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CDUICSU 	PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
2. November 1981 

Anläßlich der Veröffentlichung der Studie 

des Verbandes Deutscher Rentenversicherungs- 

träger zur Finanzierbarkeit der "Partner- 

rente" erklärte die stellv. Fraktionsvorsitzende 

Dr. Helga Wex MdB: 

Die CDU/CSU begrüßt, daß die Ergebnisse einer 

Stichprobenerhebung des Verbandes Deutscher 

Rentenversicherungsträger eine Neuregelung der 

Hinterbliebenenversorgung nach dem Modell der 

sog. "Partnerrente" für finanzierbar erklären. 

Die CDL!/CSU hat als erste Partei bereits vor dem 

Urteil des Bundesverfassungsgericht 1975 für die 

Rentenreform 1984 die Einführung der Partner-

rente gefordert, nach der jeder Ehepartner nach 

dem Tode des anderen Ehegatten 70% der insgesamt 

von beiden Ehegatten erworbenen Rentenanwartschaften 

erwerben soll. 

Die CDU/CSU hat vor Beginn der Diskussion zur 

Rentenreform auch die Anrechnung von Erziehungs-

zeiten gefordert, damit die Tätigkeit des er-

ziehenden Ilternteils rentensteigernd berücksichtigt 

werden kann. Diese Regelungen sind auch konzipiert 

zur Erfüllung des Generationenvertrages. 

Die von sachlich kompetenter Etelle für finanzierbar 

era chtete Partnerrente auf der Basis der Teilhabe 

kann nunmehr trotz der angespannten finanziellen 

Situation realisiert werden. Die CDU/CSU begrüßt 

dies um so mehr als dies auch eine familienpolitisch 

bedeutsame Maßnahme sein wird. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

PRESSEDIENST 

02. November 1981 

      

      

Zu den Ausführungen Breschnews über das eurostrategische Kräfte-

verhältnis erklärte der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Unterausschuß für Abrüstung und Rüstungskontrolle, 

Dr. Jürgen 	Todenhöfer, Md B: 

1. Breschnew behauptete in seinem "Spiegel-Gesprch", es gebe ein 
annäherndes Gleichgewicht von ca. 1000 Trägern bei"nuklearen 
Raketen- und Luftwaffeneinheiten", die von den "Territorien west-
europäischer Länder und von den an Europa angrenzenden Seegewässern 
aus Ziele auf dem Territorium der UdSSR erreichen könnten" - und 

• umgekehrt. 

2. Diese Behauptung wird von den Sowjets bereits seit dem Frühjahr 
dieses Jahres wiederholt vorgetragen. Die Zahl errechne sich nach 
sowjetischer Auffassung, wenn man die amerikanischen, britischen 
und französischen nuklearfähigen Flugzeuge und Mittelstreckenraketen 
im europäischen Land- und Seebereich zusammenzähle. Vollzieht man 
diesen Gedankengang nach, so kommt man auf folgende Aufstellung: 

NATO 

amerikanische Flugzeuge, 	die auf Flug- 60) 

67) 

zeugträgern stationiert sind (A6/A7) 

FB-111 

F-111 150) 577 

F-4 	(Phantom) 300) 

40 
ballistische Raketen der U-Boote, 	die 
der NATO zugeteilt sind (Poseidon) 

britische Mittelstreckensysteme 

Polaris 64) 

Vulcan 50) 

französische Mittelstreckensysteme 

18) 

252 

landgestützte SSBS-2 

U-Boot-Raketen 80) 

Mirage IV/F 40) 

869 
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SU 

bodengestützte ballistische Raketen  
mittlerer Reichweite  

SS-4/SS-5 
	

380 

SS-20 (mehr als) 
	

175 

mittlere Bomber  

Badger/Blinder 	550 

Backfire 	 100 

schwere Jagdbomber  
Fencer (mehr als) 	200 

1.405 

3. Selbst wenn man dia sowjettschen Maßstäbe übernimmt - was bezüglich 
der Einbeziehung der sogenannten forward based systems äußerst 
problematisch ist - kommt man nicht auf das angebliche Gleichgewicht 
von 1000 : 1000, sondern auf ein sowjetisches Ubergewicht von über 
500 Trägern. Zusätzlich sind die sowjetischen Angaben irreführend, 
indem sie einseitig zu ungunsten des Westens wichtige Tatsachen un-
berücksichtigt lassen: 

- Die von den Sowjets mitgezählten A6-und A7-Flugzeuge auf amerika-
nischen Flugzeugträgern haben vorrangig eine konventionelle Aufgabe; 
es können daher nur 20 Flugzeuge des Typs A6 gezählt werden. 

Die mitgezählten FB-111, die in den USA stationiert sind, haben 
selbst nach den Jahresberichten des Londoner Instituts für strategische 
Studien keine Theatre-Rolle in Europa. Sie gehören als mittlere Bom-
ber zum Strategic Air Command in den USA. 

Die mitgezählten F-4 sind von ihrer Aufgabe her taktische Jagdbomber 
und keine Mittelstreckenwaffen. Unter Zugrundelegung einer militärisch-
realistischen Zuladung und einem entsprechenden Flugprofil können sie 
sowjetischen Territorium von Mitteleuropa aus überhaupt nicht errei-
chen (eine Ausnahme stellen die F-4-Flugzeuge in der Türkei dar). In 
der Reichweite entsprechende sowjetische Flugzeuge - etwa Flogger, t 
Fitter oder Brewer - werden von der Sowjetunion nicht mitgezählt. 

Die Sowjetunion geht von den 400 der NATO zugewiesenen Sprengköpfen 
aus und nimmt hypthetisch 40 Poseidon als Träger (mit jeweils 10 
Sprengköpfen) an. Diese Einbeziehung ist deshalb unzulässig, da es 
sich bei den Poseidon-Raketen nicht um Mittelstrecken-Potential, son-
dern um interkontinental-strategische Systeme der USA handelt, die 
bereits von SALT erfaßt sind und bei der dort berechneten Balance zu 
Lasten der USA mitgezählt werden. Die diesen Systemen entsprechenden 
seegestützten Systeme der Sowjetunion (die auch Europa bedrohen) 
werden von ihr nicht mitgerechnet. 

Die UdSSR zählt bei ihren Systemen nicht die seegestützten Raketen 
mit, die auf älteren U-Boten der baltischen Flotte stationiert 
(z. 6. die SS-N-5) und von SALT nicht erfaßt werden; dabei handelt 
es sich um 18 Träger. 



- Schließlich ist es zumindest problematisch, französische Systeme 
dem NATO-Arsenal zuzurechnen. 

Wenn man diese Gesichtspunkte berücksichtigt, und folglich also die 
Zahlen für die A7, FB-111, F-4 und Poseidon abzieht, gelangt man 
für die NATO bei Beibehaltung der britischen und französischen Systeme 
zufolgenden Daten: 

Britische und französische Systeme 	 252 

amerikanische F-111 	 150 

auf'Flugzeugträgern stationierte nuklearfähige A6 	20 

422 
= = 

Für die sowjetische Seite käme zu der obigen Zahl von mehr als 
1.405 Trägern noch die Zahl der in der Ostsee stationierten 20 Mittel-
streckenraketen hinzu, es ergäbe sich insgesamt also die zahl von 
1.425 Systemen. 

•
Das sich dadurch ergebende Kräfteverhältnis von 422 westlichen zu 
mehr als 1.425 sowjetischen Trägern bedeutet ein sowjetisches Uber-
gewicht von mehr als3 : 1. Es entspricht im übrigen den von der 
Bundesregierung veröffentlichten Daten und zeigt ein ganz anderes 
Bild als die sowjetische These von einer angeblichen ca. 1000 : 1000 
Träger-Parität. Vollends unhaltbar wird damit die Breschnew-Bahauptung, 
"wenn schon, dann müßte eher die Sowjetunion die NachrüStungsfrage 
aufwerfen." Militärisch-, wichtiger als das Verhältnis der Träger-
Systeme ist jedoch das Verhältnis der Sprengköpfe. Bei landgestützten 
Mittelstreckenraketen verfügt die Sowjetunion über ein Ubergewicht 
von 905 (bei 3 Sprengköpfen zu je 175 SS-20 und einem Sprengkopf je 
380 SS-4/5) zu 18 französischen Raketen mit je einem Sprengkopf. 
Vergleicht man die Sprengkopfzahl bei den land- und seegestützten 
Mittelstreckenraketen beider Seiten, kommt man auf ein Verhältnis 
von ca. 925 sowjetischen zu 162 westlichen Sprengköpfen, d. h. 
einem Verhältnis von ca. 1 : 5,5. Diese Zahlen berücksichtigen nicht 
die Nachladefähigkeit der SS2O. Bei Annahme einer einmaligen Nach-
ladefähigkeit käme auf ca. 1.450 sowjetische Sprengköpfe, d 4  h. 
auf-ein Verhältnis von 1 : 9! 

• Auch bei Flugzeugen hat die Sowjetunion eine große Überlegenheit, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß bei Flugzeugen unterschiedliche 
Beladungen mit Sprengköpfen möglich sind, so daß hier mit Zahlen-
vergleichen bezüglich der Sptengköpfe nicht sinnvoll argumentiert 
werden kann. Das Ubergewicht der Sowjetunion bei Sprengköpfen bleibt 
auch dann erhalten, wenn die unzulässige Einbindung der SACEUR zuge-
teilten 400 Poseidon-Sprengköpfe vorgenommen wird. 

4. Schon 1979 behauptete die SoWjetunion, zwischen Ost und West bestehe 
ein ungefähres Gleichgewicht. Nunmehr, nach über 2 Jahren, wird die-
se Behauptung wiederholt. In der Zwischenzeit hat die Sowjetunion 
jedoch zusätzlich mindestens 150 SS-20-Systeme mit jeweils 3 Spreng-
köpfen aufgestellt; dies bedeutet aufgrund der mindestens einmaligen 
Nachladefähigkeit, daß weitere 900 atomare Sprengköpfe disloziert 
worden sind; auf westlicher Seite wurde demgegenüber kein einziges 
neues System eingeführt. 
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Schon von der Logik her muß wenigstens eine der beiden Gleichgewichts-
behauptungen der Sowjets falsch sein. Wie wir durch Satellitenauf-
klärung wissen, sind beide Behauptungen falsch. Ein Gleichgewicht 
besteht allenfalls zwischen dem Ausmaß der sowjetischen Desinformation 
und ihrer eurostrategischen Überlegenheit. 

5. Die sowjetischen Zahlenberechnungen, die den tatsächlichen Gegeben-
heiten nicht gerecht werden, sind Bestandteil ihrer außenpolitischen 
Argumentation. Sie zielt darauf ab, die öffentliche Meinung in den 
westlichen Staaten zu verwirren, das Vertrauen in das westliche Bünd-
nis zu untergraben und zugleich die Ausgangsposition der Sowjetunion 
für die beginnenden amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über Mittel-
streckenwaffen zu verbessern. Das Eigeninteresse der Bundesrepublik 
Deutschland gebietet deshalb eine sofortige Stellungnahme seitens der 
Bundesregierung. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dringt zusätzlich auf 
eine umfassende parlamentarische Klärung der sowjetischen Zahlen-Akro-
batik im Deutschen Bundestag; dazu werden folgende Fragen an die 
Bundesregierung eingebracht: 

1. (Dr. Manfred Wörner) Hält die Bundesregierung den vom sowjetische. 
Parteichef Breschnew in seinem Spiegel-Interview vom 2.11.1981 
aufgestellten Kräftevergleich für richtig? 

