten, behandeln möchte für die Entscheidung des Parla- 
ments. 	Ich halte es staatspolitisch für höchst bedenklich, 
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wenn wir nun -wie schon in der letzten Legislaturperiode-
auch in dieser Legislaturperiode eine Enquete-Kommission, 
die sich mit einem zwar wichtigen,aber nur mit einem Teil-
bereich der Energiepolitik, nämlich der Kernenergie, be-
fasst, weiterhin einrichten und dann die Entscheidungen 
dort von Sachverständigen treffen lassen. Ich meine, daß 
-wie ich schon erriutert habe- diese wichtige Frage der 
Energiepolitik unter den verschiedenen Gesichtspunkten 
nicht in einer Enquete-Kommission behandelt werden muß, 
sondern,daß sich hier die verantwortlichen Politiker mit 
diesen Fragen in einem eigenen Ausschuß befassen müssen. 

Frage:  

Könnte die SPD, fal._s sich die Sicherung der Montan-Mitbe-
stimmung als unlösbar für die Koalition erweisen sollte, 
die wurde ja vorerst ausgeklammert, auf Stimmen der Fraktion 
CDU/CSU verlassen? 

Dr. Jenninger:  

Wir haben vor den Wahlen in dieser Frage unseneKonzeption 
klar dargelegt. Dabei bleibt es. Wir haben keine Veranlassung, 
der Hilfsmotor für lie Bundesregierung zu sein. 

Frage:  

Die CDU/CSU hat in der Deutschland- und Ostpolitik Bereit-
schaft signalisiert, gemeinsam nach einem neuen Ansatz zu 
suchen. Herr Dr. Jenninger, hält die CDU/CSU die bisherige 
Deutschlandpolitik für gescheitert ? Ist ein neuer Ansatz 
notwenig? 

Dr. Jenninger:  

Ich glaube, daß es notwendig ist, daß wir über die Ent-
wicklungen der Deutschlandpolitik in der jüngsten Zeit nach-
denken. Deutschlandpolitik . turde ja bislang zu Recht als 
ein 	Teil der Entsrannungs Holitik bezeichnet. Nun stehen 
wir ja vor einer Sachlage, .n der man sagen kann, daß das 
gesamte Gebäude derEhtspannung vom Einsturz 	bedroht ist, 
Es hat bisher weder einen Wandel durch Annäherung noch 
eine Teilbarkeit der Entspannung gegeben, wie die Bundes-
regierung behauptet hat . Dieses Konzept hat einzig und allein 
der Sowjetunion geholfen, die Auswirkung ihres Krieges in 
Afghanistan diplomatisch zu überspielen. Wir halten den 
Zeitpunkt für gekommen, daß wir über die Zukunft der Ent-
spannung, die wir ja auch wollen, jetzt nachdenken und im 
Zuge dieses NachdenkeneHäeürlich über die Entspannung auch 
die Deutschlandpolitik neu formuliert werden und neu über-
dacht werden. 
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Frage:  

Ich würde gerne noch einmal auf den Haushalt und seine 
Probleme zurückkommen. Sollte der Zuwachs der Verteidigungs-
ausgaben ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Haushalts-
sanierung gesehen werden, die Verteidigungsausgaben zurück-
geschnitten werden, wie es in der Koalition ja wohl bereits 
erwogen wird? 

Dr. Jenninger:  

Nach den Informationen, die wir jetzt haben, wird die Bundes-
regierung das selbstgesteckte Ziel einer 3-prozentigen 
Steigerung des Verteidigungshaushaltes nicht einhalten. Es 
lässt sich heute schon vora'issagen, dal die außenpolitischen 
und bündnispolitischen Folgen dieser Maßnahme in keinem Ver-
hältnis zu dem gewünschten Spareffekt im Sinne einer Be-
grenzung der Staatsverschuldung stehen werden. Wir meinen, 
daß diese Verpflichtung, die wir im Bündnis haben, für unsere 
Sicherheit s'.o hohen Vorrang hat, daß dies nicht allein unter 
dem Gesichtspunkt des Spareffektes gesehen werden darf. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

7. November 1980 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Ausgabe der "Augsburger Allgemeine" 
erscheint nachstehender Beitrag des Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl: 

Wort und Wahrheit  

In der vergangenen Woch( - so war in einer großen deutschen Tages-
zeitung zu lesen - hat sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Gansel 
während einer Sitzung seiner Fraktion zu Wort gemeldet und wissen 
wollen, warum die Wahrheit über die Renten 1976 erst zwei Wochen 
nach dem Urnengang der Wähler auf den Tisch gelegt worden sei -
und warum die Bürger vier Jahre später die Wahrheit über die Lage 
bei den Staatsfinanzen wiederum erst zwei Wochen nach der Wahl er-
führen. Angesichts solcher Tatbestände setze er, Gansel, sich jeden-
falls dafür ein, die nächste Bundestagswahl zwei Wochen später abzu-
halten. 

Hinter dem beißenden Sarkasmus des Abgeordneten Gansel verbirgt sich 
zornige Bitterkeit, die sich gegen die eigene Partei richtet - vor 
allem aber gegen jenen Mann, der seit seinem Amtsantritt nur zu oft 
nichts dabei gefunden hat, zwischen Wort und Wahrheit Gräben ent-
stehen zu lassen:Bundeskanzler Schmidt. Der Bundeskanzler, der von 
sich selber einmal gesagt hat, daß er "überall mit der selben Zunge 
zu reden" pflege, ist immer wieder beim Gegenteil ertappt worden -
ob 1974 beim Thema "Mehrwertsteuer", ob 1975 beim Thema "Wirt-
schaftlicher Aufschwung", ob 1976 beim Thema "Finanzprobleme in der 
Rentenversicherung", ob 1980 beim Thema "Staatsverschuldung und 
deren verheerende Folgen für die gesamte Politik". Die Liste liesse 
sich beliebig verlängern. Schmidt - und mit ihm die Koalition -
gehen mit ungezählten Hypotheken in die kommende Legislaturperiode. • 	Die schwerste Hypothek trägt - wie 1976 - den Namen: Bürgertäuschung. 

Wenn sich - was die Politik einer Regierung in einer parlamentarischen 
Demokratie anlangt - die Schere zwischen Wort und Wahrheit niemals 
wirklich schließt, sondern immer wieder weit öffnet, so hat das 
Folgen für das Verhältnis zwischen Bürger und Politik, Bürger und 
Staat. Was müssen die Bürger, die heute zur Kasse gebeten werden, 
empfinden, wenn sie sich der starken Kanzler-Worte vor dem Wahltag 
erinnern? Müssen sie sich nicht verhnnt fühlen? Wie wirkt ein Ver-
halten nach dem Motto: "Was kümmert rrich mein Gerede von gestern?" 
vor allem auf junge Menschen? Muß es in ihnen nicht Abneigung, ja 
Widerwillen gegen "die" Politiker und - schlimmer noch - gegen "die" 
Politik insgesamt wecken? 

Abkehr von der sogenannten schmutzigen Politik, wachsende Ent-
fremdung zwischen Bürgern und Staat - das sind die Folgen eines Ver-
haltens, das glaubt, in einer parlamentarischen Demokratie die Wahr-
heit mißachten und die Bürger mit Worten in die Irre führen zu können. 
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Man kann nicht - wie Schmidt - vor dem 5. Oktober Sorgen über 
die Haushaltslage des Bundes und Aufrufe zu Sparsamkeit und 
Solidität wider besseres Wissen mit den Schimpfnamen "dummes 
Zeug", "Verleumdung" und "Angstmacherei" versehen - und nach 
dem 5. Oktober so tun, als habe man selbstverständlich nie-
mals etwas anderes als einen Kassensturz im Sinn gehabt und es 
immer als unausweichlich betrachtet, künftig kräftig den 
Rotstift walten zu lassen. Wer so vorgeht - der muß sich ge-
fallen lassen, von den Bürgern nach seiner Glaubwürdigkeit 
gefragt zu werden. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

7. November 1980 
/bs 

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

Aufgrund eines Versehens ist uns in unserer gestrigen 

Pressemitteilung über die von der CDU/CSU benannten 

Kandidaten für das Amt eines Ausschuss-Vorsitzenden 

ein Fehler unterlaufen. 

• Zusätzlich zu den genannten Abgeordneten ist 

Frau Lieselotte Berger für das Amt des Vorsitzenden 

des Petitiorsausschusses benannt worden. 

Ich bitte, den Fehler zu entschuldigen. 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat- 

gez. Dr. Eduard Ackermann 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
10. November 198o 

Zu dem für morgen geplanten Zweiten KSZE-Folgetreffen 
in Madrid erklärt der außenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alois Mertes (Gerolstein), 
MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hält eine ordnungsgemäße und sinn-
volle Durchführung des Zweiten Folgetreffens der Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Madrid für erforderlich, lehnt 
jedoch eine sinnwidrige Verkürzung des Konferenzauftrages ab. 
Dieser doppelte Auftrag lautet: 

1. Die bisherige Einhaltung der gesamten Schlußakte von Helsinki 
muß öffentlich, umfassend und deshalb in gebührender Zeitdauer 
geprüft werden. 

2. Die künftige Verwirklichung der 'Schlußakte muß gesichert und 
verstärkt werden. 

Das Madrider Treffen darf nicht ein diplomatisches Showgeschäft 
werden, das die gegensätzlichen Wertvorstellungen und Ziele des 
Westens und des Ostens unter einem Schwall von inhaltslosen Worten 
unter den Teppich kehrt. Dies käme einer Begünstigung der Ver-
hinderungstaktik der Sowjetunion gleich, die von der Unterdrückung 
der Menschenrechte in ihrem Machtbereich, von ihrem Krieg in 
Afghanistan, von ihrer Hochrüstung gegen Westeuropa und von der 
Systemkrise in Polen ablenken will. 

Die CDU/CSU begrüßt es, daß die westlichen Regierungen maßvoll 
in der Sprache und fest in der Sache auf einem unverfälschten 
Überprüfungstreffen mit eindeutiger Tagungsordnung bestehen, ohne 
dem Osten Vorwände für eine Sabotage des Folgetreffens zu geben. 
Die CDU/CSU bejaht die Haltung des Westens zu einer Europäischen 
Abrüstungskonferenz, die nur dann sinnvoll wäre, wenn das Madrider 
Folgetreffen,  für sie ein klares Verhandlungsmandat verabschieden 
würde, das Vertrauensbildende Maßnahmen in ganz Europa bis zum 
Ural vorsieht. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, im KSZE-Rahmen die 
Interessen des ganzen deutschen Volkes beharrlich wahrzunehmen, 
das als einziges Volk in Europa gewaltsam zwischen Ost und West 
geteilt ist und einen dauerhaften Frieden erstrebt, der auf 
Menschenrecht, Selbstbestimmung und Gleichgewicht gegründet ist. 
Die Bundesregierung muß in Madrid die unmenschlichen und rechts-
widrigen Aktionen des SED-Systems und damit auch seiner Moskauer 
Protektoren unverblümt zur Sprache bringen. 

2 	••• 
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Das seinerzeitige Hauptbedenken der CDU/CSU gegen die Schluß-
akte von'Helsinki war: die Sowjetunion verfolge mit der KSZE 
politische Ziele, die den Interessen des Westens entgegenge-
setzt sind, so daß es zu mehr Spannung, zu mehr Streit und 
zu weniger Sicherheit kommen werde. Das Belgrader Folgetreffen 
von 1977/78 und die Vorgänge in Madrid bestätigen diese Sorge 
der CDU/CSU. Dennoch will die Union keine Fortsetzung des 
vergangenen Ringens um die frühere Entspannunspolitik. Sie 
will vielmehr den gemeinsamen Einsatz für eine realistische 
Entspannungspolitik,die nüchtern drei Ziele anstrebt: dauer-
hafte Friedenssicherung durch Verwirklichung der Menschenrechte; 
ausgewogene Rüstungsbegrenzung bei unverminderter Sicherheit; 
wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit ohne politische 
Zweckentfremdung. 

(Erscheint auch im DUD) 

• 



CDUICSU 1C 
iPiREiSeDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der morgigen Ausgabe der Aachener Volkszeitung vei-o en lie 
der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Willi W e i s k i r c h den 
nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 10. 11. 1980 	18 Uhr 

Das Ereignis des Jahres, der Besuch des Papstes in der Bundesrepub-

lik Deutschland, hat nicht nur kirchliche und ökumenische Bedeutung, 

sondern greift auch in.  den politischen Bereich über. Wenn Papst Johan- 

• nes Paul II. am kommenden Samstag in Köln eintri:ft, betritt er -

und er ist sich dessen bewusst - den Boden eines geteilten Landes, 

dessen Bürger daran gehindert sind, das Schicksa. ihrer gemeinsamen 

Nation selbst zu bestimmen. De::' Pole Karol Wojtyla hat die deutsche 

Nachkriegsgeschichte von der anderen Seite her miterlebt; und er weiß, 

welche Resonanz seine Visite, die er dem Westen Deutschlands macht, 

auch auf den östlichen Teil haben wird. Er besucht a 1 1 e Deutschen, 

die einen wie die anderen. Aus Nachrichten, die von drüben zu uns 

herüberkommen, wissen wir, daß die Christen in Mitteldeutschland die-

se Tatsache begreifen - und daß sie jede Chance nützen würden, um 

dem Papst auf deutschem Boden zu begegnen. 

Was sich im Vorfeld des Besuches bei uns in der Bundesrepublik Deutsch. 

•

land getan hat und tut, muß indessen verwunderlich, ja befremdlich an-

muten. Daß sich alle möglichen kirchlichen, zum Teil aber auch gar 

nicht kirchlichen linken Randgruppen mit Forderungen und Wünschen an 

den Heiligen Vater wenden, mag ja noch angehen: selbst dann, wenn 

diese Forderungen - angefangen von den Problemen der Geburtenkon-

trolle bis zur Frage einer wirkungsvollen Abrüstung zwischen Ost und 

West - die Unterschriften von Leuten tragen, deren kirchliches oder 

gar katholisches Engagement man vordem eigentlich nie gekannt hat. 

Ganz und gar verständnislos aber steht man jenen Kritikern des Papst-

besuches gegenüber, die sich vor allem in den öffentlich-rechtlichen 

Medien breit zu Wort gemeldet und über Wochen hin laut an allen mög-

lichen Nebensächlichkeiten, vor allem an den entstehenden Kosten 

herumgemäkelt haben. Daß sich dabei die Theologin Ranke-Heinemann 

besonders hervorgetan hat, steht auf einem eigenen Blatt. Hier geht 
es darum, daß der Besuch des Papstes über dessen pastoralen, auf 
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Verständigung und Frieden hin gerichteten Gharakter, nicht der ge-

ringste Zweifel besteht, zu einer Art unnü-;zer und c'pendrein kost-

spieliger Show-Veranstaltung herabgewürdig.; wird. Mit öffentlich-

rechtlichem Nachdruck wohlverstanden! Die ]'rage ist erlaubt, ob die 

hier so emsig tätigen Medien auch - beispielsweise - die Bonn-Vi-

siten des sowjetischen Staats- und Parteichefs Breschnew oder die 

zahllosen Besuche mitunter höchst dubioser Potentaten aus bestimmten 

Regionen der Welt so exakt auf Heller und Pfennig ausgerechnet und 

aufgewogen haben, wie den Aufenthalt des Heiligen Vaters in dieser 

Woche. Wohl kaum! 

Es liegt an der Katholischen Kirche in Deutschland, wie weit sie 

sich diese eigenartige, herabsetzende Art der öffentlichen Behandlung") 

des Papstbesuches gefallenlassen will. Es liegt aber wohl auch an 

uns allen, ob wir bereit sind, ein Ereignis zum Gegenstand primitiv-

billiger Auseinandersetzungen machen zu lassen, das einen sekularen 

Rang hat. Der Besuch, den Papst Johannes Paul II. uns Deutschen am 

Samstag dieser Woche macht, hat einen solchen Raig: für die Christen 

beider Konfessionen - aber eigentlich für alle Deutschen in West und 

Ost. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

10. November 198o 

Zum Interview von Bundesminister der Verteidigung Apel 
gegenüber dpa erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgrup-
pe Verteidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Peter-Kurt Würzbach MdB: 

Der Druck auf die Bundeswehr und unsere Verteidigungsfähigkeit wächst. 

Die CDU/CSU teilt daher die Befürchtung des Bundesministers der Ver-

teidigung, daß das öffentliche Gelöbnis nur ein Vehikel ist und es 

den Demonstranten und ihren Hintermännern im Kern gegen die Bundes-

wehr, NATO und unsere Sicherheitspolitik überhaupt geht. Bezeichnen-

derweise führt der Unterbezirk der SPD Bonn eine Gegenveranstaltung 

zum öffentlichen Gelöbnis durch, an der u.a. der Stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Ehmke, als einer 

von Apels namhaften Kollegen teilnimmt. Der Bundesminister der 

Verteidigung sollte daher zu allererst seinen eigenen Parteifreunden 

ins Gewissen reden. Sie sind es, die das Vehikel konstruiert haben 

und in erster Linie betreiben. Im übrigen ist es unglaubwürdig, wenn 

der Bundesminister der Verteidigung lauthals über die Finanzenge klagt, 

"die auch den kommenden Verteidigungshaushalt berühren wird". 

Die sozialdemokratischen Verteidigungsminister bestimmen seit über 

• 10 Jahren die mittel- und langfristige Planung der Bundeswehr. Die 

jetzt - nach den Wahlen - allmählich bekanntwerdende Misere kann 

daher den Bundesminister der Verteidigung in keinem Falle über-

raschen. Es wird Folgen haben, daß Minister Apel und und die Bun-

desregierung diese Probleme - wider besseren Wissens und entgegen 

ständiger fachkundiger Beratung durch erfahrene Mitarbeiter - vor 

sich hergeschoben haben. 

Auf die schwerwiegenden Personalprobleme derBundeswehr hat die CDU/CSU 

in einer Kleinen Anfrage bereits 1974 hingewiesen. 
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Bis zur Wahl hat Minister Apel das Vorhandensein dieser Probleme 

stets geleugnet. Auch jetzt weiß er nur, daß Verbesserungen 

"Schritt für Schritt" erfolgen müssen. 

Der Bundesverteidigungsminister muß nun endlich Lösungen anbieten. 

Er kann nicht - wie bisher stets - vertagen oder Kommissionen grün-

den. Sonst werden ihn die Probleme im Inneren der Bundeswehr bald 

eingeholt haben. 

Die CDU/CSU erwartet, daß Bundesminister Apel den Verteidigungs-

ausschuß realistisch und umfassend über die Lage der Bundeswehr 

und seine beabsichtigten Maßnahmen informieren wird. • 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 10. November 1980 

........ 
Zu den Auseinandersetzungen innerhalb von SPD ,und FDP 
über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen erklärt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion, Dr.Philinp Jenninger:  

Im Lager von SPD und FDP kämpft jetzt jeder gegen jeden. Die Koalitions-

"Partner" überziehen sich gegenseitig mit Interviews und erheben wechsel-

weise den Vorwurf, bei den Koalitionsvereinbarungen zuviel durchgesetzt 

zu haben,während von der Führungsfunktion des Bundeskanzlers weit und 

breit nichts zu sehen ist. 

Heinz Oskar Vetter droht der SPD damit, ihr die Unterstützung des DGB 

zu entziehen; Willy Brandt gibt überdeutlich zu erkennen, daß ihm die 

ganze Richtung nicht passt; beide rügen den Bundeskanzler, weil die 

Koalitionsgespräche in Sachen Montan-Mitbestimmung ohne jedes greifbare 

Ergebnis geblieben sind. Kaum war durchgesickert, daß sich SPD und FDP 

im Kanzleramt auf die Umlegung der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer 

geeinigt haben, distanzieren sich der Stellvertretende Vorsitzende der 

SPD-Bundestagsfraktion und der Sprecher der SPD-Fraktion in aller 

Öffentlichkeit von diesem Plan, während Bundestagsabgeordnete der FDP 

zur gleichen Zeit entgegengesetzte Erklärungen zu diesem Thema abgeben. 

Offenbar haben der Bundeskanzler und die Koalitionäre ihre Schulaufgaben 

nicht ordentlich gemacht. Vom "Mut zur Zukunft" kann keine Rede sein, 

noch nicht einmal vom "Mut zur Lücke"; Mut hat der Kanzler allein bei 

der Spekulation auf die Vergesslichkeit der Wähler bewiesen. Die Bundes-

regierung hat kein Sparprogramm, sondern ein Programm der massiven Ab-

gabenerhöhungen vorgelegt. Statt politischer Perspektiven für die Zukunft 

werden dem Bürger fiskalische Tricks angeboten. Die Jusos werfen de,: 

eigenen Partei "Wahlbetrug" vor. 

Die Truppen des Bundeskanzlers so:leinen in Auflösung begriffen. Die 

neue SPD/FDP-Regierung konstituiert sich gleich zu Beginn als Krach-

und Krisen-Koalition. Die CDU/CSU empfindet angesichts dieses Schau-

spiels keinerlei Freude, denn es ist klar, daß der Bürger die Zeche 

für die Konzeptions- und Führungslosigkeit des SPD/FDP-Bündnisses zu 

zahlen haben wird. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11.11.198o 

Der CDU-Abgeordnete Willi W e i s k i r c h hat heute 
folgende Fragen an die Bundesregierung gestellt: 

1) Kann die Bundesregierung Pressemeldungen bestätigen, nach denen 

es in den USA zu einer schweren Verärgerung über Äußerungen des 

Bundesfinanzministers anläßlich einer Fernsehsendung gekc imen ist ? 

• 2) Wie bewertet die Bundesregierung selbst die Äußerungen von Minister 

Matthöfer, der in&br Fernsehsendung "die Bonner Runde" u.a. gesa,_ 

hatte: "Und wenn ich mir einmal die Bundeswehr ansehe, die einen 

Querschnitt der Bevölkerung darstellt mit einem durchschnittlichen 

Intelligenzquotienten, sie können auch alle lesen und schren, 

wir haben kein Drogenproblem, wir haben eine gut ausgebildete Truppe 

mit modernen Waffen,... alles das muß man sehen, bevor man zu me-

chanistischen Maßstäben greift ... wir sind ja Freunde der Ameri-

kaner." 

Weiskirch erklärte dazu heute in Bonn: "Die Äußerungen des Bun- 

t) 	
desfinanzministers, die bezeichnenderweise vom Bundespresseamt 

im Wortlaut-Stenogramm nicht in ihrer ganzen Härte wüdergegeben 

worden sind, stellen einen Gipfel der politischen Instinktlosig-

keit dar. Es ist dringend zu erwarten, daß der Bundeskanzr öf-

fentlich von der - wie man an der amerikanischen Reaktion sieht - 

kliAlazerstörenden Rederei Matthöfers abrückt." 
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PRESSEDIENST 

11. November 1980 CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags—
fraktion, Dr. Alois Mertes, gab dem "Deutschlandfunk" 
heute zum Folgetreffen der KSZE in Madrid nachstehendes 

Interview: 

Keine Sperrfrist: frei  

Frage (Elsner):Was bedeutet denn dieser Verlauf, soweit er sich jetzt abzeichnet, 

die Situation in Madrid, für dies Gelöbnis von Helsinki 'Sicherheit und Zusammenar— 

beit in Europa' , wenn man sich eben, wie es scheint, nicht auf eine Tagesordnung 

und damit auf wesentliche Teile des Verlaufs dieses Folgetreffens einigen kann? 

• Antwort: Es bestätigt sich unsere Sorge bei Helsinki, daß die Schlußakte von Ost 

und West in ihren entscheidenden Teilen nicht nur unterschiedlich, sondern gegen—

sätzlich ausgelegt wird. Ich sage das nicht mit einer Empfindung des Triumphes, 

recht gehabt zu haben, sondern ich stelle es ganz nüchtern fest. Der Osten fühlt 

sich durch die westliche Auslegung der Schlußakte — und diese Auslegung ist richtig—

in die moralische und politische Defensive gedrängt, und er ist sich darüber im 

klaren, daß die Themen Afghanistan, Unterdrückung der Menschenrechte, sowjetische 

Hochrüstung gegen Westeuropa, Krise in Polen und ähnliches, vor allen Dingen auch die 

innerdeutschen Schwierigkeiten von seiten der DDR, dort behandelt worden wären. 

Der Westen kann dadurch sein legitimes Interesse, diese entscheidenden Fragen für die 

Entspannung nicht zur Sprache bringen. Ich würde abschließend hier sagen: Der 

Osten, politisch, moralisch in der Defensive. Insgesamt tritt jetzt eine Ernüchterung 

in Fragen der Entspannung ein. Entspannung, realistische, wirkliche Entspannung 

muß natürlich weitergehen, aber illusionäre Entspannung hat wieder einmal einen 

Schlag versetzt bekommen. 

• Frage: Fühlen Sie sich eigentlich bestätigt, daß die Sowjetunion — und das war ja 

damais auch aus dem Lager der Union zu hören — mit der KSZE eigentlich eher politi—

sche Ziele verfolgt? 

Antwot: Ja, sie verfolgte ihre politischeiliele. Sie wollte ein multilaterales 

Dokument, das ihren Herrschaftsbereich soz.usager legalisieren sollte. Der Westen 

hat damals — wir haben dieses auch als Union geforde - t — erreicht, daß ein solches 

völkerrechtliches Dokument nicht unterzeichnet wurde. Die KSZE—Schlußakte ist ja 

kein Vertrag. Der Westen erreichte außerdem, daß die Menschenrechte als Fundament 

der wirklichen Friedenssicherung und Entspannung eine bedeutende Rolle spielten, 

sowohl in den Prinzipien wie auch in Korb 3, aber die Sowjetunion brachte einige 

Texte durch, die sie eben in dieser offensiven und aggresiv politischen Form aus 

, legt, wie Sie das eben getan haben. Seit Jahr und Tag werfen ja Moskau und Ost—

Berlin der Bundesregierung und dem Westen vor, sie verletzte die Schlußakte. Was 

sind das für Verträge, was sind das für Texte, die, wenn sie unterschrieben sind, 

hinterher gegensätztich ausgelegt werden und eher zu einem Instrument gegenseitigen 

Kampfes als gegenseitigen Brückenbaues angesehen werden. 
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Mertes 

Frage: ...Sie haben auch gemeint, daß Sie nich interessiert seien an einer Fort-

setzung des vergangenen Ringens um die frühere Entspannungspolitik. Wie aber soll 

es weitergehen, wenn eben nun Madrid nicht stattfindet? 

Antwort: Seit dem Tag, an dem die Schlußakte unterzeichnet war - und das ist eine 

völlige Normalitä -,haben wir als Minderheit im Bundestag gesagt, nun gilt dieser 

Text. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt gilt es in die Zukunft zu schauen und 

nicht den Streit vor der Unterzeichnung fortzusetzen oder rein rechthaberisch zu 

sprechen. Wir sagen jetzt, nun muß dieses Folgetreffen in Madrid, so wie das im 

Folgetreffen in Belgrad auch mußte, seinen Auft-ag erfüllen, nämlich eine ausgie-

bige , öffentliche und mit genügend Zeit ausges attete Bilanzierung desssen, was 

bis jetzt geschehen ist: Ist die Schlußakte eingehalten worden? Sind ihre entschei-

denden Bestimmungen erfüllt worden? Und dann ein zweites: Es sollen Vorschläge zur 

Erweiterung dieses sogenannten KSZE-Prozesses erarbeitet werden. Da haben wir eine 

ganz klare, positive und konstruktive Haltung. Cas habe ich gemeint. Aber es darf 

nicht die Verhinderungstaktik der östlichen Seite jetzt durchkommen, eine Verhin-

derungstaktik, die eben nicht will, daß ausgiebig öffentlich und gründlich über 

die reale Lage gesprochen wird. Und hier 4erden wir alle diejenigen Bewegungen 

und Kräfte im westlichen Bündnis und in der Bundesregierung unterstützen, die die-

sen Auftrag des Folgetreffens wahrnehmen, unter tützen und durchsetzen wollen. 

Wir dürfen jetzt nicht schon auf der Ebene des \erfahrens, der Verfahrensregelungen 

schon wieder nachgeben. Ich bedauere, daß aus dEm Lager der Koalition schon solche 

Forderungen an Außenminiszer Genscher gestellt werden. Wir können doch nicht jetzt 

schon im Vorfeld der Erörterung schon wieder nachgeben. Wir wollen einen Frieden 

des Standhaltens und der Gerechtigkeit und nicht einen Frieden des ständigen Nach-

gebens.Und es geht ja hier nicht um prozedurale Fragen, sondern es geht letztlich 

um die substanzielle Frage: Kann die Durchführung der Schlußakte geprüft werden? 

Frage: Sie haben im Vorfeld von Madrid die Meinung vertreten, daß man in Madrid die 

Interessen des ganzen deutschen Volkes im KSZE-Rahmen beharrlich wahrnehmen solle. 

Auch das wäre ja jetzt gefährdet, wäre ja nicht möglich. Auf welcher Ebene soll 

das dann geschehen, wenn Madrid diese Möglichkeit nicht bietet? 

Antwort: Zunächst einmal muß natürlich die Bevölkerung jetzt aufgeklärt werden 

über das, was in Madrid in Wirklichkeit geschehen ist. Aber es gibt ja nicht nur 

die KSZE-Schlußakte. Es gibt beispielsweise die internationalen Menschenrechts- 

pakte von 1966, die wir von allem Anfang an bejaht haben und mitgetragen haben. 

Das ist ja selbstverständlich. Die DDR und die Sowjetunion haben diese Menschen- 

rechtspakte der UNO ebenfalls unterschrieben. Uni' hier sind sehr starke Berufungs- 

texte. Wir haben die Bundesregierung - auch die 'egierung Schmidt/Genscher -immer 

kritisiert, daß sie in den Vereinten Nationen di Geltendmachung der deutschen 

Frage nicht stark genug betrieben hat. Die UNO, um Ihre Frage präzise zu beantwor- 

ten, ist ein Feld, wo stärker unsere spezifisch deutschen Interessen zur Geltung 

gebracht werden sollen. Dabei leugne ich nicht, daß prinzipiell Außenminister 

Genscher seit einigen Jahren die deutsche Frage immer wieder in der Generalversammlung 

zur Sprache bringt. Aber wir finden, das muß jetzt noch operativer geschehen.In den 

verschiedenen Kommissionen und Ausschüssen der UNO muß das Selbstbestimmungsrecht 

im Ost-West-Verhältnis - und das interessiert uns ja besonders - stärker zur 
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Mertes  

Sprache kommen und nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Schwarzen in Südafrika 

und das Selbstbestimmungsrecht in der Dritten Welt. Das ist eine Forderung, die 

wir an die Bundesregierung haben. Nachdem rs bei der KSZE jetzt nicht geklappt 

hat, muß unser Menschenrechtsanspruch, den wir als geteiltes Volk zwischen Ost 

und West so hochhalten müssen, stärker in der UNO gefordert werden. 

Frage: Abschließend unterstellt, es geschieht, was Beobachter befürchten, daß die 

Eröffnungssitzung in Madrid zugleich die Schlußsitzung wird. Was bedeutet das 

Ihrer Meinung nach 'ür die neu aufgekommene Spannung zwischen dem Kommunismus und der 

westlichen Welt? Muß man davon ausgehen, daß es hier zu weiteren Verhärtungen 

kommt? 

Antwort: DaS muß nicht weiter zu Verhärtungen kommen. Man muß nur den Partner drü-

ben sehen. Wir wollen ja nicht eine verstärkte Feindseligkeit gegenüber der Sowjet-

union oder der DDR, sondern wir wollen einen größeren Realismus im Umgang mit den 

kommunistischen Staaten. Wir hattten ja kritisiert, daß hier illusionär Vorleistungen 

erbracht wurden, Leistungen geaen Hoffnungen, anstatt - wie wir es gefordert haben-

Leistungen aegen Leistungen, unwiderrufliche Leistungen unsererseits gegen unwider-

rufliche Leistungen der anderen Seite. Die Uäume der Sowjetunion wachsen nicht in 

den Himmel. Auch sie hat schwere politische und ökonomische Probleme. Und die 

Hebel einer Einwirkung auf die Sowjetunion sind stärker, wenn der Westen geschlos-

sen ist. Wir brauchen jetzt endlich einmal im westlichen Bündnis eine gemeinsame 

Einschätzung der langfristigen sowjetischen Strategie, die Moskau ja niemals ver-

borgen hat. Das muß man doch anerkennen. Und wir brauchen jetzt eine westliche 

Strategie, bei der zur Sicherung des Friedens der Gedanke des Gleichgewichtes 

machtpolitisch und der Gedanke der Verwirkli.:hung der Menschenrechte moralisch 

die entscheidenden Pfeiler sein müssen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1980 

• 
In der morgigen Ausgabe der 

"Rhein-Neckar-Zeitung" erscheint nach-

folgender Beitrag des stellvertretenden 

Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Manfred Wörner, anläßlich 

des 25. Jahrestages der Gründung 

der Bundeswehr: 

Sperrfrist: Dienstag, 11. November 1980, 18°0  Uhr  
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25 Jahre Bundeswehr 

von Dr. Manfred Wi3rner 

25 Jahre nach ihrer Gründung steht die Bundeswehr vor 

einem Berg von Problemen. Die wenigsten davon sind 

hausgemacht. Sie kommen aus Politik und Gesellschaft 

und werden der Bundeswehr aufgezwungen. Sie können 

und müssen daher au :h von der politischen Führung und 

der Gesellschaft gelöst werden. Typische Beispiele 

dafür sind etwa die Traditionspflege und die 

politische Bildung. 

Die politische Bildung ist viel weniger das Problem 

der Bundeswehr als das Problem mangelhafter Erziehung 

im Elternhaus und in der Schule. 

Die Bundeswehr ist auch mit der Pflege der Tradition 

bisher erstaunlich gut fertig geworden. Die Tradition 

ist nicht ihr Problem, es ist auch nicht das Problem 

unserer Gesellschaft oder der jungen Generation 

schlechthin. Es ist vielmehr das Problem einer 

kleinen aber lautstarken Minderheit in einigen Gruppen 

unserer Gesellschaft aber auch in Teilen der SPD, 

das gewaltsam in die Bundeswehr hineingetragen wird. 

Jahrzehnte hindurch wurde das öffentliche Gelöbnis 

als unlroblematisch und normal empfunden. Jetzt 

plötzlich wird es problematisiert - nur weil eine für 

die Gesamtbevölkerung völlig untypische Gruppe 

volksfrontartigen Charakters das will und durch 

gewaltsame Demonstrationen die nötige Aufmerksamkeit 

auf sich gezogen hat. Und schon ist die politische 

Führung in der SPD auf einem schlecht getarnten Rückzug. 

Dabei haben wir beim Blick auf 25 Jahre Bundeswehr 

allen Grund zu Stolz und Dankbarkeit. Die Bundeswehr 

hat die ihr gestellten großen Aufgaben - nimmt man 

alles in allem - besser gelöst, als man vor 25 Jahren 

erwarten konnte: 
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1. Sie hat einen unverzichtbaren Beitrag zur 

Freiheitssicherung und Friedenserhaltung durch 

Abschreckung geleistet. Ohne die Bundeswehr 

hätten wir wahrscheinlich weder Freiheit noch Frieden 

in Europa bewahren können. 

2. Die Bundeswehr ist nahtlos in unseren demokratischen 

Staat eingeordnet. Es gibt in ihr keine Tendenz 

zum Staat im Staate. Der Primat der Politik 

wird von der Bundeswehr ganz selbstverständlich 

akzeptiert und respektiert. Die Bundeswehr ist 

eine unbestreitbare demokratische Armee. 

3. Die Bundeswehr ist fest in unserer Gesellschaft 

integriert. Sie hat sich nicht von der Gesellschaft 

abgekapselt. Sie sucht nicht das Getto. Sie könnte 

allenfalls als Folge der Verweigerung künftiger 

Selbstdarstellung ins Getto abgedrängt werden. 

Sie ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die 

Soldaten sind Demokraten wie wir alle. 

4. Das Konzept des Staatsbürgers in Uniform hat sich 

bewährt. Die Innere Führung ist als Prinzip in der 

Truppe unbestritten. 

Die Zukunft der Bundeswehr wird überschattet von drei 

ernsten Problemen: 

1. Einem geistig-politischen Problem: 

Um d2n Verteidigungswillen unseres Volkes und ins-

besondere eines Teils der jungen Generation ist 

es schlecht bestellt. Der Selbstbehauptungswille 

wird als Folge mangelnder Erziehung und völlig 

unzureichender politischer Führung deutlich 
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ausgehöhlt. Steigende Wehrdienstverweigererzahlen, 

insbesondere bei Abiturienten, Angriffe auf die 

Bundeswehr und ein Umsichgreifen illusionär 

pazifistischer Einstellungen auch in der SPD 

sind dafür Indizien. 

2. Einem finanziell-materiellen Problem: 

Es gibt eine Finanzierungslücke von mindestens 

10 Mia DM. Die schon beschlossenen Beschaffungsvor- 

haben können mit dem Finanzrahmen de:T Bundesregierung 

nicht finanziert werden. Auftrag und Mittel klaffen 

immer weiter auseinander und stürzen die Armee 

in scharfe innere Konflikte. 

3. Einem personellen Problem: 

Die personelle Bedarfsdeckung ist ungesichert. 

Schon jetzt fehlen in der Tagesstärke zum Beispiel 

30 v.H. der Unteroffiziere in den Kampftruppen. 

Das Schüleretat ist völlig unzulänglich. Der 

vielzitierte Gammeldienst und eine übermäßige 

Dienstzeitbelastung der Offiziere und Unteroffiziere 

ist die Folge. Gegen Ende des Jahrzehnts wird die 

Bundeswehr nicht mehr imstande sein ihren Bedar: 

an Wehrpflichtigen zu decken. 

Dazu kommen einige bundeswehrspezifische Probleme: 

- Die Ausbildung unserer Offiziere und Unteroffiziere 

hat eine immer größere Schlagseite zum theoretisch-

wissenschaftlichen hin bekommen. Führungskunst 

und praktisches Können leiden darunter. 