2. (Dr. Jürgen Todenhöfer) Wie sieht die Bundesregierung das wirkliche 
Kräfteverhältnis im Bereich der Mittelstreckenwaffen unter Ein-
beziehung der sogenannten forward baSed systems? 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 3. November 1981 

Zu den heute bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten 
gibt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit 
und Soziales, Heinz  Franke, MdB, folgende 
Stellungnahme ab: 

1. Die Arbeitsmarktdaten im Oktober 1981 sind durchweg so schlecht und in der 

Perspektive so ungünstig, daß es dafür keine annähernden Vergleichsdaten in 

den zurückliegenden 2 1/2 Jahrzehnten gibt. Dies ist nur zum geringen Teil 

auf binnen- und weltwirtschaftliche konjunkturelle Entwicklungen, weitaus 

überwiegend aber auf wirtschafts-, finanz-, beschäftigungs- und arbeitsmarkt-

politisches Versagen der SPD/FDP-Koalition seit Jahren zurückzuführen. Bereits 

seit 1975 haben wir eine Arbeitslosigkeit von annähernd 1 Million im Jahres= 

durchschnitt, in den Jahren 1975 bis 1977 knapp über, 1978 bis 1980 knapp unter 

dieser Grenze. Der in allen diesen Jahren notwendige hohe Aufwand für die so-

ziale Absicherung der Arbeitslosen hat die Spielräume für private und öffent-

liche Investitionen und vor allem für Innovationen in unvertretbarer Weise 

eingeengt. Die Folge ist das jetzt festzustellende extreme Wachstum der Arbeits-

losigkeit - leider noch mit der Tendenz zum Schlimmeren im nächsten Jahr. 

2. Auch die jetzt im Bundestag zur Beratung anstehenden sogenannten "Konsoli-

dierungs-Gesetze" zum Bundeshaushalt 1982, die harte Einschnitte in das Netz 

der sozialen Sicherung für große Personengruppen bringen, sind überwiegend 

die fast zwangsläufige Folge einer Politik, die seit Jahren den Verbund von 

Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mißachtet hat. Darüber können auch 

Erklärungen der SPD/FDP-Koalition nicht hinwegtäuschen, daß die Entwicklung 

in anderen Ländern noch ungünstiger ist. Versagen läßt sich nicht damit ent-

schuldigen. 

Die jetzt von der SPD/FDP-Koalition beP',.untigten halbherzigen und überwiegend 

falsch angesetzten Versuche einer :laushaltssanierungspolitik werden noch nicht 

einmal das gesteckte Ziel erreichen. Sie enthalten zu wenige Elemente zur Ober-

windung der derzeitigen wirtschaftlichen Lethargie. Der investive Anteil bei 

den öffentlichen Ausgaben ist zu gering. Es fehlen durchschlagende Anreize 

für eine Steigerung von Leistungen. 	 -2- 
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3. Auch die mittelfristigen beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Tenden-

zen sind ungünstig. Die unüberbrückbaren Gegensätze zwischen SPD und FDP in 

der Wirtschaftspolitik lassen befürchten, daß die erfreulicherweise von den 

autonomen Marktkräften ausgehenden Impulse, die auch zum Abbau der Arbeits-

losigkeit beitragen könnten, von der jetzigen Regierungskoalition eher ge-

hemmt als gefördert werden. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. November 1981 

 

      

      

Zu der heute vom Bundeskabinett verabschiedeten 
Dritten Fortschreibung des Energieprogramms der 
Bundesregierung erklären die beiden Vorsitzenden 
der ad hoc-Arbeitsgruppe "Energiepolitik" der 
CDU/CSU, der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. Heinz Riesenhuber und der 
schleswig-holsteinische WirtschaftsmiTTter  Dr. Jürgen  
Westphal: 

Die Bundesregierung hat trotz langer Verzögerung bei der Vor-

lage der Dritten Fortschreibung des Energieprogramms die Chance 

nicht ergriffen, entschieden, klar und umfassend die Ziele ihrer 

Energiepolitik für die kommenden Jahre festzulegen. 

Dennoch ist anzuerkennen, daß die Bundesregierung über erhebliche 

Strecken dem linken Flügeln von SPD und FDP widerstanden hat: Es 

ist nicht mehr die Rede von einer Restenergie-Bedarfsdeckung durch 

Kernenergie, Abwärmeabgabe und Energieverbrauchsordnung werden 

nicht erwähnt, die Enqufte-Kommission "Zukünftige Kernenergie-

politik" des 8. Deutschen Bundestages wird mit ihren Mehrheits-

voten höflich angesprochen, aber an keinem wesentlichen Punkt 

inhaltlich übernommen. Zu eindeutig ist offensichtlich, daß die 

großen Einsparerfolge nicht durch administrative Maßnahmen der 

Regierung, sondern durch die Kräfte des Marktes erreicht worden 

sind. 

Entscheidend bleibt, ob die Koalition die Kraft finden wird, 

politisch durchzusetzen, was sie selbst als Ziele angesprochen 

hat. Der Ausbaustand der Kernenergie entspricht nach Auffassung 

der Bundesregierung selbst nicht den energie- und industriepoli-

tischen Erfordernissen, und er liegt nur bei einem Bruchteil der 

"45.000 oder besser 50.000 MW"Kernkraft, die die Bundesregierung 

nach der ersten Ölkrise für erforderlich gehalten hatte. Die noch-

mals verschärfte Situation auf dem Arbeitsmarkt ist auch eine 

Folge der Versäumnisse und Investitionshemmnisse im Energiebereich. 

Nach Abschluß des Bundesparteitages der CDU in Hamburg wird die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu Beginn der kommenden Woche im ein-

zelnen zur Dritten Fortschreibung des Energieprogramms der Bundes- 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4.11.1981 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Willy Wimmer (Neuss) hat 

Bundesverteidigungsminister Dr. Apel (SPD) gestern aufgefordert, 

die Entscheidung rückgängig zu machen, nach der Abordnungen der 

Bundeswehr und nahestehender Verbände nur in erheblich einge-

schränktem Umfang anläßlich des Volkstrauertages Kränze an den 

11, Gräbern der Kriegstoten niederlegen dürfen. Dem Abgeordneten war 

in den letzten Tagen aus verschiedenen Teilen des Bundesgebie-

tes empört mitgeteilt worden, daß diese Anordnung der Hardthöhe 

es in mehr als 1/3  unmöglich mache, den toten Kameraden und 

zivilen Opfern an diesem Tag, der im öffentlichen Leben unseres 

Volkes einen festen Platz einnehme, die gebotene Ehre zu erwei-

sen. 

Dazu Willy Wimmer: 

"Aus der Art und Weise, wie ein Volk mit seinen Toten umgeht, 

kann man auf seine Kultur schließen". 

Im krassen Gegensatz zu diesen peinlichen Sparmaßnahmen stehen 

• Aktionen, die von Truppenteilen aus dem Norddeutschen Raum gemel-

det werden. Danach wird man dort angeblich mündlich angewiesen, 

unter allen Umständen noch vor Jahresende Übungen anzusetzen, da-

mit vorhandener Betriebsstoff noch verbraucht werden kann. Dies 

ruft bei betroffenen Kommandenen deshalb Unverständnis hervor, 

weil im Laufe des Jahres dringend notwendige Ausbildungsmaßnahmen 

aus Betriebsstoffgründen gestrichen werden mußten. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

4. November 1981 

Zur aktuellen politischen Diskussion über den öffent-
lichen Personennahverkehr erklärt der verkehrspoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU, Dr. Dieter Schulte  
(Schwäbisch Gmünd) MdB: 

Bundesverkehrsminister Hauff erklärt den öffentlichen Personennahverkehr 

zum großen Schwerpunkt seiner Verkehrspolitik. Doch kaum ein Jahr nach 

seinem Amtsantritt gerät er bei der Umsetzung dieser Priorität in prak-

tische Politik immer mehr in eine Sackgasse. Die Gasölbetriebsbeihilfe 
41, für den öffentlichen Personennahverkehr mußte er bereits zusammenstrei-

chen lassen, die Investitionen für die Deutsche Bundesbahn wurden um ein 

Viertel gekürzt, die Defizite im Nahverkehr steigen ständig. öffentlicher 

Personennahverkehr und leere Kassen - beiden zusammen wird immer schwe- 
r 

rer. 

• 

Die Folgekosten des öffentlichen Nahverkehrs machen ersichtlich, in 

welche finanzpolitische Sackgasse der Bundesverkehrsminister fährt. Die 

aus der zweckgebundenen Mineralölsteuer resultierenden Finanzbeihilfen 

des Bundes für Investitionen im öffentlichen Nahverkehr belaufen sich 

in diesem Jahr auf rund 1,3 Mrd DM. Dem steht aber heute bereits eine 

Kostenunterdeckung der Deutschen Bundesbahn im Schienenpersonennahver-

kehr von 4,2 Mrd DM gegenüber, die bis 1985 voraussichtlich noch um 

1,1 Mrd DM ansteigen wird. Es sind also die Folgekosten infolge nicht 

kostendeckender Fahrpreise, die alle Propaganda für die Priorität des 

öffentlichen Nahverkehrs zunichte machen. 

Der Verkehrsverbund Stuttgart wird in diesem Jahr eine Kostenunterdeckung 

von rund 30o Mio DM haben, der Nahverkehrsverbund Rhein-Ruhr wird die 

Milliardengrenze erreichen. Bei anderen Verkehrsverbünden sieht es ent-

sprechend aus. Die Verkehrspolitik muß die entscheidende Frage stellen, 

welche Investitionen beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs hinsicht-

lich ihrer Folgekosten finanzierbar sind. Für die CDU/CSU ist klar, daß 

es nicht immer U-Bahn sein muß. 

2 
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Jahrelang galt für die Anhänger des öffentlichen Nahverkehrs die Zauber-

formel "Verbund". Aber auch diese Formel produziert ständig höhere De-

fizite durch sogenannte verbundspezifische Kosten. Dies waren allein 

beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 10o Mio DM. Dabei muß die Frage nach der 

Größe der verbünde ebenso üstellt werden wie die Frage, wie viele Bür-

ger bereit sind umzusteigen. Im Verkehrsverbund Stuttgart steht fest, 

daß 1 % der Fahrgäste dieses Verbunds vom Pkw auf den öffentlichen Nah-

verkehr umsteigen. 

Geradezu makaber mutet es an, wie die Bundesregierung die Bundesbahn 

beim öffentlichen Personennahverkehr behandelt. Ist die Sorglosigkeit 

des Bundes im Blick auf die Finanzen der Länder und Kommunen bereits II. 
bekannt, so folgt jetzt die gleiche Politik für das eigene Unternehmen. 