- Die Auftragstaktik wird durch immer särkere Büro-

kratisierung und Reglementierung zunehmend ausgehöhlt. 

- Das spezifisch Soldatische in Erziehung und Führung 

wird immer mehr überwuchert durch technokratisch-büro-

kratische Abläufe. 
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- Bei der Umsetzung der neuen Heeresstruktur 

entstehen auf Grund mangelnder Mittel zunehmende 

Schwierigkeiten und Reibungsverluste. 

- Die sozialen Belange des Soldaten werden vernach-

lässigt. Der zunehmende Beförderungs- und 

Verwendungsstau drückt auf die Stimmung. Die 

Dienstzeitbelastung ist so nicht länger haltbar. 

Wohnungsprobleme bedrücken viele Soldaten- 

familien. 

Die Folgen zeigen sich immer deutlicher. Es gibt 

erste Anzeichen für eine nachlassende Attraktivität 

des Soldatenberufes. Hervorragende Offiziere mit 

besten -,aufbahnaussichten tragen sich da und dort 

schon nut dem Gedanken, die Armee zu verlassen. 

Der Verteidigungsminister steht alldem hilflos 

gegenüber. Er weicht auf Nebenschauplätze aus. 

Neue Orden und eine Ausweitulg der Kompetenzen der 

Vertrauensmänner sind keine Lösung für die drängensten 

Probleme der Bundeswehr. 

Wenn wir wollen, daß unsere Bundeswehr auch künftig 

ihren für unser überleben in Freiheit und Frieden 

so wichtigen Auftrag erfüllen kann, dann müssen wir ihr 

die geistigen, personellen und materiellen Mittel 

geben, die sie dafür braucht. Dabei hilft nur eines: 

»nserem Volk deutlich zu machen, daß Freiheit und 

Frieden ihren Preis haben Und ohne ständige Anstrengungen 

und persönlichen Einsatz aller Staatsbürger nicht zu 

sichern sind. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

12. November 1980 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den in der Koalitionsvereinbarung von SPD und FDP 
beschlossenen Kurzungen im Bereich Bildung und Wissen-

schaft erklärt der bildungs- und forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU, Anton Pfeifer  MdB: 

Die in den Koalitionsverhandlungen getroffenen Absprachen zur Hochschulpolitik 

geben den Hochschulen und Studenten für die 80er Jahre eine düstere Zukunfts-

perspektive. Die Bundesregierung hat angesichts der auch in den kommenden 5 Jahren 

wachsenden Studentenzahler den Hochschulen und der jungen Generation vor der 

Bundestagswahl 	einen zügigen weiteren Ausbau der Hochschulen, wesentliche 

Verbesserungen der Studieobedingungen, insbesondere der Studentenwchnraum- 

situation und bessere Chaicen für Nachwuchswissenschaftler 	versprochen. Jetzt, 

nach der Wahl, müssen Hochschulen und Studenten si:h auf das c;enaue Gegenteil 

gefaßt machen: 

1. Obwohl die Wohnungsnot der Studenten in den letzten Jahren nie schlimmer war 

al in diesem Semester, otwohi nach den Schätzungen des Deutschen Studenten-

werkes z.Zt. etwa 50.000 tudenten in der Bundesrepublik in unzureichenden Wohn-

verhältnissen leben und otfrohr im kommenden Jahr noch mehr Studenten ein Studium 

41, 	beOnnen werden, will die 3undesregierunc die Mittel für den Studentenwohnraum-

bau um fast die Hälfte reduzieren. Die CDU/CSU-Fration fordert die Bundesre-

gierung auf, diese Absicht nochmals zu üterdenken. Eine weitere Verschärfung der 

studentischen Wonhnungsnot verschlechtere für viele Studenten die Studienbedingungen 

so, daß eine Verlängerung der in Deutschland ohnehin zu langen Studienzeiten 

die Folge sein wird. Alle Bemühungen um Studienzeitrerkürzungen werden damit 

erschwert. Zugleich ist aber auch zu befürchten, daß die anhaltende Woimungsnot 

der Studenten radikalen Studentengruppen neuen Zulauf bringt. Beide Konseuenzen 

sind in jeder Hinsicht unverantwortlich. Die zu befh'chtende Verlängerung der 

Studierueiten führt darüber hinaus zu Kostenmehrbelastungen, welche die Ein-

sparungen im Studentenwohnraumbau auch finanziell hinfällig werden lassen. 

2. Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit mehrfach und zurecht darauf 

hingewiesen, daß eine verbesserte Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
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für die Leistungsfähigkeit der deutschen Forschung und für die künftige 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung unseres Landes von ausschlaggebender Be-

deutung ist. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft hat dazu am 

Ende der letzten Legislaturperiode des Bundestages Leitlinien vorgelegt, deren 

Verwirklichung in den kommenden Jahren ca. 60-80 Mio. DM pro Jahr erforderlich 

machen würde. Ein Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses wurde noch vor einem halben Jahr von SPD 

und FDP mit der Begründung abgelehnt, man müsse ein umfassenderes Programm be-

schließen.Jetzt soll die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses "einge-

foren" werden. Die CDU/CSU hält es für unvereinbar, einerseits ständig die 

schlechten Chancen des wissenschaftlichen Nachwuchses in unserem Land zu be-

klagen, andererseits aber mit dem Rotstift ausgerechnet auch an dieser für die 41,  
Zukunftssicherung unseres Landes besonders neuralgischen Stelle anzusetzen. Nie-

mand in der CDU/CSU hatsich in den vergangenen Monaten der Illusion von Bundes-

minister Schmude hingegeben, daß angesichts der bekannten Haushaltssituation 

der Finanzminister zu einer Verdreifachung oder Vervierfachung der jährlichen 

Mittel für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bereit sein würde. 

Unser Ziel war und ist es,die seitherige Nachwuchsförderung nach dem Graduierten-

förderungsgesetz so umzustellen, daß besonders qualifizierten jungen Wissen-

schaftlern nach dem Studium die Chance zur weiteren Qualifikation in Wissen-

schaft und Forschung gesichert und der wissenschaftlichen Eliteförderung in 

unserem Land eine ausreichende finanzielle Basis geschaffen wird. 

3.Im laufenden Jahr studieren erstmals mehr als eine Million Studenten 	411 
an den Hochschulen. Um mit den steigenden Studentenzahlen einigermaßen Schritt 

halten zu können, haben Bund und Länder auf der Grundlage einer gemeinsamen 

Rahmenplanung in den vergangenen Monaten mit Hochschulbauten begonnen, 

deren Fortführung im kommenden Jahr ca. 900 Mio. DM Hochschulbaumittel 

des Bundes erfordert. Die von der Bundesregierung beschlossenen Einsparungen 

haben zur Folge, daß zumindest ein Teil der begonnenen Hochschulbauten nicht 

in der vorgesehenen Zeit abgeschlossen und finanziert wird, daß im kommenden 

Jahr trotz steigender Studentenzahlen keine neuen Bauten begonnen werden und 1982 

bei weiter steigenden Studentenzahlen allenfalls Raum für ein minimales Bau-

programm besteht. 
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Die von Bund und Ländern beschlossenen Pläne für den Ausbau der Hochschulen 

sind angesichts der von den Koalitionsparteien beschlossenen Kürzungen nicht 

mehr realisierbar. Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, um- 

gehend darzulegen,welche Konsequenzen sich ihrer Ansicht nach angesichts der 

steigenden Studentenzahlen und angesichts der von SPD und FDP beschlossenen 

Kürzungen in den kommenden Jahren für die Hochschulen und deren Ausbau ergeben. 

Es ist nämlich zu befürchten, daß dies die Qualität der Forschung und Lehre 

an den deutschen Hochschulen mindern, den Numerus clausus wieder verschärfen. 

die Studienbedingungen verschlechtern und insgesamt zu neuen Radikalisierungs- 

tendenzen in den Hochschulen führen wird. Die Gesamtsituation der Hochschulen wird • 	wesentlich schwieriger werden und dies, obwohl SPD und FDP vor der Wahl der 

jungen Generation eire Verbesserung ihrer Situation in Aussicht gestellt haben. 

Angesichts dieser tristen Perspektiven kann auch nicht mehr davon ausgegangen 

werden, daß die Bundesregierung ihren Teil des von ihr befürworteten neuen 

Bildungsgesamtplales finanzieren wird. Die Bundesregierung hat jetzt einge-

standen, daß sie für die Zukunftschancer der jungen Generation wesentliche 

Teile der bildungspolitischen Programme des Bundes nicht finanzieren kann. Der 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft ebenso wie SPD und FDP müssen 

sich fragen lassen, wie sie vor der jungen Generation in Zukunft glaubwürdig 

argumentieren wollen, wenn sie jetzt nach der Wahl wieder das 	zurücknehmen, 

was sie vor der Wahl zur Verbesserung der Zukunftschancen der jungen Generation 

beschlossen und vorgelegt haben. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1980 

Die Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion Dr. Philipp Jenninger und Paul Röhner, der SPD-Bundes-

tagsfraktion Konrad Porzner und der FDP-Bundestagsfraktion 

Torsten WoIfgramm haben folgende interfraktionelle Verein-

barung getroffen: 

1. Zahl der Ausschüsse im Deutschen Bundestag in der 

9. Legislaturperiode  

Es werden folgende Ausschüsse eingesetzt: 

• 

1. Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität 

und Geschäftsordnung 

2. Petitionsausschuß 

3. Auswärtiger Ausschuß 

4. Innenausschuß 

5. Sportausschuß 

6. Rechtsausschuß 

7. Finanzausschuß 

8. Haushaltsausschuß 

9. Ausschuß für Wirtschaft 

10. Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten 

11. Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

12. Verteidigungsausschuß 

13. Ausschuß für Jugend, Familie 

und Gesundheit 

14. Ausschuß für Verkehr 

15. Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 

und Städtebau 

16. Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen 

17. Ausschuß für Forschung und Technologie 

18. Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 

19. Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

2o. 	Ausschuß für das Post- und Fernmeldewesen 

13 Mitglieder 

27 Mitglieder 

33 Mitglieder 

27 Mitglieder 

13 Mitglieder 

27 Mitglieder 

31 Mitglieder 

33 Mitglieder 

31 Mitglieder 

27 Mitglieder 

.33 Mitglieder 

27 Mitglieder 

25 Mitglieder 

27 Mitglieder 

27 Mitglieder 

25 Mitglieder 

25 Mitglieder 

25 Mitglieder 

25 Mitglieder 

.13 Mitglieder 
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2. Regelung des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes 

in den Ausschüssen 

1. Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung 

Vorsitz: SPD/FDP 

StV: 	CDU/CSU 

2. Petitionsausschuß  

Vorsitz: CDU/CSU 

StV: 	SPD 

3. Auswärtiger Ausschuß  

Vorsitz: CDU/CSU 

StV: 	SPD 

4. Innenausschuß  

Vorsitz: SPD 

StV: 	CDU/CSU 

5. Sportausschuß  

Vorsitz: CDU/CSU 

StV: 	FDP 

6. Rechtsausschuß  

Vorsitz: SPD 

StV: 	CDU/CSU 

7. Finanzausschuß  

Vorsitz,: FDP 

StV: 	CDU/CSU 

8. Haushaitsausschuß 

Vorsitz: CDU/CSU 

StV 	SPD 

9. Ausschuß für Wirt-schaft 

Vorsitz: CDU/CSU 

StV: 	SPD 

• 
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1o. Ausschuß für Errährung, Lz.nduirtschaft 
und Forsten 

Vorsitz: SPD 

StV: 	CDU/CSU 

11. Ausschuß für ArLeit und Sozialordnung 

Vorsitz: SPD 

St‘,: 	CDU/CSL 

12. Verteidigungsausschuß  

Vorsitz: CDU/CSU 

StV: 	SPD 

13. Au!;schuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Vo -sitz: SPD 

StV: 	CDU/CSU 

14. Ausschuß  Eür Verkehr 

Vorsitz: CDL CSU 

StV: 	S'D 

"5. Ausschuß  für Raumordnung, Bauliesen und Städtebau 

Vorsitz: 2DU/CSU 

StV: 	3PD 

16. Ausschuß  Iür innerdeutsche Beziehungen 

Vorsitz: .:'DP 

StV: 	2DU/CSU 

17. Ausschuß für Forschung und Technologie 

Vorsitz: CDU/CSU 

StV: 	FDP 

18. Ausschuß für Bildung und Wissenschaft  

Vorsitz: SPD 

StV: 	CDU/CSU 



19. Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Vorsitz: SPD 

StV: 	CDU/CSU 

2o. Ausschuß für das Post- und Fernmeldewesen  

Vorsitz: SPD 

StV: 	CDU/CSU 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1980 

Zu den heutigen Kabinettsbeschlüssen erklärte 
ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Mit der Aufhebung des Sparprämiengesetzes und der Verlängerung 

der Sperrfrist für Bausparverträge hat die Bundesregierung das 

erste der vielen Opfer beschlossen, die als Konsequenz der 

Schuldenpolitik der letzten Jahre noch auf die Bürger zukommen 

werden. Bei den heutigen Maßnahmen ist es vor allem das Ver-

fahren, das Kritik hervorrufen muß. Man hätte den Bürgern 

durchaus noch die Möglichkeit lassen können, in Ruhe zu über-

legen, ob sie einen Sparvertrag oder Bausparvertrag zu den 

alten Bedingungen abschließen wollen oder nicht, statt sie 

über Nacht vor vollendete Tatsachen zu stellen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

 

12. November 1980 

 

   

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. 4anfred Wörner, hält heute in Munster 
anläßlich eines feierlichen Gelöbnisses von jungen 
Soldaten der Bundeswehr folgende Ansprache: 

Sperrfrist: Mittwochs  12. November 198o, 183°  Uhr  

Soldaten, 

Sie werden geloben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu 

dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes 

tapfer zu verteidigen. 

Manche draußen und - ich bin sicher - auch einige von Ihnen 

fragen: was soll denn das Ganze? Warum eigentlich Wehrdienst? 

Warum das öffentliche, feierliche Gelöbnis? 

Wir wollen diese kritischen Fragen nach dem Sinn des Wehr-

dienstes und des feierlichen Gelöbnisses nicht ausweichen. 

Warum müssen Sie Soldat werden, ob Sie wollen oder nicht? 

Warum erklärt der Deutsche Bundestag den Wehrdienst zur demo-

kratischen Grundpflicht jedes jungen männlichen Staatsbürgers? 

Die Gründe sind heute noch die gleichen wie vor 25 Jahren, 

als die ersten Soldaten der neuen deutschen Streitkräfte ihre 

Ernennungsurkunden erhielten. 

Für Sie sind Frieden, Freiheit und Recht selbstverständliche 

Dinge - so selbstverständlich, wie die Luft, die Sie atmen. 

Niemand wirft Ihnen dies vor. Wir alle sind dankbar dafür, 

daß es so ist. Nur: es war nicht immer so und es muß nicht 

so bleiben. Unser demokratischer Staat ist kein Selbstbe-

dienungsladen - womöglich noch zum Nulltarif, wo man An-

sprüche und Rechte abholen darf, ohne nicht zugleich mit 

seinen Pflichten zu bezahlen. Freiheit, Frieden und Recht 

sind nicht kostenlos zu haben. 
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Sie gibt es nur solange, als wir - die Bürger unseres Landes -

etwas für sie tun, unsere Kraft und unser Opfer dareinsetzen, 

sie aufzubauen, zu schützen und zu verteidigen. Das gilt für 

jede Generation aufs neue. 

Wenn Sie, die jungen Deutschen, nicht bereit sind, ihre Frei-

heit zu verteidigen, dann wird auch niemand anders das für 

Sie tun. Weuer die Amerikaner, noch die Franzosen, noch die 

Engländer. Die Frage nach dem Wofür ist damit beantwortet: 

Sie tun es iür sich selbst, für Ihre Freiheit, wie für die 

Freiheit Ihrer Familie und Ihres Volkes. So, wie Sie heute, 

haben andere vor ihnen ihre Pflicht erfüllt und werden es 

nach Ihnen v‘eiter tun. 

Gerade in einer DeMokratie ist die Verteidigung nicht die • 
Sache von ein paar dafür bezahlten Spezialisten. Sie ist die 

Sache aller oder sie taugt nichts. Darum hat Theodor Heuss 

im Parlamentarischen Rat zu Recht erklärt: "Die allgemeine 

Wehrpflicht ist das legitime Kind der Demokratie". Diese 

enge Verbindung zwischen Armee und Nation, Staat und Streit-

kräften, Soldat und Bürger geht auf den preußischen Heeres-

reformer 3erhard von Scharnhorst zurück, dessen 225. Geburtstag 

wir heute ebenfalls feiern. 

Auch der Friede, den wir nun seit über 3C Jahren genießen, 

ist alles andere als selbstverständlich. In der Sowjetunion 

steht uns eine Weltmacht gegenüber, die weit über ihre ei-411 
genen Sicherheitsbedürfnisse hinaus aufrüstet. Die ihre mili-

tärische Macnt in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat, wäh-

rend sie mit uns über die Abrüstung verhandelt. 

ind die - wie das Beispiel Afghanistan zeigt - von ihrer Macht 

3krupello; Gebrauch macht, wenn das in den fugen der sowje-

tischen Machthaber ohne allzu großes Risiko möglich ist. Wenn 

Deutschland und Europa in den letzten 30 Jahren von einem Krieg 

verschont blieben - im Unterschied zu den anderen geteilten 

Nationen dieser Welt: Korea und Vietnam - dann wegen der ame-

rikanischen, der britischen, der französischen und der Bundes-

wehr-Soldaten, die glaubhaft durch ihre Ahwehrbereitschaft das 

Risiko für die Sowjetunion hoch genug gehalten haben. 
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Darum können die Soldaten der Bundeswehr für sich in An-

spruch nehmen, daß sie ganz konkret und ganz praktisch mit 

ihrem täglichen Dienst Frieden geschaffen haben und noch 

schaffen. 

Und es geht keineswegs nur um die Verhinderung des Krieges. 

Ohne militärische Abwehrbereitschaft wären wir hilflos dem 

Druck, den Drohungen und der Erpressung durch militärische 

übermacht ausgelienert. 

Darum brauchen Sie sich nicht zu schämen oder zu verstecken, 

wenn Sie die Uniform tragen. Nicht Sie sind die Dummen - die 

Dummen sind diejenigen, die sich vor einer staatsbürgerlichen 

Pflicht drücken und damit den Ast ansägen, auf dem wir alle 

sitzen. 

Warum aber nun das feierliche Celöbnis? 

Nicht um zu provozieren. Wir bedrohen niemand. Wir sind Teil 

eines reinen Verteidigungsbündnisses und die Sowjets wissen 

das. 

Nicht um eines Spektakels willen oder um Sie einzulullen. 

Sondern weil wir Ihnen in besonders eindringlicher Form deut-

lich machen wollen, daß Sie schwerwiegende Pflichten übernehmen 

Pflichten, die im Ernstfall bis zum Einsatz Ihres Lebens rei-

chen können. Das unterscheidet eben den Soldaten von anderen 

Tätigkeiten im zivi'.en Bereich. Darum ist der Vergleich xit 

dem Filanzbeamten, dem Lehrer tAld dem Postbeamten unzutreffend, 

ja geradezu töricht 

Warum die Fahnen, die Musik, der Zapfenf-Areich? 

Weil wir die Symbole und damit die Ansprache der Gefühlswelt 

des Meischen nicht nur den Diktaturen und den Extremisten 

überlassen dürfen. 



Gerade DemokratLen dürfen nicht darauf verzichten, den Staat 

und die Armee arch im Herzen der Menschen zu verankern. Alle 

alten Demokratien wissen das und nehmen ganz selbstverständ-

lich ihre Soldaen feierlich in Pflicht. 

Warum öffentlici? 

Weil Sie eine P licht für die Öffentlichkeit übernehmen. Sie 

sind junge Staa sbürger aus unserem Volk, die für ihr Volk 

Dienst tun und cie dies vor ihrem Volk bekunden sollen. 

Viele von denen, die das feierliche Gelöbnis in der Öffent-ak  

lichkeit angreifen, meinen nicht das Gelöbnis, sondern in IP 
Yd_rklichkeit die Bundeswehr. Sie wollen diese Armee ins Ab-

seits drängen. Dem werden wir nicht nachgeben. Wir wollen 

Staatsbürger in Uniform und eine Armee inmitten unserer 

Demokratie - und nicht im Ghetto. 

Und nun ein let2tes: 

Treue, Dienst urd Tapferkeit mögen Werte sein, die für Sie 

reichlich altmoisch klingen. Sie sind es nicht. Sie sind 

heute so aktuell und so modern wie früher. Sie sind für das 

Leben und das Ülerleben jeder menschlichen besonders aber 

der soldatischer - Gemeinschaft unentbehrlich. Und wenn Si 

es recht bedenken, sind diese Werte auch für Sie selbst wichtig. 

Wenn Sie den Sinn Ihres Lebens in sich selbst suchen, werden 

Sie ihn nicht finden. Sie werden ihn nur finden in der Hingabe 

an Andere. 

Wenn Sie Ihren Mehrdienst - der ja manchmal mühsam und unbe-

fried:.gend se:.ri wird - in diesem Geiste leisten und ihn als 

ein Stück Hingabe an die Gemeinschaft verstehen, tun Sie nicht 

nur Ihrem Vaterland, sondern auch sich selb:;t den größten 

Gefallen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 198o 

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

Die Bundeswehr gab es bereits, als die jungen Wehrpflichtigen von 

heute noch gar nicht geboren waren. Das muß man wohl bedenken, wenn 

man den 25. Jahrestag der Wiederbegründung deutscher Streitkräfte 

richtig würdigen will. Als der erste Bundesminister der Verteidi- 

• gung, Theodor Blank, am 12, November 1955 an 101 Soldaten die Er-

nennungsrukunden aushändigte, sah die Welt noch anders aus. Und als 

dann anderthalb Monate später diesen ersten Bundeswehrsoldaten 9co 

weitere in das Ausbildungslager in Andernach folgten, mußten sie 

gegen erheblichen Widerstand und gegen große Zweifel antreten. Ich 

war einer der zwei oder drei Dutzend Journalisten, die an jenem 

2. Januar 1956 am Barackenlager an der Ausfallstraße von Andernach 

nach Mayen gestanden und auf die Ankunft der ersten deutschen Nach-

kriegssoldaten gewartet haben. Wir erlebten - so stand es in meiner 

Reportage - "den Beginn der so leidenschaftlich umstrittenen, mit 

manchen Fragezeichen versehenen, aber auch mit einigen Erwartungen 

verknüpften deutschen Wiederbewaffnung". 

• 
Man hat in den letzten Wochen Parallelen zwischen dem Auftakt vor 

25 Jahren und den Auseinandersetzungen von heute entdeckt. 

Damals - der Krieg lag gerade zehn Jahre zurück - gab es starke, 

emotionale Bewegungen gegen jeden Gedanken an neue deutsche Streit-

kräfte. Die von den schlimmen Jahren zwischen 1933 und 1945 geprägte 

junge Generation bekanntesich zu Parolen wie: "Nie wieder Krieg!" 

und: "Ohne mich!" Es bedurfte einer großen überzeugung.ehraft, um 

der deutschen Bevölkerung und vor allem der deutschen Jugend den 

Sinn und die Notwendigkeit der Wiederbewaffnung plausibel zu machen. 

De_7 2o. Januar 1956 ist wohl deshalb ein besonderes Datum in der Ge-

schichte der Bundeswehr, weil Konrad Adenauer an diesem Tage die An-

dernacher Kadertruppe inspizierte und damit die große politische Be- 
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deutung der neuen deutschen Str(itkräfte würdigte. An dieser Be-

deutung hat sich aber seither nachts geändert: Die Bundeswehr hat 

die Aufgabe, im Rahmen des Nordztleenischen Bündnisses die Freiheit 

und Sicherheit unseres Landes z1 Jewährleisten. 

Wenn es - wie vor 25 Jahren - auch heute wieder Zweifel an der Not-

wendigkeit bewaffneter deutscher Streitkräfte gibt, dann ist die 

Parallele allerdings sehr fragwürdig. Daß die Bundesrepublik Deutsch-

land seit und mit der Bundeswehr eine Phase des Friedens durchlaufen, 

ja an der Sicherung des Friedena in Europa aktiv mitgewirkt hat, be-

stätigt im Nachherein die Entscheidung der fünfziger Jahre. Die schril-

len linken Begleittöne zu den Erinnerungsfeiern an die Gründung der 

Bundeswehr haben darum mit den Sorgen der Generation von 1955 wenig 

• gemein. Sie weisen - im Gegenteil - auf politische Vorstellungen 

und Absichten hin, die mit der Bereitstellung deutscher Streitkräfte 

und ihrer Einbettung in das Nordatlantische Bündnis gerade abgeblockt 

werien sollten: die Trennung der Bundesrepublik Deutschland vom frei-

heielichen Westen, vor allem von den USA - und die Neutralisierung 

unseres Landes. Wenn Bundesverteidigungsminister Hans Apel die Pro-

teste der vereinigten Linken (auch seiner eigenen Partei) dieser 

Tage als "Modetrend" abgetan hat, dann will er ganz offenbar über-

sehen, daß die Spruchbänder, die bei den Protestmärschen durch die 

Straßen getragen werden, eben diese Forderungen plakatieren: Neu-

tralisierung Deutschlands, Austritt der Bundesrepublik Deutschland 

aus der NATO und Bruch mit den Amerikanern. "Ami go home!" lautete 

der KP-Slogan Cer fün_Tziger Jahre. 

über den militärischen Wert.: del Bundesweht gehen bis heute die Mei-

nung2n auseinander. Sie ist sicherlich eine der sUb±sten und - was 

ihre Ausrüstung und Bewaffnung aneell - oderns: i Armeen der west-

lichen Allianz. Was in den 25 Jahren ihres Bestehens und gerade in 

der schwierigen Aufbauphase z":7,ohen 1955 und 1965 von den Offi-

zieren, Unteroffizieren und Mannschaften geleistet werden ist, ver-

dient höchsten Fespekt. Die Soldaten ee.d zivilen Arbeitnehmer der 

Bundeswehr sind, was ihren sozialen Status aneht, nich= auf Rosen 

gebettet. Selbst Wehrpflichtigen werden bis heute noch Siebzig-

Stunden-Wochen zugemutet. Und die beruflichen Perspektiven der 

Hauptleute enden nach wie vor an der Barriere, die man den Ver-

wendungs- und Beförderungsstau zu nennen pfleg.. Daß die deutsche 



Armee dennoch in guter Verfassung in die achtziger Jahre geht, 

verdankt sie der Leisturvj und Motivation aller Beteiligten. Und 

diese Motivation ist die überzeugung, daß die Bundeswehr der 

Sicherung des Friedens dent. 

Die Frage, die sich am 2. Geburtstag der Bundeswehr stellt, 

muß angesichts der seit Afghitnistan frostiger gewordenen in-

ternationalen Lage paradc,x anmuten: ob sich eine Chance erken-

nen läßt, die den deutscfen militärischen Beitrag zur Sicherung 

des Friedens und der Frei seit eines Tages überflüssig machen 

könnte. Die Unverdrossenfeit, mit der seit nunmehr sieben Jahren 

in Wien zwischen West und Ost um die Reduzierung von Truppenstär-

ken und Waffen in Europa verhandelt wird (und weiter verhandelt 

werden muß) kann leider nicht darüber hinwegtäuschen, daß die-

ser Tag noch nicht erkennlar ist. Und somit bleibt richtig, was 

die NATO und ihre Partner auf ihr Panier geschrieben haben: 

Vigilia Pretium Libertatis! Wachsamkeit ist der Preis, den wir 

für die Freiheit zu zahlen haben! Wir Deutschen zahlen ihn mit 

einer intakten, militärisch zuverlässigen und von demokratischer 

Gesinnung geprägten Bundeswehr. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

12. November 1980 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den in der Koalitionsvereinbarung von SPD und FDP 

beschlossenen Z7Zungen  im Bereich Bildung und Wissen-
schaft erklärt der bildungs- und forschungspolitische 
Sprecher der CDU/CSU, Anton Pfeifer  MdB: 

Die in den Koalitionsverhandlungen getroffenen Absprachen zur Hochschulpolitik 

geben den Hochschulen und Studenten für die 80er Jahre eine düstere Zukunfts-

perspektive. Die Bundesregierung hat angesichts du-  auch in den kommenden 5 Jahren 

wachsenden Studentenzahler den Hochschulen und der jungen Generation vor der 

Bundestagswahl 	einen zügigen weiteren Ausbau der Hochschulen, wesentliche 

Verbesserungen der Studienbedingungen, insbesondere der Studentenwohnraum- 

situation und bessere Chaicen für Nachwuchswissenschaftler 	versprochen. Jetzt, 

na:h der Wahl, müssen Hochschulen und Studenten si:h auf das c;enaue Gegenteil 

gefaßt machen: 

1. Obwohl die Wohnungsnot der Studenten in den letzten Jahren nie schlimmer war 

al in diesem Semester, otwoh1 nach den Schätzungen des Deutschen Studenten-

werkes z.Zt. etwa 50.000 Uudenten in der Bundesrepublik in unzureichenden Wohn-

verhältnissen leben und ot.Noh im kommenden Jahr noch mehr Studenten ein Studium 

beOnnen werden, will die Bundesregierune die Mittel für den Studentenwohnraum-

bau um fast die Hälfte reduzieren. Die CCU/CSU-Fration fordert die Bundesre-

gierung auf, diese Absicht nochmals zu üterdenken. Eine weitere Verschärfung der 

studentischen Wonhnungsnot verschlechtert' für viele Studenten die Studienbedingungen 

so, daß eine Verlängerung der in Deutschland ohnehin zu langen Studienzeiten 

die Folge sein wird. Alle Bemühungen um Studjenzeitierkürzungen werden damit 

erschwert. Zugleich ist aber auch zu befürchten, daß die anhaltende Wohrungsnot 

der Studenten radikalen Studentengruppen neuen Zulauf bringt. Beide Konsequenzen 

sind in jeder Hinsicht unverantwortlich. Die zu bef]..f-chtende Verlängerung der 

Studienzeiten führt darüber hinaus zu Kostenmehrbelastungen, welche die Ein-

sparungen im Studentenwohnraumbau auch finanziell hinfällig werden lassen. 

2. Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit mehrfach und zurecht darauf 

hingewiesen, daß eine verbesserte Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
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für die Leistungsfähigkeit der deutschen Forschung und für die künftige 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung unseres Landes von ausschlaggebender Be-

deutung ist. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft hat dazu am 

Ende der letzten Legislaturperiode des Bundestages Leitlinien vorgelegt, deren 

Verwirklichung in den kommenden Jahren ca. 60-80 Mio. DM pro Jahr erforderlich 

machen würde. Ein Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses wurde noch vor einem halben Jahr von SPD 

und FDP mit der Begründung abgelehnt, man müsse ein umfassenderes Programm be-

schließen.Jetzt soll die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses "einge-

foren" werden. Die CDU/CSU hält es für unvereinbar, einerseits ständig die 

schlechten Chancen des wissenschaftlichen Nachwuchses in unserem Land zu be-

klagen, andererseits aber mit dem Rotstift ausgerechnet auch an dieser für die 	41, 
Zukunftssicherung unseres Landes besonders neuralgischen Stelle anzusetzen. Nie-

mand in der 'CDU/CSU hatsich in den vergangenen Monaten der Illusion von Bundes-

minister Schmude hingegeben, daß angesichts der bekannten Haushaltssituation 

der Finanzminister zu einer Verdreifachung oder Vervierfachung der jährlichen 

Mittel für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bereit sein würde. 

Unser Ziel war und ist es,die seitherige Nachwuchsförderung nach dem Graduierten-

förderungsgesetz so umzustellen, daß besonders qualifizierten jungen Wissen-

schaftlern nach dem Studium die Chance zur weiteren Qualifikation in Wissen-

schaft und Forschung gesichert und der wissenschaftlichen Eliteförderung in 

unserem Land eine ausreichende finanzielle Basis geschaffen wird. 

3.Im laufenden Jahr studieren erstmals mehr als eine Million Studenten 	410 
an den Hochschulen. Um mit den steigenden Studentenzahlen einigermaßen Schritt 

halten zu können, haben Bund und Länder auf der Grundlage einer gemeinsamen 

Rahmenplanung in den vergangenen Monaten mit Hochschulbauten begonnen, 

deren Fortführung im kommenden Jahr ca. 900 Mio. DM Hochschulbaumittel 

des Bundes erfordert. Die von der Bundesregierung beschlossenen Einsparungen 

haben zur Folge, daß zumindest ein Teil der begonnenen Hochschulbauten nicht 

in der vorgesehenen Zeit abgeschlossen und finanziert wird, daß im kommenden 

Jahr trotz steigender Studentenzahlen keine neuen Bauten begonnen werden und 1982 

bei weiter steigenden Studentenzahlen allenfalls Raum für ein minimales Bau-

programm besteht. 

2 
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Die von Bund und Ländern beschlossenen Pläne für den Ausbau der Hochschulen 

sind angesichts der von den Koalitionsparteien beschlossenen Kürzungen nicht 

mehr realisierbar. Die CDU/CSU-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, uni- 

gehend darzulegen,welche Konsequenzen sich ihrer Ansicht nach angesichts der 

steigenden Studentenzahlen und angesichts der von SPD und FDP beschlossenen 

Kürzungen in den kommenden Jahren für die Hochschulen und deren Ausbau ergeben. 

Es ist nämlich zu befürchten, daß dies die Qualität der Forschung und Lehre 

an den deutschen Hochschulen mindern, den Numerus clausus wieder verschärfen. 

die Studienbedingungen verschlechtern und insgesamt zu neuen Radikalisierungs- 

tendenzen in den Hochschulen führen wird. Die Gesamtsituation der Hochschulen wird • 	wesentlich schwieriger werden und dies, obwohl SPD und FDP vor der Wahl der 

jungen Generation eire Verbesserung ihrer Situation in Aussicht gestellt haben. 

Angesichts dieser tristen Perspektiven kann auch nicht mehr davon ausgegangen 

werden, daß die Bundesregierung ihren Teil des von ihr befürworteten neuen 

Bildungsgesamtplaies finanzieren wird. Die Bundesregierung hat jetzt einge-

standen, daß sie für die Zukunftschancen der jungen Generation wesentliche 

Teile der bildungspolitischen Programme des Bundes nicht finanzieren kann. Der 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft ebenso wie SPD und FDP müssen 

sich fragen lassen, wie sie vor der jungen Generation in Zukunft glaubwürdig 

argumentieren wollen, wenn sie jetzt nach der Wahl wieder das 	zurücknehmen, 

was sie vor der Wahl zur Verbesserung der Zukunftschancen der jungen Generation 

beschlossen und vorgelegt haben. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1980 

Zu dem heute veröffentlichten FAZ-Gespräch des Bundes-
wirtschaftsministers und der marktwirtschaftli-Jhen 
"Standfestigkeit" des Grafen Lambsdorff erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bindestags-
fraktion, Dr. Philipp Jenninger:  

Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff hat es für angebracht gehalten, 

sich in der heutigen FAZ in polemischer, abfälliger und unsachlicher 

110Weise über die Wirtschaftspolitik der Unior und deren Repräsentanten 
zu äußern. 

Die von Graf Lambsdorff in Worten zur Schau gestellte Arroganz steht 

in umgekehrtem Verhältnis zur Überzeugungskraft seiner Taten. Denn: 

niemand hat in den letzten Tagen im Lager von SPD und FDP so sehr 

sein Gesicht verloren, wie gerade dieser selbsternannte "Heros der 

Marktwirtschaft". Die Liste der Lambsdorff'scher "Umfaller" ist lang: 

Lambsdorff setzte dem wettbewerbszerstörenden europäischen Stahl- 

Zwangskartell - gegen seine 

Widerstand entgegen; 

Lambsdorff scheiterte schon  

Überzeugung - keinen entschlossenen 

in der eigenen Partei mit seinem Versuch, 

der Kernenergie künftig einen angemessenen Platz unter den Energie- 

• trägern zu sichern; 

Lambsdorff ließ es - entgegen seinen Versprechungen - geschehen, daß 

das großangekündigte "Sparprogramm" der Bundesregierung zu einem 

Programm der Erhöhung von Steuern und Abgaben denaturiert wurde; 

Lambsdorff half tatkräftig mit, die ursprünglicher Pläne Matthöfers 

zur Kostenbegrenzung im öffentlichen Dienst zu verhindern - nicht 

aus laarktwirtschaftlicher Überzeugung, sondern uia die tatsächliche 

oder vermeintliche Wählerklientel seiner Partei zu bedienen; 

- Lambsdorff fand sich mit einer Erhöhung der BenzinEteuer um mehr als 

das Doppelte des ursprünglich geplanten Betrages ab, obwohl er selbst 

derartige Maßnahmen im letzten Jahreswirti;chaftsbericht verworfen hatte; 

- Lambsderff. war - entgegen seinen vorherigen Erklärungen - mit der 

Anhebung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung von 18 % auf 18,5 % 
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zum 1.1.1981 einverstanden, obwohl dies nicht der Rentenversicherung 

zugute kommt, sondern nur kurzfristig Löcher bei der Arbeitslosenver-

sicherung stopfen soll. Ergebnis: die Grundlage der '84er Reform 

wird erschüttert und dem Bürger eine weitere verkappte Steuerer-

höhung auferlegt; 

- Lambsdorff hat nicht verhindert, daß die Koalition im Zusammenhang 

mit der Umlegung der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer ein absurdes 

Theater mit verheerenden psychologischen Langzeitfolgen für Auto-

Industrie, Konjunktur und Arbeitsplätze aufgeführt hat. 

Diese Auswahl ließe sich verlängern. Erwähnt sei nur noch Lambsdorffs 

"Flop" in der Frage der Montan-Mitbestimmung. Das zunächst zwischen 

SPD und FDP ausgehandelte und mit Lambsdorffs Segen versehene Papier 

wurde nämlich von der eigenen FDP-Bundestagsfraktion zerrissen. Dafür 

hat Lambsdorff dann gestern - in einem Interview mit dem "Vorwärts" -

in der Montan-Frage kompromißlose Härte gegenüber der SPD zur Schau 

gestellt. Es darf gerätselt werden, was er nun wirklich will. Weitere 

"Korrekturen" an seinen diesbezüglichen überzeugungen dürfen jeden-

falls unter keinen Umständen ausgeschlossen werden. 