Die Bahn soll Jahr für Jahr 35o bis 400 Mio DM in den öffentlichen Nah-
verkehr investieren, die zusätzlichen Folgekosten werden aber nicht ab-

gedeckt. Denn aus der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich, daß 

die Zuschußleistungen an die Bahn bis weit in die Boer Jahre hinein pla-
fondiert werden sollen. Auch hier gilt: beides zusammen geht nicht. 

Die•CDU/CSV hält es für richtig, für die einzelnen Unternehmen des öf-

fentlichen Personennahverkehrs nicht nur betriebswirtschaftliche Hoch-

rechnungen vorzunehmen, sondern auch jeweils die volkswirtschaftliche 

GesamtrechnungzLtreiben. Eine Finanzierung der Investitionen des ein-

zelnen Nahverkehrsträgers ohne Berücksichtigung der Folgekosten ist u. 

seriös. Bei der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind Investitions-

und Folgekosten den Vorteilen. des Nahverkehrs gegenüber zu stellen. Mit 

dieser Gegenüberstellung wird der Streit Nahverkehr oder autogerechte 

Stadt beendet, gleichzeitig aber auch ein Weg in den Nahverkehr gewie-

sen, der verkehrs- und finanzpolitisch verantwortbar ist. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

4. November 1981 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Alfred D r e g g e r MdB., ver-
öffentlicht in der morgigen Ausgabe von "EXPRESS" 
nachstehenden Beitrag: 

Sperrfrist: Mittwoch, 4.November 1981, 19.00 Uhr 

Die Union hat dem Bundestag einen Cesetzentwurf vor-

gelegt, der den friedlichen Verlauf von Demonstrationen 

sicherstellen soll. Er ist kein Patentrezept. Er macht 

es nicht überflüssig, Misstände abzustellen, wie sie 

zum Beispiel in den letzten Jahren durch Versagen der 

Regierung im Wohnungswesen entstanden sind. Er kann 

auch nicht das Rechtsbewusstsein und die demokratische 

Gesinnung wiederherstellen, die in dän letzten Jahren 

in Teilen der Gesellschaft mehr und mehr verlorenge- 

gangen sind. Aber unser Gesetzentwurf, der sich gegen 

Vermummungen und Gewalttaten bei Demonstrationen richtet, 

ist ein gesetzgeberischer Beitrag, der es Justiz und 

Polizei erleichtert, ihren schweren und - wie man 

bei der Polizei auch sagen muss - gefährlichen Dienst 

rechtsstaatlich korrekt und wirksam wahrzunehmen. 

Mangelnde geistige und politische Führung und Untätig-

keit des Gesetzgebers haben schlimme Folgen. 

Polizeibeamte fragen sich: Welche Chance haben wir, uns 

gegen Gewalt durchzusetzen, ohne dass immer mehr Kolle-

gen verletzt werden? Welche Möglichkeit haben wir, Täter 

festzunehmen und zu überführen? Bei der Anti-Haig-De-

monstration in Berlin wurden 151 Beamte verletzt, aber 

nur 17 Gewalttäter festgenommen. Ihre gerichtliche über-

führung wird schwer sein, weil sie zu einem nicht geringen 

Teil vermummt waren. 

2 
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Die Bürger fragen sich: Was ist das für ein Staat? Kann 

er uns noch vor Gewalt schützen oder muss er mit der 

Gewalt. paktieren? Autos werden demoliert, Schaufenster 

zertrümmert. Millionenschäden entstehen, für die nie-

mand haftet. Eine Regierung, die das nicht verhindert, 

provoziert das Entstehen von Bürgerwehren oder gar 

rechtsextremistischer Gegengewalt. 

Am schlimmsten ist der Verlust des Rechtsbewusstseins, 

nicht nur bei den Demonstranten. Kürzlich haben der Hessi-

sche Innenminister und Vertreter von Bürgerinitiativen, 

die die Erweiterung des Frankfurter Flughafens verhindern 

wollen, gemeinsam erklärt, auf einen friedlichen Verlauf 

von Demonstrationen hinwirken zu wollen. Das ist zu be-

grüssen. Aber sie haben ihrer Erklärung nicht hinzuge-

fügt - vielleicht war es ihnen gar nicht mehr bewusst -

dass nicht nur Schlagen und Steinewerfen Gewalt ist, 

sondern bereits das "Besetzen" fremden Eigentums. "Be-

setzen" ist kein Begriff des Friedens, sondern des Krie-

ges. Wer ein Haus besetzt, das ihm nicht gehört, verübt 

Gewalt. Wer den Eindruck entstehen lässt, in diesen Kon-

flikten stünden sich zwei Gewalten gegenüber, auf der 

einen Seite die Staatsgewalt mit der Polizei und auf der 

anderen Seite eine andere Gewalt, die dann miteinander 

streiten oder verhandeln und miteinander Abkommen 

schliessen, löst den Rechtsstaat auf. Konflikte und Mei-

nungsverschiedenheiten wird es immer geben. Die Frage 

ist lediglich, ob wir sie friedlich austragen wollen 

im Rahmen unserer Verfassung, der freiheitlichsten der 

Welt, und im Rahmen der rechtsstaatlichen Ordnung oder 

ob wir Gewalt, ob wir das Faustrecht tolerieren wollen. 

Die Grenze zwischen beiden ist eindeutig. Sie darf nicht 

verwischt werden. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. November 1981 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der mißbräuchlichen Umgehung des Anwerbestopps für ausländische 

Arbeitnehmer durch Änderung des Geburtstages oder des Namens soll 

jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Dadurch will die Bundes-

regierung den vor allem bei türkischen Jugendlichen beliebten Trick 

unterbinden, durch Veränderung des Geburtsdatums sich kurz vor der 

Einreise in die Bundesrepublik auf unter 18 'Jahre zu ”verjüngen" und 

so im Zuge der Familienzusammenführung den Anwerbestopp zu unterlaufer 

und evtl. noch in den Genuß von Kindergeld zu kommen. 

Wie die Bundesregierung dem CDU-Bundestagsabgeordneten Werner  

Dörflinger mitteilte, ist es nach türkischem Recht möglich, durch 

Ger ichtsbeschluß mit zwei Zeugen und gegebenenfalls einem ärztlichen 

Gutachten die Geburtsdaten zu ändern. 

Falls dies geschieht, um den Anwerbestopp zu unterlaufen, sieht 

die Bundesregierung in diesem Vorgehen den Mißb?auch gesetzlicher 

Vorsch. ziften. Die parlamentarische Staatssekreärin im Bundes-

ministerium für Arbeit- und Sozialordnung, Anke Fuchs, teilte 

Dörflinger Tit, daß zwischen dem Auswärtigen Amt, den Bundesministerien 

des Innern, der Justiz, für Arbeit- und Sozialordnung und der Bundes-

anstalt für Arbeit inzwischen ein Verfahren zur Verhinderung der miß-

bräuchlichen Umgehung des Anwerbestopps durch Änderung des GeburtstageE 

oder des Namens vereinbart wurde. Danach werden solche Änderungen nur 

noch in Ausnahmefällen anerkannt. In aller Regel kann die Einreise 

bereits durch Ablehnung des Sichtvermerksantrages verhindert werden. 

Auch die türkische Regierung wolle den angesarochenen Mißbräuchen 

entgegenwirken. Im übrigen habe die Bundesanstalt für Arbeit ihre 

Dienststellen angewiesen, Kindergeld nur noch nach dem ursprünglichen 

Geburtsdatum zu zahlen. 
Zu seiner Initiative war Dörflinger durch eine Sondererhebung zum 

Kindergeld der Bundesanstalt für Arbeit angeregt worden. Danach 

wurden insgesamt 663 Fälle in der Bundesrepublik Deutschland lebender 

türkischer Jugendlicher bekannt, bei denen die Geburtsdaten durch 

Gerichtsbeschluß geändert wurden. 541 Jugendliche waren-nach ihrem 

ursprünglichen Geburtsdatum— 	bei der Einreise älter als 18 Jahre. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

5. November 1981 

Zur geplanten Einführung von Autobahngebühren in der  
Schweiz erklärt der verkehrspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Dieter Schulte MdB: 

Für die CDU/CSU ist es eines der großen Trauerspiele europäischer 

Verkehrspolitik, daß immer mehr europäische Länder das Auto zum 

fiskalen Beuteobjekt an Zollschranken machen wollen. Das Europa 

der Freizügigkeit wird damit dort, wo es dem Bürger am augen-

scheinlichsten ist, zur Farce. 

Jetzt hat auch der Schweizer Nationalrat mit Mehrheit beschlossen, 

daß in Zukunft jeder Autofahrer, der eine eidgenössische National-

straße befährt, eine Jahresgebühr für eine Plakette an der Wind-

schutzscheibe in Höhe von 3o Franken zu entrichten hat. Dem Lkw 

soll eine gesonderte Schwerverkehrsabgabe auferlegt werden. Da-

mit will ein weiteres europäisches Land im nationalen Alleingang 

zu mittelalterlichen Methoden der Straßenzölle zurückkehren. Be-

sonders den ausländischen Kraftfahrer, der diese Gebühr nur für 

wenige Nutzungs-•Tage zu entrichten hat, wird dies hart treffen. 

Aber gerade das ist wohl offensichtlich gewollt. 

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich und auf 

höchster politischer Ebene gegen solche Maßnahmen anzugehen. Es 

darf nicht zu einem unseligen Vergeltungs-Wettlauf europäischer 

Länder mit einem kleinkarierten Gebühren-Dschungel im europäischen 

Straßennetz kommen. Notwendig ist vielmehr ein europaweites Kon-

zept zur Finanzierung der großen Magistralen des europäischen 

Straßenverkehrs. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 5.November 1981 

Zur Denkschrift der EKD nimmt der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion, 
Dr. Manfred Wörner, MdB, wie folgt Stellung: 

Die Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Frieden, 
ist ein bemerkenswertes vom Verantwortungswillen geprägtes Dokument, 
das wertvolle Denkanstöße enthält, die die Friedensdiskussion in un-
serem Land befruchten werden. Die CDU/CSU Fraktion nimmt diese Denk- 

• schrift sehr ernst, sie wird sich eingehend mit ihren Vorschlägen be-
fassen. 

Ein herausragendes Verdienst dieser Denkschrift ist es, daß sie den 
Zusammenhang zwischen politischen Spannungen und der Aufrüstung deut-
lich macht und völlig zurecht darauf hinweist, daß eine zukunftswei-
sende Lösung der Rüstungsproblematik nur im Rahmen einer politischen 
Ordnung des Friedens gefunden werden kann. Uneingeschränkte Zustimmung 
verdient auch der Hinweis darauf, daß sich die Werkzeuge militärischer 
Bedrohung nicht als Instrumente der Politik verselbständigen dürfen. 
Besonders dankbar wird die CDU/CSU die Anregung der Denkschrift auf-
greifen, den Kurs unserer Politik von bloßer Rüstungsbegrenzung auf 
wirkliche Abrüstung zu lenken. Auch in der Suche nach neuen koopera-
tiven Wegen um die politische Konfliktbewältigung gegenüber der mili-
tärischen Verfestung des Weltkonflikts zu stärken, wissen wir uns mit 
den Verfassern der Denkschrift einig. 