Soviel zur marktwirtschaftlichen Unbeugsamkeit, Standhaftigkeit und 

überzeugungstreue eines Wirtschaftsministers, der angeblich nicht 

weiß, mit wem er sich in der Union über Marktwirtschaft auch nur 	41) 

unterhalten soll. 

Fazit: ein wenig mehr Bescheidenheit, ein etwas höheres Maß an rea-

listischer Selbsteinschätzung, ein ganz klein wenig mehr Zurückhaltung 

beim öffentlichen Zensurenverteilen stünden dem Grafen Lambsdorff 

derzeit nicht schlecht an. 



 

PRESSEDIENST CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 12. November 1980 

/Ko 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Alfred D r e g g e r MdB., veröffent-
licht in der morgigen Ausgabe von "EXPRESS" nachstehenden 
Beitrag: 

Sperrfrist: Mittwoch, 12. November 1980, 19.00 Uhr 

Verantwortung für eine sichere Energieversorgung 

Einer der unglücklichsten Punkte dee Koalitionsver-

einbarung von SPD und FDP ist die drastische Erhöhung 

der Mineralölsteuer. Damit werden vor allem die 

Pendler, die bisher schon den Löwenanteil der Benzin-

preiserhöhungen zu tragen hatten, besonders hart ge-

troffen. Mit dem moralischen Mäntelchen "Energiesparen", 

das dieser rein fiskalischen, auf die Zerrüttung der 

Bundesfinanzen zurückzuführenden Massnahme umgehängt 

wird, gesteht die Bundesregierung zugleich ein, dass 

sie kein Konzept für ein sinn/olles Energiesparen be-

sitzt und auch nicht das Notwendige getan hat, um vor-

handene Energieträger optimal zu nutzen. 

Zur Deckung unseres Energiebedarfs sind wir nahezu 

zur Hälfte vom Öl abhängig und damit den politischen 

Krisen in den Förderländern ebenso ausgeliefert wie 

ihrem Preisdiktat. Die Auswirkungen dieser Abhängig-

keit werden verschärft durch die Tatsache, dass es 

auf dem flachen Land so gut wie keinen öffentlichen 

Personennahverkehr gibt und den Hausbesitzern weder 

Fernwärme noch Nachtstromheizungen als Alternative zur 

Ölheizung zur Verfügung stehen. Wir werden daher weiter-

hin Notstandpläne für plötzlich hereinbrechende 

krisenhafte Verknappungen in der Schublade haben müssen, 
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das politi3che Wchlverhalten gegenüber den Förder-

ländern wird we:terhin unsere Aussenpolitik bestimmen, 

und die Verteuerung der Ölimporte wird weiterhin 

unsere Leistungsbilanz verschlechtern - mit allen 

nachtenigen Auswirkungen auf den Aussenwert der DM 

und die Arbeitsplätze, insbesondere in energieintensi-

ven Branchen. 

Unsere einzige Chance, aus diesem Teufelskreis auszu-

brechen, ist die tatkräftige Nutzung von Kohle und Kern-

energie. Die Kohle, insbesondere die deutsche Kohle 

allein schafft es nicht, denn auch ihre Vorräte sind 

begrenzt und werden, wenn das Öl einmal zur Neige geht, 

dringend für all die chemischen Produkte - vom Kunst-

stoff bis zu den Arzneien - gebraucht, die heute aus 

Öl hergestellt werden. Je mehr Kohle wir heute verfeuern, 

desto eher wird dieser wertvolle Rohstoff für nachfol-

gende , ;enerationen knapp. Deshalb ist es wichtig, Strom 

so weit wie möglich mit Kernreaktoren zu erzeugen und 

auch für die Kohleverflüssigung und -vergasung die Kern-

energie - beispielsweise den Hochtemperatur-Reaktor -

zu nutzen. Dafür spricht schliesslich, dass Strom aus 

Kernenergie billiger ist und so zur Dämpfung der ständi-

gen Preiserhöhungen beitragen kann. 

Kernenergie ist aber nicht nur für die Erhaltung unserer 

eigenen Arbeitsplätze und unseres Lebensstandards unver-

zichtbar. Die Dritte Welt, deren Bevölkerung explosions-

artig anwä(:hst, braucht das Öl und seine einfache Techno-

logie für das nackte überleben. Solange die Industrie-

staaten für Öl jeden Preis zahlen, weil sie sich den 

Luxus eines weitgehenden Kernenergieverzichts leisten, 

liegen die Entwicklungsländer unter dem Energie-Existenz-

minimum. Auch das kann nicht unbeachtet bleiben, wenn 

wir von Solidarität zur Dritten Welt nicht nur reden, 

sondern auch entsprechend handeln wollen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 12. November 1980 
/bs 

Zur Eröffnung des KSZE-Folgetreffens in Madrid erklärt 
der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Helmut K o h 1:  

Nach der formellen Eröffnung des 2. KSZE-Folgetreffens in Madrid - ohne 
vorherige Einigung über einen Arbeitsplan - fordert die CDU/CSU die 
Bundesregierung auf, zusammen mit den verbündeten und befreundeten 
Staaten am vereinbarten Doppelauftrag des Madrider Treffens festzuhalten: 

1. Die bisherige Einhaltung der Schlußakte von Helsinki muss öffentlich, 
umfassend und in gebührender Zeitdauer überprüft werden. 

Die künftige Verwirklichung der Schlussakte muss verstärkt gesichert 
werden. 

Wer diesen Auftrag sabotiert, der verfälscht den KSZE-Prozess und ver-
schleiert die grundlegenden Probleme von Sicherheit und Entspannung in 
Europa. 
Vor allem Moskau und Ost-Berlin verletzen wesentliche Bestimmungen der 
Schlußakte seit Jahren systematisch. Sie mißachten die Menschenrechte 
in Osteuropa und der DDR. Moskau tritt das Selbstbestimmungsrecht 
Afghanistans mit Füßen und setzt sich über den Gewaltverzicht hinweg. 
Die Hochrüstung der Sowjetunion gegen Westeuropa macht ihre Abrüstungs-
propaganda unglaubwürdig. 

Ost-Berlin verstößt im innerdeutschen Verhältnis immer wieder gegen 
Geist und Buchstaben des Dritten Korbes der Schlußakte. Honecker nimmt 
in seiner politischen Schwäche Zuflucht zu unmenschlichen Maßnahmen 
gegen seine eigene Bevölkerung und zu juristischen Aggressionen gegen 
die Bundesrepublik Deutschland. Der Wind der Geschichte bläst den 
Regimen in Moskau, Warschau, Prag und Ost-Berlin ins Gesicht. Die 
geistige Kraft der Menschenrechte und die nationale Würde ist stärker 

gi
ls die Herrschaft von Lüge und Gewalt. 

In Madrid muss sich der Osten den moraliächen Herausforderungen unserer 
Zeitstellen. Der Westen darf ihn aus dem Ringen um wahrhaftige und 
dauerhafte Friedenssicherung nicht entlassen. Der KSZE-Prozess darf 
nicht verfälscht werden durch westliches Nachgeben in Kernfragen der 
Sicherheit und Zusammenarbeit gegenüber einer kommunistischen Staaten-
gruppe, die mehr denn je in die Defensive geraten ist. 

Wir Deutschen sind das einzige zwischen Ost und West geteilte Volk in 
Europa. Der Bundesrepublik Deutschland kommt bei der Wahrung von Menschen-
rechten, Selbstbestimmung und Gewaltverzicht daher eine herausragende 
Bedeutung zu. 

Die CDU/CSU wird die Bundesregierung daran messen, ob sie unserer be-
sonderen deutschen Verantwortung gerecht wird. Ihre Reaktion auf unseren 
Vorschlag eines Menschenrechtsgerichtshofs im KSZE-Rahmen wird zeigen, 
ob und wieweit die Bundesregierung auf eine konstruktive Initiative 
der Opposition ebenso konstruktiv eingeht. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1 	
PRESSEDIENST 

12. November 198o 

Zu den sich widersprechenden Aussagen von SPD und FDP 
über sicherheitspolitische Maßnahmen erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Peter-Kurt Würzbach MdB: 

Bundeskanzler Schmidt hat bereits im Herbst 1977 als erster in Deutsch-

land - nicht zuletzt wegen seines Informationsstandes - auf eine ge-

fährliche Lücke in der westlichen Verteidigung hingewiesen. Es handelt 

sich um das sogenannte "Grauzonen-Problem". 

1978 vereinbarten die Regierungschefs dann eine Erhöhung der nationaler 

Verteidigungs-Etats um jährlich real 3%. Inzwischen sind die Verhand 

lungen der alten und neuen Regierungskoalition abgeschlossen. Sind sie 

es wirklich? Der Bürger kann nur staunen: Hieß es zunächst von der SPD, 

eine Erhöhung des Verteidigungsetats der Bundesrepublik Deutschland sej 

für 1981 - entgegen der eigenen Selbstverpflichtung - nicht einmal um 

2% real möglich, erklärt der kleinere Partner plötzlich, er sei ent-

schlossen, eine Erhöhung um 3% durchzusetzen. 

Las man noch am Morgen beim Verteidigungsminister - der wohl doch zu 

sagen hat, wo's langgeht •- es werde keine "wie auch immer zusammenge-

setzten Gremien geben", erklärte der Partner wenig später, er halte 

an der Forderung nach einer unabhängigen Kommission fest. Wer hat 

denn nun "das Sagen", wer entscheidet? 

Die CDU/CSU begrüßt die klaren Aussagen zur Erhöhung des Verteidigungs- 

haushalts für 1981 um 3% real, die wegen der sowjetischen Aufrüstung 

notwendig sind, auch wenn der 3. Verteidigungsminister der dort im 

12. Jahr regierenden SPD dazu etwas nachdrücklich ermutigt werden 

muß. 

Die Koalition sollte jedoch auch daran denken, Caß die Vereinigten 

Staaten von Amerika bereits jetzt durch ein anderes Regierungsmitglier3 

schwer verärgert sind. Jede weitere Irritation und Schattenbozerei 

schadet in erster Linie uns allen und schwächt gleichzeitig das den 

sicheren Frieden gewährleistende NATO-Bündnis. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1980 

Zu den Beschlüssen der Bundesregierung zur Einschränkung 
der Sparförderung erklärt der finanzpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, Abge-
ordneter Dr. Hansjörg H ä f e 1 e, im heutigen 
Deutschland-Union-Dienst: 

Den kleinen Mann trifft es zuerst 

• Die Einschränkung der Sparförderung trifft vor allem den kleinen 

Mann, mit einem steuerpflichtigen Einkommen bis monatlich 2.000 DM/ 

Ledige, 4.000 DM/Verheiratete. Die Verantwortung darf nicht ver-

wischt werden: Dieses Opfer wird den Bürgern durch die Regierung 

als Folge ihrer leichtfertigen Finanzpolitik der letzten Jahre auf-

erlegt. Es ist nur zu rechtfertigen, wenn es Teil eines umfassenden, 

ausgewogenen Maßnahmenbündels ist, das zu einer wirklichen Sanierung 

der Staatsfinanzen führt, die durch die Schuld der von SPD und FDP 

geführten Bundesregierungen zerrüttet worden sind. Die bisherigen 

Beschlüsse lassen dies nicht erkennen. Ihr Grundfehler liegt im 

übrigen darin, daß das Schwergewicht eindeutig auf Erhöhung der 

ohnehin zu hohen Abgabenlasten liegt. 

Die neue Bundesregierung scheint im Begriff zu sein, die Chance 

einer wirklichen Sanierung der Staatsfinanzen zu vertun. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

13.11.198o 

Zu den Krawallen anläßlich des öffentlichen Gelöbnisses 
in Bonn erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ver-
teidigung, Peter Kurt W ü r z b a c h MdB:  

Nach den gestrigen Krawallen während des öffentlichen Gelöbnisses 

in der Bundeshauptstadt, an denen sich mehrere tausend - zumeist 

•

jüngere - Bürger beteiligt haben, können die Verantwortlichen ei-

gentlich aufatmen: Es gab wenigstens kein neues "Bremen" und auch 

keine Wiederholung der Hannoverschen Plünderungen. 

Aber: Können wir wirklich aufatmen ? 

Die jungendlichen Krawallmacher waren sicherlich nicht repräsentativ 

für unsere Jugend. Unsere Jugend ist kritisch, aber nicht gewalttätig. 

Wir wissen auch, daß die überwiegende Mehrheit unserer Mitbürger für 

die Erhaltung des Friedens in Freiheit einsteht und deshalb ein auf-

geschlossenes und positives Verhältnis zu unserer Bundeswehr und zur 

Landesverteidigung hat. Die meisten von ihnen haben Familienangehörige, 

die ihren Dienst in der Bundeswehr ableisten oder abgeleistet haben. 

Diese Entwicklung, die sich über Bremen, Hannover, Gorleben und Kalkar 

abzeichnet, kommt nicht von ungefähr. 

411 	Verteidigungsminister Apel hat sie gestern Abend zutreffen beschrieben: 

"Denen geht es gar nicht um das Gelöbnis, die wollen eine andere Re-

publik!" 

Nur: wer sind "die" ? 

In Bremen haben Jusos und Judos mit Kommunisten Aktionsgemeinschaften 

gebildet und gemeinsam Aufrufe verteilt. 

In Bo-n haben DKP, KBW und Jusos zu Gegenaktionen aufgerufen - mit 

sehr ähnlich klingenden Forderungen. 

Der Unterbezirk .i.Jonn der SPD bat für den 12. Novembez-  198o zu einer 

"alternativen Veranstaltung zur Rekrutenvereidigung". ,Teilnehmer u.a. 

3 Bundestagsabgeordnete der SPD, darunter der neugewählte stellver-

tretende Fraktionsvorsitzende Ehmke, als ein herausragender Funktions-

inhaber und Kollege des Bundeskanzlers und Bundesverteidigungsministers. 
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SPD-Bundesgeschäftsführer Bahr wiederum ruft zur Gründung von "Bürger- 

iniativen gegen weitere Rüstung" auf. 

Das ist die eine Seite. 

Die andere ist, daß Herbert Wehner nach den Bremer Krawallen die Sol-

daten um Verzeihung bittet. Daß Minister Apel von "der anderen Repub-

lik" spricht, die von gewissen Kreisen mit Gewalt angestrebt wird. 

Daß der Parteivorstand der SPD die dürren Zeilen zur Landesverteidi-

gung aus dem OR'85 wiederholt. 

Auffällt, daß der Oberbefehlshaber der Bundeswehr im Verteidigungsfall, 

der stellvertretende Parteivorsitzende der SPD und derjenige, der die 

Richtlinien der deutschen Politik nach innen und außen zu bestimmen 

hat, unser Bundeskanzler, schweigt. 

Wohlgemerkt: hier geht es nicht um stereotype Bekenntnisse zum Dienst. 

unserer Wehrpflichtigen und der Bundeswehr. 

Es geht um die geistige Führung durch den Bundeskanzler. 

Gerade in seiner eigenen Parteiorganisation und Fraktion. 
sich nicht 

An 	dieser Verantwortung kann er NN vorceidrücken. Sonst werden seine 

wohlgeformten Sätze in der kommenden Zeit hohl klingen und eine Ver-

höhnung sein, ganz abgesehen vom Amtseid, den er geleistet hat. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 14. November 1980 

Zur Ausreiseverweigerung von Künstlern aus der DDR 
erklärt der CDU/CSU-Abgeordnete Olaf von Wrangel: 

Die schwerwiegenden Konsequenzen eines untauglichen Versuchs  

Die Absage innerdeutscher Kulturbegegnungen durch die DDR ist ein 
neuer Tiefschlag gegen die Interessen der Menschen im geteilten 
Deutschland. Wenn sich die Meldungen bewahrheiten sollten, daß dies 
die Vorboten einer generellen Abschnürung der gegenseitigen 
kulturellen Beziehungen sind, dann muß die Bundesregierung offensiv 
darauf reagieren. Denn damit läge ein massiver Angriff auf den 

• Grundlagenvertrag und die KSZE-Schlußakte vor, die beide zu einer 
Erweiterung der kulturellen Begegnungen verpflichten. 

Alle demokratischen Parteien in unserem Land sind jetzt aufge-
fordert, hier unmißverständlich Stellung zu beziehen. Den SED-
Machthabern muß klipp und klar deutlich gemacht werden, daß 
keine Chance besteht, den Grundlagenvertrag im Interesse der 
DDR "nachzubessern". 

Auch der perfide Versuch der DDR, ihre Auffassung in der Staats-
angehörigkeitsfrage auf dem Rücken der Menschen durchzusetzen, 
ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn einerseits 
läßt sich die Bundesrepublik Deutschland nicht erpressen, und 
andererseits gibt es aus verfassungsrechtlichen Gründen hier 
überhaupt keinen Spielraum. 

• 
Die Bundesregierung muß der DDR jetzt deutlich machen, daß ihre 
böswillige Abgrenzungspolitik im menschlichen Bereich zu fühl-
baren Konsequenzen im wirtschaftlichen Bereich führen wird. Denn 
die überhöhten finanziellen Vorteile der DDR in den innerdeutschen 
Beziehungen sind der Preis für den Zusammenhalt der Menschen im 
geteilten Deutschland. Wenn diese Geschäftsgrundlage zerstört 
wird, entfällt nicht nur die Motivation der Bundesrepublik Deutschland 
für ein finanzielles Entgegenkommen - auch der Bestand von Ver-
trägen, Abkommen und Vereinbarungen ist damit bedroht. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1980 
/bs 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Willi Weiskirch  
veröffentlicht nachstehenden Beitrag zum Volks-
trauertag im Deutschland-Union Dienst: 

Der Volkstrauertag des Jahres 1980 wird begleitet von Meldungen, 

in denen mehr über Waffen und Rüstung zu lesen ist als über Frieden. 

In seinem Vorfeld hat die NATO ihr nukleares Mittelstreckenprogramm 

bekräftigt und über Möglichkeiten gesprochen, wie man die Verteidi-

gungsanstrengungen für die kommenden Monate forcieren kann. Der 

Osten rüstet ungeniert weiter. 

Von Vergil stammt der Satz: "Nulla salus bello, pacem te poscimus 

omnes. Niemals bringt Gutes der Krieg, dich, Frieden ersehen wir 

alle." Der Volkstrauertag sollte allen Staatsbürgern, insbesondere 

Politikern und Militärs, 	Anlass sein, darüber nachzudenken, 

wie wir neue kriegerische Katastrophen verhindern wollen. Das 

geht sicherlich nicht dadurch, dass die einen ihre Waffenarsenale 

vollstopfen, während die anderen ihr Kriegsgerät verschrotten. 

Beide Seiten müssen sich - Zug um Zug - zur Abrüstung verständigen 

und bereitfinden. 

411 	
Als sich 1945 der Pulverdampf verzogen hatte, waren eigentlich alle 

der Meinung, jetzt werde eine immerwährende Zeit der Freiheit und 

des Friedens anbrechen. Wir erleben, wie gefährdet 35 Jahre später 

beide sind: Freiheit und Frieden. 

Der Volkstrauertag, der uns die Toten aus Krieg und Verfolgung 

vor Augen stelle, sollte ein Tag der Solidarität aller Deutscher 

sein - der Solidarität in der Entschlossenheit, alles TU tun, was 

dem Frieden nützt. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

14. November 1980 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den gestrigen Ausführungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Wehner und den fortgesetzten Auseinandersetzungen in SPD 
und FDP über die Koalitionsvereinbarungen erklärt der Parla-
mentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Philipp Jenninger: 

Mit den gestrigen Ausführungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner vor 

SPD-Kommunalpolitikern in Dortmund hat die seit zwei Wochen andauernde 

Selbstdemontage des "sozialliberalen" Lagers ihren vorl.ufigen Höhepunkt 

erreicht. Wehner hat die im Kanzleramt zwischen SPD und FDP getroffenen 

*Vereinbarungen öffentlich in Frage gestellt und insbesondere die Abspra-

chen im finanziellen Bereich als vorübergehende Sandkastenspiele abge-

tan. Er hätte kaum deutlicher sagen können, was er von dem unter Schmidts 

Führung ausgehandelten Flickwerk hält. 

Für den Bürger stellt sich die Frage, was von den Koalitionsvereinbarungen 

eigentlich noch übrig ist, nachdem Wehner diese praktisch zu Makulatur 

erklärt hat. Die Chronik der Koalitionsverhandlungen liest sich jetzt so: 

erst konnten Schmidt und Genscher die selbst gesetzte Frist für ihre 

Verhandlungen mehrfach nicht einhalten. Dann machten sich prominente und 

weniger prominente Koalitionsvertreter daran, von der Montan-Mitbestimmung 

über die Umlegung der Kfz-Steuer bis hin zur Höhe des Verteidigungshaus-

halts so ziemlich alles öffentlich zu zerreden, was eben erst feierlich 

"'verabredet worden war. Als nächstes erklärten die SPD-:sinken und der 

DGB-Vorsitzende Vetter das Koalitionsprogramm zur mehr oder minder unver-

bindlichen Absichtserklärung, während Parteichef Brandt öffentlich schmollte 

und die SPD-Ministerpräsidenten offen ihre Unzufriedenheit bekundeten. 

Linke SPD-Abgeordnete sprechen abfällig vom "sozialliberalen Brei der 

Politikverwaltung". Und jetzt kommt Herbert Wehner und spricht von "Blasen", 

die "noch in der Luft zerplatzen" werden. 

Dies ist nee: cAls Signal zu verstehen, daß nun auch die Rudimente der 

Koalitionsvereinbarungen zum Abbruch freigegeben sind. Nun weiß end-

gültig niemand mehr, was SPD und FDP wirklich vorhaben. Wo ist eigentlich 

die politische Führung von Helmut Schmidt? Die Richtlinienkompetenz wird 

zur Zeit von allen möglichen Gruppen und Personen wahrgenommen, nur nicht 

von dem, der dafür laut Grundgesetz zuständig ist, nämlich dem Bundeskanzler. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

14. November 1980 

In der Samstag-Ausgabe der '\lordsee-Zeitung" erscheint 
nachstehander Beitrag des Versitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfntktion Dr. Helmut Kohl:  

Sperrfrist:  Freitag, 14. Novenber 1980,  180°  Uhr  

SPD und Bundeswehr 

Es begann ti Bremen. Als dort im Frühsomner dieses Jahres 1200 Rekruten 

der Bundeswehr am 25. Jatrestag unseres aeitritts zur NATO öffentlich 

feierli:h vereidigt wurd€n, um den Willen unseres Staates, Freiheit 

und Recit zu verteidigen. weithin sichtbar werden zu lassen, riefen die 

Jungsozialt,ten, unterstützt vom Bremer Senator für Jugend und Soziales und 

anderen örtlicher SPD-Politikern, zu einer Demonstration gegen die Ver-

eidi)ung aus. Die Jungdemokraten, die Bromer Stud-entenausschüsse, die 

"Grünen' und zahllose Kommunisten schlossen sich dem Aufruf an. Motto der 

Demonstration: "Kampf den, Militarismus". Ergebnis: blutiger Straßenterror 

mit sel)stgebastElten Bomben, Schlagstöcken und ausgerissenen Pflaster-

steilen; das Verbrennen einer Puppe, die den Bundespräsidenten darstellen 

sollte. 

Was damils 	Br men beg.nn, hat sich bis heute - wenn auch nicht überall 

von gewalttä:igei Ausschreitungen begleitet - fortgesetzt: Wo immer 

Rekriten der Bunc2swehr öffentlich vereidigt werden sollen, meldet sich 

die Nachwuch;orgi iisatio, der SPD - die schlemmen B•emer Erfahrungen kalt 

beiseite sch ebei 	- zu Irrort und ruft ZUffl Protest gegen die "Militarisierung 

unserer Gesellschaft" auf Und wo immer die Jungsozialisten gegen die öffent-

lichen Gelöbnisse ideologisch Front machen, finden sich SPD-Politiker, 

die 'Verständnis" zeigen Für Jas "Aufbegehren junger Menschen" gegen die 

"überkommenen Rituale öffentlicher (elöbnisse" (SPD München) und "Militär-

schauspiele mit Großem Zapfenstreich" (SPD-Stuttgart). Auch der SPD -Burdesvor-

stand in Bonn hat längst 'Verständnis" bekundet für "junge Menschen", denen 

- wie die SPC verlauten ließ - "bestimmte traditionflle militärische 

Formen fremd und inverstäidlich erscheinen". Aber warum geht es dem SPD-

Nachwuchs - and j?nen Linken in der Mutterpartei, die den Jungsozialisten 

immer wieder ermu ternden Bei 'all spenden - eigentlich in Wirklichkeit? Nur 
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uni ein Aufbegehren gegen überkommene Rituale? Um den Fortfall des Großen 

Zapfenstreichs ? 

"Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht 

und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen": Das ist der 

Wortlaut des Eides, den die Rekruten leisten. Wenn die öffentliche Ver-

eidigung der Rekruten auf unseren Staat und unsere Verfassung in den Augen 

junger Sozialdemokraten, die morgen und übermorgen in ihren Parteien 

den Ton angeben werden, auf eine "Militarisierung unserer Gesellschaft " 

hinausläuft, so ist dies ein schrilles Alarmzeichen für die vor uns 

liegenden Jahre und Jahrzehnte. Was sich hinter den Feldzügen der 

Jungsozialisten gegen die öffentlichenGelöbnisse verbirgt, hat Ver-

teidigungsminister Apel klar erkannt: In einem Zeitungsgespräch sagte er ah 
nur 

unlängst, die Polemik gegen den Zapfenstreich sei "für viele nur ein 

Vehikel, um ihre Ressentiments gegen die Bundeswehr, gegen die NATO und 

gegen andere Entwicklungen der Sicherheitspolitikzu artikulieren". Wie wahr 

- kann man da nur sagen. Doch ist Apel eigentlich bewußt, welches Zeugnis 

er mit solchen Worten - was das Verhältnis zwischen SPD und Bundeswehr anlangt 

den sozialdemokratischen Verteidigungsministern seit 1969 ausstellt? Wenn 

der SPD-Nachwuchs beim öffentlichen Gelöbnis der Rekruten, unserem Staat 

zu dienen und die Freiheit unseres Volkes zu verteidigen, "Militarismus" 

am Werke sieht - und mit dieser blanken Agitation bis weit in die Reihen 

der Mutterpartei hinein Echo findet -, dann erhebt sich doch zwingend die 

Frage: Was haben Apel und seine Vorgänger Leber und Schmidt getan, um die 

Bundeswehr - wie en Publizist in diesen Tagen schrieb - "auch in den Herzen" 

der Sozialdemokraten zu verankern? 
	 • 

Die Streitkräfte kennen keinen anderen Auftrag als den, uns alle vor dem 

Verlust der Freiheit und des Rechts zu schützen. Apel will, daß dieser 

Auftrag Wider stärker in das Bewußtsein der jungen Menschen in unserem Lande 

gerückt wird. Auf die SPD in ihrer Gesamtheit kann der Verteidigungsminister 

nicht hoffen, wenn er den Graben zwischen weiten Teilen der jungen Generation 

und ür Bundeswehr wieder zugeschüttet sehen möchte. Da Apel weiß, was die 

Nachwuchskräfte seiner eigenen Partei politisch und ideologisch wollen, 

wenn sie gegen die öffentlichen Vereidigungen vorgehen, wird er die Be-

merkung seines Parteifreundes Ehmke, "ein zunehmend kritisch gesonnener Teil 

der Jugend" verlange "mit Recht eine offene Diskussion über Traditionspflege 
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in der Bundeswehr, richtig zu deuten wissen: als ein kaum verhülltes 

Signal des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD an die 

Jungsozialisten, sich in ihrem Kampf gegen die von ihnen behauptete 

"Militarisierung unserer Gesellschaft" nicht beirren zu lassen, sondern 

ihren Weg fortzusetzen. Das Ziel dieses Weges steht außer Frage: Wer die 

öffentliche Vereidigung unserer jungen Soldaten auf Staat und Verfassung 

der Rubrik "Militarismus" zuordnet, hat nicht mehr diese, sondern längst 

eine "andere " Republik im Visier. Der Bundeskanzler, stellvertretende 

SPD-Vorsitzende und frühere Verteidigungsminister Schmidt wird in seiner • 	Regierungserklärung die Frage zu beantworten haben, warum viele, allzu 

viele in der SPD den Fehdehandschuh, den ihnen der eigene Nachwuchs hin-

wirft, nicht mehr aufzunehmen bereit sind und statt dessen eilfertig die 

weiße Flagge hissen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. 11. 1980 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Willi W e i s k i r c h  
den nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 17. 11. 80 	18 Uhr 

"per Bundeskanzler hat sich am Sonntagabend im Zweiten Deutschen Fern-

sehen zu einer Frage geäussert, die seit geraumer Weile die Gemüter in 

Washington und Bonn bewegt. Sie lautet: kann, ja darf es sich die Bun-

desrepublik Deutschland leisten, die feierlich versprochene Erhöhung 

des Verteidigungshaushalts um real drei Prozent für das Jahr 1981 um 

knapp die Hälfte zu kürzen? Wüsste man nicht seit langem, dass Helmut 

Schmidt mit Zahlen und Begriffen trefflich zu voltieren und jonglieren 

versteht, so hätte er sich mit seinen Antworten im ZDF den Titel eines 

politischen Rastelli verdient. Obgleich erst dieser Tage in den Koa-

litionsverhandlungen zwischen SPD und FDP beschlossen worden ist, die 

Verteidigungsausgaben nicht um drei, sondern nur um, 1,8 Prozent anzuhe-

ben (was angesichts der Inflationsentwicklung faktlisch einer Senkung 

gleichkommt), sieht der Kanzler verteidigungspolitische Aufweicher- 

411scheinungen nicht in Bonn, sondern bei einer "Reihe von europäischen 

Staaten" und - man höre und staune - gerade auch bei den Amerikanern 

und Engländern. 

Nun läßt sich nicht leugnen, dass die von Helmut Schmidt angeführten 

europäischen Partner tatsächlich ebenfalls hinter ihrer Drei-Prozent-

Verpflichtung herhinken. Dem Verteidigungsausschuss des Deutschen Bun-

destages hat Nato-Generalsekretär Luns gelegentlich einer Visite in 

Brüssel aber schon vor Jahresfrist den Grund dafür genannt: das schlech-
te Beispiel der Bundesrepublik Deutschland. Wenn die "reiche Bundes-' 

republik Deutschland", so Luns, die verabredete Erhöhung nicht bringe, 

dann stimuliere sie automatisch die "armen Partner", es ihr gleichzu-

tun. Schmidt indessen zeigt auf eben diese "armen Partner" und schwärzt 

sie an, mit der Knabberei an den drei Prozent angefangen zu haben. Und 
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einmal in Fahrt, fügt er etwas Bemerkenswertes hinzu. Er sagt, nicht 

diese ominösen drei Prozent seien für die Verteidigungskraft des 

Westens entscheidend: "Das Wichtigste ist, dass man Soldaten hat, 

die im Ernstfall auch verteidigen wollen." 

Kein Zweifel: der Bundeskanzler begibt sich damit auf das Gleis seines 

Bundesfinanzministers, der kürzlich - ebenfalls im ZDF - die Bundes-

wehr und ihre Soldaten deutlich von anderen Soldaten im Bündnis - ge-

rade auch von den amerikanischen GI's - abgehoben hatte. Matthöfer: 

"Wenn ich mir einmal die Bundeswehr ansehe, die einen Querschnitt der 

Bevölkerung darstellt mit einem durchschnittlichen Intelligenzquotien-

ten, sie können auch alle lesen und schreiben, wir haben kein Drogenlle 

problem..." Der Kanzler drückt solche Zweifel an der Leistungsfähigkeit 

der anderen im Bündnis ein wenig vorsichtiger, wenn auch nicht minder 

deutlich aus: "Es gibt keine Wehrpflicht in Amerika, es gibt keine 

Wehrpflicht in England, wohl bei uns." Wer steht also besser da? 

Allerdings muss Helmut Schmidt - und hier hat sich der Rastelli ver-
heddert - eine Entwicklung erwähnen, die auch "in unserem eigenen Lande 

etwas Sorge macht": und das ist "eine nicht zu leugnende Negativhal-

tung in einem kleinen Teil der jungen Generation gegenüber der Notwen-

digkeit der Verteidigung schlechthin". Mag sein, dass der Bundeskanz-

ler und SPD-Vize dieser Sorge nur so nebenbei Ausdruck geben wollte. 

Für jeden, der noch hören und lesen kann, hat er damit jedoch alles 

weggewischt, was er vorher an Rühmenswertem über die Bundeswehr und • 

den deutschen Beitrag im Bündnis aufgezählt hat. Und: er hat zwingend 

die Frage aufgeworfen, woher denn diese "Negativhaltung" wohl kommt. Ob 

er wirklich vergessen hat, dass die Jungsozialisten seiner Partei eine 

ganz massgebliche Rolle am Zustandekommen einer solchen Haltung ge-

spielt haben und spielen? Von nichts, Herr Bundeskanzler, kommt nichts! 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1980 

    

    

Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion haben folgende Fragen 
zur Höhe der Geldzuwendungen an die mit der Betreuung 
von Zivildienstleistenden beauftragten Organisationen 
an die Bundesregierung gerichtet: 

Lothar Haase (Kassel): 

"1. Inwieweit treffen Pressemeldungen ("Spiegel" vom 27.10.80, 
"Die Zeit" vom 7.11.80) zu, daß an den privaten "Betreuungs-
verband Zivildienst e.V." von Oktober 1977 bis Ende 1979 

• 5,4 Mio DM aus der Bundeskasse gezahlt wurden, obwohl nach 
dem Urteil der Prüfer beim Kölner Regierungspräsidenten nur 
2,7 Mio DM zulässig gewesen wären und welche Auffassung ver-
tritt die Bundesregierun'j zu diesem Vorwurf ? 

2. Trifft es zu, daß der zuständige Referent für die Vereinbarung 
und Verteilung der Mittel an die mit der Betreuung der Zivil-
dienstleistenden beauftragten Verbände beim Bundesbeauftragten 
für den Zivildienst zum Vorsitzenden des "Betreuungsverbandes 
Zivildienst" bestellt wurde, und von wem wurde er für den Vorsitz 
nominiert ?" 

Dr. Erich Riedl (München): 

"1. Inwieweit trifft es zu, daß zwischen dem "Betreuungsverband 
Zivildienst" und dem Bundesarbeitsministerium eine Lösung ab-
gesprochen wurde, die dem "Betreuungsverband Zivildienst" die 
Rückzahlung von zu viel gezahlten Beträgen in der Größenordnung 
von 2,7 Mio DM ersparen sollte, und welchen Inhalt hatte diese 
Lösung ? 

• 2. Für welche Zwecke im Einzelnen wurden die dem "Betreuungsverband 
Zivildienst" bis Ende 1979 zur Verfügung gestellten Mittel ver-
wendet, insbesondere: welche Beträge wurden für Zwecke verwendet, 
die sich nicht im Auftraskatalog des Verbandes befinden ?" 

Dr. Bernd Friedmann:  

"1. In welcher Höhe und wann haben die zuständigen Bundesbehörden 
an den "Betreuungsverband Zivildienst" überzahlte Beträge zurück- 
gefordert ? 

2. Trifft es zu, daß die Akten über die Vergabe der Mittel an den 
"Betreuungsverband Zivildienst" und deren Verwendung zwischenzeit-
lich der Staatsanwaltschaft übergeben worden sind und welche 
strafrechtlichen Delikte stehen in Frage ?" 

Heinrich Windelen: 

"1. Welche Kalkulation lag dem mit dem "Betreuungsverband Zivildienst" 
vereinbarten "Selbstkostenfestpreis" zugrunde, oder trifft es zu, 
daß der Vereinbarung mit dem Betreuungsverband keinerlei Kalku-
lation der zu erwartenden Kosten zugrunde lag ? 
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2. Ist die Bundesregierung bereit, den Prüfungsbericht der Preis-
prüfer beim Kölner Regierungspräsidenten und etwaige sonstige 
Prüfungsberichte über das Finanzgebahren des "Betreuungsver-
bandes Zivildienst" dem Haushaltsausschuß des Deutschen Bundes-
tages alsbald nach dessen Konstituierung im vollen Wortlaut zu-
zuleiten und dazu im einzelnen Stellung zu nehmen ?" 

Dietrich Bahner:  

"1. Ist es zutreffend, daß die Vergütung an alle mit der Betreuung 
von Zivildienstleistenden betrauten Organisationen von den 
Prüfern beim Kölner Regierungspräsidenten als überhöht klassi-
fiziert wurde ? 

2. Welcher Berechnungsmaßstab für die Höhe der Bundeszuwendungen an 
derartige Betreuungsorganisationen ist von den zuständigen 
Bundesstellen für die Zukunft vorgesehen ?" 

Ergänzend erklärte dazu der CDU-Abgeordnete Lothar Haase (Kassel): • 
Die Höhe der Zuwendungen an den "Betreuungsverband Zivildienst e.V." 
waren bereits mehrfach Gegenstand kritischer Fragen im Haushaltsaus-
schuß. Eine befriedigende Aufklärung erfolgt damals nicht. 

Nach den jetzigen Presseberichten besteht der dringende Verdacht einer 
massiven Verschwendung von Steuergeldern im Rahmen einer Selbstbe-
dienung. 

Der hierfür parlamentarisch verantwortliche Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung ist aufgefordert, hierüber der Öffentlichkeit rück-
haltlos Rechenschaft abzulegen, gegebenenfalls ohne Ansehen der in 
einen möglichen Skandal verwickelten Personen die erforderlichen 
Konsequenzen zu ziehen. 

• • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1980 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Karl-Heinz Narjes hat in 
nachstehendem Interview mit dem "Deutschlandtunk" heute 
zur Frage eines geplanten 10 Milliarden Kredits an die 
Sowjetunion Stellung genommen: 

Frage (Renschke): —Dies ist der bislang größte Kredithandel, den deutsche Banke 

abgeschlossen haben oder abschließen werden, der allerdings zu einem Dreiecksge-

schäft benutzt wird, denn die Deutsche Bank will über ein Konsortium den Kredit 

finanzieren, Ruhrgas will das Gas abnehmen, Mannesmann die Röhren und AEG und 

Salzgitter die Turbinen und Kühlaggregate liefern. Ob nicht alle Geschäfte am 

Ende so laufen , wie sie geplant sind, wird sich zeiarn, denn über den Stand der 

Vorbereitungen für das deutsch-sowjetische Großgeschäft wollen die Vertreter der 

beteiligten Unternehmen heute das Bundeswirtschaftsministerium unterrichten. Was 

können Sie eigentlich als Oppositionspolitiker gegen dieses Geschäft vorbringen, 

es doch einen Großteil des deutschen Energiebedarfs auf recht lange Zeit, auf recht 

lange Sicht decken wird? 

Antwort: Zunächst, was die Gasseite anlangt, so sollen Von den 40 Milliarden 

einige nacm Deutschland gehen-die genaue Zahl' kann ich im. Augenblick noch nicht 

sagen -,durch die zusätzlich zu den schon jetzt laufenden Bezügen aus der Sowjet 

union insgesamt die Sowjetunion einen Marktanteil bei uns von fast 30 Prozent er 

hält. Und das ist das erste Bedenken. Dieser Marktanteil ist unter Gesichtspunk-

ten der Versorgungssicherheit zu groß. Alles, was über 20 Prozent geht, ist frag 

würdig. Eine Regel, die nicht willkürlich ist. Sie war früher. die der Bundesregi 

rung, sie ist heute die Frankreichs. Für andere Energieträger hat die NATO ähn-
liches einmal vorgesehen. Das ist also die Menge, die bezogen wird. Das zweite 

ist natürlich die Frage, ob - und das ist ja noch offen - und wie finanziert wir 

Gibt es normale, kommerzielle Bedingungen so, wie jeder andere sie auch bekommt, 

ist es Sache der Banken, das Risiko einzuschätzen und zu entscheider. Soll der 

Staat Differenzen tragen? Und ich habe Herrn Matthöfer, glaube ich, so verstande 

daß er das ablehnt. Das ist gut so. Sollte der Staat Differenzen tragen, so wärt 

natürlich ein erhebliches Bedenken anzumelden. Dann gibt es die Frage, ob in diE 

sen Größenordnungen man darüber hinwegsehen kann, daß natürlich vom Zeitpunkt ur 

Dimension her das Geschäft politischen Charakter hat. Und der Zeitpunkt ist nich 

so, daß man diese Wirkung übersehen dürfte.Es wird in Amerika ein neuer Präsiden 

auf sein Amt vorbereitet, der sich wohl einer schärferen Exportpolitik über den 

Ostblock verschrieben hat, der wird dies nicht gerade mit Freude vermerken. Wir 

haben in Madrid eine nicht abgeschlossene KSZE-Debatte wegen Afghanistan. Wir ha 

ben in der UNO heute eine Debatte über Afghanistan ... (einige Worte unverständl 

Und zu diesem Zeitpunkt der Sowjetunion dieses Signal zu geben, ist natürlich vor 

politisCher Bedeutung, die man nicht dadurch leugnen kann, daß man dem Geschäft 

eine kommerzielle überschrift gibt. 	 -2-- 
Herausgeber: Dr.Philipp.lenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (0228)163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



2 

Frage: Aber das Geschäft, das ansteht, ist doch nicht das einzige Beispiel,daß 

der sowjetische Einmarsch in Afghanistan keine oder kaum Folgen auf Geschäfte 

des Westens mit der Sowjetunion, mit dem Osten hat. Wo sehen Sie denn die ChancF 

hier mit dem Abschluß eines solchen'Vertrages auch politische Ziele durchzusetze 

gegenüber der Sowjetunion?. 

Antwort: Dieser Vertrag begründet natürlich eine dauerhafte Energiebindung zwi-

schen nicht nur der Bundesrepublik, sondern allen europäischen Abnehmern - die 

40 Milliarden gehen ja nicht nur allein nach Deutschland - und der Sowjetunion. 

Sie gewinnt über die Infrastruktur, 'die wir ihr mit der 5000-km-Pipeline geben, 

auch Einflußhebel. Die Bedenken sind ja die, dag die Sowjetunion kein Land wie 

jedes andere ist, sondern ein Partner, der gegenüber Westeuropa durchaus noch 

expansive politische Ziele verfolgt. Und nun haben wir gerade im Ölbereich die 

Erfahrung gemacht,was es heißt, einem Kartell von Lieferanten ausgesetzt zu seir 

Und wir halten es nicht für gut, im 'Gasbereich ebenfalls wieder einer Kartell 

dung oder einer Kartellkonstruktior Vorschub zu leisten. Sehen Sie, wenn eine 

30 Prozent hat, dann genügt es, wenn er sich noch irgendwo weitere 30 Prozent da 

verschafft,und schon hätte er einen maßgebenden Einfluß auf uns und auf Westeurc 

insgesamt. Und das solite verhindert werden. 

Frage: Was diesen Einfluß angeht, so verweist das Bundeswirtschaftsministerium 

und auch die Ruhrgas AG darauf, daß, bis es zur Lieferung dieses geplanten Erd-

gases aus der Sowjetunion kommt, auch zum Abschluß anderer Gasbezugsverträge rieh 

anderen Ländern, wahrscheinlich Norwegen und Nigeria, vielleicht auch mit Alger4  

kommt, und dadurch würde der Sowjetänteil an der Gesamtversorgung wieder sinken. 

Antwort: Ich gehe davon aus, daß auch unter Berücksichtigung dieser anderen Lie- 

ferverträge der Gesamtanteil 	.in die Mähe 	, 	von dreißig Proze 

kommt. Sollte diese Annahme falsch sein, habe ich für alles, was zwanzig Prozent 

nicht überschreitet, überhaupt keine Bedenken. 

Frage: Was den möglichen Einfluß der Sowjetunion auf die hiesige, aufdie west-

europäische Infrastruktur angeht, denken Sie hier an die Gefahr, daß die Liefert 

irgendwann einmal unterbrochen werden könnten? 

Antwort: Selbstterständlich! Das, was wir in der ganzen ölstrategischen Diskuss 

in den letzten vier, fünf Jahren erleben mußten und diskutiert haben,ist natürli 

im Falle des Gases wiederholbar. 

Frage: Steht dem aber nicht entgegen, daß die Sowjets doch ein großes Interesse 

an -.evisen haben? 

Antwort: Das ist richtig. Aber sie haben zum Beispiel auch im Mai und Juni, als 

die Afghanistansituation noch nicht so entschärft war, wie sie heute zu sein 

scheint, haben sie auch mit dem Gasentzug gedroht der damals schon laufenden 

Menge. Das ist also durchaus keine Phantasie von uns, sondern wir müssen reali-

stisch jedem leninistischen Außenpolitiker zubilligen, daß er im Falle der Krise 

Vorspannungsfall - und darauf kommt es ja an, wenn man versorgungsstrategische 

überlegungen anstellt -, daß er dann zu jedem ihm geeignet erscheinenden Mittel 

greift: 

-- 3 
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Frage: Es gibt aber nicht nur energiepolitische Gründe, dieses Geschäft abzu-

schließen, es kommen auch noch wirtschaftliche Gründe hinzu, denn das Volumen 

dieser Li4erung bringt ja auch Arbeitsplätze für viele Tausende, Arbeitsplätze 

zum Beispiel in der angeschlagenen Stahlindustrie. 

Antwort: Das ist völlig richtig. Ich darf drei Dinge dazu sagen: Erstens ist 

natürlich das Nationalinteresse und das Gemeinwohl nicht identisch mit Unter-

nehmensinteresse und den Interessen der Betroffenen. Zweitens, in dieser Höhe 

oder noch höher sind durchaus auch noch mehrere andere Geschäfte denkbar für 

die Sicherung von Energieversorgungsaufgaben in strategisch günstigeren Länderr 

Kanada, Australien usw. Also,man kann mit der Energie und mit dem Volumen, mit 

man einzusteigen sich bemüht, auch durchaus in anderen günstigeren Ländern sicl 

Absatzwege schaffen. Und das dritte -das muß ich dann wohl sehr deutlich sagen 

Wir beobachten doch seit mehreren Jahren, fünf Jahren, wie die Sowjetunion durc 

• teilweise übertriebene Darstellung 'der Arbeitsplatzabhängigkeit, die durch Expc 

in die Sowjetunion begründet worden ist, Einfluß auf deutsche Politik und poli-

tische Entscheidungen zu nehmen sich bemüht, indem sie jeweils darauf hinweist, 

wie sehr doch die Arbeitsplätze schon an die Sowjetunion gebunden sind, an Lief 

rungen in die Sowjetunion gebunden sind und versucht uns und unsere Regierung c 

durch in eine Entwicklung zu drängen, die sie vielldcht ohne diese Mobilisiere 

des Arbeitsplatzargumentes so nicht eingenommen hätte. Das ist ein Argument, wa 

eher dagegen spricht, weitere Abhängigkeiten einzugehen. 

Wir haben es - ich wiederhole es - mit der Sowjetunion nicht mit einem Partner 

zu tun wie jeder anderen, mit dem mon rein business -like operieren kann. 

Frage: Ist dies eine Linie, die Sie auch vertreten würden für den Fall, Sie 

würden neuer EG-Kommissar für Energiefragen in Brüssel werden? 

Antwort: Dann würde ich die europäischen Sicherheitsgesichtspunkte auch zur Gel 

tung bringen müssen, das wäre meines Amtes. 

41) 

Frage: Rechnen Sie denn damit? 

Antwort: Das ist völlig offen, im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu sagen. 

* * * 



CDUICSU PRESSEDIENST 

18. November 1980 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für inner-
deutsche Beziehungen und Berlin-Fragen, Peter Lorenz, 
veröffentlicht heute im "Deutschland-Union-Dienst" 
nachstehenden Beitrag: 

Die jüngste Erklärung des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden 

Uwe Ronneburger, ein Treffen von Bundeskanzler Schmidt mit SED-

Chef Erich Honecker sei trotz der Abkühlunges innerdeutschen 

Verhältnisses sinnvoll, geht an den Realitäten völlig vorbei. 

Die Deutschlandpolitik in "deutlich sichtbarer Kontinuität" 

weiterzuführen, ist doch nur dann möglich, wenn die DDR zumindest 

signalisiert, daß die innerdeutsche Geschäftsgrundlage wieder-

hergestellt wird, auf der dauerhafte Fortschritte für die Menschen 

im geteilten Teutschland und die Sicherung der Lebensfähigkeit 

des freien Berlin allein möglich sind. Stattdessen realisiert 

die SED-Führung immer neue Abgrenzungsschikanen, erhebt aben-

teuerliche Vorwürfe, spricht von gefährlichen Ideen und Rück-

fällen in die Politik der Vergangenheit seitens der Bundes-

republik Deutschland, - ganz abgesehen von den unerfüllbaren For-

derungen nach Abbau der innerdeutschen Besonderheiten. In diesem 

Augenblick der Spekulation Ost-Berlins, Bonn würde eine von ihr 

angestrebte neue Geschäftsgrundlage schließlich akzeptieren, 

um den völligen Stillstand der innerdeutschen Beziehungen zu 

vermeiden, erneut ein Treffen Schmidt-Honecker vorzuschlagen, 

ist - wie gesagt - unrealistisch. Es muß alles vermieden werden, 

was auch nur im Geringsten den Anschein erweckt, die eine deutsche 

Staatsangehörigkeit könne zur Disposition gestellt werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1980 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Karl-Heinz Narjes hat in 
nachstehendem Interview mit dem 'Deutschlandtunk" heute 
zur Frage eines geplanten 10 Milliarden Kredits an die 
Sowjetunion Stellung genommen: 

Frage (Renschke): ..Dies ist der bislang größte Kredithandel, den deutsche Banke 

abgeschlossen haben oder abschließen werden, der allerdings zu einem Dreiecksge-

schäft benutzt wird, denn die Deutsche Bank will über ein Konsortium den Kredit 

finanzieren, Ruhrgas will das Gas abnehmen, Mannesmann die Röhren und AEG und 

Salzgitter die Turbinen und Kühlaggregate liefern. Ob nicht alle Geschäfte am 

Ende so laufen , wie sie geplant sind, wird sich zeigen, denn über den Stand der 

Vorbereitungen für das deutsch-sowjetische Großgeschäft wollen die Vertreter der 

beteiligten Unternehmen heute das Bundeswirtschaftsministerium unterrichten. Was 

können Sie eigentlich als Oppositionspolitiker gegen dieses Geschäft vorbringen, 

es doch einen Großteil des deutschen Energiebedarfs auf recht lange Zeit, auf recht 

lange Sicht decken wird? 

Antwort: Z, Jnächst, was die Gasseite anlangt, so sollen Von den 40 Milliarden 

einige nacn Deutschland gehen-die genaue Zahl' kann ich im Augenblick noch nicht 

sagen -,durch die zusätzlich zu den schon jetzt laufenden Bezügen aus der Sowjet 

union insgesamt die Sowjetunion einen Marktanteil bei uns von fast 30 Prozent er 

hält. Und das ist das erste Bedenken. Dieser Marktanteil ist unter Gesichtspunk-

ten der Versorgungssicherheit zu groß. Alles, was über 20 Prozent geht, ist frag 

würdig. Eine Regel, die nicht willkürlich ist. Sie war früher die der Bundesregi 

rung, sie ist heute die Frankreichs. Für andere Energieträger hat die NATO ähn-

liches einmal vorgesehen. Das ist also die Menge, die bezogen wird. Das zweite 

ist natürlich die Frage, ob - und das ist ja noch offen - und wie finanziert wir 

Gibt es normale, kommerzielle Bedingungen so, wie jeder andere sie auch bekommt, 

ist es Sache der Banken, das Risiko einzuschätzen und zu entscheider. Soll der 

Staat Differenzen tragen? Und ich habe Herrn Matthöfer, glaube ich, so verstande 

daß er das ablehnt. Das ist gut so. Sollte der Staat Differenzen tragen, so wäre-

natürlich ein erhebliches Bedenken anzumelden. Dann gibt es die Frage, ob in dit 

sen Größenordnungen man darüber hinwegsehen kann, daß natürlich vom Zeitpunkt ur 

Dimension her das Geschäft politischen Charakter hat. Und der Zeitpunkt ist nich 

so, daß man diese Wirkung übersehen dürfte.Es wird in Amerika ein neuer Präsiden 

auf sein Amt vorbereitet, der sich wohl einer schärferen Exportpolitik über den 

Ostblock verschrieben hat, der wird dies nicht gerade mit Freude vermerken. Wir 

haben in Madrid eine nicht abgeschlossene KSZE-Debatte wegen Afghanistan. Wir ha 

ben in der UNO heute eine Debatte über Afghanistan ... (einige Worte unverständl 

Und zu diesem Zeitpunkt der Sowjetunion dieses Signal zu geben, ist natürlich vor.  

politisCher Bedeutung, die man nicht dadurch leugnen kann, daß man dem Geschäft 

eine kommerzielle überschrift gibt. 

I? --- 
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Frage: Aber das Geschäft, das ansteht, ist doch nicht das einzige Beispiel,daß 

der sowjetische Einmarsch in Afghanistan keine oder kaum Folgen auf Geschäfte 

des Westens mit der Sowjetunion, mit dem Osten hat. Wo sehen Sie denn die Chance 

hier mit dem Abschluß eines solchen'Vertrages auch politische Ziele durchzusetze 

gegenüber der Sowjetunion?. 

Antwort: Dieser Vertrag begründet natürlich eine dauerhafte Energiebindung zwi-

schen nicht nur der Bundesrepublik, sondern allen europäischen Abnehmern - die 

40 Milliarden gehen ja nicht nur allein nach Deutschland - und der Sowjetunion. 

Sie gewinnt über die Infrastruktur, 'die wir ihr mit der 5000-km-Pipeline geben, 

auch Einflußhebel. Die Bedenken sind ja die, daß die Sowjetunion kein Land wie 

jedes andere ist, sondern ein Partner, der gegenüber Westeuropa durchaus noch 

expansive politische Ziele verfolgt. Und nun haben wir gerade im blbereich die 

Erfahrung gemacht,was en. heißt, einem Kartell von Lieferanten ausgesetzt zu seir 

Und wir halten es nicht für gut, im 'Gasbereich ebenfalls wieder einer Kartell 

dung oder einer Kartellkonstruktior Vorschub zu leisten. Sehen Sie, wenn einel,  

30 Prozent hat, dann genügt es, wenn er sich noch irgendwo weitere 30 Prozent da 

verschafft,und schon hätte er einen maßgebenden Einfluß auf uns und auf Westeurc 

insgesamt. Und das sollte verhindert werden. 

4 

Frage: Was diesen Einfluß angeht, so verweist das Bundeswirtschaftsministerium 

und auch die Ruhrgas AG darauf, daß, bis es zur Lieferung dieses geplanten Erd-

gases aus der Sowjetunion kommt, auch zum Abschluß anderer Gasbezugsverträge mit 

anderen Ländern, wahrscheinlich Norwegen und Nigeria, vielleicht auch mit Atgeri 

kommt, und dadurch würde der Sowjetänteil an der Gesamtversorgung wieder sinken. 

Antwort: Ich gehe davon aus, daß auch unter Berücksichtigung dieser anderen Lie- 

ferverträge der Gesamtanteil 	.in die Nähe 	; 	von dreißig ProzE 

kommt. Sollte diese Annahme falsch sein, habe ich für alles, was zwanzig Prozent 

nicht überschreitet, überhaupt keine Bedenken. 

Frage: Was den möglichen Einfluß der Sowjetunion auf die hiesige, aufdie west11›  

europäische Infrastruktur angeht, denken Sie hier an die Gefahr, daß die Liefere 

irgendwann einreal unterbrochen werden könnten? 

Astwort: Selbsteerständlich! Das, was wir in der ganzen ölstrategischen Diskuss 

in den letzten vier, fünf Jahren erleben mußten und diskutiert haben,ist natürli 

im Falle des Gases wiederholbar. 

Frage: Steht dem aber nicht entgegen, daß die Sowjets doch ein großes Interesse 

an r'evisen haben? 

Antwort: Das ist richtig. Aber sie haben zum Beispiel auch im Mai und Juni, als 

die Afghanistansituation noch nicht so entschärft war, wie sie heute zu sein 

scheint, haben sie auch mit dem Gasentzug gedroht der damals schon laufenden 

Menge. Das ist also durchaus keine Phantasie von uns, sondern wir müssen reali-

stisch jedem leninistischen Außenpolitiker zubilligen, daß er im Falle der Krise 

Vorspannungsfall - und darauf kommt es ja an, wenn man versorgungsstrategische 

Überlegungen anstellt -, daß er dann zu jedem ihm geeignet erscheinenden Mittel 

greift: 

-3 - 
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Frage: Es gibt aber nicht nur energiepolitische Gründe, dieses Geschäft abzu-

schließen, es kommen auch noch wirtschaftliche Gründe hinzu, denn das Volumen 

dieser Leerung bringt ja auch Arbeitsplätze für viele Tausende, Arbeitsplätze 

zum Beispiel in der angeschlagenen Stahlindustrie. 

Antwort: Das ist völlig richtig. Ich darf drei Dinge dazu sagen: Erstens ist 

natürlich das Nationalinteresse und das Gemeinwohl nicht identisch mit Unter-

nehmensinteresse und den Interessen der Betroffenen. Zweitens, in dieser Höhe 

oder noch höher sind durchaus auch noch mehrere andere Geschäfte denkbar für 

die Sicherung von Energieversorgungsaufgaben in strategisch günstigeren Länderr 

Kanada, Australien usw. Also,man kann mit der Energie und mit dem Volumen, mit 

man einzusteigen sich bemüht, auch durchaus in anderen günstigeren Ländern siel 

Absatzwege schaffen. Und das dritte - das muß ich dann wohl sehr deutlich sagen 

Wir beobachten doch seit mehreren Jahren, fünf Jahren, wie die Sowjetunion durc 

teilweise übertriebene Darstellung der Arbeitsplatzabhängigkeit, die durch Expc 

in die Sowjetunion begründet worden ist, Einfluß auf deutsche Politik und poli-

tische Entscheidungen zu nehmen sich bemüht, indem sie jeweils darauf hinweist, 

wie sehr doch die Arbeitsplätze schon an die Sowjetunion gebunden sind, an Lief 

rungen in die Sowjetunion gebunden sind und versucht uns und unsere Regierung c 

durch in eine Entwicklung zu drängen, die sie vielleicht ohne diese MobiLisieru 

des Arbeitsplatzargumentes so nicht eingenommen hätte. Das ist ein Argument, wa 

eher dagegen spricht, weitere Abhängigkeiten einzugehen. 

Wir haben es - ich wiederhole es - mit der Sowjetunion nicht mit einem Partner 

zu tun wie jeder anderen, mit dem man rein business -Like operieren kann. 

Frage: Ist dies eine Linie, die Sie auch vertreten würden für den Fall, Sie 

würden neuer EG-Kommissar für Energiefragen in Brüssel werden? 

Antwort: Dann würde ich die europäischen Sicherheitsgesichtspunkte auch zur Gel 

tung bringen müssen, das wäre meines Amtes. 

Frage: Rechnen Sie denn damit? 

Antwort: Das ist völlig offen, im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu sagen. 

* * * 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. November 1980 

Zu Meldungen über das Verschwinden von vier deutschen 
Rechtsextremisten im Libanon erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Innen- und Umweltpolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Carl-Dieter Spranger, MdB: 

über drei Wochen hat die Bundesregierung gebraucht, um meine Anfang Oktober 
gestellten Fragen nach dem Verschwinden von vier jungen Deutschen im Libanon 
zu beantworten. über ihre Identität mochte sie nur sagen, sie sei ihr 
bekannt. Die Zeitangaben in der Antwort sind obendrein offenkundig falsch. 

Jetzt bestätigt sich, was man ,vorher nur ahnen konnte: die Verschwundenen 
sind Rechtsextremisten, gegen die hierzulande Strafverfahren laufen. 

411 Die Deutsche Botschaft in Beirut hat ihnen allem Anschein nach mit Pässen 
und Flugtickets ausgeholfen, ohne sich dafür zu interessieren, was es mit 
diesen Leuten auf sich hatte. Eine solche fahrlässige Unterstützung gesuch-
ter Rechtsextremisten wäre viel mehr als nur ärgerlich. 

Ich frage darum die Bundesregierung: 

1) Ist es richtig, daß die Deutsche Botschaft in Beirut vier deutschen 
Rechtsextremisten aufgrund einer von ihnen vorgebrachten "Räuberge-
schichte" Pässe und Flugtickets ausgehändigt hat, ohne sich durch 
Rückfragen darüber zu vergewissern, daß gegen sie Anklagen erhoben 
waren, und ohne im Rahmen des Möglichen sicherzustellen, daß sie den 
Heimflug wirklich antraten und zuständige deutsche Stellen darüber 
unterrichtet waren? 

2) Welche Anweisungen hat das Auswärtige Amt vor - und welche gegebenen-
falls nach - dem Vorfall in Beirut hinsichtlich der überprüfung der 
Identität um Personalpapiere und Heimfahrthilfen nachsuchender Personen 

41) und der Feststellung etwa gegen sie laufender Fahndungs- oder Strafver- 
folgungsmaßnahmen an die deutschen Auslandsvertretungen gegeben und 
wieweit werden solche Anweisungen beachtet? 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
2o. November 198o 

Zu den peinlichen und widersprüchlichen Äußerungen über die Erhöhung 
des Verteidigungsetats um real 3 % erklärt der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Kurt  
Würzbach MdB,heute im "Deutschland-Union-Dienst": 

Das letzte Ministertreffen der NATO-Verteidigungsminister fand vor einer 

Woche statt. Von der Bundesrepublik hat Minister Apel teilgenommen. 

Im Abschlußkommuniqu€ unterstreichen die Minister erneut ihre Besorgnis, 

41,daß die Sowjetunion das bereits zu ihren Gunsten bestehende Ungleichge-

wicht bei weitreichenden TNF "noch verschärft hat". 

Es war eben dieses sich ständig verschärfende Ungleichgewicht, das die 

Bundesregierung und die anderen NATO-Staaten veranlaßte, ihre Verteidi-

gungsausgaben jährlich um 3 % real zu erhöhen. 

Abgesehen davon, daß eine Gegenüberstellung von Ausgabensteigerungen, 

Inflationsraten und Teuerungsraten der Beschaffungsprogramme in keinem 

der letzten Jahre ein reales Wachstum von 3 % ergab, ist die Bundesre-

gierung nun plötzlich nach Kräften bemüht, ihre eigene 3 %-Verpflichtung 

- seinerzeit durch den Kanzler selbst mit großem propagandistischen Auf-

wand als unabdingbare Notwendigkeit vertreten - als internationale Pres-

sekampagne zu disqualifizieren. 

"‚Auch hier arbeitet die Bundesregierung mit verteilten Rollen: 

Finanzminister Matthöfer belehrt auf peinliche Fragen zum 3%-Aufwuchs 

über vermeintliches Analphabetentum und erheblichen Drogenkonsum bei 

unseren amerikanischen Verbündeten. 

Verteidigungsminister Apel leugnet schlicht für die Bundesregierungje 

eine Verpflichtung zur Steigerung von real 3 % abgegeben zu haben. 

Der Bundeskanzler spricht vom unziemlichen Gewicht, das die Zeitungen 

der Welt auf diese 3 % legen und davon, daß wir keine Henne sind, die 

goldene Eier legen kann. 

Der bisherige Kanzleramtsminister Wischnewski, der am Zustandekommen die-

ser 3 %-Verpflichtung maßgeblich beteiligt war, und der heute immerhin 
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stellvertretender Partei- und Fraktionsvorsitzender der SPD ist, stuft 

die ehemals eigene Verpflichtung als "dummes Zeug" ein. 

fls rächt sich heute und wird von Tag zu Tag offenkundiger, daß diese 

Bundesregierung n der Sicherheitspolitik doppelzüngig ist: Die Ver-

harmlosung und Verniedlichung der Offensivkapazitäten des Warschauer 

Paktes (Wehner: "defensiv") auf der einen Seite und die innere Aus-

höhlung der Bundeswehr, wo seit Jahren von der Substanz gelebt wird, 

auf der anderen. Angesichts des bevorstehenden Offenbarungseides greift 

die SPD zur Volksverdummung: Nicht auf's Geld sondern auf die Kampf-

kraft kommt es an. 

Doch ohne Geld gibt es eben keine Kampfkraft, Und außerdem werden die 

NATO-Partner, voran die Vereinigten Staaten, frech "vorgeführt": Di• 

sollen gefälligst mehr Leisten, um die glaubwürdige Verteidigung Eu-

ropas sicherzustellen. jerschwiegen wird dabei, daß unter Apel der 

innere Zustand der Bundaswehr und die Integration der Bundeswehr in 

die Gesellschaft schlechter ist als vor 25 Jahren. 

In diesem Durcheinander der Regierung, bei dem weder Kopf noch Ziel 

erkennbar ist, fährt der Bundeskanzler in die USA. In der Zwischen-

zeit macht der Bundesverteidigungsminister Kassensturz. Er wird 

streichen und hinausschieben. Denn die Versäumnisse der letzten 

Jahren haben ihn unwiderruflich eingeholt. Wir dürfen gespannt sein, 

wem er alles Schuld zuweisen wird. 

Soviel kann heute aber schon gesagt werden: Wenn am Ende wieder nur 

große Sprüche, -Jollmundige Bekenntnisse und ein Abschieben der Last» 

f die USA übrigbleen, ist der Zerfall der NATO vorprogrammiert. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. November 1980 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Jugend, 
Familie und Gtsuncheit, Hermann Kroll-Schlüter, erklärte 
heute in Bonn zum Thema Koalitionsverhandlungen und 
Familienpolitik: 

Programm ohne Familienpolitik 

Wer Mut zur Zukunft propagiert und danach seine Politik 

ausrichten will, der muß auch die Familien in unserem 

Lande ermutigen und für sie eine mutige Politik machen. 

Für Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher trifft 

dies leider nicht zu. In den Koalitionsverhandlungen 

hat die Familienpolitik fast keine Rolle gespielt. Wer 

Zukunft haben, Krisen meistern und Zuversicht geben 

will, der muß zuerst die Familie stärken. Aus ihr 

wächst,gerade aus schwierigen Zeiten,Kraft für die Be-
wältigung der Gegenwart und Mut zur Zukunft. Eine 

Regierung, die sich selbst in der Zwangslage rigoroser 

Sparmaßnahmen gebracht hat, versagt in der Gegenwart 

und vor der Zukunft, wenn sie nicht in der Lage ist, 

bei allen Streichungen im Etat eine klare Priorität mit 

finanziellen Auswil'kungen für die Familie zu setzen. 

Dieser Staat ist mehr denn je auf Selbsthilfe und Eigen-

initiative angewiesen. Er sollte sie auch herausfördern, 

im Interesse des einzelnen Menschen. Selbsthilfe und 

Eigenverantwortung aber setzen selbstbewußte Familien 

voraus. Eine kluge Politik sollte dazu beitragen. 

Die Union fordert, daß die Familie bei der Neuregelung 

der Alters- und Hinterbliebenenversorgung berücksichtigt 

wird, 

2 
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deine gerechte Verteilung der Kosten für die junge 

Generation zwischel Eltern mit Einkommen und Einkommens-

bezieher ohne Kincern erfolgt 

daß Angebote für Juninen in Bildung und Freizeit 

zur Unterstützung und Förderung der Bereitschaft der 

Familien ihrer Aulgaben eigenverantwortlich zur Lösung 

gebeten werden. 

Die Union wird si h allen Versuchen widersetzen, die 

Ehe in ihrer Bedeutung als verbindliche Grundln;e für 

die Familie zu schwächen. 
• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

20. fJovember 1980 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum Jahresgutach en 1980/81 des Sachverständigenrates er-

klärt in einer ersten Stellungnahme der wirtschaftspolitische 

Sprecher der CDU:CSU-Bundestagsfraktion, Dr.  Theo Waigel  MdB: 

Die Wirtschaftspolitik :st im Jahre 1980 nach Auffassung des Sachver-

ständigenrates in rauhe! Wassei geraten. Die Signale weisen weit- und 

binnenwirtschaftlich nah unten. Für das erste Halbjahr 1981 rechnet 

der Rat mit einer anhaltenden Abschwächung der Konjunktur mit allen 

negativen Folgen für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Für das 

zweite Halbjahr 1981 sitht der Sachverständigenrat eine deutliche Kon-

junkturbelebung. Deshalt glaubt er nicht an eine Rezession. Die prog-

nostizierten Zahlen bleiben dennoch sehr bescheiden: 1,1 Millionen 

Arbeitslose im Jahresduichschnitt - also 200 000 mehr als 1980, die 

zudem stark von den Lohrabschlüssen abhängen werden - ein Wirtschafts-

wachstum von nur 0,5% uhd immer noch 4% Inflation. 

Diese Zahlen mögen - mit den Unsicherheiten aller Prognosen behaftet -

realistisch sein. Der Sachverständigenrat stellt seine Überlegungen 

und Untersuchungen auf weit über 500 Seiten detailliert und wirtschafts-

wissenschaftlich fundiert dar. Wesentlich wird sein, welche Folgerungen 

die Bundesregierung aus den Aussagen der fünf Weisen für ihre Wirtschafts-

und Konjunkturpolitik zieht. Hier ist Skepsis angebracht. In wesentlichen 

Einflussfaktoren, z.B. bei der Haushaltspolitik und der Energiepolitik, 

zeigen die Sachverständigen seit Jahren Fehlentwicklungen und Möglich-

keiten zu deren Vermeidung oder deren Beseitigung auf. Zu Empfehlungen 

für bestimmte wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen sind die Sach-

verständigen nicht berechtigt. 

Die Fehlentwicklungen wie sie im Herbstgutachten der Wirtschafts-

forschungsinstitute dargestellt werden und wie sie der Sachverständigen-

rat jetzt verdeutlicht hat, gehen weitgehend zu Lasten der Bundesre-

gierung. In ihrer Entscheidungs- und Handlungsschwäche ist sie nicht 

in der Lage die notwendigen Maßnahmen zu treffen. 	 -2- 
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Die Koalitionsvereinbahrungen zwischen SPD und FDP lassen nicht er-

kennen, daß eine V(?rheaserung der volkswirtschaftlichen Rahmendaten er-

folgen wird. Der Start der Bundesregierung war in wirtschaftspoli-

tischer Hinsicht miserabel > das Klima zwischen den Koalitionsparteien 

denkbar schlecht. Zwischen den wirtschaftspolitischnn Vorstellungen 

des grüßten Teilsder SPD und dem Lambsdorff-Flügel ler FDP gibt es 

keine Übereinstimmungen mehr. Zudem ist das Verh.iltnis zwischen dem 

Kanzler und seinem Wirtschaftsminister durch die Vorgänge um die 

Vonzertierte Aktion spürbar abgekühlt. Deshalb ist ion dieser Bundes-

regierung der Mut zu notwendigen und überfälliger wirtschaftspolitisch 

Entscheidungen nicht zu erwarten. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PR ESSE D I ENST 

20. November 1980 

Zu dem veröffentlichten Brief des FDP-Bundestagsab-
geordneten K.J. Hoffie an Bundespostminister Gscheidle 
in Sachen Pilottonsperre für CB-Funkstationen erklärte 
der frühere Bundespostminister Dr. Werner Dollinger 
(CSU): 

Es ist ein Armutszeugnis für den verkehrs- und postpolitischen 

Sprecher der FDP, Herrn Hoffie, daß er erst durch den Spiegel 

vom 10. November 1980 von dem unsinnigen Vorhaben des Bundes-

postministers erfahren hat, CB-Funk-Frequenzen durch Einführung 

einer sog. Pilottonsperre bei Feststationen zu sperren. Bereits 

in meinem Schreiben vom 20. August dieses Jahres 	also vor 

2 1/2 Monaten - hatte ich den Bundespostminister u.a. gebeten, 

hiervon abzusehen. Nach Anmahnung einer Antwort hatte dieser mir 

mit Schreiben vom 10. September u.a. mitgeteilt, "Um diesen un-

zulässigen Funkverkehr (gemeint ist hier zwischen Feststationen) 

zugunsten eines möglichst ungehinderten beweglichen Sprechver-

kehrs zu unterbinden, wird für Feststationen der neuen Generati-

on ein sog. Pilottonverfahren eingeführt. Dieses verhindert mit 

geringem technischen Aufwand den Sprechverkehr zwischen Fest-

stationen". 

Dieser Vorgang spiegelt deutlich die widersprüchlichen Auf-

fassungen innerhalb der Regierungskoalition über,bessere Be-

dingungen für den CB-Funk wieder. Er macht aber auch deutlich, 

wie wenig Sachkenntnis und Information die Regierungsseite hat, 

geschweige denn, daß man um die berechtigten Wünsche der CB-

Funker wüßte. 

Wir sind nun gespannt darauf, wer jetzt im CB-Funk politisch un-

glaubwürdig wird, wie Herr Hoffie in seinem Schreiben betont: er 

oder der Bundespostminister Gscheidle. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20. November 1980 

über die Bonner Agentur "Presseplan" veröffentlicht 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger, in einer 
Reihe deutscher Tageszeitungen nachfolgenden Beitrag: 

(Der Text ist frei) 

• 
Die Grundlagen der deutschen Einheit nicht zerstören! 

Das innerdeutsche Verhältnis ist seit Wochen schwerten Belastungen 

ausgesetzt. Die DDR :;.st mit einer ständig länger werdenden Liste 

entspannungsfeindlicher Maßnahmen auf härtesten Abgrenzungskurs 

gegangen. Dabei zieht sich durch die Reden und Erklärungen der 

SED-Führer wie ein roter Faden die immer gleiche Forderung nach 

Anerkennung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft. Wenn nur diese 

Voraussetzung erfüllt sei, so suggeriert uns die SED, stehe einer 

weiteren "Normalisierung" in den innerdeutschen Beziehungen nichts 

mehr im Wege. Manch einem mag diese Forderung gar nicht so gra- 

d, 	
vierend erscheinen; tatsächlich gab es ja auch schon in der Umge- 

bung der Bundesregierung entsprechende gedankliche Planspiele. 

Vor einem Nachgeben gerade in diesem Punkt kann jedoch aus einer 

Reihe von Gründen nicht nachdrücklich genug gewarnt werden. Nach 

unserem Verfassungsverständnis besitzen alle Deutschen die deutsche 

Staatsangehörigkeit,'eine Auffassung, die ursprünglich auch von der 

DDR geteilt wurde. 1967 hat die SED jedoch eine allein auf die DDR 

beschränkte, eigene Staatsbürgerschaft eingeführt. Genau das glei-

che verlangt sie jetzt von uns. Konkret würde das beieuten, daß 

wir den Deutschen in der DDR und in den Oder-Neiße-Gebieten unsere 

Staatsanaehörigkeit entziehen müßten. Dies ginge schon deshalb nicht, 

weil es in Art. 16 Abs. 1 des Grundgesetzes heißt: "Die deutsche 

Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden." Der Forderung der 
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DDR stehen aber nicht nur verfassungsrechtliche, sondern auch völ-

kerrechtliche und politische Gründe entgegen. In der Viermächtever-

antwortung für Deutschland als Ganzes ist festgelegt, daß das Deut-

sche Reich als Rechtssubjekt weiterbesteht. Die Anerkennung einer 

eigenen DDR-Staatsbürgerschaft müßte daher nicht nur den Status 

aller Deutschen, sondern auch die Viermächteverantwortung für 

Deutschland als Ganzes empfindlich treffen. Damit gerieten aber 

die Grundlagen für eine Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit 

und Selbstbestimmung unmittelbar ins Wanken. Und schließlich: was • 
würde aus dem freien Tail Berlins? Berlin ist kein konstitutiver Be-

standteil der Bundesrepublik. Würden wir unsere Staatsangehörigkeit 

allen aberkennen, die :licht Bürger der Bundesrepublik sind, und 

würden wir unser Staatsangehörigkeitsrecht ausdrücklich auf die 
Bundesrepublik beschränken, so wäre der entscheidende Schritt zur 

Verwirklichung der östlichen "Drei-Staaten-Theorie" und zur Aner-

kennung einer "selbständigen politischen Einheit West-Berlin" getan. 