Andererseits wird man dreierlei kritisch anmerken müssen: 

1. Der Zusammenhang zwischen Frieden und Freiheit klingt wohl an. 
So etwa in dem begrüßenswerten Satz: "Die Wahl zwischen Frieden 
einerseits und der Wahrung von Menschenrechten und Freiheit anderer-
seits darf nicht als politische Alternative hingenommen werden." 
Dennoch wird nicht deutlich genug herausgestellt, daß die eigent-
lichen Gefahren für den Frieden dort liegen, wo Freiheit unterdrückt, 
Menschenrechte vergewaltigt und Machtpolitik auf Kosten anderer Völ-
ker durchgesetzt werden. 

2. Nirgendwo wird der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur 
klar herausgestellt. Ost und West werden allzu häufig und unkritisch 
gleichgestellt. 

3. Die Vorstellung eines Verteidigungskonzept mit Schwergewicht auf 
typischen Defensivwaffen übersieht, daß die Truppen der NATO -
einschließlich der Bundeswehr - in Europa bereits heute nach Um-
fang, Stärke, Bewaffnung und Planung rein defensiv ausgelegt sind 
und einen Angriff auf den Warschauer Pakt gar nicht durchführen 
könnten. Sowjetische Politiker haben dies wiederholt auch öffentlich 
eingeräumt. Die UdSSR weiß sehr wohl, daß von der NATO in Europa 
keine militärische Gefahr für sie ausgeht. 

Herausgeber: Dr.Philipp.lennenger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (0228)163015, 162703, 165375, Telex 0886540 



CDUICSU PRESSEDIENST 

5. November 1981 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der Freitag-Ausgabe der "Esslinger Zeitung" erscheint 
nachstehender Beitrag des Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl:  

Sperrfrist: Donnerstag, 5. November 1981, 18
(De 
 Uhr 

Wortbruch und Glautwürdigkeit 

Die Regierung Schmidt/Genscher hat in diesen Wochen erneut zwischen ihren 

Versprechungen und ihren Taten einen breiten Graben aufgerissen. Noch im 

September versiche"te Finanzminister Matthöfer - wie zuvor auch die FDP -, 

"die Grenze der Belastung mit Steuern und Sozialausgaben" dürfe "nicht mehr 

überschritten werd2n"; solange er,Matthöfer,amtiere, sei jedenfalls "keine 

weitere Beitragserhöhung eingebaut". Heute ist diese Versicherung schon 

Makulatur; denn die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sollen von drei auf 

vier Prozent heraufgesetzt werden - was je zur Hälfte die Arbeitnehmer und die 

Unternehmen belastet. 

Damit nicht genug: Noch im Sommer wiesen der Bundeskanzler und sein Finanz-

minister - wie auch die FDP - Vermutungen entrüstet von sich, die Regierung 

trage sich mit dem Gedanken, auf zehn Milliarden Bundesbankgewinn zur Deckung 

der Lücken im Bundeshaushalt 1982 zurückzugreifen. Schmidt sagte am 3o. Juli: 

"Falls der festgestellte Gewinn der Bundesbank größer (als 6,1 Milliarden) 

werden sollte, so wird der überschießende Teil ausschließlich zur weiteren 

Rückführung der Nettokreditaufnahme verwendet werden. Darauf haben wir uns 

festgelegt." Heute ist auch diese Versicherung Makulatur. Die Eindämmung der 

Neuverschuldung findet nicht statt. Die Bundesbank soll nach dem Willen der 

Regierung volle zehn Milliarden DM an den Bundeshaushalt abführen: "der Griff 

in die Portokasse als Sanierungskunststück" - wie eine grosse deutsche Wochen-

zeitung treffend schrieb. 

Von den schädlichen Auswirkungen dieser beiden Kabinettsbeschlüsse auf die 

konjunkturelle Entwicklung und die düstere Lage bei den Staatsfinanzen einmal 

abgesehen: Wie muß ein Verhalten nach dem Motto: "Was kümmert mich mein Gerede 

von gestern?" auf den Bürger - vor allem auf den jungen Bürger - wirken? Wenn 

eine Regierung immer wieder Wortbruch begeht, so hat dies schlimme Folgen für 
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das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Der freiheitliche Staat lebt vom 

Vertrauen seiner Bürger. Dieses Vertrauen erlischt, wenn sich im Bürger die 

Gewißheit festsetzt, daß das von der Regierung gegebene Wort letztlich nur in den 

Wind gesprochen ist. Ich kann der Regierung die harte Anklage nicht ersparen, 

in den vergangenen Jahren mit dem Vertrauen unserer Bürger nur zu oft ein 

verwerfliches Spiel getrieben zu haben. An einige besonders schwerwiegende 

Vorgänge möchte ich noch einmal erinnern: 

1. 1974 bezeichnetE der Bundeskanzler eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

als "Betrug am kleiren Mann" und versprach in seiner ersten Regierungs- 

erklärung: "Die Buncesregierung hat nicht die Absicht, die Mehrwert- 

steuer zu erhöhen." Ein gutes Jahr später brach Schmidt sein Wort und ver- 

langte eine Anhebung der Mehrwertsteuer von 11 auf 13 Prozent. 

2. Am 11. Mai 1975 sagte Schmidt:"Die finanzwirtschaftliche Situation des 

Jahres 1975 macht mir überhaupt keine Sorgen." Kaum zehn Wochen später 

beschloß das Kabinett einen Nachtragshaushalt für 1975, der bei einem Gesamt-

volumen von 161,5 Milliarden eine Neuverschuldung von annähernd 38 Milliarden 

vorsah. 

3. Wiederum im Mai 1975 stellte Schmidt im Blick auf die Wahlen zum 

Düsseldorfer Landtag einen wirtschaftlichen Aufschwung als "wählbar" hin und 

behauptete - obwohl keinerlei Anzeichen für eine Belebung der Wirtschaft 

und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit erkennbar waren -: "Wir sind über 

den Berg hinweg." Wie bedenkenlos Schmidt die Bürger in die Irre geführt hatte 

gab er selber zu: 14 Tage nach der Wahl sagte er vor der SPD-Bundestagsfraktion, 

"Zeitpunkt und Tempo eines möglichen Wiederaufschwungs" seien "noch nicht 

eindeutig erkennbar". 

4. 1976 gab es für Schmidt vor der Bundestagswahl bei der Finanzierung der 

Renten lediglich ein "Problemchen". Nach der Wahl erwies sich das 

"Problemchen" al; ein Problem von solcher Tragweite, daß Arbeitsminister 

Arendt angesichts des gewaltigen Lochs in der Rentenkasse seinen Hut nahm. 

5. 1980 erklärte Schmidt vor der Bundestagswahl, es sei "Panikmache" und 

"dummes Zeug", im Zusammenhang mit der hohen Staatsverschuldung von Gefahren 

für Haushalt, Wirtschaft und Währung zu sprechen. Heute ist Schmidt gezwungen, 

den Bürgern vorsorglich zuzurufen, wir stünden vor dem schwierigsten Winter 

seit 1945. 
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Wortbruch und Bürgertäuschung untergraben die Glaubwürdigkeit dessen, der sich 

ihrer schuldig macht. Aber geht es nur um die verloren gegangene Glaubwürdigkeit 

des Bundeskanzlers? Nimmt nicht auch die Glaubwürdigkeit des Staates, das Ver-

trauen in die parlamentarische Demokratie ernsten Schaden, wenn diejenigen, 

die den Staat in Regierungsämternvertreten, so mit den Bürgern verfahren, wie 

die Regierung Schmidt/Genscher dies seit Jahren tut? Eine Regierung, auf deren 

Wort der Bürger nichts mehr geben kann, hat zumindest das moralische Recht 

verwirkt, noch länger an den Schalthebeln der Macht zu sitzen, 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

    

    

6. November 1981 

Zur aktuellen agrarpolitischen Lage erklärt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion IgnazKiechle(CSU) folgendes: 

Die EG-Kommission will die Getreidepreise in der Europäischen 

Gemeinschaft um 2o% auf ein manipuliertes Weltmarktpreisniveau 

senken. 

Geistiger Urheber dieses gegen alle Bauern gerichteten 

Vorgehens ist die Bundesregierung. Sie bezeichnet diesen 

Vorgang tatsachenverschleiernd als "vorsichtige Preispolitik". 

Die EG-Kommission und die Bundesregierung wollen die Bauern 

zum Spielball mächtiger und hochsubventionierter Interessen-

gruppen am Weltgetreidemarkt machen. 

Die CDU/CSU lehnt die von EG-Kommission und Bundesregierung 

verfolgten Ziele ab. 

Für die Bauern ist die Getreidepreisfrage nicht nur eine 

ökonomische Rechengröße; der Getreidepreis bestimmt unter 

den bei uns gegebenen Strukturen und volkswirtschaftlichen 

Verhältnissen die Existenz vieler Bauern und ihrer Familien. 

Dies alles scheint die Bundesregierung nicht so sehr zu 

interessieren.Nicht aus agrarpolitischen, sondern aus 

rein monetären Gründen unterstützt die Bundesregierung 

das Vorhaben der EG-Kommission. Ihre Haltung reiht sich 

nahtlos an die Anregung des Parlament. Staatssekretärs 

Gallus (FDP), der loo 000 kleine Bauern am liebsten umgehend 

aus der Landwirtschaft entfernen möchte. Eine berufliche 

Alternative hat der Staatssekretär in der seit Jahren 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (0228) 163015, 162703, 165375, Telex 0886540 

-2- 



-2- 

von hoher Arbeitslosigkeit geplagten Wirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland für diese Menschen nicht. 

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Bauern ist seit 

Jahren schlecht. Im Wirtschaftsjahr 198o/81 haben die 

Landwirte real 37% weniger verdient als 1975/76. 

Eine Senkung der Getreidepreise als Eckpreis des 

gesamten Agrarpreisgefüges würde viele landwirtschaftliche 

Betriebe und hier vor allem Vollerwerbsbetriebe in den 

wirtschaftlichen Ruin führen. Für einen Verlustausgleich 

hat die Bundesregierung wie selbstverständlich kein Geld. 

Es bleibt nur zutuffen, daß andere EG-Mitgliedstaaten 

eine solche gegen die Bauern und deren Familien gerichtete 

Politik verhindern. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1981 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir ein zu einer Pressekonferenz mit 

dem energiepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

Dr. Heinz Riesenhuber. 

Thema: 	Energieprobleme und 3. Fortschreibung des 

Energieprogramms 

Zeit: 	Montag, 9. November 1981, 110°  Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Fraktion 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Pressereferat - 
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t:DUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

6. November 1981 

Im heutigen Deutschland-Union-Dienst erscheint nachfolgender 
Beitrag des jugendpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Fraktion, 
Hermann Kroll-Schlüter: 

SPD und FDP haben die jungen Menschen getäuscht. 

• 1. Seit mehr als 10 Jahren erwecken.sie erfolgreich (im Hinblick auf 

Wahlen) den Eindruck, als gäbe es nur Entspannung, keine Konflikte, 

keine Aufrüstung und als gäbe es zu ihrer Politik keine Alternative. 

Nun hören junge Menschen etwas ganz anderes: Neutronenbomben, Nach-

rüstung, Aufrüstung, Rüstungsmilliarden, Waffenexporte. Sie bekommen 

Angst. Sie fühlen sich getäuscht, sie sind verzweifelt. Sie steigen 

aus. Auch aus einer Politik solcher krassen Widersprüche. 

2. Mehr als 10 Jahrelang haben SPD und FDP an einem Jugendhilfegesetz 

gearbeitet. Große Erwartungen wurden geweckt. Schon 14jährige 

Menschen sollten einen Antrag auf öffentliche Leistungen stellen 

können. Viele Sozialarbeiter und Sozialtherapeuten sollten in 

Dienst gestellt werden. Der Katalog staatlicher Leistungen müsse 

auf einer gesetzlichen Grundlage wesentlich erweitert werden. 

• 
Der Staat stellte sich den jungen Menschen als hilfreicher Sozial-

therapeut vor. Die Verlockungen waren groß. 

im Wahlkampf hieß es dann, daß Jugendhilfegesetz sei an der Union 

gescheitert. Nach der Wahl erklärten SPD und FDP: Wir werden er-

neut ein Jugendhilfegesetz vorlegen. Seitdem herrscht schweigen. 

Das Jugendpolitische Feld der SPD und FDP ist kahl und leer. 

Sie haben jugendpolitisch versagt. Schlimmer noch: Sie haben die 

jungen Menschen getäuscht. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 9. November 1981 

301,1MBIEMOIMMMMIIIIIM 

Zu den sicherheitspolitischen Beschlüssen verschiedener 
SPD-Gliederungen am Wochenende veröffentlicht der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Philipp Jenninger, heute im DUD 
nachstehenden Beitrag: 

Am Wochenende stand die Sicherheitspolitik erneut im Mittelpunkt 

der Beratungen verschiedener SPD-Untergliederungen; in Südbayern 

und im Saarland wurden hierzu Beschlüsse gefasst. Dem SPD-Vorsitzen- 

• den Brandt ist zumindest insofern zuzustimmen, als er die Debatte 

um den NATO-Doppelbeschluß für "im Grunde überholt" erklärt hat. 

Angesichts der am 30. November in Genf beginnenden Verhandlungen 

zwischen den USA und der Sowjetunion ist diese Debatte aber nicht 

nur "überholt", sondern schädlich. Vermutlich hat Brandt 	auch 

genau dies sagen wollen. 

Leider hat seine Partei seinen Mahnungen kein Gehör geschenkt. 

Die Delegierten der SPD Südbayerns - vor denen Brandt gesprochen 

hat - und der saarländische SPD-Parteitag haben beide am vergangenen 

Wochenende den iusstieg aus dem militärischen Teil des NATO-Doppel- 

beschlusses beschlossen. Damit haben sie in Wahrheit natürlich 

• nicht nur einen Teil, sondern den Doppelbeschluß insgesamt über Bord 

geworfen. Einen anderen Schluß läßt die innere Logik der Brüsseler 

NATO-Beschlüsse vom Dezember 1979 nicht zu. Die SPD an der Saar 

und die SPD Südbayerns reihen sich damit in die Front der baden-

württembergischvn und schleswig-holsteinischen SPD, der Jungsozialisten 

der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und zahlloser 

weiterer SPD-Untergliederungen und -Organisationen ein. 

Auch die Ausführungen von Günter Gaus vor dem SPD-Landesparteitag 

Berlin sind unter diesem Gesichtspunkt wenig hilfreich. Gaus be-

schwört Zeiten herauf, in denen die USA über das nukleare Monopol 

bzw. eine erdrückende Überlegenheit verfügten. Diese Zeiten sind 

vorbei. Die Sowjetunion hat im Bereich der interkontinentalen 

Waffen mit den USA gleichgezogen und sich - mit Zustimmung der USA 
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durch den SALT-Pro?eß die strategische Parität vertraglich ge-

sichert. Das weiß natürlich auch Gaus. Wenn seine Gedankenspiele 

überhaupt eine aktlelle Botschaft enthalten, dann die einer zwar 

verklausulierten, aber an Eindeutigkeit nichts zu wünschen lassenden 

Absage an den NATO-Doppelbeschluß. Das ist insofern bemerkenswert, 

als Gaus der neue "Vordenker" Willy Brandts ist. Entweder hapert 

es hier noch an der gemeinsamen Abstimmung, oder es handelt sich 

um ein weiteres Beispiel der bekannten und "bewährten" SPD-Doppel-

strategie. 

Fazit: die SPD setzt - objektiv gesehen - weiterhin alles daran, 

die Position des Westens bei den Ende November beginnenden Genfer 

Verhandlungen zu schwächen und zu untergraben. Denn im Westen 

besteht Einigkeit darüber, daß allein der Nachrüstungsteil des 

NATO-Beschlusses die Sowjetunion an den Verhandlungstisch gebracht 

hat und daß allein das Festhalten am militärischen Teil dieses 

Beschlusses bei den Verhandlungen Sowjetische Konzessionen im 

Sinne eines Abbaus ihrer Vorrüstung und der Wiederherstellung 

des militärischen Gleichgewichts auf möglichst niedrigem Niveau 

herbeiführen kann. Was für die Genfer Verhandlungen gilt, gilt 

selbstverständlich auch für den bevorstehenden Breschnew-Besuch 

in Bonn. Die Sowjetunion kann förmlich zusehen, wie die SPD 

ihre 1979 in Berlin beschlossene Position zum NATO-Doppelbeschluß 

selbst demontiert und wie damit die Fundamente der von Bundes-

kanzler Schmidt vertretenen Sicherheitspolitik weiter abbröckeln. 

Breschnew wird dies in seine Rechnung einstellen und sich in Bonn 

entsprechend verhalten. Und die Zweifel im Westen am künftigen 
	• 

Kurs der Bundesrepublik Deutschland werden zunehmen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1981 

Zur Dritten Fortschreibung des Energieprogramms der 

Bundesregierung erklärt der energiepolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Heinz Riesenhuber 

MdB: 

1. Mit der Dritten Fortschreibung des Energieprogramms hat die Bun-

desregierung trotz langer Verzögerung bei der Vorlage die Chance 

nicht genutzt. die Ziele ihrer zukünftigen Energiepolitik um- • 	fassend, entschieden und klar festzulegen. Gleichwohl ist fest-

zustellen, dae den Forderungen nach mehr Dirigismus und staat-

licher Bevormundung auf dem Energiemarkt, also den Forderungen 

linker SPD- und FDP-Gruppierungen, eine deutliche Absage erteilt 

wird. 

2. Die notwendigen Schwerpunkte der künftigen Energiepolitik sind 

durchaus erkannt. Die Verdrängung des Öls muß auch zukünftig 

Priorität haben. Dazu ist das Angebot der anderen verfügbaren 

Energieträger zu erhöhen. Eine richtige Strategie ist dabei die 

Stabilisierung der heimischen Kohleproduktion, wenn auch die 

Erfolge der Kohlepolitik in den letzten Jahren nicht so durch-

schlagend waren, wie es von der Bundesregierung dargestellt • 	wird. Den Erdgasanteil in den Haushalten zukünftig auszuweiten, 

da er dort vor allem Heizöl ersetzt, ist eine notwendige Auf-

gabe. 

3. Staatliche Förderung muß sich darauf beschränken, den Energie-

markt zu ergänzen. Daher ist es richtig, daß das Programm zur 

Förderung heizenergiesparender Maßnahmen umstrukturiert wird, 

und damit Konsequenzen aus den Fehlern der Vergangenheit gezogen 

werden. Diese Umstrukturierung zur Oberwindung von Marktschwellen 

hat die CDU/CSU-Fraktion im 9. Deutschen Bundestag, in Kontinuität 

ihrer Anträge im 8. Deutschen Bundestag und im Bundesrat, mehr-

fach gefordert. Die Grundsätze und Zielrichtungen dieser Anträge 

der Union wurden erfreulicherweise in die Dritte Fortschreibung 

aufgenommen. 
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4. Die unsinnige und schädliche Forderung aus der Zweiten Fort-

schreibung des Energieprogramms, nach der Kernenergie nur den 

Restbedarf decken soll, wird nicht mehr verwendet. Vielmehr 

stellt die Bundesregierung fest, daß der gegenwärtige Beitrag 

der Kernenergie "nicht den energie- und industriepolitischen 

Erfordernissen"unseres Landes entspricht. Die Forderung nach 

einem steigenden Beitrag der Kernenergie wurde bereits in der 

Ersten Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesregierung 

aufgestellt, jedoch nicht verwirklicht. Die Versäumnisse der 

Bundesregierurg werden nur schwer wieder gut zu machen sein. 

5. Während die klassischen Energieträger in ihrem relativen Anteil 

stagnieren oder wie das Öl verdrängt werden müssen,'ist die Kern-

energie imstande, einen energiewirtschaftlich relevant steigen-

den Beitrag zu unserer Energieversorgung zu leisten. Dies wird • 

in der Dritten Fortschreibung erkannt, da die Bundesregierung 

fordert, daß die Kernenergie "einen steigenden Beitrag zur 

Stromerzeugung in der Grundlast leisten" muß (Dritte Fortschrei-

bung S. 41). 

6. Bemerkenswert ist, daß die Bundesregierung in der Dritten Fort-

schreibung des Energieprogramms zu der Erkenntnis gekommen ist, 

daß die Zeit der Optionen und des Stillhaltens in der Frage des 

weiteren Ausbaus der Kernenergie vorbei sein muß. Dies wird in 

der Dritten Fortschreibung durch die Feststellung bekräftigt, daß 

ein größerer Beitrag des kostengünstigen Kernenergiestroms die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft "stärken" würde. 

Konsequente Folgerungen, die sich aus dieser Erkenntnis ergeben, 

werden jedoch nicht deutlich genug angesprochen. 

7. Die Dritte Fortschreibung ist in ihrer Analyse durchaus sinnvoll 

und realistisch angelegt. Für einige Bereiche werden auch Konse-

quenzen gezogen. Was fehlt, ist der Wille und die notwendige Ge-

schlossenheit zur Durchsetzung dieses Programms. Die leidvollen 

Erfahrungen mit der Ersten und Zweiten Fortschreibung des Energie-

programms haben gezeigt, daß vernünftige Forderungen auch nicht 

annähernd erfüllt wurden. Die täglichen Auseinandersetzungen in 

den Regierungsparteien und Regierungsfraktionen, die Kluft zu 

energiepolitischen Teilen in den Parteitagsbeschlüssen von SPD 

und FDP, der Ehmke-Kommission und zu führenden SPD-Politikern 

mit ihren weitreichenden Aussagen ist einfach zu groß, als daß 

diese Dritte Fortschreibung die notwendige und kraftvolle Unter-

stützung der Regierungsfraktionen erhalten könnte. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1981 

Angesichts einer Inflation von internationalen Konferenzen 

zu Fragen der Entwicklungspolitik erklärt der entwicklungs-

politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der 

Abgeordnete Dr. Volkmar Köhler(Wolfsburg): 

Durch die Vielzahl von großen und finanziell aufwendigen 

entwicklungspolitischen Konferenzen werden die Probleme 

der armen und hungernden Menschen in den Entwicklungslän-

dern nicht gelöst. Deren Schicksal entscheidet sich nicht 

am Verhandlungstisch internationaler Tagungen, sondern 

kann nur durch konkrete Hilfe beeinflußt werden. 