Die DDR verlangt von uns also nicht mehr und nicht weniger als die 

Zerstörung der Fundamente der deutschen Einheit, und zwar unter 

Bruch unseres Grundge:;etzes und unter Inkaufnahme der Preisgabe 

West-Berlins. Bislang hat es die Bundesregierung - zumindest 

offiziell - abgelehnt sich auf diesen Weg zu begeben. Die CDU/CSU I› 

fordert die Bundesregerung mit aller Entschiedenheit auf, in diesem 

Punkt auch künftig nicht nachzugeben. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

20. November 1980 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Entwicklungspolitik 
dir CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elmar Pieroth, und der 
CDU-Abgeordnete Dr. Volkmar Köhler (Wolfsburg) erklären: 

Wir brauchen einen neuen Stil in der Entwicklungspolitik  

Die bevorstehende Regierungserklärung muß zeigen, ob die Koalition 

unsere Beziehungen zur Dritten Welt mehr ins Zentrum unserer Poli-

tik rückt. Die zu begrüßende überproportionale Steigerung der 

entwicklungspolitischen Haushaltsmittel kann dazu nur ein erster 

Schritt sein. 

Sie wird jedoch verpuffen, wenn der Bundeskanzler nicht endlich aus 

seinem entwicklungspolitischen Desinteresse heraustritt, das selbst 

ein früherer BMZ-Staatssekretär dieser Regierung kürzlich so massiv 

kritisierte. Geld ist kein Alibi für persönliches Engagement, bei 

Weihnachtsgeschenken nicht und erst recht nicht in der Politik. 

Unsere Mitarbeiter draußen in den Entwicklungsländern und hier in 

den entwicklungspolitischen Institutionen können erwarten, daß 

auch der Bundeskanzler sich für das engagiert, wofür sie oft auf-

opferungsvoll arbeiten. 

• Unsere Bevölkerung ist zu mehr Entwicklungshilfe bereit, wäre nur 

die Regierungspolitik glaubwürdiger und hätte ein vor Ort prakti-

kables Konzept. 

Wir fordern deshalb die Regierung zu einem neuen Stil in der Ent-

wicklungspolitik auf, beginnend mit einer kritischen Bestandsauf-

nahme. Wir sind bereit, hieran mitzuarbeiten, wenn sich die Regie-

rung dabei von unnötigem ideologischen Ballast befreit. Wir werden 

zu gegebener Zeit unsere eigenen Vorschläge vorlegen. 
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Hunger, Armut und Flüchtlingselend in der Dritten Welt sind kein 

brauchbares Objekt für Parteipolemik. Sie fordern alle Menschen und 

alle Parteien gleichermaßen heraus, aus christlicher und menschlicher 

Verantwortung. Diese Not läßt sich nicht nach Freunden und Feinden 

aufteilen: Jeder Hungernde ist unser Freund. 

Die Grundbedürfnisse der Armen müssen deshalb Vorrang haben, nicht 

nur in den Papieren der Regierung, sondern in der Wirklichkeit der 

Projekte. Weil wir Entwicklung nicht schenken, sondern den Armen 

nur helfen können und wcllen, sich aus eigener Anstrengung selber 

zu helfen, ist Ausbildungshilfe besonders wichtig. 

Diese Konzeption bedeutet keinen Verzicht auf politische Ziele; im 

Gegenteil. Vor allem muß sie mehr auf die Menschenrechte achten. 

Wo diese mit Füßen getreten werden, da macht weder der bloße Anti-

kommunismus ein Regime, noch das bloße Etikett "Befreiungsbewegung" 

eine Gruppe zu unseren zuverlässigen Partnern im Kampf gegen sowje-

tisches Vormachtstreben in der Dritten Welt und in unserem Bemühen, 

Völker in ihrem Freiheitsdrang zu unterstützen. Eine demokratisch 

bezogene 
	Entwicklungspolitik muß die reformerischen Kräfte gegen 

beide Extreme stützen. 

Unsere ureigensten Interessen gebieten dringend eine solche Entwick-

lungspolitik: Langfristig können wir Industrienationen nicht auf 

einer Insel in wohlhabender Sicherheit leben, wenn rings um uns die 

Völker in Not und Chaos versinken. Unser Interesse am Frieden ver-

langt, daß die soziale Ungleichheit in den Entwicklungsländern und 0 

die Kluft zwischen ihnen und den Industrieländern verringert wird. 

Unser Wohlstand läßt sich auf Dauer nur erhalten, wenn wir kauf-

kräftige Handelspartner und Märkte auch in der Dritten Welt finden 

und dcrt unsere Energie- und Rohstoffversorgung sichern. Eine libe-

ralere Handelspolitik, eine stärkere Förderung nichtstaatlicher 

Initiativen wie der Privatinvestitionen der Kirchen und gesellschaft-

licher Gruppen, sowie eine Wirtschaftspolitik, die unserer Industrie 

die Bewältigung des weltwirtschaftlichen Strukturwandels erleichtert, 

sind dazu erforderlich. 

Bei einem entwicklungspolitischen Neubeginn in diesem Sinne wird 

die Regierung in uns eine kritische und konstruktive Opposition 

finden. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

21.11.1980 

Neue Forschungspolitik jetzt beginnen. Möglichkeiten zur 
Kurskorrektur werden durch Kürzungen eröffnet. In der heu-
tigen Ausgabe des Deutschland-Union-Dienstes erklärt 
Christian Lenzer MdB:  

Die SPD hat durch übertriebenen ideologisch geprägten Ausbau der direkten Projekt-

förderung die Forschungspolitik immer tiefer in das Subventionsdickicht hineinge- 

ileführt. Sie hat die direkte Projektförderung als struktur- und investitionslenkendes 

:Instrument  benutzt. Zunehmend lehnen Wirtschaft und auch Gewerkschaften diese Orien-

tierung der FuE-Förderung ab. Sie nehmen das Förderangebot nicht mehr an. Aus dieser 

Sackgasse muß ein Ausweg gefunden werden. Die Neuausrichtung kann jetzt erfolgen. 

Durch den starken äußeren Druck besonders hoher Kürzungen im Forschungshaushalt für 

1981 wird das Oberdenken einer richtigen Konzeption und der Förderinstrumente heraus-

gefordert. 

Die CDU/CSU hält den Abbau des Subventionsvolumens im Forschungshaushalt für die 

vorrangige Aufgabe. Mit dem Abbau der direkten Projektförderung ist ein entsprechen-

der Ausbau von indirekten Fördermaßnahmen in die Wege zu leiten. 

Staatliche Fcrschungspolitik muß zukunftsorientiert und darf nicht risikoscheu sein. 

()Direkte Projektförderung ist wegen der damit zwangsläufig verbundenen Bürokratie 

zukunftsblind und risikofeindlich. Sie orientiert sich bürokratisch an Oberschauba-

rem, an Machbarem, an kurzfristigem Nutzen, an der Höhe der Eigenbeteiligung eines 

Zuwendungsempfängers. Direkte Projektförderung wirkt auf Dauer korrumpierend auf 

alle Beteiligten. 

Die CDU/CSU fordert deshalb, daß zwischen direkter Projektförderung und indirekten 

Fördermaßnahmen wieder ein ausgewogenes Verhältnis hergestellt wird. Das kann er-

reicht werden, wenn 

- Forschungspolitik als Teil der Wettbewerbspolitik einer sozialen Marktwirtschaft 

begriffen, keine Subventionen verteilt und keine überholten Strukturen erhalten 

werden. 

-2 
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- die direkte Projektförderung it Bereichen abgebaut wird, in denen schnell und 

wirtschaftlich der Markt die Urisetzung von Forschung in Innovation leisten kann. 

- die direkte Projektförderung auf Gebiete beschränkt wird, die von überragendem 

öffentlichen Interesse sind und die von Art und Umfang her allein aus der Eigen-

initiative der Wirtschaft heraus nicht bearbeitet werden. 

- indirekte Fördermaßnahmen verstärkt werden, industrielle Gemeinschaftsforschung, 

externe Vertragsforschung sowie Personalzulagen zu FuE, vor allem wegen ihrer 

Breitenwirkung und Begünstigung von kleinen und mittleren Unternehmen verbessert 

werden. 

- die Bereitstellung von mehr Wagniskapital gefördert und die Mobilisierung privater 

110 

Die CDU/CSU ist bereit, die Vorschläge der Bundesregierung zur Konsolidierung und 

Neuorientierung des Forschungshaushalts sorgfältig und konstruktiv zu prüfen. Wich-

tigstes Problem ist die angemessene Verteilung der Mittel zwischen anwendungsbezoge-

ner, projektgebundener Forschung einerseits und der Grundlagenforschung andererseits. 

Eine bevorzugte Förderung von Projektforschung darf nicht auf Dauer die Qualität und 

personelle Kapazität der Grundlagenforschung beeinträchtigen. Unter politischem Zeit-

maß gesetzte Prioritäten der Projektforschung entsprechen nicht der Langfristigkeit, 

die für eine effiziente Forschungsförderung erfahrungsgemäß zu setzen ist. 

• 

Mittel zur Forschungsförderung intensiviert wird. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. 11. 1980 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Willi Weiskirch  
den nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfirst: 24. 11. 80 	18 Uhr 

Der Bundespräsident hat sich in der letzten Woche zu einem Thema ge- 

ll äussert, das jeden einzelnen Bürger im Lande persönlich betrifft, wenn-

gleich es sicherlich nicht auch von jedem als besonders wichtig emp-

funden werden dürfte. In einer Rede zur 275-Jahrfeier der "Hildeshei-

mer Allgemeinen Zeitung" beschäftigte sich Karl Carstens mit dem 

Ethos der Journalisten und plädierte dabei für eine "grosse Vielfalt 

an überregionalen, regionalen und örtlichen Zeitungen", weil nur durch 

eine solche Presse-Vielfalt neben Rundfunk und Fernsehen die Informa-

tions- und Meinungsfreiheit im Lande gesichert werde. 

Wer im freiheitlichen Klima der Bundesrepublik Deutschland grossge-

worden ist und Pressereglementierung und Meinungsterror nur vom Hö-

rensagen kennt, wird in der Tat schwer begreifen, welche hohen Güter 

der uneingeschränkte Zugang zu den Informationsquellen und ihre unge- 

• filterte Kommentierung darstellen. Gäbe es nicht das Anschauungsbei-

spiel des gleichgeschälteten, tristen Meinungsapparates der DDR, 

dann hätten wahrscheinlich auch jene Mitbürger keine rechten Vorstel-

lungen mehr von einer zerstörten Presse- und Meinungsfreiheit, die 

den publizistischen Einheitsbrei der zwölf NS-Jahre noch miterlebt 

haben. 

Indes: Freiheit setzt Verantwortung voraus. Und Karl Carstens hat in 

seiner Hildesheimer Rede mit grossem Ernst darauf hingewiesen, dass 

die Pressefreiheit auch dann in Gefahr geraten könne, wenn sich die 

Journalisten von einem ethischen Fundament entfernten, das ihrer Ar-

beit zugrundeliegen müsse. Dazu gehöre die Pflicht, Informationen 

sorgfältig auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, peinlich genau zu 

recherchieren und zu bestimmten Sachverhalten auch die jeweils be-

troffene Seite zu hören. 
2 
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Solche Mahnungen des Bundespräsidenten erinnern daran, dass es bei 

uns im Lande keine verbindlichen Normen und Voraussetzungen für den 

Beruf des Journalisten gibt. Zwar haben Redakteure in den Zeitungen 

und Rundfunk- und Fernsehanstalten in der Regel Volontariate zu ab-

solvieren oder andere Anlernzeiten zu durchlaufen. Exakt beschriebe-

ne Voraussetzungen für den Beruf des Journalisten - etwa: Studienab-

schlüsse - gibt es jedoch sowenig wie Anforderungen an Lebenserfahrung 

und Charakter. Obwohl der grosse Einfluss des Journalismus auf die 

öffentliche Meinung erst durch die elektronischen Medien, also durch 

Rundfunk und Fernsehen, in seiner ganzen Intensität offenbar gewor-

den ist, hat der bedeutende rheinische Publizist Josef von Görres 

schon im vorigen Jahrhundert die Frage gestellt, ob man den Zugang 

zu den Redaktionen so einfachhin jedermann gestatten dürfe. Görres • 
schlug vor, die Jourmalisten vom ganzen Volke wählen zu lassen. 

Nun denkt sicherlich niemand daran, eine solche Idee ernsthaft aufzu-

greifen. Sie sollte jedoch ein Hinweis darauf sein, dass an  den 

Schalthebeln der öffentlichen Meinung eigentlich nur solche Perso-

nen - besser: Persönlichkeiten - sitzen dürften, die dafür garantie-

ren, dass die sensiblen Instrumente, die ihnen anvertraut sind, nicht 

missbraucht werden. Das gilt in ganz besonderem Maße für die öffent-

lich-rechtlichen Medien, die nicht durch das wirksame Mittel des 

Wettbewerbs kontrolliert werden, sondern die vor allem auf eine sehr 

gewissenhafte Selbstkontrolle verwiesen sind. Die Rede des Bundes-

präsidenten zum Hildesheimer Zeitungsjubiläum wäre schon dann voll 

gerechtfertigt, wenn sie in den Rundfunk- und Fernsehanstalten zur. 

Gewissenserforschung darüber führte, ob man wirklich immer der Ver-

pflichtung nachgekommen ist, auch die jeweils betroffene Seite anzu-

hören und zu Wort kommen zu lassen. Wer könnte diese Frage offen und 

ehrlich mit Ja beantworten? 



CDUICSU PRESSEDIENST 

24. November 1980 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat der Fraktions-
vorsitzende Dr. Helmut Kohl heute in einer ersten 
Stellungnahme zur Regierungserklärung von Bundeskanzler 
Helmut Schmidt folgendes ausgeführt: 

Die Regierungserklärung hat ihren eigenen Anspruch: Mut zur Zukunft 

widerlegt. 

Sie war das Pflichtpensum eines Kanzlers, der sich unter dem 

ständigen Zwang zur Selbstbestätigung fühlt. 

Es war die Bilanz eines Mannes, der den Mut zur Zukunft beschwört, 

weil er nicht mehr die Kraft hat, sie zu gestalten. 

Die Regierungserklärung vermittelte den Eindruck: Hier spricht 

ein Kanzler, der am Ende Bilanz zieht und Rückschau hält, nicht 

aber ein Regierungschef, der am Beginn eines neuen Jahrzehnts 

Perspektiven und Prioritäten setzt. 

Die Regierungserklärung wiederholt das kalte technokratische 

Politikverständnis von Bundeskanzler Schmidt, der Menschlichkeit 

nur dann anspricht, wenn er sie als Auftrag an Dritte weiter-

reichen kann. 

So kann es niemanden überraschen, daß er die Gestaltung der 

Innenpolitik auf die Meßlatte von "Aus- und Einkommen" der 

Bürger verkürzt. 

Die neuen Herausforderungen der Innen- und Außenpolitik beant- 

wortet der Bundeskanzler mit den alten Formeln von gestern. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

24. November 1980 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich auf ihrer heutigen 

Sitzung mit den Neubauplänen für die Bundestagsgebäude 

beschäftigt. 

Die Fraktion sprach sich dabei gegen die Errichtung eines 

neuen Plenarsaales aus. 

Die Fraktion tritt dafür ein, eine neue sinnvolle 

und bescheidene Planung für Fraktions- und Abgeordneten-

gebäude zu erstellen, die den Bedürfnissen der im Bundes-

tag zur Zeit teilweise unter unwürdigen Bedingungen ar-

beitenden Beschäftigten und den parlamentarischen An-

forderungen gerecht wird. 

Grundlage der Planung soll Sparsamkeit und Bescheiden-

heit unter Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit des 

parlamentarischen Betriebes sein. 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02 28) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1980 

Der 517.recher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann,  teilt mit: 

Die in der neuen i-trbeitsadnung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

geschaffene Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik hat sich kon-

stituiert. Zum Vorsitzenden wurde Dr. Horst daffen-

schmidt, Vorsitzender der Kommunalpolitischen Verei-

nigung der CDU und CSU Deutschlands gewählt. Stellvertreten-

de Vorsitzende wurden die.Abgeordneten Gerhard Brau n, 

Dr. Oscar S c h n e i d e r, Heinz Schwarz und 

Willi S ± c k. 

Zur neuen CDU/CSU-Bundestagsfraktion gehören 76 aktive Kommu-

nalpolitiker, die neben ihrem Bundestagsmandat auch kommunal-

politische Aufgaben wahrnehmen. Damit hat sich die Gruppe 

aktiver Kommunalpolitiker in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

weiter verstärkt. 

Zur Regierungserkläruna von Bundeskanzler Helmut Schmidt 

erklärte Dr. Horst W a f f e n s c h m i d t: 

Diese Regierungserklärung ist für die kommunale Selbstver-

waltung in den Städten,Gemeinden und Kreisen eine große E:nt-

täuschung. Nicht ein einziger Satz befaßt sich mit den drängen-

den Finanzproblemen der Städte und Gemeinden.Jie in der Regie-

rungserklärung 1976-noch gegebene Zusage,Städte und Gemeinden 

nicht weiter zu belasten ohne zugleich den finanziellen Aus-

gleich zu leisten, wurde nicht erneuert. 

Die Aussagen zur Stadt-und Gemeindeentwicklung sind wenig kon-

kret. 

Kein einziges Wort gab es zur Stärkung der kommunalen Selbst-

verwaltung und zum ehrenamtlichen Dienst vieler tausend Mit-

bürgerinnen und Mitbürger in den kommunalen Parlamenten. 

Ein Angriff gegen die in Art. 28 GG verankerte kommunale Selbst-

verwaltung ist die angekündigte Verbandsklage für Naturschutz-

verbände. Natur-und Landschaftsschutz ist in erster Linie Auf-

gabe der von den Bürgern gewählten Stadt-und Gemeinderäte. 
Sollte die Verbandsklage für unbeteiligte Dritte und nicht be-

troffene Mitbürger Wirklichkeit werden, so folgt der Gesetzes-

flut die Prozeßflut,und die Rathäuser werden zu Außenstellen 

der Gerichte. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 198o 

Zu den Angriffen des SPD-Abgeordneten Hansen auf den 
Generalinspekteur der Bundeswehr erklärt der Vorsitzen-
de der Arbeitsgruppe Verteidigung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Peter-Kurt Würzbach MdB:  

Wie lange wird es wohl noch dauern, bis Soldaten der Bundeswehr und 

ihre Repräsentanten vor tätlichen Angriffen und derAnwendung körper-

licher Gewalt geschützt werden müssen? 

11, Der Verteidigungsminister sieht in den Angriffen auf die öffentlichen 
Gelöbnisse der Rekruten nur ein "Vehikel", weil der Angriff in Wirk-

lichkeit auf unseren Staat zielt. Der Bundeskanzler war in seiner 

gestrigen Regierungserklärung "sehr betroffen - wenn sie (die Sol-

daten) in ihrer Pflichterfüllung belastet werden durch Angriffe und 

durch Verhöhnungen ihres Gelöbnisses". Dieses alles hindert den SPD-

Linksaußen und Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion, Karl-Heinz Hansen 

- bisher übrigens Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen 

Bundestages - nicht im geringsten daran, im Anschluß an die Regierungs-

erklärung des Kanzlers, den Generalinspekteur der Bundeswehr "aus Anlaß 

der epidemisch sich ausbreitenden öffentlichen Gelöbnisse" massiv an-

zugreifen. 

• Hansens Ausfälle gegen die Bundeswehr ui ihren obersten Vertreter fü-

gen sich nahtlos in die Aktionen anderer prominenter und gewählter 

SPD-Repräsentanten ein, wie Ehmke und Voigt - von den Juso-Führern 

ganz zu schweigen. 

Wenn es aber so ist, wie es der Kanzler in seiner Regierungserklärung 

feststellte: "Die Debatte darf aber nicht als Vehikel für Angriffe auf 

Bundeswehr und Bündnis mißbraucht werden", dann muß er endlich in seiner 

eigenen Bundestagsfraktion die Notbremse ziehen, bevor es zu spät ist -

oder ist es schon zu spät? 

Auch hier weicht der Kanzler - wie schon in anderen Bereichen - längst 

fälligen Entscheidungen aus. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

26. NovemLer 1980 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Dr. Helmut K o h 1, hat in der 

Debatte über die Regierungserklärung des • 	Bundeskanzlers heute vor dem Deutschen 

Bundestag für die CDU/CSU-Fraktion u.a. 

folgendes ausgeführt: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Es gilt das gesprochene Wort 

• 
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Wir haben am Montag in der Regierungserklärung die 

Rechenschaftslegung eines fleissigen Mannes gehört, 

Punkt für Punkt, Ressort für Ressort: 

eine Bilanz der nationalen Interessen und Ziele, 

Möglichkeiten und Grenzen, ein Entwurf für die 

Zukunft, war dies nicht; 

Wer Mut zur Zukunft fordert, der muss auch Mut zur . 

Ehrlichkeit haben, muss von Nüchternheit des Urteils 

ausgehen, von knappen Mitteln reden, Ja er sollte das 

Wort Verzicht aussprechen können. Mut beruht auf Einsicht, 

nicht auf der Selbstberuhigung, es würde schon alles 

gutgehen. 

Wo der Reformismus an Auszehrung leidet, da bleibt nur 

- die Katalogisierung der organisierten Interessen. Das 

haben wir in llo Minuten zur Kenntnis nehmen dürfen, und 

wir waren nicht überrascht. 

Es war ein Beleg für die geistige Austrocknung der 

Regierungskoalition von SPD und FDP. 

wo sind die grossen Perspektiven der Zukunft ? 

Wo sind die verpflichtenden Ziele ? 

Wo kann Ihr Programm über den Tag hinaus Gültigkeit 

beanspruchen ? 



Welch° einen weiten Weg hat diese SPD/FDP-Koalition 

vom einstigen Kampfruf "Mehr Demokratie wagen" bis 

zum heutigen "Keine Experimente" zurückgelegt ! 

Wer nur verwaltet, regiert nicht ! 

Welche Antwort geben Sie mit Ihrer Regierungserklärung 

einem Jugendlichen, der Sie fragt, 

wofür steht dieser Staat, die Bundesrepublik 

Deutschland ? 

wozu ist es wert, für diesen Staat persönlichen 

Einsatz zu wagen ? 

Hinter der technokratischen Vfsion von immer mehr 

Gesetzen, mehr Verwaltung und mehr Bdrokratie - ist 

da ein verpflichtender Sinn, eine grosse Vision, 

ein Weg in die Zukunft ? 
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Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einer 

gefährlichen Schieflage; 

binnenwirtschaftlich, 

aussenwirtschaftlich, 

sicherheitspolitisch. 

Jener eiskalte Wind, der seit einem Jahr von Osten her 

alle Entspannungshoffnungen des vergangenen Jahrzehnts 

wie Herbstlaub von den Bäumen fegt, hat zuletzt auch das 

deutsch-deutsche Verhältnis mit Frost überzogen. 

Nur in Parenthese will ich fragen, wem wohl die SPD 

die Verantwortung für die skandalöse Erhöhung der 

Zwangsumtauschgebühren zugeschrieben hätte, wäre sie 

einer Regierung Strauss statt einer Regierung Schmidt/ 

Genscher von der DDR als Morgengabe zuteil geworden ? 

Trotz aller lautstarken Bekundungen der SPD in den 

letzten Jahren Ist der Friede zu Beginn der achtziger 

Jahre auch In Europa nicht sicherer geworden. 



"Wir spüren, dass der Frieden zerbrechlich ist, Wir 

spüren Ängste und Unsicherheit," Das, Herr Bundeskanzler, 

ist Ihre eigene Bilanz in der Regierungserklärung, 

Wir alle wissen, dass die Krisenherde im Mittleren 

und Nahen Osten auch unsere nationalen Interessen 
	• 

unmittelbar und in vielfältiger Weise berühren; 

dass die Sowjetunion dabei ist, ein neues Wettrüsten 

. zu provozieren, 

Wir erleben bereits, wie die Neigung Moskaus und 

seiner Verbündeten wächst, wirtschaftliche und 

politische Schwierigkeiten in ihrem Machtbereich 

durch die Anheizung deutsch-deutscher Konflikte 

abzulenken; 
	

• 

wie versucht wird, den innen- und aussenpolitischen 

Kurs zu verschärfen mit der wahrheitswidrigen Begründung, 

die Bundesrepublik Deutschland und andere westliche 

Länder mischen sich in die inneren Verhältnisse der 

Warschauer Pakt-Staaten ein. 



Wir teilen deshalb mit Ihnen, Herr Bundeskanzler, 

die Sorge über die Ausbreitung der internationalen 

Spannungen und Krisen; 

wir teilen die Sorge um die Sicherung des Friedens 

• in Europa und in der Welt, 

Wir würden aber beide, Regierung wie Opposition, 

vor den Aufgaben der Zukunft versagen, 

wenn wir nicht gemeinsam darüber nachdächten 

was heute dem Frieden dient und wie wir auch 

künftig unsere Freiheit sichern, 

• 

Welche Schlussfolgerungen müsben wir aus der 

gegenwärtigen Lage ziehen: 

1, Wir dürfen. die Mächtigen im Kreml und in Ost-Berlin 

nicht zu Wahlhelfern irgendeiner Partei werden lassen 

Das wäre gefährlich und unwürdig und führt im 

übrigen zu hastigen Vertragsabschlüssen, 
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Die jüngsten Belastungen im innerdeutschen Verhältnis 

haben auch - ihre Ursache in der sprunghaften Art und 

Welse, in der die Bundesregierung das Gespräch des 

Bundeskanzlers mit SED-Chef Honecker im Vorfeld der 

Bundestagswahl vorbereitet und schliesslich doch abgesagt 

hat. 	 • 
2. Die deutsche Politik gegenüber Osteuropa und der 

Sowjetunion muss in Zukunft wieder so angelegt sein, 

dass sie auf einem Konsens ruht. 

Konsens heisst nicht konfliktfreie Harmonie: 

Konsens heisst gemeine Grundüberzeugungen: 

- über die bleibende Gestalt der Nation, 

- über die verbindenden Werte der Nation und 

- über das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit in 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Dazu gehört auch das Bemühen um übereinstimmung darüber, 

was zu tun ist. 



3, Dazu gehört die Erfahrung, 

- dass in Ostmitteleuropa eine tiefe Unruhe herrscht, 

- dass die unerfüllten Verheissungen der Schlussakte 

von Helsinki eingefordert werden und 

- dass die Menschenrechte dort ihre alte, 

emanzipatorlsche Kraft entfalten, wo sie am 

stärksten missachtet werden. 

Zur Zelt steht unser Nachbar Polen vor einem schweren 

Winter. Die neu gegründete freie Gewerkschaft stellt 

das Land vor die sicherlich nicht einfache Aufgabe, 

ein neues politisches Gleichgewicht zu finden und zu 

stabilisieren. Wir verfolgen diese Entwicklung mit 

grosser Wärme. 

Gleichzeitig hat Polen sehr ernsthafte Versorgungs-

probleme, vor allem im Bereich der Ernährung. Wir 

sollten als Nachbarn und Europäer ohne Verzug intensi\ 

und phantasievoll - und wenn möglich, in allen 

Parteien des Hauses - darüber nachdenken, was wir 

dazu beitragen können, dass unser europäischer überfli 

an Nahrungsmitteln in Wahrnehmung europäischer und 

christlicher Solidarität denen zugute kommen kann, 

die sonst neben uns Manael leiden müssen. 
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4. Die deutsch-deutschen Beziehungen müssen 

verstärkt als Teil der internationalen Politik 

begriffen werden. Sie sind ein Problem des Friedens 

in Europa und In der Welt. 

Deshalb muss es im Interesse aller europäischen • 
Staaten und der internationalen Politik liegen, 

dass keine neue Spannungen von den deutsch-deutschen 

Beziehungen ausgehen können. Beide Seiten müssen 

füreinander kalkulierbar handeln. 

5. Die deutsche Frage, das ist aber nicht nur grosse 

Politik, 

Eltern, Bruder und Schwester, und dass es eine lange 

gemeinsame Geschichte des Schmerzes und der Tränen 

gibt, 

Die Nation, mag sie auch geteilt sein durch eine 

schreckliche Grenze, bleibt in ihrem Leiden an der 

Trennung eine Einheit, 

In unseren Tagen sind wir daran erinnert worden, 

dass dies auch getrennte Familien sind, Kinder und 



Die CDU/CSU hat beizeiten vor Selbsttäuschung gewarnt, 

aber die Lage ist zu ernst und die Vertiefung der 

Trennungslinien für alle Deutschen zu belastend, 

als dass wir uns jetzt selbstgefällig mit Rechthabereien 

aufhalten können. 

Ebenso wenig, Herr Bundeskanzler, gibt es aber auch 

einen Anlass, jetzt von der CDU/CSU zu verlangen, sie 

solle nachträglich noch jenes Wunschdenken von SPD 

und FDP übernehmen, das sich gerade jetzt als Täuschung 

erweist, 

Es ist in nichts zerfallen, was manche Sozialdemokraten 

sich selbst versprachen: Wandel durch Annäherung. 

Es besteht vielmehr aller Gruhd zu einer schmerzhaften 

überprüfung der deutschen Position in der Welt und 

der Folgerungen, die sich daraus für die innere Situation 

ergeben. 

Was ist zu tun ? 
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1. Wir müssen auch in den Boer Jahren mit Moskau, 

Ost-Berlin, Warschau und den anderen Staaten des 

Warschauer Paktes im Gespräch bleiben, 

2. Gegenüber der Sowjetunion brauchen wir wieder eine 

klare Geschäftsgrundlage, gegenüber Osteuropa ei. 

behutsame Politik, die nicht als Einmischung 

denunziert, aber auch nicht als kaltes Desinteresse 

missverstanden werden kann. Unsere Beziehungen müssen 

der Verschiedenartigkeit der politischen und 

wirtschaftlichen Probleme der sozialistischen Länder 

Osteuropas Rechnung tragen, 

Verständnis für die Völker, Nüchternheit und 

Sachlichkeit gegenüber den Regierungen, das muss. 

die Leitlinie sein, insbesändere gegenüber Ost-Berlin 

fernab jeder Verbrüderung, fernab peinlicher Bruderkü 

unter Genossen; 

dabei bleibt es uns aufgegeben, für die Menschen 

und das friedliche Nebeneinander der Völker das 

Mögliche zu erreichen. 
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3, Der Moskauer Vertrag, der Warschauer Vertrag, der 

Grundlagenvertrag mit der DDR, der Brief der 

deutschen Einheit, die Urteile des Bundesverfassungs-

gerichts, der UNO-Beitritt und die Schlussakte von 

Helsinki sind nicht nur geltendes Recht, an das wir un 

halten. Es sind wesentliche Komponenten der deutschen 

Aussenpolitik, die völker- und verfassungsrechtlich 

richtig ausgelegt, aber auch politisch intensiv im 

Interesse unseres Volkes und des Friedens genutzt 

werden müssen. 

4. Unsere östlichen Gesprächs- und Verhandlungspartner 

müssen wir wieder ernster nehmen wie in den letzten 

Jahren: 

Das beginnt mit der nüchternen Beurteilung ihrer 

politischen Strategie; sie liegt offen zutage und 

ist durchaus berechenbar. 

Das setzt sich in der Sprache fort, Entscheidend 

darf nicht die Atmosphäre von Gesprächen sein. 

Was zählt, sind Ergebnisse. 
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Den östlichen Gesprächspartner ernster nehmen 

heisst aber auch, ihn nicht über unsere eigene 

Politik im unklaren zu lassen, 

Nach dem ständigen und andauernden Auslegungsstreit 

der Ostverträge und der KSZE-Schlussakte müss41) 

wir zu einer pragmatischen Diplomatie zurückkehren, 

das heisst vor allem: 

'Abmachungen mit Staaten, die sich selbst als 

ideologische Feinde der Bundesrepublik Deutschland 

bezeichnen, müssen eindeutig sein, in Leistung und 

Gegenleistung ausgewogen und in gleicher Weise 

bindend sein, Nur eine klare Sprache garantiert 

eine zuverlässige und für alle Seiten berechere 

Polftik. 

Je klarsichtiger, zielstrebiger und disziplinierter 

wir alle im Westen unsere eigenen Masstabe und Ziele 

im Rahmen der zweiseitigen Beziehungen mit den 

Warschauer Pakt-Staaten, im Rahmen der UNO und der 

KSZE zur Geltung bringen, um so eher werden die 

Sowjetführer Sachzwängen Rechnung tragen und auf den 

Boden der politischen Realitäten zurückkehren, 



- 13 - 

Angesichts der besonderen Empfindlichkeit insbesondere 

im Bereich der humanitären Fragen verstehen wir das 

Bedürfnis von Verhandlungsführern nach Diskretion, 

Wir sind bereit, dies zu akzeptieren, wenn es zu 

konkreten Ergebnissen kommt, 

Dem steht aber gegenüber, dass die Deutschlandpolitik 

wegen ihrer grossen Bedeutung vom öffentlichen 

Bewusstsein und vom Willen der Bevölkerung getragen 

sein muss, Das' erfordert die offene und öffentliche 

Diskussion, 

Deshalb hängt alles davon ab, dass alle Parteien die 

Deutschland- und Ostpolitik in verantwortliCher 

Weise miteinander und nicht aus innenpolitischen und 

wahltaktischen Gründen gegeneinander behandeln, 

5, Die CDU/CSU tritt weiterhin für die Zusammenarbeit 

im wirtschaftlichen und technisch-wissenschaftlichen 

Bereich auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens 

ein, 

Wir warnen aber entschieden davor, uns in einseitige 

wirtschaftliche Abhängigkeit zu begeben, 
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Ich erinnere daran, dass erst im Frühjahr dieses 

Jahres der sowjetische Delegationsleiter Juri Krasnov 

auf der Hannover-Messe damit gedroht hat, dass die 

Sowjetunion notfalls den Gashahn abdrehen könne, wenn 

die Bundesrepubliik Deutschland nicht politisches 

Wohlverhalten zeige. 

6. Eine Politik der Verständigung und Entspannung setzt 

ein militärisches Gleichgewicht nicht nur weltweit 

sondern auch in Europa voraus, 

Dazu müssen auch wir im Rahmen des NATO-Bündnisses 

beitragen, Gerade die letzten lo Jahre verstärkter 

sowjetischer Aufrüstung und der sowjetische überfall 

auf Afghanistan haben gezeigt, wie gefährlich esfibeln 

kann, aufgrund unseres Wun.sches nach Frieden und 

Entspannung den Sektor der militärischen Sicherheit 

zu.vernachlässigen. 

Wir müssen gegenüber der Sowjetunion entschlossen auf 

Wiederherstellung und Sicherheit des militärischen 

Gleichgewichts in Europa bestehen. 
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7. Es bleibt für uns unannehmbar, dass auf unfreundliche 

Massnahmen anderer Staaten oder Organisationen 

gegen die Bundesrepublik Deutschland keine Reaktionen 

der Bundesregierung erfolgen. Der Ruf: "Rettet die 

Entspannung" ist für Ihre Regierung, Herr Bundeskanzlei 

vielfach zum Ausdruck für Hilflosigkeit und 

Konzeptionslosigkeit geworden, Ja, er kommt einer 

schrittweisen Selbstaufgabe gleich. 

Ihre Regierung, Herr Bundeskanzler, sollte weniger 

reden als vielmehr angemessen, schnell und entschieden 

handeln. Natürlich kann nur der handeln, der weiss, 

was er will. 

Uns als Opposition kommt es zu, Bedenken, Warnungen 

und Kritik zu äussern und damit stets auch die 

Verhandlungsposition der Regierung nach aussen 

zu stärken. 

Lassen Sie mich an einigen wichtigen Beispielen 

erläutern, was in den Boer Jahren unter Gemeinsamkeit 

zu verstehen ist und wo die Grenze liegt; 
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1, Die CDU/CSU hält weltweite und Ost-West-Verhandlungen 

über die Begrenzung von Waffen in einer Zelt der 

Massenvernichtungstechnik und zunehmender Not in 

der Welt für eine politische und menschliche Pflicht, 

Wir haben deshalb alle wesentlichen Verhandlungsle 

positionen der Bundesregierung in allen international 

Gremien konstruktiv mitgetragen. Dies gilt insbesonde 

für alle Abrüstungspositionen der Bundesrepublik 

Deutschland in Brüssel, Wien, Genf und New York, 

Den Doppelbeschluss der NATO vom Dezember 1979 haben 

wir in beiden Teilen angemessen gefördert und nach 

aussen mitvertreten, 

• 

Wir sehen mit Sorge wachsende Kräfte und Tendenzen 

innerhalb der SPD, die diesen NATO-Beschluss auszuhöh 

drohen. 

Wir werden dem entschlossen entgegentreten, 
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Ost-West-Verhandlungen über die Minderung der 

Rüstungslasten mit dem Ziel, unverminderte 

Sicherheit auf einem niedrigeren militärischen 

Niveau zu erreichen, finden unsere rückhaltlose 

Unterstützung. 

Wir, die CDU/CSU, wollen Abrüstung mit Sicherheit. 

Wovor wir warnen, ist: Abrüstung ohne Sicherheit. 

2. Bei den Wiener Truppenabbauverhandlungen werden 

wir weiterhin die Positionen des Bündnisses und 

damit der Bundesregierung mittragen, wenn es zu 

einer unverfälschten Parität und zu einer unver-

fälschten Kollektivität kommt. 