Es ist daher unglaublich, daß die kürzlich durchgeführten 

Konferenzen über neue und erneuerbare Energien (Nairobi) 

und über die am wenigsten entwickelten Länder (Paris) 

jeweils ca. 10 Mio. DM gekostet heben. Der bei diesen 

Tagungen getriebene Aufwand ist angesichts der Geringfügig-

keit der Beratungsergebnisse nicht zu rechtfertigen. 

Die Bundesregierung wird aufgeforiert, ihren Einfluß dahin-

gehend geltend zu machen, daß die Zahl der internationalen 

Konferenzen reduziert und die Effez.tivität erhöht wird. 

Wenn für DM 200,-- ein Kind in eiarm Entwicklungsland ein 

Jahr lang ausreichend ernährt werdEn kann, ist es einfach 

unvertretbar, DM 10 Mio. für eine Ser zahllosen Konferenzen 

auszugeben. 
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CIDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1981 

4  Zu dem Ergebnis der Beratungen im Ausschuß für Arbeit und 
jr29141usi'gP1989nu'Soziales des Deutschen Bundestages über das Arbeitsförderungs-

ffli mdIllparti n9binshrkonsolidierungsgesetz (AFKG) erklärt die Vorsitzende der 
Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Roswitha  

71*  "u'In9a 111 9f/dL  Verhülsdonk , MdB: 	ajjJ 	blum azzJevidiej.iseihntra,,;j 
?,3.1s.dinsIuA 	enusre7ip9a sib ausdasAnKIX ml zeweliew 

Isastb 	fbd Narbe driuß Idate d11-8 tioe Aleedeehrineeneyn7 ==77,- T 

Die Frauen in der Bundesrepublik haben von dieser Bundesregierung wirklich nichts 

mehr zu erwarten. Das beweisen die Sparbeschlüsse der Bundesregierung zum Arbeits- 

41) förderungsgesetz, die in keiner Weise mehr der besonderen Situation der Frauen, 

die Familie und Beruf vereinbaren müssen, Rechnung tragen. Schon einmal beim 

1. Haushaltsstrukturgesetz 1975 waren Wiedereingliederungsmaßnahmen im Arbeits-

förderungsgesetz zulasten von Frauen eingeschränkt worden. Bei der 5. Novelle 
zum Arbeitsförderungsgesetz hatten sich vor allem die weiblichen Abgeordneten 

dafür eingesetzt, daß wieder eine verbesserte Förderung für rückkehrwillige 

Frauen erreicht wurde. 

Die jetzt von der Koalition beschlossene undifferenzierte Umwandlung des Unterhalts-

geldes bei der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen in Darlehen wird vor allem viele 

rückkehrwillige Frauen von beruflichen Bildungsmaßnahmen ausschließen, weil die 

Darlehensaufnahme zu risikoreich ist. Wer will schon Rückzahlungsverpflichtungen 

übernehmen, wenn er befürchten muß, nach der Teilnahme an der Fortbildungsmaßnahme 

4Ie doch keinen Arbeitsplatz zu finden. 

Aber auch Frauen, die im Arbeitsleben stehen und sich weiter qualifizieren wollen, 

werden von diesen "Sparmaßnahmen" betroffen, so z.B. Krankenschwestern, die die 

Qualifikation für leitende Aufgaben im Krankenhaus oder im Unterricht an Kranken-

pflegeschulen erwerben wollen. Nachdem schon die Kürzung des Unterhaltsgeldes auf 

58 % eine nicht unerhebliche Einschränkung für Teilnehmer solcher Lehrgänge bedeutet 

hat, müssen in Zukunft die Teilnehmerinnen nicht nur diese Einkommenseinbuße hin-

nehmen, sondern sich auch mit Rückzahlungsverpflichtungen belasten. Dazu kommt, 

daß mit erfolgreichem Abschluß solcher Lehrgänge bei den Krankenschwestern keines-

wegs ein höheres Einkamen verbunden sein muß, da in leitenden Funktionen Vergü-

tungen für Bereitschaftsdienste, Berufsbereitschaft etc. entfallen und eine ent-

sprechende Höhergruppierung meist nicht zu nennenswerten Einkorn enserhabungen führt. 

Leider wird an diesem Beispiel deutlich, wie unüberlegt und mit der heißen Nadel 

genäht die Spargesetze zusammengeflickt wurden. Schließlich beklagen die deutschen 
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scion seit langem den spürbaren Mangel an qualifiziertem Personal für leitende Funk-

tionen und den Unterricht an den Fachschulen. Hier wird einmal mehr am falschen 

Platz gespart. 

Bemerkenswert ist auch ein Sparbeispiel im neuen Kostendämpfungsergänzungsgesetz. 

Neben einer ganzen Reihe von sehr bedenklichen strukturverändernden Eingriffen ins 

Gesundheitswesen wird dort als einzige gesetzliche Sparmaßnahme zur Senkung der 

Verweildauer im Krankenhaus die Begrenzung des stationären Aufenthalts bei Geburten 

von 10 auf 6 Tage vorgeschrieben. Soll sich nicht auch schon bei den Erfindern dieser 

Sparmaßnahme herumgesprochen haben, daß die Frauen nach normaler Entbindung ohnehin 

in der Regel nur 6 Tage im Krankenhaus bleiben? Was also soll außer der Benachteili-

gung einer kleinen Gruppe von Müttern, denen wegen allgemeiner Erschöpfung ein pull) 

Tage im Krankenhaus gut tun würde, hier kostenmäßig denn so bedeutend bewegt werden? 

So bleibt nur der Eindruck, es wird mal wieder vorwiegend an den Frauen und Müttern 

gespart. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

 

PRESSEDIENST 

10. November 1981 

In seinem Bericnt zur Lage erklärte reute der Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr, Felmut Kohl, unter 

anderem: 

1. Das gezielte Eindringen eines atonar bestückten 

sowjetischen U-Bootes in die miliTärischen Sicherheits- 

• 	zonen des benachbarten neutralen (nd erklärterMassen 

befreundeten Schweden wie der anhElterde Krieg sowjetischer 

Truppen gegen Freiheitskämpfer in dem ebenfalls benacht-

barten und einst neutralen und befreundeten Afghanistan 

erhellen den eklatanten Widersorucl r1schen den 

ständigen Friedenserklärungel der sowjetischen Führung 

und ihren aggressiven Handlungen, 

Während in Madrid die Tellnenmerstaaten der Konferenz 

• 
	

für Sicherheit und Zusammenabeit n Europa (KSZE) über 

neue vertrauensbildende Massnahmen beraten, verletzt die 

Sowjetunion die von ihr selbst ständig feierlich 

oesohworene und in de 7 Schlussakte von Helsinki vertraglich 

zugesicherte Achtung _ler Souveräni :ät und territorialen 

Unversehrtheit anderer Staaten, Dig sowjetische Führung 

belastet damit selbst in schwerste -  Weise die Grundlage 

des gegenseitigen Vertrauens in Eu -opa, das die entscheicer: 

Voraussetzung für eine Politik der Rüstungskontrolle und 

Abrüstung ist, 
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Die CDU/CSU-BundestagsfraktiOn erwartet deshalb von dem 

Besuch des sowjetischen Generalsekretärs Breschnew in 

Bonn konkre:e Vorschläge, die den Willen der Sowjetunion 

zum Frieden und gegenseitiger Verständigung, zur 

Abrüstung und Rüstungskontrolle unter Beweis stellen, 

• 
Wer, wie der sowjetische Partei- und Regierungschef 

Breschnew, einen begrenzten atomaren Krieg ausschliesst, 

muss bereit sein, seine Vorrüstung im 3ereich der atomaren 

Mittels-7recenraketen bis 1983 gänzlich abzubauen, 

In diesem Zusammenhang sollten die wes:lichen Teilnehmer-

staaten auf der KSZE-Folgekonferenz i Madrid prüfen, 

ob sie im Falle einer Einigung übe: eile Europäische 

Abrüstungskonferenz den polnischen Vorschlag aufgreifen, • 

die Konferenz in Warschau stattfinien zu lassen, 

2, D.e CDU/CSU-Bundestagsfraktion verfolgt mit grosser 

Sorge die anhaltende Kampagne der SPD cecen den 

Doppelbeschluss der NATO, Die Beschlüsse des SPD-

Landesverbandes Saarland und des SPD-Bezirksverbandes 

Südbayern stehen in einer Reihe mit den Parteitagsergeb-

nissen der baden-württembergischen und schleswig-

holsteinischen SPD, Damit zeichnet sich in der SPD 

eine deutliche Mehrheit gegen die Sicherheitspolitik 

von Bundeskanzler Schmidt ab, 



-3- 

Diese Entwicklung innerhalb der RegierLngspartel 

belastet die am 3o. November beginnenden sowjetisch- 

amerikanischen Gespräche über den Abbau euro-strategische' 

Waffen, Die sowjetische Verhandlungc)seite könnte auf 

ein Scheitern des NATO-Doppelbeschlusses hoffen und 

• 
	

deshalb in den Verhandlungen substantielle Zugeständnisse 

von vornherein verweigern, 3Ie SPD-?arteltagsbeschlüsse auf 

allen Ebenen zeigen, dass sich die '3PD längst über ihren 

Bundeskanzler und auch über die matten Einwände des SPD 

Vorsitzenden Brandt rrnwegstzt, Da3 Schwelgen des 

Bundeskanzlers zu die:Jen Vorgängen ist beredt, 

3. Die SPu/FuP-gefuhrte Bundesregierung steht der dramatisch 

ansteigenden Arbeitslosigkeit wie gelähmt gegenüber, 

• Obwohl sich die Arbeitslosigkeit seit Jahren unverändert 

in einer Grössenordnung von rund 1 M llion bewegt, breitet 

sich bei den DGB-Gewerkschaften erst heute die Erkenntnis 

aus, dass SPD und FDP zwar ständig über die Sanierung der 

Staatsfinanzen und über BeschäftigungspolitiK reden, aber 

untereinander heillos zerstritten uni handlungsunfähig sind. 

Vielleicht fördert dies auch beim DGB die Einsicht, dass den 

Interessen der Arbeitnehmer nicht schon dadurch gedient ist, 

dass man sich einseitig an eine Partei bindet, 



Der Arbeitsmarkt geht einer Belastungsprobe entgegen, 

die Jetzt der Vernunft und der Zusammenarbeit aller 

Verantwortlichen bedarf: die Einsiclt beider Tarifpartner-

bei den neuen Tarifrunden ebenso wi klare politische 

und wirtJchaftliche Rahmenpedingung,1. Die SPD/FDP-

geführte Bundesregierung muss in ihrem Verantwortungs-

bereich vorausgehen. Man kann nicht ion den Tarifpartner 

die Lösung der Arbeitsmarktprobleme erwarten, wenn 

sich SPD und FDP als unfähig erweiset, die notwendiger 

PolltiScen Entscheidungen Zu trffe, 

4. Die Waffenfunde in Niedersachsen bereisen erneut, dass 

der Terrorismus von links jetzt .t.icr einen wachsenden 

Terrorisnus von rechts entstehen läzst. Der eine ist so 

gefährli:h und verabscheuungswürcia qie der andere, Wir 

werden den Terrorismus von beiden Seiten mit der gleich 

Entschiedenheit bekämpfen, Wir werdet uns mit den gleicher 

Mitteln gegen Jeden Terrorismus wehren, ob von links oder 

rechts. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

10. November 1981 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In seinem Bericnt zur Lage erklärte reute der Vorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr, Felmut Kohl, unter 

anderem: 

1, Das gezielte Eindringen eines atonar bestückten 

sowjetischen U-Bootes in die miliTärischen Sicherheits-

zonen des benachbarten neutralen (nd erklärterMassen 

befreundeten Schweden wie der anhElterde Krieg sowjetischer 

Truppen gegen Freiheitskämpfer in dem ebenfalls benacht-

barten und einst neutralen und befreundeten Afghanistan 

erhellen den eklatanten WidersPruci zwischen den 

ständigen Friedenserklärungel der sowjetischen Führung 

und ihren aggressiven Handlungen. 

Während in Madrid die Tellnenmerstaaten der Konferenz 

für Sicherheit und Zusammenarbeit n Europa (KSZE) über 

neue vertrauensbildende Massnahmen beraten, verletzt die 

Sowjetunion die von ihr selbst ständig feierlich 

oesohworene und in de7 Schlussakte von Helsinki vertraglich 

zugesicherte Achtung ier Souveräni:ät und territorialen 

Unversehrtheit anderer Staatn. Di.: sowjetische Führung 

belastet damit selbst in schwerste -  Weise die Grundlage 

des gegenseitigen Vertrauens in Eu -opa, das die entscheicer: 

Voraussetzung für eine Politik der Rüstungskontrolle und 

Abrüstung ist. 
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Die CDU/CSU-BundestagsfraktiOn erwartet deshalb von dem 

Besuch des sowjetischen Generalsekretärs Breschnew in 

Bonn konkre:e Vorschläge, die den Willen der Sowjetunion 

zum Frieden und gegenseitiger Verständigung, zur 

Abrüstung und Rüstungskontrolle unter Beweis stellen, 

Wer, wie der sowjetische Partei- und Regierungschef 

Breschnew, einen begrenzten atomaren Krieg ausschliesst, 

muss bereit sein, seine Vorrüstung im 3ereich der atomaren 

Mittels'7rec enraketen bis 1983 gänzlic1 abzubauen, 

In diesem Zusammenhang sollten die westlichen Teilnehmer-

staaten auf der KSZE-Folgekonferenz i. Madrid prüfen, 

ob sie im Falle einer Einigung übe: eile Europäische 

Abrüstungskonferenz den polnischen Vorschlag aufgrelfendilh 

die Konferenz in Warschau stattfinien zu lassen, 

2. D.e CDU/CSU-Bundestagsfraktion verfolgt mit grosser 

Sorge die anhaltende Kampagne der SPD gegen den 

Doppelbeschluss der NATO, Die Beschlüsse des SPD-

Landesverbandes Saarland und des SPD-Bezirksverbandes 

Südbayern stehen in einer Reihe mit den Parteitagsergeb-

nissen der baden-württembergischen und schleswig-

holsteinischen SPD. Damit :eichnet sich in der SPD 

eine deutliche Mehrheit gegen die Sicherheitspolitik 

von Bundeskanzler Schmidt ab, 
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Diese Entwicklung innerhalb der Regienngspartel 

belastet die am 3o, November beginnenden sowjetisch-

amerikanischen Gespräche über den Abbau euro-strategische 

Waffen. Die sowjetische Verhandlungseite könnte auf 

ein Scheitern des NATO-Doppelbeschlusses hoffen und 

deshalb in den Verhandlungen substantielle Zugeständnisse 

von vornherein verweigern, Die SPD-Parteitagsbeschlüsse auf 

allen Ebenen zeigen, dass sich die '3PD längst über ihren 

Bundeskanzler und auch über die matten Einwände des SPD-

Vorsitzenden Brandt h.nwegsEJtzt, Da3 Schweigen des 

Bundeskanzlers zu die'3en Vorgängen iSt beredt, 

3. Die SPu/FuP-gefuhrte Bundesregierung steht der dramatisch 

ansteigenden Arbeitslosigkeit wie gelähmt gegenüber. 

Obwohl sich die Arbeitslosigkeit seit Jahren unverändert 

in einer Grössenordnung von rund 1 Millon bewegt, breitet 

sich bei den DGB-Gewerkschaften erst heute die Erkenntnis 

aus, dass SPD und FDP zwar ständig über die Sanierung der 

Staatsfinanzen und über Beschäftigungspoliti< reden, aber 

untereinander heillos zerstritten uni handlungsunfähig sind. 

Vielleicht fördert dies auch beim DGB die Einsicht, dass den 

Interessen der Arbeitnehmer nicht schon dadurch gedient ist, 

dass man sich einseitig an eine Partei bindet, 



Der Arbeitsmarkt geht einer Belastungsprobe entgecen, 

die jetzt der Vernunft und der Zusammenarbeit aller 

Verantwortlichen bedarf: die Einsiclt beider Tarifpartne r  

bei den neuen Tarifrunden ebenso wi klare politische 

und wirtJchaftliche Rahmendedingung 1, Die SPD/FDP-

geführte Bundesregierung muss in ihrem Verantwortungs-

bereich vorausgehen, Man kann nicht ion den Tarifpartnele 

die Lösung der Arbeitsmarktprobleme erwarten, wenn 

sicn SPD und FDP als unfähig erweise, die notwendigen 

PolitiScnen Entscheidungen zu trE'ffe, 

4. llie Waffenfunde in Niedersachsen beibeisen erneut, dass 

der Terrorismus von links jetzt :iLic` einen wachsenden 

Terrorismus von rechts entstehen lazst. Der eine ist so 

gefährliJ1 und verabscheuungswürLig lie der andere, Wi 

werden den Terrorismus von beiden Seiten mit der gleich* 

Entschiedenheit bekämpfen, Wir werder uns mit den gleicher 

Mitteln gegen jeden Terrorismus wehrui, ob von links oder 

rechts. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1981 

Die Bundesregierung hat jetzt die Kleine Anfrage 
nach der Jnterstützung des flüchtigen rechts-
extremistischen Gewohnheitsverbrechers Udo Albrecht 
durch die DDR beantwortet. Dazu erklärt der rechts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Benno Erhard, MdB: 

Die Bundesregierung bestätigt jetzt, daß der schon mehrfach verur-
teilte und neuerlich Straftaten verdächtige gewalttätige Rechts-
extremist Udo Albrecht nach seiner Flucht in die DDR von dort mit 
unbekanntem Ziel abgeschoben worden ist und damit freie Bahn für 
die Fortsetzung seiner kriminellen rechtsextremistischen Karriere 
bekommen hat. Auch die Bundesregierung muß feststellen, daß dieses 
Verhalten der DDR im Widerspruch steht zu de -en Bekundungen über 
die Notwendigkeit einer effektiven Bekämpfunl terroristischer und 
extremistischer Gewalttäter. 

Tatsächlich läuft es auf die handfeste Unterstützung eines besonders 
gefährlichen rechtsextremen Gewalttäters hinaus: Udo Albrecht war 
nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland tätig. Er unterhielt auch 
Beziehungen zur palästinensischen "Al fatah" und ebnete dem Chef der 
inzwischen verbotenen Wehrsportgruppe Hoffmann dort die Wege. 
Der Fall Udo Albrecht macht in besonders drastischer Weise die inter-
nationale Verflechtung des Terrors von rechts und links deutlich. 

Wenn der Bundeskanzler demnächst mit SED-Generalsekretär Honecker 
zusammentrifft, mi.. ein Thema die Heuchelei der DDR sein, die nicht 
genug die Gefahr des wachsenden Rechtsextremismus in der Bundesre-
publik Deutschland an die Wand malen kann, während sie diesem gleich-
zeitig auf die Beile hilft. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 11. November 1981 

  

       

       

     

.11fflal 

 

Zu den sicherheitspolitischen Ausführungen des US-Präsidenten Reagan 

auf seiner gestrigen Pressekonferenz erklärte der Obmann der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion im Unterausschuß für Abrüstung und Rüstungskontrolle 

Dr. Jürgen Todenhöfer, MdB: 

1. Die Ausführungen des amerikanischen Präsidenten Reagan über die 

strategischen Grundsätze des westlichen Bündnisses sind zu be-

grüßen. 

2. Sie bestätigen - ebenso wie schon die Erklärung der US-Regierung 

vom 06.11.1981 zur Nuklearstrategie - in notwendiger Klarheit die 

Prinzipien der westlichen Abschreckungsdoktrin der flexiblen 

Reaktion. 

3. Sie vergrößern für den einzig denkbaren Aggressor in Europa - die 

Sowjetunion - die Gewißheit, daß die USA mit ihren Verbündeten 

jeder militärischen Gewaltanwendung angemessen entgegentreten 
werden. 

4. Sie erhöhen für die Sowjetunion die Ungewißheit, wann, wo und 

in welcher Weise die NATO reagieren wird. 

5. Die Ausführungen Reagans waren ein Beitrag zur Glaubwürdigkeit der 

Abschreckung und damit zur Friedenssicherung in unserer Zeit. Denn 

solange für die Sowjetunion der Gedanke an militärische Aggression 

Mlirugeäsren7 Risiken verbunden bleibt, wird sie vor Gewalttaten 

zurückschrecken. In Afghanistan war ihr Risiko kalkulierbar. Hier 

aber herrscht dank der NATO Frieden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 11. November 1981 

In der heutigen Aktuellen Stunde zur Lage der Deutschen 
in der Sowjetunion führt der Vorsitzende der Gruppe der 
Vertriebenen und Flüchtlinge der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Herbert Czaja, u.a. folgendes aus: 

Es gilt das gesprochene Wort  

Die Lage der Deutschen in der Sowjetunion entspricht  nicht den  

eindeutigen Verpflichtungen, die sich aus dem Politischen Men= 

schenrechtspakt der Vereinten Nationen auch für die Sowjetunion 

ergeben. Die Bundesregierung selbst hat schon am 8.September 

1977 hier im Bundestag erklärt, daß sie auch zweiseitig die Ein= 

haltung der Verpflichtungen des Menschenrechtspaktes von den 

Vertragspartnern einfordern kann; also das auch gegenüber der 

Sowjetunion ohne den schwerfälligen Weg des Artikels 41 tun 

kann. Es ist keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, 

wie die Bundesregierung dies in der Antwort auf die Große An= 

frage der CDU/CSU zum Madrider Folgetreffen der KSZE auf Grund 

von Prinzip VII der Schlußakte erklärte. Durch die vülker= 

rechtlichen Verpflichtungen im Menschenrechtspakt hat die So= 

wjetunion selbst im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit diese Möglich= 

keiten geboten, sie hat ihre Souveränitätsrechte vertraglich 

• Beschränkungen unterworfen. Konventionen werden geschlossen, um 

sie einzuhalten. 