Um es deutlich zu sagen: 

Der persönliche Vorschlag des Bundeskanzlers und 

der auf ihm beruhende sowjetische Vorschlag einer 

Ost-West-Vereinbarung, die der Bundeswehr eine 

Obergrenze auferlegt, ist für uns weiterhin völlig 

Indiskutabel. 
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Wenn wir innerhalb des Westens Absprachen treffen 

wollen, die allen Allianzpartnern gleiche Pflichten 

und Lasten auferlegen, dann brauchen wir dafür 

nicht den Umweg eines Ost-West-Abkommens in Wien, 

das der Sowjetunionaeln erstes Mitspracherecht über 

den Umfang der Bundeswehr einräumen würde. 
	• 

Ich halte es nach wie vor für einen groben Fehler, 

dass der deutsche Bundeskanzler einen Vorschlag 

gemacht hat, der die westliche Verhandlungsposition 

in Wien schwächt und der deshalb von Moskau begierig 

aufgegriffen wurde. 

3. Beim Madrider KSZE-Folgetreffen werden wir die Haltung 

der Bundesregierung daran messen, wieweit sie dem Alikra 

dieser Veranstaltung gerecht wird: 

die Einhaltung der Schlussakte ausgiebig und öffentlich 

zu überprüfen und weiterführende Vorschläge für die 

Durchsetzung der Ziele der KSZE zu verabschieden. 

Da wir in Europa das einzige zwischen Ost und West 

geteilte Land sind, werden wir insbesondere darauf 

achten, dass die Interessen unseres Volkes mit dem 

notwendigen Nachdruck wahrgenommen werden. 
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Die Rede von Aussenminister Genscher zu Beginn des 

Folgetreffens bietet Ansatzpunkte einer übereinstimmung, 

von der wir hoffen, dass sie sich als tragfähig erweisen 

wird. 

Ich begrüsse es, dass der Aussenminister auf meinen 

Vorschlag eingegangen Ist, in Madrid ein Menschenrechts-

schutzsystem vorzuschlagen) das anknüpft an das 

Menschenrechtsschutzsystem des Europarates und an 

seine eigenen Vorschläge für einen internationalen 

Menschenrechtsgerichtshof, der wichtige Dienste für die 

Anwendung der internationalen Menschenrechtspakte 

leisten könnte. 

Eine europäische Abrüstungskonferenz halten wir nur 

dann für sinnvoll, wenn sie nicht ein neues Gremium 

für östliche Abrüstungspropaganda wird, hinter der 

sich weiter ungehemmte Aufrüstung vollzieht. 

Damit dieser Missbrauch von vornherein verhindert 

wird, muss das Madrider Folgetreffen für eine solche.  

Konferenz ein klares Verhandlungsmandat erarbeiten, 

in dem auch gesichert ist, dass - entsprechend dem 

französischen Vorschlag - vertrauensbildende Massnahmen 

vereinbart werden müssen, die auch den europäischen 

Teil der Sowjetunion erfassen. 
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4. In der Frage der Staatsbürgerschaft sind wir 

- aus verfassungsrechtlichen Gründen, 

- um des Rechtsstatus Berlins willen, 

- aber auch aus Gründen unseres demokratischen 

Selbstverständnisses nicht bereit, Einschränkungen, 

Veränderungen oder Manipulationen irgendwelcher 

Art unseres Staatsangehörigkeitsrechtes hinzunehmen. 

Wer an unserem Staatsangehörigkeitsrecht angeblich 

um der Menschen willen rührt oder einmal mehr als 

"Juristischen Formelkram" abtut, schadet den Interessen 

aller Deutschen. 

Auch hier gilt: Entspannungspolitik ohne entschiedene 

Behauptung der eigenen Position schlägt 

um in eine spannungserzeugende Politik. 

5, Die Frage der nationalen Identität ist auch die 

Frage unseres Verhältnisses zu den Deutschen in der 

DDR. Dieser Frage der deutschen Identität können wir 

nicht ausweichen. Sie bleibt uns aufgegeben 

mit unserer Geschichte, 
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mit unserer Sprache, 

mit unserer politischen Kultur. 

Papst Johannes Paul II hat in seiner eindrucksvollen 

Rede vor den Arbeitern in Mainz alle Verantwortlichen 

zu gemeinsamen Bemühungen um den Frieden aufgerufen. 

Er sagte: 

"Wir hoffen, dass die Sorge um den Frieden alle 

Verantwortlichen dazu bewegt, einen ständigen 

Dialog über die verschiedenen Probleme zu suchen 

- mögen diese auch noch so schwerwiegend und komplex 

sein-, um dadurch den so ersehnten Frieden von Tag 

zu Tag'mehr zu festigen."' 

Und in seiner Abschiedsrede auf dem Münchner Flughafen 

fügte Papst Johannes Paul II hinzu: 

"Wie in jeder menschlichen Familie jeder ihr 

angehörende Mensch alle Achtung findet, so 

müssen in der Völkerfamilie alle Nationen, 

grosse, mittlere und kleine geachtet werden. 

Diese Nationen haben schon ihre lange Geschichte, 

ihre volle Identität und ihre eigene Kultur. 
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Dieser eigenen geschichtlichen Reife entspricht 

das Recht auf Selbstbestimmung, wobei natürlich 

auch die entsprechenden Rechte der anderen Nationen 

gebührend berücksichtigt werden müssen," 

Diese Worte des Papstes sind eine allgemeine Verpflicieung 

für uns alle. Wir sollten deshalb heute aus der 

Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland für den 

Frieden in Europa einen gemeinsamen Friedensappell des 

deutscheh Parlamentes an die Parlamente aller Länder 

und an alle Völker Europas richten, 

Alle demokratischen Kräfte in der Bundesrepublik 

Deutschland wollen den Frieden und sind entschlossen, 

dafür zu arbeiten, 	
r 

Die Oberprüfung der deutschen Interessen darf aber 

den Blick nicht nur nach Osten richten, 

Auch im Westen bedarf es staatsmännischen Augenmasses 

und praktischer Vernunft, um die Europäische Gemeinschaft 

vor dem langsamen Ersticken in der Kleinkrämerei und 

dem wirtschaftlichen Protektionismus zu bewahren. 
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Das fühlbar abgesunkene Interesse der Europäer 

insbesondere auch der Deutschen - an europäischen 

Angelegenheiten steht nicht nur in krassem Gegensatz 

zu den tatsächlichen politischen Chancen Europas 

sondern auch zu den Vorteilen, die alle EG-Mitglieder 

• bereits erreicht haben. 

Wir sind der überzeugung, dass Europa, seine weitere 

Entwicklung, seine innen- und aussenpolitische Handlungs-

fähigkeit, die Frage, ob und wann es zu einer von allen 

Gliedern getragenen politischen Einheit findet, nicht 

nur über die Zukunft unseres Friedens und unserer 

Freiheit entscheidet, sondern auch für den Frieden der 

ganzen Welt und die Chancen der Freiheit auf dieser 

Erde von überragender Bedeutung ist, 

Die Europäer sind nicht in der Lage, ihre weltpolitische 

Rolle aktiv zu spielen, die darin bestehen müsste, 

- Amerika ein verlässlicher, aber auch bei weltpolitischE 

Entscheidungen, ernstzunehmender Partner zu sein, 
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- mit der Sowjetunion auf gleichgewichtiger Basis über 

vernünftigen Ausgleich der Interessen zu reden, 

- für die Dritte Welt eine - ernste und langfristige 

Hoffnung zu sein und 

- den Europäern Heimat zu sein, in der sie sich über 

wirtschaftliches Wohlergehen hinaus wohlfühlen, 

Das 1979 erstmals direkt gewählte europäische Parlament 

hat die europäische Wirklichkeit erweitert, Es gelang, 

eine Reihe von Themen in das Parlament zu bringen, 

die nicht aufgrund der Römischen Verträge zu seiner 

Zuständigkeit gehören und sie auf diese Weise zu Themen 

gesamteuropäischer Politik zu machen, Wir müssen deneut 

und die Uriabhängigkeit aufbrfIgen, auf diesem Weg 

weiterzugehen, 

In allem, was dazu dient, der europäischen Vision wieder 

neues Leben zu geben, wird die Bundesregierung uns bereit 

finden, die nationalen Interessen zusammen mit den 

übergeordneten europäischen gemeinsam zu vertreten. 

Für die Politik nach Osten wie für die Einbindung der 

Bundesrepublik Deutschland in Europa gilt, dass ihr 

Aktionsradius so weit reicht wie die Festigkeit des 

westlichen Bündnisses, 
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Das westliche Bündnis und die Freundschaft zu den 

Vereinigten Staaten von Amerika haben damit für uns 

eindeutig Vorrang, Wer eine andere Politik verfolgt, fühl 

die Bundesrepublik Deutschland in gefährliche Isolierung 

von ihren Freunden. 

Es bedarf deshalb sorgfältiger Abstimmung zwischen dem 

Ziel der Stärkung der westlichen Allianz, dem Wunsch 

nach Rüstungskontrolle und dem Erfordernis der Sicherhel 

vor militärischem Druck aus dem Osten. 

Damit bleibt unser Verhältnis zu den Vereinigten 

Staaten von Amerika von elementarer Bedeutung, 

Ein Rat unter Freunden, wenn er erbeten wird, ist 

eine gute Sache. Öffentlicher-,Spott ist eine 

kostspielige Ohrfeige, deren Preis die Nation zu 

zahlen hat. Und präpotente Interviews, Herr Bundeskanzle 

erwecken nur ungute Erinnerungen an Wilhelm II. 

Wir zweifeln nicht, dass es zwischen dem demnächst 

scheidenden Präsidenten Jimmy Carter und dem neuen 

Präsidenten Ronald Reagan, wie bei allen Führungswechsel 

der letzten Jahrzehnte in Washington, in den Grundfrager 

der Bündnistreue Amerikas zu Europa eine ungebrochene 

Kontinuität geben wird. 
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Als höchster Repräsentant des uns befreundeten 

amerikanischen Volkes hat Präsident Carter mit 

seiner Administration in den letzten vier Jahren 

sein Bestes gegeben 

für die Erhaltung des Friedens, 

für die Wahrung unserer Freiheit, 

für die Geltendmachung der Menschenrechte, 

für das Ziel weltweiter Rüstungsbegrenzung auf 

der Grundlage unverminderter Sicherheit, 

Dafür gebührt auch Präsident Carter und seiner 

Administration aufrichtiger Dank, 

Der neue Präsident der USA, Ronald Reagan muss in 

der Bundesrepublik Deutschland einen Partner finden, 

der von der fundamentalen Interessenübereinstimmung 

zwischen Amerika und dem freien Teil Deutschlands 

ausgeht, 
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Nicht nur wirkliche Entspannung ist unteilbar, auch 

die Sicherheit Amerikäs'und Europas ist unteilbar, 

Es bedarf des politischen Augenmasses, um die Allianz 

unter veränderten Verhältnissen in die Zukunft zu 

führen, Dieses Verständnis und dieses Augenmass vermissen 

wir bei der Bundesregierung bis zür Stunde, 

Statt den Amerikanern in Mitteleuropa Entlastung zu 

bieten, - hat die Bundesregierung es für richtig gehalten, 

die NATO-Zusagen in Zweifel zu ziehen; Immerhin war die 

3 %-Formel 1978 	vor allem unter Mitwirkung der' 

Bundesregierung geboren Worden, 

In den letzten Wochen hat die Bundesregierung zunächst 

nur o,2 % Steigerung des Verteidigungshaushaltes ange-

kündigt, dann sollten es 1,8 7 sein und unmittelbar vor 

Ihrer USA-Reise, Herr Bundeskanzler, sollen nun doch die 

zugesagten 3 % erreicht werden, 

Wieder einmal war politischer Schaden entstanden, wieder 

einmal mussten Sie sich, Herr Bundeskanzler, in Washingto 

mit einer selbstgeschaffenen Krise herumschlagen, 
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"Friedenspolitik beginnt zu Hause", haben Sie, Herr 

Bundeskanzler, am 31, August 1980 erklärt, 

Als jetzt anlässlich des 25, Jahrestages der Bundeswehr 

Rekruten ihr feierliches Gelöbnis öffentlich abgelegt 

haben, "das Recht und die Freiheit des deutschen Volks 

tapfer zu verteldigen"I da riefen Parteimitglieder der 

SPD in Bremen, in München, in Hannover, in der Bundes-

hauptstadt Bonn zu Demonstrationen gegen das Gelöbnis, 

ja gegen die Bundeswehr und gegen das Bündnis auf, 

Wer hier beschönigt, nimmt unserem Verständnis von Staat 

und Gemeinwesen die Grundlage. Wenn Sozialdemokraten im 

öffentlichen Gelöbnis von Rekruten auf unseren Staat und 

unsere Verfassung eine Militarisierung unserer Gesedich 

sehen, so ist dies ein schrilles Alarmzeichen. 

Sie, Herr Bundeskanzler, müssen uns endlich die Frage 

beantworten, warum viele, allzu viele in der SPD 

vor solchen Angriffen aus den eigenen Reihen die weisse 

Flagge hissen ? 
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Lassen Sie mich zusammenfasste sagen: 

Die Regierung wird unsere volle Unterstützung 

haben 

• - wenn sie Initiativen zur Fortentwicklung der 

Europäischen Einigung ergreift 

- wenn sie Atlantische Solidarität praktiziert 

- wenn sie einen Beitrag zur gleichgewichtigen 

Abrüstung leistet 

- wenn sie die Absichtserklärungen der Ostverträge 

mit Leben erfüllen und menschliche Erleichterungen 

zwischen Ost und West erreichen will 

- wenn sie ihren Beitrag zu einer humaneren Entwicklung 

der Dritten Welt leisten will. 

Aber in all diesen Gebieten reicht es nicht, auf bessere 

Zeiten zu warten, 

Seien Sie aktiv, bevor uns Krisen zu überfälligen 

Reakionen zwingen! 
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Und genau diese Aufforderung, Herr Bundeskanzler, 

kann ich auch als Leitwort zu Ihrer Wirtschafts-

Finanz- und Haushaltspolitik voranstellen. 

Nie zuvor in der 3o-jährigen Geschichte der Bundesrepubll. 

Deutschland hat ein Regierungschef eine so schlecht. 

Bilanz in diesem Bereich zu verantworten wie Sie, Herr 

Bundeskanzler: 

- Seit sieben Jahren leidet unser Landunter einer 

Arbeitslosigkeit in Millionenhöhe' und sie wird im 

kommenden Jahr noch erheblich darüber hinauswachsen, 

- Ein schleichender Kaufkraftverlust unserer Währung 

kann durch ein hohes Investitionshemmendes Zinsnliou 

nur mühsam gebremst, nicht aufgehalten werden, 

- Der Bund hat die Steuerverschuldung - selbst in 

konjunkturell günstigen Zeiten - in einem solchen 

Tempo anwachsen lassen, dass der Schuldendienst in 

Kürze schon aus der Substanz des Steueraufkommens 

bedient werden muss. 
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- Das Defizit in unserer Leistungsbilanz ist auf 

annähernd 3o Milliarden pro Jahr gewachsen; unsere 

Devisenreserven schmelzen zusammen. Wir machen 

mittlerweile auch im Ausland erhebliche Schulden. 

Die fallende Notierung der DM an den internationalen 

Devisenbörsen signalisiert kein Vertrauen zur Wirtschafts-

politik der Bundesregierung. 

- Unsere Abhängigkeit vom Öl besteht unvermindert fort, 

unsere Energieversorgung in der Zukunft ist ungewisser 

denn je. 

- Der'internationale Wettbewerbsdruck wächst, aber eine 

gewaltige Investitionslücke verzögert die Strukturan-

passung unserer Wirtschaft, 

- Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich im kommenden 

Jahr voraussichtlich bis zum faktischen Stillstand. 

All dies, Herr Bundeskanzler, war auch vor der Wahl schon 

bekannt. Die Opposition hat beizeiten gewarnt. Jetzt kommt 

die Stunde der Wahrheit - nur Wochen nach der Wahl - wie 

beim letzten Mal: 
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"Für Pessimismus" bestehe "keine Berechtigung" erklärten 

Sie vor der Wahl: das "Gerede" von der Staatsverschuldung 

nannten Sie "dummes Zeug". Die Daten, mit denen wir Sie 

vor der Wahl konfrontierten, haben Sie als "Horrorzahlen" • 

weggewischt. 

Nach der Wahl wurden diese traurigen Tatsachen in einem 

Brief bestätigt, den Ihnen Graf Lambsdorff als Grundlage 

Ihrer Regierungserklärung zusandte. 

Die ungeschminkte Wahrheit haben die Wähler von Ihnen 

bisher noch nie rechtzeitig zu hören bekommen. 

Herr Bundeskanzler, Ihr Fraktionskollege Gansel kommt 

Ihnen in dieser Frage besonders konstruktiv entgegen, 

wenn er sagt; ich zitiere: 

"1976 erfuhren wir 14 Tage nach der Wahl die wirkliche 

Lage der Rentenfinanzen. 198o erfuhren wir 14 Tage nach 

der Wahl die wirkliche Lage der Staatsfinanzen. Ich 

schlage vor, 1984 die Wahlen um 14 Tage zu verschieben." 
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Herr Bundeskanzler, wir brauchen nicht 14 Tage mehr 

Zeit, Sie brauchen mehr Mut zur Wahrheit, 

Weil wir alle die Zeche dieser verfehlten Politik zu 

beahlen haben, ist es unvermeidbar, dass die 

Opposition auf Ihre ganz persönliche Verantwortlichkeit 

hinweist. 

Vernünftige Wirtschaftspolitik, Herr Bundeskanzler, 

das kann in der gegenwärtigen Krise nur bedeuten, dass 

wir in einer konsequenten Politik der Sozialen Marktwirt-

schaft die noch immer vorhandenen wirtschaftlichen, 

geistigen und moralischen Kräfte unseres Landes wieder 

stärker herausfordern. 

Denn Sparsamkeit allein ist kein Programm. Wir brauchen 

zumindest massvolles Wirtschaftswachstum. 

Unsere äussere Sicherheit, die Verstärkung unseres 

Beitrags zur Entwicklung der Dritten Welt, die 

Einstellung auf die internationale Wettbewerbssituation 

und nicht zuletzt der Auftrag, der nachwachsenden 

Generation Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten zu 

eröffnen 
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- all dies fordert Investitionen, die nur von einer 

wachsenden Wirtschaft erbracht werden können. 

Soziale Marktwirtschaft verlangt zunächst mehr 

politische Selbstdisziplin, Verzicht auf die 

Illusion, für den Staat sei alles "machbar". Sie 

verlangt Vertrauen in den Bürger und den Verzicht 

auf Gesetzgebungselfer und bürokratische Disziplinierung. 

Staatsverschuldung, dies gilt es zu begreifen, ist nicht 

nur ein ökonomisches, ein finanzpolitisches Problem. 

Staatsverschuldung ist auch eine Belastung für das 

Vertrauen der Bürger. Denn jedermann weiss: Jede Mark 

Kredit wird entweder irgendwann zu Steuern oder aber sie 

wird durch hohe Inflationsraten weggemogelt. Einen dritten 

Weg gibt es nicht. 

Deshalb, Herr Bundeskanzler, werden wir sehr wachsam 

prüfen, was Sie zur Konsoldierung des Staatshaushaltes 

tun. 

Wir gehen dabei von folgenden Überlegungen aus: 
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1. Einsparungen im öffentlichen Haushalt sind der 

richtige Weg, Die Mehrbelastung des Bürgers steht 

unter einem besonderen Begründungszwang. 

2. Einnahmeverbesserungen dürfen auf absehbare Zeit 

nicht zur Finanzierung neuer Aufgaben, sie müssen 

zur Konsolidierung des Haushalts eingesetzt werden. 

3. Ausgabenkürzungen und Mehrbelastungen des Bürgers 

müssen auch in ihren Konsequenzen dargestellt und 

verant4ortet werden. So bewirkt die Erhöhung der 

Mineralölsteuer z.B. eine Verschärfung der Tendenz, 

die Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes in 

Ballungszentren zu suchen - in Gebieten also, die 

schon jetzt in der Wohnraumversorgung Probleme aufwerfen. 

Neben der Konsolidierung des Staatshaushalts kommt der 

Konsolidierung unserer nationalen Leistungsbilanz eine 

Schlüsselfunktion zu. 

Die Analyse des Bundesfinanzministers zu diesem Thema 

greift - wie gewöhnlich - zu kurz. Natürlich müssen wir 

unseren Ölbedarf reduzieren, Energie sparen und andere 

Energieträger fördern. Aber in erster Linie gilt es,die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 

zu stärken. 
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Die Hochzinspolitik, mit der wir uns gegenwärtig 

ausländisches Geld besorgen und so die Leistungsbilanz-

defizite ausgleichen, ist nur für begrenzte Zeit 

vertretbar. 

Hohe Zinsen ziehen zwar Kapital an, aber sie verteuern 0  

und bremsen damit Investitionen. 

Investitionen aber braucht nicht nur die Wirtschaft, 

Investitionen braucht unser Land. Wir müssen deshalb 

bei den konsumtiven Ausgaben sparen und nicht, wie Sie 

es getan haben, bei den Zukunftsinvestitionen, 

Nur Tagträumer können glauben, wir könnten unsere 

internationalen Verpflichtungen erfüllen, den sozialen 

Frieden in unserem Land erhalten und der jungen 
	• 

Generation Zukunftschancen eröffnen, wenn in der Wirtschaft 

nicht investiert und nicht modernisiert wird. 

Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Dazu sind 

Innovationen notwendig, Anstrengung, Leistung und 

Initiative. 

Wir sind keine Wachstumsfanatiker. Wirtschaftliches 

Wachstum Ist für uns kein Selbstzweck. Es hat dienende 

Funktion. 
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Es dient und nützt uns allen. 

Das Gerede und Gehetze gegen den Gewinn ist nicht 

nur giftig, weil es an den Sozialneid appelliert, 

es ist auch dumm, weil es elementare Voraussetzungen • 	jeder erfolgreichen Wirtschaftstätigkeit leugnet: 

gleichgültig ob im Kapitalismus, in der Sozialen 

Marktwirtschaft oder im Sozialismus. 

Ich möchte den jungen Menschen zu bedenken geben, 

die Wachstum häufig gleichsetzen mit mehr Wohlstand, 

mehr Konsum und mehr sinnentleertem Materialismus: 

Ein massvolles Wirtschaftswachstum und technischer • 	Fortschritt nach menschlichem Mass liegt im Interesse 

derer 

- die ihr Leben noch vor sich haben und 

im Interesse derer, denen wir helfen müssen. 
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Nur ein massvolles Wirtschaftswacnstum kann uns zudem 

helfen, die Grundlagen unseres Systems der sozialen 

Sicherheit und damit die Solidarität zwischen den 

Generationen und den sozialen Frieden in unserem Land 

zu erhalten. 

Die geburtenschwachen Jahrgänge der letzten 15 Jahre 

haben bereits jetzt zu einer Strukturverzerrung unserer 

Alterspyramide geführt. In zwanzig bis dreissig Jahren 

müssen fünf Erwerbstätige die Rente für Jeweils vier 

ältere Mitbürger erwirtschaften. Das ist ohne schwer-

wiegende Zusatzbelastung für den Einzelnen nur durch 

einen kontinuierlichen Produktivitätszuwachs möglich. 

Die älteren Mitbürger, die Rentner, spüren doch schon 

heute, dass die Solidarität mit ihnen auf das Mass der 

Kassenlage verkürzt wird. 

In Ihrer Koalitionsvereinbarung und in Ihrem Regierungs-

programm, Herr Bundeskanzler, bleibt zu diesem Thema 

vieles unklar und unausgewogen. 



-39- 

Es fehlt z.B. die klare Aussage 

- ob wir auf Dauer zum Prinzip der bruttolohnbezogenen 

• Rente zurückkehren ? 

- Wie es mit den Prinzipien der Rentenfinanzierung zu 

vereinbaren ist, dass einerseits Beiträge erhöht 

und andererseits Bundeszuschüsse gekürzt werden ? 

Die vorgesehene Regelung des Krankenversicherungsbeitrages 

der Rentner ist hinsichtlich der Belastungen unausgewogen 

und in ihrer Durchführung fragwürdig. 

Fragwürdig sind auch die Buchungstricks zwischen der 

Rentenkasse und der Nürnberger Bundesanstalt, deren 

Haushalt nach den neuesten Zahlen ohnehin einen weit 

höheren Bundeszuschuss braucht, 

Herr Bundeskanzler, insgesamt vermittelt Ihr wirtschafts-

und haushaltspolitisches Programm den Eindruck, dass Sie 

sich von Tag zu Tag, von Krise zu Krise auch weiterhin 

nur durchwursteln. 
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Dies gilt im besonderen für die Frage der Montan-

Mitbestimmung. Das, was Sie als Kompromiss der SPD/FDP-

Koalition vorgestellt haben, steht in keinem Verhältnis 

zum tatsächlichen politischen Anliegen. 

Ich darf dazu einmal den Kommentar einer wichtigen 

deutschen Tageszeitung zitieren. Die Süddeutsche 

Zeitung schrLeb dazu: 

"In der einen zum Symbol erhobenen Frage, der 

Montan-Mitbestimmung, kam nach zähem Streit in 

letzter Minute nicht mehr heraus als eine 

schlichte Vertagung. 

Fast hat man den Eindruck, die Antwort auf die 

eigentlichen Fragen sei bewusst in eine Zeit 

verschoben worden, zu der sich vielleicht eine 

andere Regierung damit befassen muss. Eine verdeckte 

Abdankung ?" 

Die CDU/CSU hat vor der Wahl eine klare Erklärung abgegeben. 

Unser Wort gilt auch nach der Wahl. 

Wir erwarten die Gesetzesvorlage der Bundesregierung und 

werden sie sorgfältig prüfen. 
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Ihr Prcgramm lässt eine dauerhafte Sicherung 

unserer materiellen Existenzgrundlagen nicht 

erwarten. 

"No future" - so steht es an den Wänden deutscher 

Grosstädte, 

Keine -Lukunft: Das ist auch die Prognose, die man 

Ihnen Lnd Ihrer Politik stellen darf. 

Es ist unübersehbar, Herr Bundeskanzler, dass der 

perspektivlose Pragmatismus ökonomischer Krisenverwaltung 

elementare - vor allem immaterielle - Bedürfnisse der 

Menschen unbefriedigt lässt. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben.in Ihrer Regierungserklärung 

zu den "Aufgaben im eigenen Land" gesagt: 

"Hier geht es um Einkommen und Auskommen." 

Herr Bundeskanzler, das ist allenfalls die halbe 

Wahrheit. 
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Sie wollen unserem Land jetzt "Mut zur Zukunft" 

verordnen. Aber Sie deprimieren die Menschen, weil 

Ihre Politik all'jene Fragen ausklammert, auf die Sie 

mit mehr Geld, mehr Gesetzen und mehr Behörden keine 

Antwort geben können. 

• 
Wie sollen wir in Zukunft leben, wenn uns wirtschaftliches 

Wachstum nicht mehr jedes Problem zu lösen hilft ? 

Wie erhalten wir uns den inneren, den sozialen Frieden, 

wenn es weniger zu verteilen gibt ? Wie sieht die 

Perspektive einer lebenswerten, einer menschlichen 

Zukunft aus ? 

Das werden Kernfragen deutscher Politik in den vor 

uns liegenden Jahren sein. Wo sind Ihre Antworten ? 

Wohlstand und materielle Sicherheit können nicht 

ausgleichen, was die Menschen in der Härte und Hektik, 

in der Anonymität und Kälte ihres Alltagsdaseins an 

Lebensqualität verlieren. 
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Eine Generation wächst heran, die Wohlstand und 

soziale Sicherheit wie selbstverständlich hinnimmt 

und Jetzt auch wieder nach Werten fragt, die mit 

Geld nicht zu kaufen, aber für das Glück der Menschen 

entscheidend sind. 

Das Gefühl der Geborgenheit, das Erlebnis menschlicher 

Zuwendung, die überschaubarkeit persönlicher Lebensbereiche 

Orientierungssicherheit in einer Welt des Wandels -

das sind Bedürfnisse, für die Politik eine neue 

Sensibilität entwickeln muss, 

Die Sorge um Natur und Landschaft und die Bereitschaft, 

sich für ihre Pflege einzusetzen, ist keine Erfindung 

unserer Tage. Diese Werthaltung ist im besten Sinne des 

Wortes konservativ. Sie hat in der Arbeit von Organisatione 

des Natur- und Landschaftsschutzes, sie hat im 

Selbstverständnis von Heimat- und Wandervereinen, von 

Winzern, Bauern und Jägern eine lange Tradition, Nicht 

die Wertschätzung für unsere Umwelt hat sich verändert, 

sondern der Grad ihrer Gefährdung, 
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Es ist ein Vorwurf an uns alle in der Politik, 

dass wir es in Jahrzehnten nicht geschafft haben, 

die Verschmutzung der Flüsse und Seen aufzuhalten, 

dass wir es Jahrelang zuliessen, dass Landschaften 

zersiedelt und von Verkehrswegen zerschnitten wurden 

und 

dass wir die Schönheit vieler Städte und Gemeinden 

dem seelenlosen Futurismus vieler Städte- und Verkehrs- 

planer geopfert haben. 

Die Wohnmaschinen moderner Trabantenstädte, in denen es 

Nachbarn aber keine Nachbarschaft mehr gibt, sind Stein 

gewordene Zeugnisse nicht nurarchitektonisch, sondern 

vor allem politischer Fehlleistungen. 

Auch wenn im Bereich des Umweltschutzes mittlerweile 

viel Positives erreicht worden ist, und obwohl die 

Politik dem Umweltschutz einen erkennbar höheren 

Stellenwert zumisst - im Bewusstsein vieler Bürger 

scheint sich die Meinung festgesetzt zu haben, dass 

Politik im Grunde unsensibel ist für ihre Sorge um den 

Erhalt der natürlichen Umwelt. 
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Und diesem Vorurteil, Herr Bundeskanzler, gibt gerade 

auch ihr ökonomisch verkürztes Politikverständnis immer 

wieder neue Nahrung. 

Was immer Sie an Gesetzen, Programmen und finanziellen 

Aufwendungen auch vorweisen mögen - hier bleibt eine 

Glaubwürdigkeitslücke. 

Der Opportunismus, mit dem Sie und Ihre Partei eine 

Option zugleich für und gegen die Kernenergie offen 

halten wollen, verstärkt die Sorge und den Widerstand 

vieler Bürger. 

Wer so tut, als sei er nur halb und mit schlechtem 

Gewissen für die Kernkraft, der kann nicht überzeugend 

darlegen:' dass wir Kernkraft-wirklich brauchen und 

dass Kernkraft ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz 

ist 

- weil sie die Umwelt weniger belastet als etwa 

Kohlekraftwerke 

- weil sie hilft, Rohstoffe zu sparen, die zu kostbar 

sind, um sie zu verheizen 
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- und weil sie die notwendige Energie liefert, mit der 

wir andere Aufgaben des Umweltschutzes z.B. die 

Reinhaltung des Wassers verwirklichen können. 

Mit Ihrer Zwei-Optionen-Politik wirken Sie auf die Bürger 

wie der Exponent eines technokratischen Staates, der den. 

Menschen kaltherzig schwere Risiken zumuten würde, der 

aber zurückzuckt, sobald er auf den Widerstand 

konfliktfähiger Gegner trifft. 

Diese Wirkung wird verstärkt durch eine Erfahrung, die die 

Bürger mit Ihrer Politik immer wieder und anlässlich 

der jüngsten Koalitionsverhandlungen in besonders krasser 

Form machen mussten: 

Die Erfahrrung nämlich, dass Politiker und Parteien viel lem 

Gemeinwohl und von sozialer Verantwortung reden, dass sie 

aber nicht den Mut haben, das Notwendige für die Schwachen 

auch einmal gegen die Interessen mächtiger Gruppen zu tun. 

- Erfolg hat, wer mit der Mitgliederzahl seiner 

Organisation argumentieren kann, wer ankündigen kann, 

der Regierung gegebenenfalls "mitten ins Gesicht zu 

blasen", 
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- und Erfolg hat auch derjenige, der mit Aktionen und 

Demonstrationen auf die Strasse gehen kann. 

Erfolglos dagegen bleiben die Schwachen, die Kinder, 

die alten Leute, die Familie, diejenigen, die nicht 

laut schreien, nicht demonstrieren, deren Interesse 

nicht organIsierbar ist, und erfolglos bleiben auch die 

Einsichtigen, die dem Staat vertrauen anstatt ihn 

herauszufordern. 

Hier liegt die Zukunftsaufgabe des Sozialstaates. Es 

geht um eine neue soziale Frage, nicht um den Klassenkampf 

des 19, Jahrhunderts, sondern um ganz konkrete menschliche 

Solidarität mit den Schwachen in unserer Gesellschaft. 

Das Gefährliche für die politische Kultur unseres Landes 

ist die Tatsache, dass Millionen Rentner, behinderte 

Menschen oder kinderreiche Familien mit ihren Ansprüchen 

oft jahrelang vertröstet werden, dass aber derselbe 

Staat, der ihnen Verzicht zumutet, selbst vor kleinen 

Gruppen zurückweicht, die zum offenen Konflikt bereit 

sind. 



- 147 - 

Dieses Verhalten untergräbt auf die Dauer die innere 

Verfassung unserer Demokratie, weil es eine Prämie 

setzt auf die Politik der Ellbogen, Es produziert 

Unregierbarkeit und gefährdet den inneren Frieden, 

weil es der jungen Generation die Erfahrung vermittelt, 

dass eine Forderung politisch umso erfolgreicher 
	• 

durchzusetzen ist, je radikaler sie vertreten wird. 

Not, Elend, Vertreibung, Hunger und Tod von Millionen 

Menschen begegnen uns in schmerzlicher Direktheit beinahe 

täglich im Fernsehen. Wie können junge Menschen begreifen, 

dass es nicht möglich sein soll, wenigstens den Hunger 

und die unmittelbare Not zu überwinden, während hierzulande 

ein Berg an überschussgütern produziert und Milchpulver 

an Rinder verfüttert wird. • 
Wenn es uns und den anderen wohlhabenden Ländern nicht 

gelingt, dieses Problem zu lösen, dann wird die ganze 

Arbeit an klug durchdachten langfristigen Projekten der 

Wirtschaftsentwicklung, der Bildung und der Ausbildung, 

des Aufbaus von Genossenschaften und anderen wichtigen 

Vorhaben umsonst sein. 
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Umsonst, weil solche Hilfe weder in der Dritten Welt, 

noch hierzulande in ihrer guten Absicht wirklich verstanden 

und angenommen werden kann, solange andernorts noch 

Kinder kläglich an Hunger sterben, 

Auch dazu, Herr Bundeskanzler, hätte ich in Ihrer 

Regierungserklärung ein Wort erwartet, Auch hier 

vermisse ich in Ihrer Politik die menschliche Dimension, 

All die Themen,die ich bisher ansprach, haben einen 

unmittelbaren Bezug zum Motto Ihrer Regierungserklärung, 

Wer die Bürger zum Mut zur Zukunft auffordert, dessen 

Politik muss vor allem glaubhaft sein, sie muss auch in 

ihrer menschlichen Dimension überzeugen, 

Aber auch der leidenschaftlichste, beschwörende 

Appell an Pflichten und Tugenden, an Solidarität 

und Bürgersinn wird ohne Wirkung bleiben, wenn die 

Menschen 

für ihre bürgerlichen Tugenden nicht belohnt 

sondern bestraft werden, 
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Ich will dies an den drei wichtigen Themen: 

Leistungsbereitschaft, Familie und Sozialstaat 

belegen: 

Vieles deutet daraufhin, dass die Menschen unseres 

Landes - vor allem die junge Generation - das 

Leistungsprinzip zunehmend infragestellen. 

Aber ich bin davon überzeugt, dass all'diese Anzeichen 

abnehmender Leistungsbereitschaft keinen grundsätzlichen 

Wertverfall ankündigen, sondern menschlich verständliche 

Reaktionen auf politisch zu verantwortende Fehlentwick-

lungen sind, 

Die angemessene Gegenleistung für Mühe und Fleiss, für 

P-'11chtbeWusstsein und Verantwortungsbereitschaft, für 

Wissen und Können, wird den Menschen heutzutage immer 

häufiger vorenthalten, denn der grösste Feind 

individueller Leistung ist der bürokratisch bevormundende 

Steuer- und Abgabenstaat. 

Wer in diesen Tagen seine Weihnachtsgratifikation 

erhält, zahlt soviel Steuern, sass ihm jede Lust 

vergeht, sein Einkommen durch ein Mehr an Leistung, 

Verantwortung, Arbeitszeit und Mühe zu steigern, 
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Wenn Sie die Leistungsbereitschaft der Menschen heraus-

fordern wollen, Herr Bundeskanzler, dann können Sie 

ihnen Mut machen, wenn Sie hier ansetzen; dann müssen 

Sie die Bremsklötze des Bürokratismus wegschaffen und 

die Leistung wieder lohnend machen.! 

Ich finde es bedauerlich, Herr Bundeskanzler, dass Sie 

sich das bisschen Rechtspolitik in Ihrem Regierungsprogramm 

von Herrn Baum diktieren liessen. Wem es um die Liberalität 

in unserem Lande geht, der findet grosse und lohnende 

Aufgaben, 

Haben Sie doch endlich einmal den Mut zu sagen, dass 

sich die Liberalität in unserem Land nicht allein danach 

bemisst, wie frei sich etwa Anwälte von Terroristen fühlen, 

sondern auch danach, wie der Staat mit seinen Bürgern 

insgesamt umgeht. 

Verkehrsteilnehmern und Steuerzahlern, Bauherren und 

Gewerbetreibenden, Lehrern und Eltern begegnet der Staat 

reglementierend und bevormundend, kontrollierend und mit 

oft anmassendem Misstrauen. 

Hier, Her: Bundeskanzler, im Zentrum des bürgerlichen 

Lebens sind Freiheit, Vitalität und Leistungswille mehr 

bedroht als in den Randbezirken unserer Gesellschaft. 
..• 
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Was die Leistungsbereitschaft der jungen Generation, 

der Schüler, Lehrlinge und Studenten anlangt, da 

haben wir alle gesündigt. In der Bildungspolitik der 

letzten 15 Jahre haben wir in allen politischen Lagern 

Fehler gemacht. 

Der Streit um Organisationsprobleme des Bildungswesens 

hat die langfristig viel wichtigeren Fragen, der Inhalte, 

der Ziele der Erziehung und der Menschlichkeit in Schulen 

und Hochschulen zum Schaden aller Betroffenen verdrängt. 

Wir müssen uns fragen, 

ob die Schulbildung, die wir heute anbieten, kindgerecht 

ist, 

ob Kinder in unseren Schulen nicht zuerst wieder das 

Lernen lernen sollten, 

ob wir wirklich alle Begabungen - auch die praktischen 

und die musischen Begabungen - junger Menschen fördern, 

ob wir ihnen wirklich das an Wissen und Können vermitteln, 

was sie später fähig macht, im Wettbewerb mit der heutigen 

Jugend anderer Länder zu bestehen. 
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über die "Gleichheit" oder die "Gerechtigkeit" von 

Chancen haben wir uns lange und fruchtlos gestritten. 

Jetzt kommt es darauf an, dass wir der jungen Generation 

überhaupt wieder eine Zukunftschance sichern. 

Wir alle wären gut beraten, wenn wir Bildungspolitik 

wieder mehr aus dem Geist verantwortlich denkender 

Eltern gestalten würden. Ich bin ganz sicher, dass wir 

der jungen Generation auf diese Weise sehr bald wieder 

Besseres zu bieten hätten als die deprimierende Wahl 

zwischen Resignation und Anpassung. 

Resignation, Herr Bundeskanzler, das ist auch im Bereich 

der Familien der traurige Befund nach einem Jahrzehnt 

sozialistischer Regierungsveräntwortung. 

Ncch immer ist für die weit überwiegende Mehrzahl aller 

Menschen die Familie der selbstverständliche Mittelpunkt 

ihres Lebens, der wichtigste Ort individueller Geborgenheit 

und Sinnvermittlung. 

Rechtlich, materiell und psychologisch hat Ihre Politik 

die Familien immer weiter in ein soziales Abseits 

gedrängt. 
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Sie sollten nicht länger unbeachtet lassen, Herr 

Bundeskanzler, dass Sie gegenüber der Familie in 

der Pflicht unserer Verfassung stehen. 

Deshalb hat die Union schonor der Wahl erklärt, 

dass die Förderung der Familien trotz der angespannten 

Haushaltslage der Schwerpunkt unserer Sozialpolitik 

sein wird. 

Zu dieser Aussage steht die Union auch heute noch. 

Wenn wir uns für das Erziehungsgeld, für die Partnerrente, 

für die Anrechnung von Erziehungszeiten im Rentenrecht 

einsetzen, dann ist schon heute abzusehen, dass die 

Koalition versuchen wird, all dies mit dem Hinweis auf 

die Kassehlage abzublocken. 	. 

Richtig ist nur soviel: die Belastung der Bürger mit 

Sozialabgaben hat die Grenze des Zumutbaren erreicht. 

Aber diese Tatsache entlässt den Staat nicht aus seiner 

sozialen Verantwortung für die Schwachen und bisher 

vernachlässigten Gruppen in unserer Gesellschaft. 
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Es geht nicht um den ungehemmten quantitativen Ausbau 

eines Versorgungsstaates, sondern um die Qualitativ 

bessere Ausgestaltung unseres Sozialstaates. 

Mehr Gerechtigkeit und mehr Menschlichkeit in unserem 

Sozialstaat ist keine Frage der finanziellen Zuwächse. 

Statt dessen gilt es den beiden Grundprinzipien des 

Sozialstaates wieder Geltung zu verschaffen: mit-

menschlicher Solidarität und Subsidiarität. 

Der Hauptmangel unseres Sozialstaates ist, dass er die 

gewachsenen Solidargemeinschaften immer weiter verdrängt 

und den Menschen in Not und Schwäche einer anonymen, 

kostspieligen und oft ahnungslosen Versorgungsbürokratie 

überantwortet; einer Bürokratie von Grossorganisationen, 

der gerad6 die Schwachen und Bedürftigen hilf- und ratlos 

gegenüberstehen. 

Es ist eine der Absurditäten des bürokratischen 

Versorgungsstaates, dass er für die wirklich Schwachen 

zum unübersehbaren Dschungel wird, während er für die 

besonders Raffinierten eine Quelle an Bereicherungsmöglich-

ketten bietet. 
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Es gibt in unserem Sozialstaat Besitzstände und 

Ausbeutung, die dem Prinzip der Solidarität scharf 

widersprechen: Fehlbelegte Sozialwohnungen, unechte 

Arbeitslosigkeit, Krankfeiern, Ausbeutung überholter 

Steuerprivilegien und zahllose Subventionen, die 

längst Sinn und Zweck verloren haben. 

Was viele der redlichen und bescheidenen Bürger doch 

immer wieder deprimiert, das sind die Hemmungslosigkeit 

und der Erfolg, mit dem immer mehr Menschen den 

Wohlfahrtsstaat in Anspruch nehmen und ausbeuten. 

Politik muss dieser unheilvollen Entwicklung Einhalt 

gebieten, weil es unverantwortlich wäre, in Kenntnis 

solcher Ausbeutungstatbestände andere, berechtigte 

Ansprüche "abzuweisen, weil angeblich kein Geld da ist. 

Es gibt in unserem Land auf dem Gebiet der Sozialpolitik 

noch unendlich viel zu tun: 

- für die Familien 

- für die Gleichstellung der Frauen bei der 

Hinterbliebenenversorgung 
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- für die behinderten Menschen 

- für die soziale Integration unserer ausländischen 

Mitbürger. 

Ich stimme dem Bundeskanzler ausdrücklich zu, wenn er 

diese Aufgabe besonders betont. 

All dies kostet Geld, aber der Sozialhaushalt in unserem 

Land hat die Grenze erreicht, jenseits derer die 

Soziallasten für die Allgemeinheit unerträglich werden. 

Wir müssen mit den vorhandenen Mitteln sparsamer, 

gerechter und kritischer haushalten. Es müssen Besitzstände 

überprüft - es müssen Prioritäten gesetzt werden. Dies 

gilt nicht nur für die Sozialpolitik, dies gilt für die 

gesamte Politik. 

Wer das "soziale Demontage" nennt und jedes Nachdenken 

verweigert, der muss sich fragen lassen, wie er es mit 

seinem Gewissen vereinbart, wenn deshalb andere Gruppen 

auch weiterhin im sozialen Abseits "draussen vor der 

Tür" bleiben müssten. 
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Wir stehen am Anfang einer Legislaturperiode, die 

unseren Staat - das gilt für alle Bereiche der 

Politik - ernsten Belastungs- und Bewährungsproben 

aussetzen wird. 

In dieser Lage erhebt sich für uns alle - ob für 

die Regierung oder die Opposition - eine zentrale 

Frage. Sie lautet: 

Was. erwarten die Bürger von uns, ihren gewählten 

Vertretern, in den kommenden Jahren ? 

Nach dem Bundestagswahlkampf, der hinter uns liegt, 

gibt es Anlass genug, über diese Fragen nachzuoenken - und 

sie zu beantworten. 

Der Wahlkampf 1980 hat wie keiner zuvor den inneren 

Frieden in der Bundesrepublik Deutschland belastet. 

Ohne inneren Frieden - das ist eine Lehre der Geschichte 

ist die parlamentarische Demokratie auf die Dauer nicht 

lebensfähig. Wir brauchen nur auf die erste deutsche 

Republik und ihre Agonie zu blicken, um zu wissen, dass 

dem Verfall des inneren Friedens der Verfall des frei-

heitlichen Staates folgt. 
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Wenn wir, die gewählten Vertreter des Volkes, unserer 

demokratischen Verantwortung gegenüber Volk und Staat 

gerecht werden wollen, dann müssen wir 	bei allem 

Streit 	um den besseren Weg, die bessere Lösung in 

der Politik 	immer darauf bedacht sein, aus diesem 

Streit niemals einen Glaubenskrieg mit dem Willen zur 

moralischen Vernichtung des Andersdenkenden werden zu 

lassen. 

Wenn in der parlamentarischen Demokratie die politischen 

Parteien darauf verzichten, den Gegner zu dämonisieren, 

dann.ist dies ein Beitrag zum Inneren Frieden - und damit 

zum Erhalt der parlamentarischen Demokratie. 

Der Bürger erwartet von den im Bundestag vertretenen 

Parteien gewiss nicht, dass sie in den vor uns 

liegenden Jahren die Grenzlinien, die zwischen ihnen 

verlaufen, verwischen und die Auseinandersetzung in der 

Sache kleiner schreiben. 

Aber was er von ihnen erwartet - und auch erwarten darf - 

ist uies: 

mehr Achtung voreinander und weniger Kälte im Umgang 

miteinander; 
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mehr Bereitschaft) einander zuzuhören und das Gemeinsame 

über das Trennende zu stellen. 

Was ist uns allen gemeinsam ? 

In seiner letzten öffentlichen Rede hat Konrad Adenauer • 

gesagt - und er hat dieses Wort an alle'demokratischen 

Fnrielen in unserem Lande gerichtet -J "entscheidend sei 

die ! lebe zu unserem Volk". 

Lassen Sie uns im Geist dieser Mahnung an die Arbeit 

gehen - zum Wohle unseres Volkes ! 

In diesem Sinne, Herr Bundeskanzler, wünschen wir 

Ihnen für die vor uns liegenden Jahre Erfolg für unser 

Vaterland. 
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Mangel an Mut, das wäre die Überschrift, die Ihre Regierungs-

erklärung im außen- und sicherheitspolitischen Teil verdient 

hätte. 

• Wir gehen einem schwierigen, krisenträchtigen Jahrzehnt ent-

gegen. Unsere Welt ringt um eine globale Neu- und Umverteilung 

wirtschaftlichen Wohlstands, ökonomischer Ressourcen und poli-

tischer Macht. Sie aber haben noch nicht einmal den Mut, die 

wichtigsten Probleme beim Namen zu nennen. Um nur ein Beispiel 

herauszugreifen. In der Golfregion steht unsere Sicherheit und 

unsere Freiheit auf dem Spiel. Für unsere Öl- und Rohstoffver-

sorgung drohen dort unabsehbare Gefahren. Von all dem findet 

sich in Ihrer Erklärung nichts. Probleme aber, löst man nicht, 

indem man sie totschweigt. 

Einschneidende weltpolitische Veränderungen im Ost/West-Ver- 

• hältnis und in der Dritten Welt vollziehen sich vor unseren 

Augen, die unsere Politik in den 80er Jahren vor neue Heraus-

forderungen stellen. Sie aber haben nicht den Mut zu neuen Ant-

worten. Ihre Devise lautet einfach: Weitermachen wie bis her. 

Mit den Antworten von gestern löst man nicht die Probleme von 

morgen. Wer gegen die harte Politik der Abgrenzung und des 

Vertragsbruches des Ostblocks nur den guten Willen zur Zusammen-

arbeit und die Formel von der Fortsetzung der Entspannungs-

politik zu setzen hat, offenbart eher Konzeptionslosigkeit als 

Mut zur Zukunft. 

Das Schlimmste aber ist das Auseinanderklaffen von schönen 

Worten und Taten, von Anspruch und Leistung. Lassen Sie mich 

das an wenigen Beispielen deutlich machen. 



Sie sprechen von Klarheit und Berechenbarkeit Ihrer Außen-

politik, aber zur gleichen Zeit brechen Sie ein dem Bündnis 

gegebenes Versprechen. Sie reden zu Recht davon, daß es 

ohne Gleichgewicht in unserer Welt keinen verläßlichen 

Frieden gäbe. Aber durch Ihre Politik verschärfen Sie das 

Ungleichgewicht, indem Sie die Abwehrbereitschaft der Bun-

deswehr schmälern. Sie finden goldene Worte zur Bundeswehr, 

die den stärksten Beifall bei der CDU/CSU gefunden haben. 

Nur: solange Jusos und Judos zusammen mit Kommunisten gegen 

die Bundeswehr agitieren und demonstrieren, ohne dafür von 

Ihnen oder der SPD zur Rechenschaft gezogen zu werden, so-

lange Herr Apel in einem.  ohrenbetäubenden Pfeifkonzert auf 

dem Bonner Marktplatz das öffentliche Gelöbnis abnimmt, wäh-

rend Herr Ehmke eine Gegenveranstaltung der SPD in Bad Godes-

berg leitet, solange können Sie sich diese Appelle schenken. 

Wie wollen Sie die junge Generation überzeugen, wenn Sie 

nicht einmal Ihre eigene Partei überzeugen können? Ist das 

Führung? Ist das Mut? 

Wir von der CDU/CSU lassen uns in der Außen- und Sicherheits-

politik von vier großen Zielen leiten: 

1. Deutsche Politik ist Politik für die Freiheit. Nur 

eine Welt, in der die Völker frei über ihr Schicksal 

bestimmen können, in der keine Macht nach Vorherrschaft 

über andere strebt, kann auf Dauer friedlich und stabil 

sein. 

2. Deutsche Politik ist Politik für den Frieden. Es gibt 
nach 

keine wichtigere Aufgabe als die Suche Ausgleich und 

Stabilisierung gerade in einer krisenträchtigen Welt, 

nach Abbau von Spannungen, nach Begrenzung und Abbau 

der Rüstungen. Wir suchen Verständigung und Verständnis 

nach West und Ost. Von der Bundesrepublik Deutschland 

geht keine Gefahr für den Frieden aus. Wir bedrohen nie-

manden. Die Bundeswehr ist eine reine Verteidigungsarmee, 

eingegliedert in ein Verteidigungsbündnis. Die Welt wäre 

bedeutend friedlicher, wenn andere Völker unserem Bei-

spiel folgen würden. 



3. Deutsche Politik ist Politik für die Einheit unseres 

ganzen Volkes. 

Das ist für uns kein Lippenbekenntnis. Wir nehmen den 

Auftrag unseres Grundgesetzes ernst, weil wir aus der 

Geschichte erkennen müssen, daß man auf die Dauer nicht 

ohne Gefahr die Zusammengehörigkeit einer Nation künst-

lich und gewaltsam zerschneiden kann. Gerade die jungen 

Deutschen müssen wissen: Nation, Volk und Vaterland sind 

keine altmodischen Begriffe. Ein guter Europäer, ein 

Weltbürger im besten Sinn, kann nur sein, wer ein guter 

Deutscher, Franzose, Italiener oder Engländer ist. 

Deutschland hat nur eine Zukunft im Rahmen eines freien 

Europa. Darum bleiben für uns die Einigung Europas, die 

Stärkung der europäischen Institutionen, der Ausbau der 

Rechte des Europäischen Parlaments und eine engere poli-

tische Zusammenarbeit vordringlich. Die deutsch-französische 

Zusammenarbeit ist das Herzstück der europäischen Einigung. 

Ihr messen wir große Bedeutung bei. 

4. Deutsche Politik ist Politik für die Menschenrechte, 

für ihre Durchsetzung, ihren Ausbau, ihre Sicherung über-

all in der Welt. Hier liegt unser ureigenster deutscher 

Beitrag für eine friedlichere, für eine gerechtere Welt. 

In der großen Geschichte unseres Volkes hat das Dritte 

Reich einen schmerzlichen Makel eingebrannt - eben durch 

die brutale Mißachtung der Menschenrechte. Kein Volk hat 

es so schrecklich erfahren, wohin die Vergewaltigung der 

Menschenrechte führt. Darum ist hier das Feld, wo wir, wo 

gerade auch die jungen Deutschen, die in der geschicht-

lichen Haftung unseres Volkes stehen, im besten und 

tiefsten Sinn wiedergutmachen können. 

Hier liegen große, übergroße Aufgaben für unser Volk. für 

jeden einzelnen Deutschen. Hier gibt es ein weites sinn-

volles Feld für Idealismus, Einsatz und Opferbereitschaft 

gerade auch der jungen Deutschen, die uns oft genug fragen, 

ob wir denn noch lohnende Ziele und Aufgaben für sie be-

reithielten. 
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Freilich, glaubwürdig ist ein solcher Einsatz für die 

Menschenrechte nur dann, wenn er Ost und Welt gleicher-

maßen gilt und weder nach links noch nach rechts Scheu-

klappen trägt. Wer lautstark gegen die Verletzung der 

Menschenrechte in Südafrika und Südamerika vom Leder 

zieht, zu der himmelschreienden Vergewaltigung der Men-

schenrechte in den Diktaturen des kommunistischen Macht-

bereichs aber schweigt, zeigt nur, daß es ihm um Ideologie 

und nicht um den Menschen geht. 

Wir unterstützen den Appell des Bundeskanzlers an die 

Adresse Südkoreas, Kim Dae Jung die Freiheit zu geben. 

Wir appellieren auch an die UdSSR, Herrn Sacharow und 

andere Bürgerrechtler nicht länger zu verfolgen und ihrer 

Menschenrechte zu berauben. 

Kampf um die Menschenrechte. Das heißt zunächst Kampf 

gegen Armut, Hunger uni Elend in der Welt. Darum darf 

Entwicklungshilfe nicht länger das Stiefkind der deutschen 

Politik bleiben. Unsere Beziehungen zur Dritten Welt 

müssen als eigenständiger Bereich mehr ins Zentrum unserer 

Politik rücken. Wir können auf Dauer nicht ruhig auf einer 

Insel des Wohlstands leben, wenn rings um uns ein Meer von 

Elend, Krankheit und Revolution brandet. 

Wir begrüßen die Absicht der Bundesregierung, die Mittel 

für Entwicklungspolitik doppelt so stark zu erhöhen wie 

für den übrigen Haushalt und werden sie dabei unterstützen. 

Die unvorstellbare Armut von 800 Mio Menschen in den Ent-

wicklungsländern läßt sich nicht nach Freunden und Feinden 

aufteilen. Regime der Dritten Welt, die allerdings selbst 

die Menschenrechte mit Füßen treten, können dafür nicht 

noch unsere Unterstützung erwarten. Nicht alles, was sich 

Befreiungsbewegung nennt, will wirklich die Freiheit des 

Menschen. Viele, die marxistisch verbrämten Terror be-

treiben, führen das Volk nur aus einem Elend in ein anderes. 

Umgekehrt gilt auch: Nicht jedes Regime ist schon deshalb 

ein zuverlässiger Freund für uns, weil es antikommunistisch 



ist, wenn es ansonsten die Menschenrechte mit Füßen 

tritt: Unsere Entwicklungspolitik muß die reformerischen 

Kräfte in der Dritten Welt gegen beide Extreme stützen 

helfen - nur dann kann sie langfristig zur Entwicklung 

friedlicher und menschenwürdiger Systeme beitragen. 

Die Welt wäre in der Bekämpfung von Hunger und Elend 

längst einen großen Schritt weiter, wenn die Sowjetunion 

darauf verzichten würde, den Ost/West-Konflikt auf den 

Nord/Süd-Gegensatz zu übertragen und sich statt dessen 

stärker an der Entwicklungshilfe beteiligen würde. Es 

ist ein Skandal, daß der gesamte Ostblock zusammen ein 

Viertel der Entwicklungshilfe leistet, die die Bundes-

republik Deutschland aufbringt, dafür aber das dreißig-

und mehrfache an Waffen in die Dritte Welt pumpt. 

Wir werden die Staaten der Dritten Welt kompromißlos in 

ihrem Streben nach Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und 

gleichrangiger Partnerschaft unterstützen. 



Wir stehen vor einer neuen kritischen Phase der Ost/West- 

Beziehungen, markiert 

im Osten durch 

- eine Politik harter Abgrenzung der Sowjetunion und der 

DDR 

- Erschütterungen im sowjetischen Machtbereich 

- die anhaltende Besetzung Afghanistans 

- die ungebrochene und massive sowjetische Aufrüstung. 

Im Westen durch 

- eine neue amerikanische Führung, die deutlich andere Vor-

stellungen von der Stellung der USA in der Welt, vom Ver-

hältnis zur UdSSR und von Entspannungspolitik hat und 

- ein neues Selbstvertrauen der amerikanischen Nation in 

sich und ihre Kräfte. 

Täuschen wir uns nicht: die amerikanischen Wahlen haben mehr 

bewirkt als einen bloßen Regierungswechsel. Hier hat sich 

eine völlig andere, neue Grundstimmung im amerikanischen Volk 

Bahn gebrochen. 

Diese Veränderungen in Ost und West zwingen die Bundesregie-

rung zur überprüfung und Korrektur ihrer Politik. Die USA und 

die Europäer können sich nicht länger ein unterschiedliches 

Konzept der Entspannung leisten. Es gehört zu den dring-

lichsten Aufgaben des Bündnisses, die Entspannungskonzepte 

zu klären, zu harmonisieren und zu einer gemeinsamen Politik 

gegenüber dem Osten zu finden. Wer wie der Bundeskanzler so 

tut, als sei alles beim alten geblieben, legt den Keim für 

ernste Zerwürfnisse im Bündnis. 

Auch wir von der CDU/CSU suchen ein möglichst konstruktives 

Verhältnis zur Sowjetunion, zur DDR und den osteuropäischen 

Staaten. Wir wünschen uns Miteinander statt Gegeneinander, 

Gespräch statt Feindseligkeit, Entspannung statt Spannung. 

Wir sind bereit zur Zusammenarbeit, aufrichtig und ohne 

Hintergedanken. Zusammenarbeit auf allen Gebieten, wirt-

schaftlich, technisch, wissenschaftlich, kultuell und sportlich. 



Allerdings erwarten wir umgekehrt von der Sowjetunion 

Entgegenkommen. Es geht nicht an, daß wir Zusammenarbeit 

praktizieren und Abrüstung anbieten, während die UdSSR 

Konfrontation betreibt und die Aufrüstung gegen uns selbst 

dort noch fortsetzt, wo sie schon überlegen ist. Natürlich 

müssen auch Rückschläge einkalkuliert, hingenommen und über-

wunden werden. Wer allerdings nur die logisch wie politisch 

unhaltbare Formel wiederholt:"Zur Entspannungspolitik gibt 

es keine Alternative", liefert sich dem Diktat dessen aus, 

der Spannung zum Instrument seiner Politik macht. Zu jeder 

Politik gibt es eine Alternative. Unsere Alternative kann 

sicher nicht lauten: eine Politik der Spannung oder der 

Abgrenzung. Aber genau so wenig können wir einfach nur so 

weitermachen wie bisher. 



Gemeinsamkeit in den Grundfragen der deutschen Außen-

und Sicherheitspolitik wäre sicher wünschenswert. Wir 

sind dazu bereit. Gemeinsamkeit kann es allerdings nur 

geben bei übereinstimmender Bewertung der Lage und der 

daraus zu ziehenden Konsequenzen auf Grund einer nüch-

ternen Bilanz. 

Die Entwicklung in Ost und West gerade der letzten Monate 

hat unsere Kritik in entscheidenden Punkten bestätigt. 

Aber jetzt geht es nicht um billige Rechthaberei. 

Es geht darum, auf der einen Seite von den illusionären 

Komponenten der seitherigen Entspannungspolitik Abschied 

zu nehmen und auf der anderen Seite ihre konstruktiven 

Ansätze und Elemente fortzuentwickeln. 

Die Epoche der Auseinandersetzung um die Ostverträge ist 

abgeschlossen. Die Verträge sind eine Realität. Sie sind 

auch für die CDU/CSU eine der Grundlagen unserer Politik, 

und zwar in der Auslegung, die ihnen der Brief zur Deutschen 

Einheit, das Bundesverfassungsgericht und die gemeinsame 

Erklärung des Deutschen Bundestages gegeben haben. Jetzt 

gilt es in die Zukunft hinein für die Menschen in ganz 

Deutschland das Beste aus ihnen zu machen. 

• 



Die konstruktiven Ansätze: 

- Das sind die menschlichen Erleichterungen, 

die Erweiterungen der menschlichen Begegnungen 

und Kontakte, die das Leid der Spaltung mindern. 

Allerdings liegt die grundlegende Schwäche dieser 

Vorteile darin, daß sie jederzeit widerruflich 

sind.und die auch von der DDR nach Belieben 

zurückgenommen werden. Darum wird es in der Zukunft 

darauf ankommen, unsere Leistungen so zu 

dosieren und mit der Gegenleistung der anderen 

Seite so verknüpfen, daß bei vertragswidrigem 

Verhalten der anderen Seite spürbare Nachteile 

entstehen. Wo möglich, müssen Leistungen und 

Gegenleistungen Zug um Zug gewährt werden. 

Vertragsbruch darf sich jedenfalls für die 

DDR und die UdSSR nicht länger lohnen. 

- Das ist der Wandel in den Lebensumständen und 

wohl auch in der Einstellung der Bevölkerung in den Ost- 

blockstaaten durch mehr Information, Begegnung und Austausch. 

Auch hier gilt es allerdings, klarer die Grenzen 

einer solchen Politik zu sehen. Denn hier gibt 

es eine eingebaute Bremse: Je erfolgreicher die 

Auflockerung im Ostblock, desto energischer 

die Abgrenzungspolitik der Machthaber. 

- Das ist eine gewisse Stabilisierung der Lage Berlins. 

Auch hier allerdings muß man sehen: Die 

eigentliche Garantie, die Gewähr für die Sicherheit 

Berlins liegt in der Anwesenheit der alliierten 

Truppen und das heißt nichts anderes als in 

der Funktionsfähigkeit im Zusammenhalt und in 

der Entschlossenheit des Bündnisses. Nirgendwo 

wird deutlicher als in Berlin, welch ein 

fundamentaler Zusammenhang zwischen Bündnis- 

solidarität und Sicherheit besteht, und daß liestpolitik 

eine klare Priorität im Bezugsrahmen deutScher Po-

litik besitzt und behalten muß. 

- 10 - 
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Wir werden darauf drängen, in übereinstimmung mit dem 

Viermächteabkommen die Bindungen Berlins an den Bund 

weiter auszubauen. Dabei geht es nicht nur darum, daß 

Berlin den wirtschaftlichen Anschluß gefunden hat, daß 

sich seine Bürger auf ihre Leistungskraft besinnen und 

daß der Bundeskanzler gern an die Berliner Museen und 

Konzerte denkt. Das tun wir sicher auch. Das Entscheidende 

an und für Berlin aber ist, daß die Stadt mit ihrer Existenz 

ein Symbol und Mittelpunkt deutscher Zukunftshoffnungen ist. 

die gerichtet sind auf das Ziel der nationalen Einheit un-

seres Volkes in einem Staate, dessen Gesellschaftsordnung 

bestimmt ist durch Freiheit, Gerechtigkeit und Selbstver- 

wirklichung. An welchem Ort und mit welcher Stadt könnte 	• 

das Bewußtsein von der Einheit der deutschen Nation eindrucks-

voller und wirksamer wachgehalten werden als in und mit Berlin? 

Diese Klammerfunktion Berlins, ohne die sicherlich die Be-

wußtseinslage bei manchen Deutschen heute anders wäre, gilt 

es voll einzusetzen und auszubauen, institutionell, aber 

vor allem im Bewußtsein aller Deutschen. 

Unsere Sympathie und unser Respekt gilt dem polnischen Volk 

und besonders jenen, die mit so viel Energie und Augenmaß 

die Rechte der Arbeitnehmer vertreten. Eventuelle weitere 

Hilfen für die Polen müssen allerdings verbunden werden mit 

verbindlichen Abmachungen zu Gunsten der in Polen lebenden 

Deutschen und der zügigen Bearbeitung ihrer Aussiedlungs-

anträge. 

• 
Wenn wir von der Fortentwicklung der konstruktiven Ansätze 

sprechen, dann heißt des: zäher Bodengewinn auf dein steinigen 

Pfad der kleinen Schritte hin zu mehr Durchlässigkeit, Be-

gegnung, menschlichen Erleichterungen. Die Verwirklichung 

der Menschenrechte und des Selbstbestimmungsrechts der deut-

schen Nation bleibt Ziel und Maßstab, an denen wir uns aus-

richten. 

Allerdings muß klar sein: 

- solange die DDR ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, können 

keine neuen Vereinbarungen mit ihr abgeschlossen werden. 

Ich hoffe, Ihr Schweigen dazu signalisiert nicht schon 

wieder ein Zurückweichen der Bundesregierung von ihrem Kurs. 



- Die drei statursrechtlichen Forderungen Honeckers 

(Staatsangehörigkeit, innerdeutsche Grenzen, Botschaft) 

sind nicht verhandlungsfähig. 

Wir bedauern außerordentlich, daß seit Jahren das Kanzleramt 

unter einem Defizit an deutschlandpolitischer Konzeption, 

Initiative und Führung leidet. Die Folge war, daß ein Vakuum 

in der Bonner Deutschlandpolitik entstanden ist. Das ist ja 

offenbar auch Willy Brandt aufgefallen. Dazu kommt eine 

aktuelle Fehlentscheidung. Es war sicher schlecht, ausge-

rechnet in der jetzigen gespannten Atmosphäre den Leiter 

unserer Ständigen Vertretung und seinen ersten Mitarbeiter 

abzulösen, wo doch jeder weiß, daß die Nachfolgerein bis 

zwei Jahre brauchen werden, um an die Wirkungskraft ihrer 

Vorgänger anknüpfen zu können. 

Die fällige Neuorientierung der Entspannungspolitik bedeutet: 

Abschied zu nehmen von den Illusionen und den 

fehlerhaften Komponenten dieser Politik. 

Die Hoffnung auf einen "Wandel durch Annäherung" ist eine 

pure Illusion geblieben - mußte es bleiben. Es gibt keine 

Konvergenz, keinen Wandel der kommunistischen Systeme, der 

ihren totalitären Charakter im Wesenskern ändern würde. Wenn 

es ans Eingemachte ihrer Herrschaft geht, sichern die Macht-

eliten des kommunistischen Lagers mit harter Abgrenzung und 

Unterdrückung ihre Herrschaft. Die Mittel dazu haben sie in 

einem perfektionierten Polizeistaat allemale. Mauer, Stachel-

draht, Tötungsapparate, die grausame Verfolgung der Dissi-

denten und Bürgerrechtler sind brutale Symbole dieser Macht-

sicherung, die wir weder vergessen noch verschweigen dürfen. 

Angesichts der Beteiligung von DDR-Truppen am Einfall in 

die CSSR, angesichts der Militärberater und Soldaten der DUR 

in den Krisenregionen der Dritten Welt klingt es wie Hohn, 

wenn Sie, Herr Bundeskanzler, sich in Ihrer Regierungser-

klärung an die Feststellung klammern, der Staatsratsvor-

sitzende Erich Honnecker und Sie konnten für alle Deutschen 

sprechen, als Sie sagten, daß von deutschem Boden nie wieder 

ein Krieg ausgehen dürfe. 

- 12 - 
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- Auch der Glaube, man könne Moskau und Ostberlin 

so in ein Vertragsgeflecht einbinden, daß 

ihnen eine Rückkehr zum Kalten Krieg unmöglich 

oder stark erschwert sein würde, hat sichtbar 

getrogen. 

- Als gefährlichste Illusion hat sich die Behauptung 

erwiesen, der Friede sei sicherer geworden. 

Sie haben ganz bewußt aus innenpolitischen Gründen 

Chancen der Entspannungspolitik 

überbetont. Sie haben es zu veretntworten, daß die 

Entspannungspolitik wie eine Droge gewirkt hat, 

die die Verteidigungsbereitschaft in unserem Volk 

in gefährlicher Weise untergraben hat. Während 

der Phase der Entspannungspolitik und während wir 

über Abrüstung mit ihr verhandelt haben, hat die 

UdSSR ihre militärische Macht verdoppelt. 

Afghanistan hat bewies'2n, daß sie nicht zögert, 

sie einzusetzen. Währeld dessen haben Sie die 

Gewichte im Doopelkonz,2pt von Verteidigung und 
bei uns 

Entspannung zu Lasten der Verteidigung verschoben. 

Das ursprüngliche Konzept des Harmel-Berichts ging 

von der eindeutigen Priorität eines gesicherten 

Gleichgewichts aus. Von Gleichgewicht kann aber 

keine Rede mehr sein. In Wirklichkeit gab es in 

den letzten Jahren eine fortdauernde Verstärkung 

des sowjetischen übergewichts. Hier pedarf es 

einer Korrektur der Gewichte. Die Verteidigung muß 

im Doppelkonzept wieder zum Standbein werden, 

sonst wird Entspannung zu nichts anderem als einer 

verdeckten Unterwerfung unter den sowjetischen 

Machtwillen führen. 

- Die sowjetische Politik versteht unter Entspannung 

etwas ganz anderes als wir. Das muß jesehen und 

wieder ausgesprochen werden. Schon deswegen, weil die 
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sowjetischen Führer aus diesem anderen Verständnis 

der Entspannung kein Geheimnis machen. Für sie 

ist Entspannung ein taktisches Mittel zur Durchsetzung 

ihres Machtanspruchs. "Entspannung ist Kampf" 

wie Breschnew selbst es wiederholt formuliert hat. 

Während für den Westen Entspannung Gleichgewicht 

und Menschenrechte bedeutet, bedeutet Entspannung 

für den Osten übergewicht und Ausbreitung der 

kommunistischen Herrschaft. 

- Die sowjetische Politik ist nicht defensiv. Sie 

ist nicht nur auf die Erhaltung und Sicherung des 

Status quo gerichtet. Sie ist weltweit expansiv. 

Der Griff der Sowjetunion nach dem Nahen Osten 

gilt den Lebenslinien der westlichen Industriestaaten 

und zielt damit auf den Nerv der europäischen Unab-

hängigkeit und Sicherheit. Entspannung ist unteilbar. 

Das heißt nicht, daß jede Spannung auf Europa 

übertragen werden muß. Das heißt nicht, daß wir 

nicht alles daran setzen müßten, auch und gerade 

in Krisenzeiten die europäische Szene zu 

stabilisieren. Das heißt aber zu begreifen, daß die 

Bundesrepublik Deutschland eben keine Insel der 

Entspannung in einer Welt der Spannung sein und 

bleiben kann. Im Nahen Osten steht auch unser 

Schicksal, unsere Freiheit und unser Friede auf 

dem Spiel. Die Geschehnisse der letzten Monate 

müssen Ihnen doch auch gezeigt haben, daß das 

Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander 

nicht aus dem Ost-West-Konflikt gelöst werden kann. 

An der bitteren Erkenntnis führt kein Weg vorbei! 

der Ost-West-Konflikt ist unaufhebbar, solange die 

UdSSR an ihrem globalen Machtanspruch und ihrer 

expansiven Machtpolitik festhält. 
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Angesichts dieser Tatsache liegen die Chancen 

und Grenzen einer realistischen Entspannungs-

politik fest: 

- den bewaffneten Konflikt unmöglich zu machen, 

- den Konflikt menschlich und politisch erträglicher 

zu machen, 

- Spielregeln für die Austragung des Konflikts zu 

entwickeln (Konfliktmanagement), 

- Eindämmung der sowjetischen Machtpolitik durch 

Aufbau entsprechender Gegenmacht. 

Hierzu bedarf es in einigen entscheidenden Punkten 

neuer Ansätze. 

Die unzulängliche unwirksame und uneinige Reaktion 

des Westens auf den sowjetischen Einmarsch in 

Afghanistan hat gezeigt, woran es fehlt und was 

wir dringend brauchen. 

Einmal ein Gesamtkonzept, das die finanziellen, 

wirtschaftlichen, technologischen, politischen und 

militärischen Möglichkeiten des Westens zu einem 

wirksamen Instrumentarium zusammenfaßt und das der 

sowjetischen Führung deutlich macht, daß eine 

weitere Machtexpansion auf den entschlossenen und ge-

schlossenen Widerstand des ganzen Bündnisses stoßen wird. 

Zum anderen die Verknüpfung unserer Leistungen und 

Hilfen an den Ostblock mit verantwortlichem Verhalten 

der Ostblockstatten (linkage). Sicher darf man 

dieses Konzept weltweiten Zusammenhangs der 

Spannung oder Entspannung nicht überfordern oder 

überfrachten. Aber: Der Sowjetunion muß deutlich 

gemacht werden, daß ihre machtpolitische Zurückhaltung, 

ihre Bereitschaft zur Eindämmung der Rüstungs-

anstrengung und die Einhaltung friedenssichernder 
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und konfliktmindender Spielregeln sowie die 

Respektierung unserer Lebensinteressen der Preis 

ist, den sie für eine Fortsetzung und Ausdehnung 

westlicher Hilfe und die Ausdehnung des Handels 

zahlen muß. In diesem Konzept muß die Bundes-

regierung die neue amerikanische Administration 

unterstützen, und zwar nicht nur verbal.' Dem 

hat sich auch unser wirtschaftliches Interesse 

unterzuordnen. Wir können nicht einfach im 

Ost-West-Geschäft weitermachen wie bisher und 

Milliarden Kredite gewähren, wenn die UdSSR an 

ihrer Konfliktpolitik und ihrer massiven Aufrüstung 

festhält. Denn es gibt keinen Zweifel, daß in 

der Sowjetunion der strategische Bereich alles 

an sich zieht, Personal, Material, Energie, 

Transportleistungen, Bauten. Die Lücke zu füllen 

- technologisch wie kapitalmäßig - bleibt dem Westen 

vorbehalten, der damit seinen Beitrag zur 

ungestörten sowjetischen Weiteraufrüstung leistet. 

Im übrigen: Die Zusammenarbeit mit dem Osten 

darf kein Maß an Abhängigkeit begründen, das uns 

durch die UdSSR oder die DDR erpreCbar macht. • 
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Nirgendwo beweist 	sich der Wille zur Zusammen- 

arbeit stärker als im Bemühen, abzurüsten. 

In einer Zeit, in der Millionen hungern, 

immer mehr und moderne Waffen produziert werden, 

in der sich die Krisenherde häufen, wird der 

Versuch, Rüstung zu begrenzen und abzubauen 

zu einer erstrangigen immer dringlicheren Aufgabe. 

Wir von der CDU/CSU treten ein für eine 

gleichgewichtige une& kontrollierbare Abrüstung. 

Wir unterstützen die Politik des Bündnisses 

und der Bundesregierung in diesem Bereich und 

werden darauf achten, daß die westlichen Positionen 

nicht aufgeweicht werden. Wir halten fest an 

dem Grundsatz: "Abrüstung mit Sicherheit". 

- Wir unterstützen den Vorschlag der französischen 
Regierung auf dem KSZE-Folgetreffen in Madrid, 

ein konkretes Mantat für eine europäische 

Abrüstungskonferenz beschließen zu lassen. 

Bei den MBfR-Verhandlungen muß es bei der 

westlichen Politik als der Voraussetzung für eine 

Dateneinigung bleiben. Der 50 v.H.-Vorschlag 

Schmidts und Breschnews darf weder aufgegriffen 

noch akzeptiert werden. 

Wir sind am Fortgang der SALT-Gespräche zwischen 

der Sowjetunion und den Amerikanern interessiert. 

Wir wollen einen ausgewogenen, überprüfbaren und 

eindeutigen SALT-Vertrag. Wir bleiben bei unserer 

Weigerung, uns in die inneramerikanische 

Debatte einzumischen. 
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Wir sind an einem ausgewogenen Kräfteverhältnis 

im Bereich der Mittelstreckenraketen und daher 

auc1 an einem erfolgreichen Verlauf der 

Gespräche über die Begrenzung dieser Raketen 

interessiert. Es ist allerdings unerträglich, 

daß die Sowjetunion ungeniert die Produktion von 

SS 20, 21 und 22 fortsetzt, während diese 

Gespr4che laufen. 

Wir dürfen keinen Zweifel daran lassen: Der 

NATO-Doppelbeschluß vom 12. Dezember 1979 muß 

zeitgerecht verwirklicht werden. Wir fordern 

die Bundesregierung auf, die entsprechenden 

Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

• 
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Für eine Politik der Friedenssicherung und der Verständigung 

gibt es drei entscheidende Voraussetzungen, ohne die das ganze Ge-

bäude unserer Punen.politik wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen 

muß. 

1. Ein fester Stand und ein enger Schulterschluß im Bündnis. 

2. Ein Gleichgewicht der Kräfte, das uns die nötige Sicherheit 

verbürgt. 

3. Eine Bevölkerung, die in ihrer großen Mehrheit eine solche 

Politik mitträgt und die nötige Standfestigkeit und Wider-

standsfähigkeit aufbringt. 

In allen drei. Punkten, die für die Zukunft unserer Sicherheit 

und Freiheit so wichtig sind, haben Sie sich selbst Hypotheken 

aufgeladen, die Ihren Start zum Fehlstart machen und unsere 

Zukunft völlig überflüssigerweise belasten. So, wie Sie ange-

fangen haben, werden Sie nicht weitermachen können. Darüber 

täuschen auch nicht die wohlklingenden, verbalen Beteuerungen 

hinweg. 

1 Unser Verhältnis zu den USA. 

Unsere Weigerung, die harten Maßnahmen der USA als Reaktion 

auf den Einfall der Sowjets nach Afghanistan mitzutragen, 

das unterschiedlicher Entspannungsverständnis und das dauernde 

laute Klagen über amerikanisches Führungsversagen haben schon 

in den letzten Jahren unser Verhältnis zu den Amerikanern 

einer zunehmenden Belastungsprobe ausgesetzt (s. Baker-Studie) 

Nun gehen Sie als erstes her und brechen demonstrativ ein 

mehrfach gegebenes Versprechen dem Bündnis gegenüber. Das 

hat bei den Amerikanern verheerend gewirkt. Alle Beschwichti-

gungsversuche bei Ihrem letzten Besuch in Amerika haben daran 

nichts geändert. Sie werden weit mehr brauchen als gute Worte 

oder Absichtserklärungen, um diese Wirkungen zu beseitigen. 

Die Bündnispolitik muß wieder Vorrang erhalten in der deutschen 

Politik. Wir leben nicht in gleicher Distanz zu den USA und 

der UdSSR, wie manche Ihrer eigenen Äußerungen noch in den 
-USA- 

letzten Monaten zu erkennen gaben. Die einen sind eine freie 

Demokratie, der wir unsere Sicherheit danken, die andere Welt-

macht ist - zu unserem großen Leidwesen - eine Diktatur, die 

unsere Sicherheit bedroht. Wer d s verschweigt, der muß wissen, 

daß er die latente Neigung zum Neutralismus in unserem Volk 

fördert. 
- 1 9 - 



Es führt kein Weg daran vorbei: Sie werden sich Ihrer Ver-

antwortung im Bündnis stellen müssen. Das heißt, daß wir 

unsere Zusage einhalten müssen und nicht mit fadenscheinigen 

Argumenten davon abrücken dürfen. Die Amerikaner stellen sich 

der Herausforderung im Golf. Wir müssen sie dabei unterstützen, 

nicht militärisch, aber durch unsere politischen und wirtschaft-

lichen Beziehungen in diesen Raum hinein. Und wir müssen uns 

an den Lasten der USA beteiligen und d.h., sie in Europa ent-

lasten. 

2. Verteidigung. 

Sie sprechen vom Gleichgewicht der Kräfte. Es gibt dieses 

Gleichgewicht nicht. Und Sie wissen das. Mit dem, was Sie 

der Bundeswehr geben, läßt sich die Kampfkraft der Bundeswehr 

nicht halten, geschweige denn verbessern. Sie vergrößern das 

Ungleichgewicht. Der Bundeswehr ist nicht mit Worten gedient, 

wenn Sie ihr die Mittel vorenthalten, die sie braucht. 

Als ich die Worte des Bundeskanzlers über die Bundeswehr hörte, 

habe ich mich gefragt, wann der Bundeskanzler zum letzten Mal 

über die Lage und über die Probleme der Bundeswehr informiert 

wurde. Ich empfehle ihm dringend die Lektüre des de-Maiziere-

Berichts, damit er weiß, wie es um diese Armee wirklich steht. 

Dann würden er und sein Finanzminister nicht in den USA mit 

Phantasiezahlen arbeiten. Es stimmt auch nicht, was der Bun-

deskanzler über die Steigerung des Bundeshaushalts gesagt hat. 

Nach den überproportionalen Steigerungsraten Anfang der 70er 

Jahre ist die Regierung seit Jahren weit von einer jährlichen 

3 %igen realen Steigerung entfernt 

Aufschluß über die wirklichen Prioritäten, die Sie der 

Sicherheitspolitik beimessen, gibt die Tatsache, daß der 

Anteil des Verteidigungsetats am Bundeshaushalt von 1974, 

wo er 22,4 % betrug, bis 1980 auf 17,5 % abgesunken ist. Bei 

einem Aufwuchs des Bundeshaushalts von 1970 bis 1979 um 

132 % stieg der Verteidigungsetat lediglich um 89 %. Es führt 

kein Weg an der Feststellung vorbei: Sie haben die Sicherheit 

mehr und mehr vernachlässigt. Jetzt sind Sie zu einschneiden-

den Streichungen gezwungen, die an die Substanz gehen. Die 

Heeresstruktur kann nicht planmäßig verwirklicht werden. 

Waffensysteme, die wir dringend zum Ausgleich der gestiegenen 

Bedrohung brauchen, wie etwa den Leopard II, Milan Und Roland, 

fallen dem Rotstift zum Opfer. 

- 20 - 
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Es stimmt auch nachdenklich, daß der Bundeskanzler mit 

keinem Wort auf die wachsende militärische Macht der UdSSR 

und auf die Bedrohung eingegangen ist, der wir uns hier wie 

auch in der Golf-Region gegenübersehen. Wenn wir von Be-

drohung reden, dann denken wir nicht in erster Linie an einen 

Krieg, sondern an die Abkoppelung von Amerika und den wachsen-

den Einfluß auf die Politik der Europäer. Wer die Bedrohung 

unterschlägt, darf sich nicht wundern, wenn die Verteidi-

gungsbereitschaft in unserem Volk immer deutlicher nachläßt. 

3. Verteidigungsbereitschaft. 

Damit sind wir bei der entscheidenden Frage, wie es um den 

Verteidigungswillen, um die Einstellung der jungen Generation 

zu diesem Staat bestellt ist. Die Vorgänge um das öffentliche 

Gelöbnis in verschiedenen Städten des Bundesgebiets, die stei-

genden Wehrdienstverweigerungszahlen, insbesondere der 

Abiturienten, das Umsichgreifen naiv-pazifistischer Einstellung 

auch und gerade in kirchlichen Kreisen kann uns nicht gleich-

gültig lassen. Was hier vor sich geht, darf nicht länger baga-

tellisiert werden. Das ist die Quittung auf das Versagen von 

Elternhaus und Schule und auch die Quittung für die jahrelange 

politische Führungslosigkeit einer Regierung, die sich seit 

'langem nicht mehr traut, den Zusammenhang zwischen Friedens-

sicherung und militärischer Abwehrbereitschaft und Verteidi-

gungsbereitschaft deutlich zu machen. 

Wie weit hat es ein Staat gebracht, in dem die Bundeswehr in 

größeren Städten nur noch unter Polizeischutz das Gelöbnis 

abhalten kann? In dem junge Menschen sich auspfeifen lassen 

müssen, weil sie noch bereit sind, diesen Staat, sein Recht 

und seine Freiheit zu verteidigen. Die da pfeifen sind eine 

Minderheit - eine verschwindend kleine Minderheit. Wenn dieser 

Staat noch einen Funken Selbstachtung hat, dann kann, dann 

darf er sich diesem Diktat nicht beugen. Die weit überwiegende 

Mehrheit der Deutschen, auch und gerade der jungen Deutschen, 
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ist mit dem öffentlichen Gelöbnis einverstanden und findet 

auch den Großen Zapfenstreich in Ordnung. Seit 1957 hat die 

Bundeswehr den Zapfens.:reich praktiziert. Niemand hat daran 

Anstoß genommen. Gerade auch die Politiker nicht. Und jetzt, 

da es in Bremen Krawall gibt, da 	die Extremisten mit den 

Jusos und Judos gemeinsame Sache machen, jetzt soll all das 

plötzlich als überholt und reformbedürftig gelten? Wer be-

stimmt denn eigentlich, was Tradition in der Bundeswehr zu 

sein hat: der Verteidigungsminister, der Deutsche Bundestag, 

die Bundeswehrführung oder selbsternannte, nicht legitimierte 

Traditions- und Sittenrichter in dieser unserer Gesellschaft? 

Täuschen wir uns nicht: Wenn wir hier zurückweichen - und sei 

es auch nur in einem Punkt - dann gibt es kein Halten mehr. 

Diejenigen, die sich heute am Choral stören, werden sich mor-

gen an der Marschmusik, am ganzen Zeremoniell stören. Kämen 

wir der Forderung nach, das Gelöbnis hinter der Kasernenmauer 

abzuhalten, die gleichen Gruppen würden morgen schon mit dem 

Vorwurf, die Bundeswehr sei ein Staat im Staate und entziehe 

sich der öffentlichen Kontrolle, ihre Abschaffung fordern. 

Wenn man mit Störungen und Pfiffen und Krawallen bei uns den 

Staat erpressen kann, dann ist dieser Staat nicht mehr viel 

wert. 

Vielen geht es gar nicht um das Gelöbnis. Es geht ihnen um 

die Bundeswehr schlechthin, ja um den Staat. Nun soll auch 

noch den Wehrpflichtigen ein schlechtes Gewissen suggeriert 

werden, wenn sie ihren Wehrdienst zu leisten bereit sind. 

Darum treten wir von der CDU/CSU energisch für das weitere 

öffentliche Gelöbnis und für das Zeremoniell des Großen 

Zapfenstreiches ein. Keine Armee der Welt ist so bescheiden 

wie die Bundeswehr in ihrer Selbstdarstellung. Man kann ihr 

dieses karge Maß an Selbstdarstellung nicht auch noch ver-

bauen. Wir dürfen die Symbole und damit die Ansprache der Ge-

fühlswelt des Menschen nicht nur den Diktaturen und den Ex-

tremisten überlassen. Gerade Demokratien dürfen nicht darauf 

verzichten, den Staat und die Armee auch im Herzen der Menschen 

zu verankern. Alle alten Demokratien wissen das und nehmen 

ganz selbstverständlich ihre Soldaten feierlich und öffent-

lich in Pflicht. 
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Junge Staatsbürger aus unserem Volk, die fUr ihr Volk 

Dienst tun, sollen dies auch in feierlicher Form vor 

ihrem Volk bekunden. Wir lassen diese unsere Armee nicht 

ins Abseits drängen. Wir wollen Staatsbürger in Uniform 

und eine Armee inmitten unserer Demokratie - und nicht im 

Ghetto. 

Die junge Generation ist nicht schlechter aLs die vor ihr. 

Sie erwartet nur Maßstäbe, Werte, Führung im recht ver-

standenen Sinn. Und sie hat Anspruch auf Glaubwürdigkeit. 

Führen heißt vor allem: Prioritäten setzen. Dies gilt be- 
	• 

sonders in schwierigen Zeiten. Daran haben Sie es fehlen 

lassen. Sie haben einen Strauß schöner Worte geboten. Die 

Entschlossenheit zum Handeln dagegen vermissen wir. Dabei 

liegen die Prioritäten auf der Hand: Gemeinname Politik im 

Bündnis, Wiederherstellung des Gleichgewichts, Hilfe für 

die Dritte Welt. 

Mut macht ihr nur der, der selber Mut zeigt und nicht den 

wirklichen Problemen ausweicht. Sie, Herr Bi..ndeskanzler, 

haben in Ihrer Regierungserklärung diesen Mut nicht gezeigt. 

Also werden Sie auch nicht Mut machen. Wir bedauern dies. 

Denn Sie hätten eine große Chance gehabt. • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1980 

Zu den heutigen Beschlüssen des Zentralbank-
rates der Deutschen Bundesbank erklärte der 
finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Hansjörg H ä f e 1 e, 
MdB: 

• Die Bundesbank hat mit der Festlegung eines Zielkorridors für die Geld-

mengenausweitung 1981 die Möglichkeit geschaffen, auf die konjunkturel-

le Entwicklung im kommenden Jahr flexibel zu reagieren. Die Tatsache, 

daß die untere Marge für die Ausweitung der Geldmenge mit + 4 % noch 

um 1 % niedriger liegt als in diesem Jahr, zeigt, daß die Bundesbank 

dem Stabilitätsziel absoluten Vorrang einräumt. Die CDU/CSU-Fraktion 

unterstützt in diesem Zusammenhang insbesondere den Hinweis der Bun-

desbank, daß 1981 ein "stabilitätsorientierter Beitrag der Finanz-

und der Lohnpolitik" erforderlich sei. 
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Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 27. November 1980 

Kurzfassung der Rede des stellvertretenden Vorsitzenden 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Walther Leisler Kiep, an-
läßlich der Debatte zur Regierungserklärung: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 	Es gilt das gesprochene Wort 

1. Eine Bundesregierung, die ihre neue Amtszeit unter das Motto "Mut 

zur Zukunft" stellt, muß sich der Prüfung unterziehen lassen, ob 

sie die Ausgangslage richtig einschätzt, die Ursachen der Probleme 

richtig erkennt und ob bzw. wie sie deren Beseitigung anstrebt. 

2. Die Ausgangslage zu Beginn der 80er Jahre ist durch krisenhafte Zu-

spitzungen gekennzeichnet. Die globale "Infrastruktur- des Friedens" 

ist zunehmend gefährdet. Zum politischen Ost-West-Konflikt gesellen 

sich 

wachsende Konfliktpotentiale im Nord-Süd-Verhältnis mit Auswir-

kungen auf die Sicherheit der Rohstoff- und Energieversorgung 

eine unkalkulierbare Preis- und Mengenpolitik der OPEC 

Struktur- und Finanzprobleme in der EG. 

3. Den Folgen können wir nur begegnen, wenn wir uns binnenwirtschaft-

lich auf sie einstellen. Hier ist zuerst eine klare Ordnungspolitik  

gefordert. Die SPD hat kein positives Verhältnis zur Sozialen Markt-

wirtschaft finden können. Die FDP hat die ordnungspolitische Orien-

tierungslosigkeit der Koalition mitgetragen. Es gilt nicht, einero 

Wachstumsfetischismus zu predigen, sondern die Ressourcen für die 

Lösung der nationalen und internationalen Aufgaben zu erwirtschaften 

Doch auch die junge Generation verlangt eine klare ordnungspolitischt 

Antwort. Denn unsere Gesellschaft ist kein gepanzerter Konsumverein, 

sondern ein Zusammenschluß von Menschen, die sich zum Ziel gesetzt 

haben, die Ideale unserer Verfassung zu verwirklichen. Diese können 

jedoch in einem Klima des verwalteten Mangels nicht gedeihen. Nicht 

zuletzt deshalb sollte der Bundeswirtschaftsminister einmal er-

läutern, was ihm angesichts der ordnungspolitischen Sonnenfinsternis  

in dieser Bundesregierung eigentlich "Mut zur Zukunft" macht. 

4. Die ordnungspolitische Orientierungslosigkeit der Koalition ist der 

entscheidende Grund dafür, daß alle 4 Ziele des Stabilitäts- und  

Wachstumgsgesetzes verfehlt wurden. 

5. Sichtbarster Ausdruck dieser ungenügenden Rahmenbedingungen ist das 

strukturelle Leistun  sbilanzdefizit. Es ist kein kurzfristiger 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
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Betriebsunfall, sondern ein Webfehler, der durch die Wirtschafts-und 

Finanzpolitik der letzten Jahre herbeigeführten Struktur. Wenn wir 

- unsere Währungsreserven nicht völlig abbauen wollen, 

- die Urlaubsreisen der Bundesbürger ins Ausland nicht einschränken 

wollen, 

wenn die Oberweisungen der Gastarbeiter an ihre Familien nicht 

gefährdet werden sollen 

muß die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft größer 

und unsere Abhängigkeit vom Erdöl geringer werden. 

6. Die Energiepolitik der "doppelten Option" muß vom Tisch. Durch ein 

ausgewogenes energiepolitisches Paket muß eine umweltfreundliche 

Nutzung der Kohle, der Einsatz der Kernenergie, eine gesicherte Ent-

sorgung und die Förderung alternativer Energiequellen glaubhaft 

ansgestrebt werden. 

7. Der Verlust des finanzpolitischen Handlungsspielraumes wiegt unter 

diesen Bedirgungen doppelt schwer. Die Finanzprobleme sind nicht da-

durch zu lösen, daß die Ausgabenseite des Haushalts weitgehend für 

tabu erklärt wird und stattdessen den.Bürgern mehr Steuern und Abga-

ben zugemutet werden. Der Staat muß deutlich machen t   daß er seine  

Ansprüche an das Bruttosozialprodukt relativ zurückschrauben will. 

8. Die Regierungserklärung läßt weder ein ordnungspolitisches Konzept 

noch die Einsicht in die Fehler der Vergangenheit erkennen. Die Re-

gierungspolitik für die 80er Jahre vermittelt eher den Eindruck 

eines Schiffes, das unter Beibehaltung des alten Kurses in Nacht 

und Nebel hineinfährt, während der Kapitän Radar und Echolot abge-

stellt und die Mannschaft in die Kojen geschickt ha:. Ein verschär 

ter internationaler Wettbewerb, Wohlstandsverluste an die Ölländer,  

die Sicherung der Energieversorgung und die Konsolidierung der  

Staatsfinanzen erfordern eine deutliche Leistungssteigerung unserer  

Volkswirtschaft, die ohne Kursänderung nicht zu haben sein wird. 

Dennoch gibt es keinen Grund zur Resignation, denn die Bereitschaft  

zur Leistung ist vorhanden. 

Doch bevor wir "Mut zur Zukunft" fassen können, werden wir "Mut zur 

Wahrheit" haben müssen, ohne den wir 

- die Probleme der 80er Jahre nicht richtig erkennen, 

- uns über ihre Ursachen hinwegtäuschen und 

- zum Objekt einer Entwicklung werden, die zu gestalten unsere 

eigentliche Aufgabe ist. 
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In der heutigen Debatte des Deutschen 

Bundestages über die Regierungserklärung 

des Bundeskanzlers leitete der stellver-

tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, seine 

Rede mit folgenden Ausführungen ein: 
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Dr. Dregger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Pamen und Herren! 

Wir begrüßen es, daß der Bundeskanter am Rede der Debatte üer 

seine Wilegierungserklänng noch einmal daß ?'ort genommen hat. 

Er hat zwar eineinhalb Stunden gesprochen, aber seine Chance hat 

er nicht genutzt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Er hat uns mit einer Fülle von Details bentückt, aber er 

hat weder dem Parlament noch dem Volk Orientierung geboten. 

41) 	
weder eine geistige noch eine politische Orientierung. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Wehner (SPD): Die kommt 

jetzt!) 

- Ich kann niehtdie Orientierung der Regierung nachschieben, 

lieber Herr Wehner. Ich werde unsere Positionen vertreten. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben zu Beginn gemeint, daß Sie 

zwar keine Perspektiven geboten h4tten, aber doch eine nüchterne 

Restandsaufnahme, Aber auch das muß ich bestreiten. 

(Frau Traupe (SPD): Sie sind sehr überzeugt!) 

Diese Regierungserklärung war eine rrkldrung des Aueklammerns, • 	des Beschönigens und des Versohiebens. Was Sie heute zur Außen 

und Sicherheitepolitik, zur Wirtnehafts-, Finanz- und S'zial-

politik und zum Bund-lAnder-Verhältnis gesagt haben, hat eben. 

falls nicht das nachgeliefert, was in der Regierungserklärung 

selbst gefehlt hat. 

Wir wollen heute keine Verteidigangsdebatte führen, und 

ich will aus dem weiten Rereich der Außen- und Sicherheitspolitik 

nur eine Feststellung aufgreifen: Die deutsch-amerikanischen 

Beziehungen haben mich in den hinter uns liegenden Jahren nicht 

verbessert, sondern sie sind heute belastet, und des ist schlimm, 

weil unsere Sicherheit davon abhängt, daß sie gut sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 



Ich will nur zwei Fragen aufgreifen, die beide mit Prozent-

verhältnissen verbunden sind. Das eine ist die Erhöhung des 

Verteidtpngebeitragm um real 3 %. Perr Bundeskanzler, Sie können 

nicht bestreiten, daß Ihro Einlammungen zu diesem Thema in kmerika 

mit Recht Unwillen hervorgerufen haben, weil Sie für die europlirche 

BündnIspartnerdn Signal in die falsche Richtung gestellt hhben. 

(Beifall bei der CDU/CSU*- Unruhe) 

Präsident Stücklen: I.err Abgeordneter Dr. Dregger, darf ich 

Sie unterbrechen. Ich bitte die Deinen und Perren, die der Debatte 

folgen wollen, Platz zu behalten. Ich erteile dem Tedner erst 

dann wieder dawn Wort, wenn die Damen und Herrenx den 7aumee 

Platz genommen haben. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

- Das gilt euch für die Bundemretsbank. 

Rerr Dr. Dregger, fahren Sie bitte fort. 

Dr. Dreer (CDU/CSU): Im übrigen lösen wir mit einer Auf-

stockung unseres verteidimungmetats nicht nur eine Zusage an 

unsere Verbündeten ein, sondern mir tregen auch unserer eigenen 

Sicherheitslage Rechnung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Inzwischen sind sich die EfIndnispartner darüber klar, daß der 

Schutz der Verteidigungslinien, der Lebenslinien der Westens, 

z. P. in der Golfregion, Sache der Vereinigten Staaten von Amerika 

ist. Es ist klar, daß die Amerikaner deshalb möglicherweise einen 

Teil - hoffentlich nur einen kleinen Teil - ihrer Truppen aus 

dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland abziehen werden. Aber 

dann müssen wir doch in die Lüpke springen, und wie wollen wir 

das tun, wenn wir den Verteidigungsetat nicht um diese Iiimme auf- 

stocken? 



Wir haben zwar eine große Zahl ausgebildter Reservisten, 
von 

aber wenn Sie den Artikel /Adalbert Weinstein in der "Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung" zu diesem Thema lesen, in dem er darauf 

hingewiesen hat, daß das ja wohl eine Geisterarnee ist, weil 

Waffen, Material und Kadf:r fehlen, dann kennen Sie doch nicht 
geschildert 

bestreiten, daß Weinstein die Lage richtig kturentifewx hat. 

(Wehner (SPD): Steinwein ist besser als Weinstein! ) 

Die zweite Prozentzahl betrifft Ihre ungladdiche Äußerung, 

• die von der Sowjetunion bei den r4BFR-Verhandlungen In Wien mit 

großer Freude aufgegriffen wurde, 

• 



daß keiner der jeweiligen Allianzpartner einen höheren Trumm-

anteils als 50 % stellen solle. Im Ergebnis würde das bedeuten, 

daß die Sowjetunion ein Mitbestimmungsrecht über die StMrke 
Herrn 

der Bundeswehr bekime. '.;ir danken dem Außenministerinenscher 

ausdrücklich dafür, daß er klargemacht hat, daß es fUr einen 

solchenVorachlag in Deutschland keine Mehrheit geben wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber,Herr Bundeskanzler, daß Sie diese öffentliche Äußerunr 

getan haben, ohne sich zuvor mit Ihrem Auerminister und 

Ihrem Koalitbnspartner darüber abzustimmen, daß Sie es auch 

zu einem Zeitpunkt getan haben, an dem Herr Genscher im 	• 

Krankenhaus lag, spricht mim nicht nur politisch, sondern,x 

wie ich meine, auch menschlich gegen Sie. 

Zum Bereich der Finanz- und Wibtschaftspolitik. Pier 

geht es nicht darum, die Geaamtversehuldung miteinander zu 

vergleichen, sondern xxxitaxxVing es geht um das Tempo der 

Neuverschuldung. Im Niemand kann leugnen, dag wir im Tempo der 

Neuverschuldung in den reim hinter uns liegenden Jahren die 

Spitzenreiter gewesen sind. 

(Beifall hei der CDU/CSU - Kroll-SchlIter (CDU/CSu 

thettmeetWeltmeistert) 

Niemand kann leugnen, daß dies in den Jahren 1177 bis 1980 

nrozyklisch und nicht antizyklisch gewirkt hat. Niemand kann 

leugnen, daß damit mittel mommurgabelong zum falschen Zeit-

punkt veraussbt wurden, die wir vielleicht in den kommenden 

ZAhren dringend nötig haben, um irgendwelchen rinbrüchen mit 

Erfolg begegnen zu können. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Schließlich ist es sicherlich auch falsch - das ist geetern 

schon widerlegt worden -, daß der grögte Teil dieser aufge-

nommenen Kreditmittel dazu gedient Mitte, im investiven nereich 



beizutrauen% 
zur Ywrmindssigez Verminderung der Arbeitslosigkeit leeekeeemeimc  

xieeeei?c 

Eine Bemerkung zum Hund-L` rider-Verhältnis. Diesedxkle 

Bundesregierung plant erhebliche 'inf,l'.riffe ismittixRimanzx 

wittitzertwitswg in das Steuerrecht, in die FinanzmP;telver-

teilung. Wenn man die Linder nicht als Provinzen und Regierunrs- 

bezirke betrachtet, sondern als Staaten in einem Bundesstaat); 
auf 

mit Regierungen, die zuteil Volkswahlen zurückgeführt werden, 

dann meine ich, kann man erwarten, dar?, der i3undeskanzler, 

der diese Eingriffe im Interesse des Bundes zwarsheiz vornehnen 

will, nicht erst auf Bitten der Tegierungschers der Under 
erst 

mit ihnen zusammentritt, sondern ssbusm mit ihnen spricht, 
der Mffentlichkeit unterbreitet. 

ehe er seinen Vorschlag Weeefingtx 

(Beifall hei der CDU/CSU) 

Was Sie zu unserer sozialen Stabilitlt ausgefehrt haben, 

ist völlig richtig. Aber dz* das Betriebsverfassungs7esetz, 

das Mitbestimmungsgesetz, alle diese Gesetze, die die Grund-

lagen des sozialen Netzes bilden, sind doch von Mehrheiten 

der Union und nicht erst in Ihrer ?s.gieruneszeit beschlossen 

worden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nur die Union hat vor der Wahl und nach der Wahl einen Vor-

schlag zur Monstan-Mittestimmung gemacht, der sowohl die 

Zustimmung der Unternehmensleitung wie deszötx aua') der Ge-

werkschaften gefunden 'Latte. tar,  die Uneinigkeit in rhrer 

Koalition fiihrt dazu, is.i dieses Thema auf Jahre verlchoben 

wird. Auch das ist kwis doch kein Glanznunkt. 

(Dr. Prim (CDU/CSU): So ist es!) 

Wichtiger als diese'esz Finzelfrsgen war das 'hena 

61 



auch nicht 
Gemeinsamkeit bedeutet Billigung Ger Vergangenheit. Es iaht 

heute eine historisch interessante Free°, wie schlecht oder 

wie gut die Ostverträge ausgehandelt worden sind. Deshalb wollen 

wir diese Frage dem hdetorikern Uherlassen. Es ist allenfalls 
politisch 

nur noch insofern/interessant, als aus den Fehlern au lernen 

ist, die damals gemacht worden sind. 

(Beifall bei tier CDU/CSU) 
über entochiceende Fragen 

Wir wollendtdze alten Debatte/nicht weitileafasenweil das 

fruchtlos und sinnlos ware. Sie haben gefragt, ob nenn unser 

Angebot zur Geneinsamkeit mehr gefühlsbetont oder Politik sei. 

Ich meine, Gemeinsamkeit ist mehr als eine Gefühleregule. Gemein-

sarkeit ist für sich auch noch keine Politik, sondern sie kann 

nur Ausgangspunkt einer neuen Politik sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nur eine bestanasaufnahme, die wir gefoddert haben, kann 

ergeben, ob wir gemeinsam eine neue Politik machen kftnen. Mita Es 

wäre wünschenswert im Interesse der deutschen Nation, wenn das 

auf dem Felde der Außen-, Ost- und Deutschlandpolitik gelänge. 
411 

Auch das würde nicht ausschließen, daß dann einmal die Opppesition 

fw vielleicht sogar abgestimmt mit der Regierung - in einer Einzel-

frage einen anderen Part im gemeinsamen nationalen Interesse 

übernimmt. Das ist gemeinsame Politik für Deutschland. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber das Entscheidende ist die Bereinigung der gegenseitigen 

Verletzungen, die es im Wahlkampf gegeben hat. Meine Damen und 

dorren, der Herr Bundeskanzler hätte bereits in der Regierungs-

erklärung uiesen Strich ziehen küssen, einmal weil er mit der 

Koalition dar Wahlsieger ist unc zum anderen, weil er der Kanzler 

der Bundesrepublik Deutschland ist. Er hätte es ja sehr leicht 

gehabt. Er hätte sich ja nur auf die Aussagen des Altersprisidente: 



• 

Gemeinsamkei': und Ausräumung politisc,ler Verletzungen aus 

dem Wahlkampf. Ich finde, das tar das 'ort, das heute vom 

Bundeskanzler der Pundesrepublik Deutschland vor dem Deutschen 

Bundestag erwartet wurde. Aber es ist nicht gesprocher worden. 

Zun.chst einmal zur Gemeinsamkeit. Die kann natürlich nicht 

den Verzicht auf Kritik bedeuten. 7,8 muß auch in Zukunft, wenn 

wir wirklich zur Gemeinsamkeit nnden, mMglich sein, daß die 

Opposition feststellt, der Fraktionsvorsitzende der 	habe 

sich weit vom Volk entfernt. Diese Feststellung muß Wirlieh 

bleiben. Es muß auch möglich bleiben, die Politik gegenüber 

der DDR und Herrn Honecker als einen Zickzackkurs zu bezeichnen. 

Das schließt Gemeinsamkeit nicht aus. 

(eifall bei der CPU/M) 

• 



und des Bundestagspräsidenten beziehen können. Das hat er zwar 

getan, aber er hätte dann hintufügen müssen' Ich nehme meine 

Äußerung, die Führung der CDU/CSU sei zwar triedenswillig aber 

nicht friedensfähig, mit dem Ausdruckadria Bedauern. zurück. herr 

Bundeskansler, wenn Sie sie heute noch zurücknehmen, dann werden 

wir alledie Dinge erklären, die Inike von uns wünschen. Aber ich 

meine, Sie als kanzler und Wahlsieger müssen den Anfang machen. 

(Beifall bei der UDU/CSU) 

Sie müssen es auch noch aus einem zweiten Grunde machenzage* 

allen verletztenden Äußerungen von urserer Seite an Ihrer Adresse, 

an die Adresse der SPD, die ebenfalls zu bedauern sind, hat es 

doch keine Äußerung gegeben, die so VarieShinertfill tten 

einen Teil dieses Parlaments,belastet hat, sondern die Bundes-
republik Deutschhand als enses. Dean, meine Damen und Herren, 

wer die Führung der Hälfte des deutschen Volkes als nicht 
friedensfähig bezeichnet, der eint Mißtrauen gegen Deutschland 
und der gibt denen Unterstüteung, die selbst eine offensive 

Politik gegen die deutaohen Interessen betreiben. 
	• 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Leider hat Ihnen zu dieser Erklärung offenbar die menschliche 

Größe gefehlt. wir bedauern es; es ist noch nicht zu spät. Wir 

wollen Gemeinsamkeit in Interesse unseres Staates, und wir möchten 

auch mit Ihnen zusammenarbeiten. Bitte tun Sie diesen Schritt. 

bo schwer kann er doch nicht sein. 

(Beifall bei uer CDU/CSU) 
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Die "Westfälischen Nachrichten" (Münster) veröffentlichen 
in der Samstag-Ausgabe nachstehenden Beitrag des Parla-
mentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Philipp Jenninger: 

(Der Text ist frei)  

Die CDU/CSU ist grundsätzlich für möglichst intensive Kontakte 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten 

Staaten von Amerika. Denn in den vor uns liegenden Jahren ist 

eine enge außenpolitische Abstimmung mit den USA für unsere 

Sicherheit und für die Aufrechterhaltung des Friedens von ent- 

scheidender Bedeutung. So wie wirkliche Entspannung unteilbar 

ist, so ist auch die Sicherheit Amerikas und West-Europas un- 

teilbar. Zwischen den Amerikanern und Europäern muß Einigkeit 

in der Beurteilung der sowjetischen Politik, über den Grad 

der Bedrohung, den sie für das westliche Bündnis darstellt, 

und über die künftige Gestaltung der Ost-West-Beziehungen herrschen. 

Eine überbetonung deutscher "Sonderinteressen", wie sie vom Bun-

deskanzler im Gefolge des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan 

zu vernehmen war, hat angesichts der neuen amerikanischen Führung 

keine Zukunft mehr. Dies nicht nur wegen der vordergründigen Tat-

sache, daß unsere Sicherheit - und damit die Basis jeder "Ent- 

1110 	
spannungspolitik" - unmittelbar vom Bündnis mit den USA abhängt, 

sondern vor allem deshalb, weil sich die sowjetische Politik 

gegen das westliche Bündnis in seiner Gesamtheit richtet. Allzu 

hartnäckig hat in der Vergangenheit gerade die Bundesregierung 

die Augen vor dem weltweiten sowjetischen Vordringen verschlossen 

und an der Fiktion einer europäischen "Entspannungsprovinz" fest-

gehalten. 

Dabei wäre es ein schwerer Fehler, die jüngste Vereisung im inner-

deutschen Verhältnis - und damit den Zusammenbruch des Konzepts 

von der"Teilbarkeit der Entspannung" - allein auf die Ereignisse 

in Polen zurückzuführen. Wenn die Sowjetunion trotz Afghanistan 

und trotz Olympia-Boykott zunächst die Fortführung der deutsch-

deutschen Kontakte duldete und sogar ermunterte, so in erster 
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Linie deshalb, um die Entfremdung der Bundesrepublik von ihren 

Partnern zu fördern und langfristig einen Keil in das westliche 

Bündnis zu treiben. Als diesem Vorhaben der gewünschte Erfolg 

versagt blieb, schaltete Moskau auch in Europa auf "Eiszeit" um; 

Polen war sicherlich ein zusätzliches Motiv, aber nicht die 

alleinige Ursache dieser Kehrtwendung. 

Für die Bundesregierung gilt es, hieraus die Konsequenzen zu 

ziehen. Das heißt vor allem, daß sie von einer eher isolierten 

Betrachtung der innerdeutschen Beziehungen zu einer stärkeren 

Beachtung der weltpolitischen Gesamtzusammenhänge kommen muß. 

Diese werden unverändert durch die Rolle der Sowjetunion in der 

Dritten Welt, den Krieg in Afghanistan, die Bedrohung der west-

lichen rohstoffversorgung und Moskaus ungebremste Aufrüstung be-

stimmt. Die Berater des neuen US-Präsidenten werden daher nicht 

müde, auf die enge Verbindung 	von Rüstung, Wirt-

schaftsbeziehungen und MenEchenrechten hinzuweisen, ohne die eine 

realistische Entspannungspclitik nicht möglich sei. Das bedeutet, 

daß aus Washingtoner Sicht Entspannung künftig weder geographisch 

noch inhaltlich teilbar sein wird; die USA werden nicht mehr dul-

den, daß die Sowjetunion von Abrüstung spricht, aber aufrüstet 

und Krieg führt, daß sie die Menschenrechte mißachtet, aber von 

westlichen Krediten und technischem "know how" profitiert, und 

daß das Ganze als "funktionierende' Entspannungspolitik ausge-

geben wird. 

Die Bundesregierung tut glv. daran, sich auf dieses Konzept so früh 

wie möglich einzustellen. 1de jüngsten Berichte aus Washington 

lassen aber Zweifel daran aufkommen, ob der Bundeskanzler die Ab-

sichten des neuen amerikanischen Präsidenten auch wirklich richtig 

interpretiert hat. Denn Reagan und seinen Beratern geht es keineswegs 

um eine Fortführung der bisherigen Politik unter leichten kosmetischen 

Änderungen, sondern um eine grundlegende Bestandsaufnahme und eine 

darauf gegründete Neudefinition der Ost-West-Beziehungen. Die Real-

politiker in Moskau haben dies bereits verstanden, und Breschnew 

hat zu erkennen gegeben, daß er sich auf den neuen Kurs einstellen 

wird. Es wäre daher fatal, wenn der Bundeskanzler versuchen sollte, 

die neue US-Administration in ihren Absichten und ihrer Entschlossen-

heit mißzuverstehen. 
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