Artikel 12, Absatz 2, des Politischen Menschenrechtspaktes be= 

sagt eindeutig: "Jedermann steht es frei, jedes Land, einschließz 

lieh seines eigenen, zu  verlassen." Einschränkungen sind nur 

durch gerichtlich überprüfbare Gesetzesvorschriften zulässig. 

Die Bundesregierung soll also die Erfüllung der Ausreisefreiheit 

auch für diejenigen einfordern, die dies als Bürger deutscher 

Nationalität beantragen. Personen, die wegen ihrer Ausreisefor= 

gerungen verhaftet oder in Arbeitslager verbracht wurden, sind 

freizulassen. 

Nach Artikel 27 des Politischen Menschenrechtspaktes darf Ange= 

hörigen nationaler Minderheiten nicht das Recht vorenthalten 
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werden, gemeinsam mit den Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes 

kulturelles Leben zu pflegen, ihre Religion zu bekennen und aus- 

zuüben und sich ihrer Sprache zu bedienen. Für die zwei Millid= 

nen Deutschen in der Sowjetunion muß die schulische Pflege der 

deutschen Muttersprachen  müssen Gottesdienste in deutscher Spraz 

che und deutsche kulturelle Vereinigungen gefordert werden. 

Nach einem eindeutigen Erlaß des Obersten Sowjet, abgedruckt. im 

Nachrichtenblatt des Obersten Sowjet der UdSSR Nr.52 von 1964, 

waren die Pauschalbeschuldigungen, die zur Deportation der Wolga-

und anderen Deutschen aus ihren blühenden 3.000 Gemeinden im 

August 1941 führten, unbegründet und Ausdruck der Willkür unter 

dem damals herrschenden Personenkult..Tatsächlich hatten die 

Deutschen in der Sowjetunion vor der Deportation im August 19100 

wegen der Abkapselung der Grenzen keinerlei Kontakte mit der na= 

tionalsozialistischen Diktatur. Nach dieser vom Obersten Sowjet 

1964 vorgenommenen Rehabilitation sollte man den Deutschen die 

Rückkehr in ihre ursprünglichen Gemeinden ermöglichen. 

Durch Beseitigung der Diskriminierungen und durch Pflege des 

Kulturguts kann man sich in der Sowjetunion wertvolle Bürger 

erhalten und den Ausreisedrang mindern, Allerdings muß jede Per= 

son frei über'ihr V'efUleiben oder die 'Ausreise entscheiden kür'= 

nen. 

Sacherow hat in einer Schrift kritisch auf das mangelnde Ver: 

antwortungsbewußtsein des Westens für die Deutschen verwiesen. 

Im Auftrag Konrad Adenauers hat Botschafter Lahr 1957/1958 vid, 
Monate im Zusammenhang mit einem Handelsabkommen mit der Sowjet= 

union über das erste Ausreiseprotokoll sehr zäh verhandelt, 

Ohne Ostverträge konnten dann 1959 5.539 Deutsche ausreisen, 

1981 werden es nach Abschluß der Ostverträge nicht einmal so viel 

sein, wie es schon 1958 waren, nämlich 4.034. An solchen ziel= 

strebigen und zähen Verhandlungen fehlt es jetzt, 

Deshalb muß die Bundesregierung endlich, nicht zuletzt als Vor= 

aussetzung für die großen Kredithilfen, mit stetiger und nach= 

haltiger Zähigkeit darauf bestehen, daß gerade Vertragsbestim= 

-°'--mungsn, die .diesen Menschen helfen-sollen., genutzt-werden.- Zur'' 

Minderung von Spannungen tragen in erster Linie Fortschritte 

für die Menschen bei. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1981 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir ein zu einer Pressekonferenz mit 

dem innenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Carl-Dieter Spranger (CSU), und dem 

Vorsitzenden des Gesprächskreises für Küstenfragen 

der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Wolfgang von Geldern. 

Thema: Große Anfrage der CDU/CSU zum Schutz unserer 

Gewässer und Küsten 

Zeit: Donnerstag, 12. November 1981, 11°0  Uhr 

Ort: 	Vorstandszimmer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

gez.: Dr. Eduard Ackermann 

Pressesprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

E. November 1981 

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

Nach Ansicht des entwicklungspolitischen Sprechers der CDU/CSUeBundesuigs- 

frektion, Dr. Volhmar 	K Ci h 1  e r (Yelfsburg), MdB, sollte die Türkei-Pilfe 

der Bundesrepublik in 	Kürze fortgesetzt werden. Die vom Ausschuß für 

..:.irtscheftliche Zusammenarbeit ausgesprochene oualifizierte Sperre der Mittel 

für 992 beziehe sich auf die gemeinsame Entschließung des gesamten Bundeste-

7es zur Tirkei-Hilfe und bedeute nicht mehr als eine Wiederholung des 1981 

eeü7nten Verfahren- im September waren die Mittel für 1981 von den zuständiger 
.usschüssen freigegeben worden. Entscheidende Kriterien seien der Wille der 

Türkei, zur Demokratie zurückzukehren und die für die Entwicklung des Landes 

sinnvolle Verwendung der Mittel. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion werde unver-

ändert auf die Vahrung der Menschenrechte und schnelle Fortschritte des Demo-

teretisierungsprozesses in der Türkei dringen. Nach den Erklärungen, die Bundes-
außenminister Genscher in Ankara erhalten habe, und nachdem die verfassunggebende 

Versammlune ihre Arbeit aufgenommen habe, könne davon ausgegangen werden, daß 

die -türkische Führung diesen Standpunkt zu würdigen wisse. Nun brauche die Tür-

kei 2uhe uni Vertrauen. Köhler warnte davor, den Natopartner Türkei durch Druck 

und hemmungslose Kampagnen aus Kreisen der 1,oalitiore von Europa zu entfremden 

und Allein arahisch-islamischen Einflüssen zu überlassen. Das türkische Be-

kenntnis zu den -'erzvorstellungen des westlichen Bündnisses verdiene Anerkennerg. 

/u den rigorosen Außerungen verschiedener SPD-Politiker gegenüber der Türkei 

erklärte Kahler, wer so rede, müsse auch die Entwicklungshilfe für Niceragur 

sperren, wo dem Volk das Uahlrecht auf unbestimmte Zeit verweigert werde. Es 

sei scheinheilig, wenn man gegenüber der Türkei, Athiopien, Mozambique, Salvador 

und Nicaregua jeweils andere Maßstäbe verwende. Nun sei es an der Bundesregierung, 

den zuständigen Ausschüssen über die entwicklungspolitische Verwendung der Türkei-

11i/efe zu berichten und einen positiven - Beschluß zu ermöglichen. Eine Unterbre-

chung sinnvoller entwicklungspolitischer Maßnahmen in der Türkei könne nicht ge-

rechtfertigt werden. Zugleich müsse Ger Dialog mit allen gesellschaftlichen 

Gruppen in der Türkei erweitert werden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

11. November 1981 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

teilt mit: 

Völlige Übereinstimmung in der Würdigung der sozialen Bedeutung des 

Sports ergab sich in einem Gespräch des Vorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion,  Dr. Helmut Kohl., mit dem Präsidenten des Deutschen 

Sportbundes, Dr. h.c. Willi Weyer. 

Willi Meyer, der von DSB-Vizepräsident Dieter Graf Landsberg-Velen und 

• 
Generalsekretär Karl Heinz Gieseler begleitet wurden, wies auf die 

ständig steigenden Mitgliederzahlen in den Turn- und Sportvereinen 

mit derzeit annähernd 17,5 Millionen und den immer noch wachsenden Be-

darf an Sportstätten hin. 

Helmut Kohl würdigte das Engagement der nahezu 2 Millionen ehrenamtlich 

in den Sportvereinen- und verbänden tätigen Männer und Frauen. Damit 

werde ein hervorragendes Beispiel für die Bereitschaft zum Dienst für 

die Allgemeinheit gegeben und eine Alternative zum Anspruchsdenken und 

zum Ruf nach mehr Staat aufgezeigt. Gerade in einer Zeit, in der sich 

zeigte, daß sich der Staat übernommen haben, könne die Arbeit in den 

gemeinnützigen Vereinen nicht hoch genug bewertet werden. 

Der DSB-Präsident bedankte sich ausdrücklich beim Vorsitzenden der CDU 

• 
dafür, daß in den unionsregierten Ländern bei den anstehenden Sparmaß-

nahmen der Sport bisher nicht über Gebühr belastet wurde. Helmut Kohl 

sicherte zu, daß sich die Union auch weiterhin für eine angemessene 

Förderung des Sports einsetzen werde. 

übereinstimmend wurde festgestellt, daß die Anforderungen an den Bau 

von Sportstätten auch sportlicherseits bescheidener gehalten werden 

und den veränderten Energiebedingungen Rechnung tragen müßten. Anlagen 

für internationale Veranstaltungen gäbe es sicherlich genug; in Zukunft 

müßten verstärkt die Belange des Freizeit- und Breitensports berück-

sichtigt werden, worauf sich insbesondere der fortgeschriebene Goldene 

Plan des Deutschen Sportbundes konzentrieren werde. 

Es wurde vereinbart, die Gespräche sowohl auf Präsidialebene wie auch 

in kleineren Kreisen fortzusetzen. 
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couicsu PRESSEDIENST 

11. November 1981 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur Haltung des SPD7Fraktionsvorstances gegenuber cer fur cen 
22. November in Bonn geplanten Demonstration erklärt der 
Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Philibp jenninger,  heute im DUD: 

Neben zahlreichen Organisationen - darunter die Junge:Union:und die 
CDU/CSU - hat auch der FDP-Abgeordnete Möllemann anläßlich des be- 
vorstehenden Breschnew-Besuchs in Bonn zu einer öffentlichen Kund- 
gebung aufgerufen. Unter dem Motto "Freiheit für Afghanistan" hat 
er alle Abgeordneten gebeten, den Demonstrationsaufruf zu unterschr9i- 
ben und an der Kundgebung teilzunehmen. Der Vorstand der SPD-Bundes- 
tagsfraktion hat riAraufhin alle SPD-Abgeordneten ausdrücklich aufge- 
fordert, den Aufruf nicht zu unterschreiben und an der Kundgebung 
nicht teilzunehmen. 
Erinnern wir uns: am 14. September, dem Tag nach der Anti-Haig-Demcnstration 
in Berlin, zu der Jusos und SPD-Mitglieder aufgerufen hatten und die 
in Krawallen endete, fand der SPD-Vorstand in Bonn verständnisvolle 
Worte für die Demonstranten. Im Vorfeld der Bonner Kundgebung am 
10. Oktober unterzeichneten mehr als F0 SPD-ridBseiner. Aufruf zugunsten 
dieser Demonstration, obwohl ihnen klar war, daß sie von zahlreichen 
kommunistischen Grumpen als anti-amerikanische und neutralistische 
Manifestation gedacht war. Damals gab es keine Warnung des 
SDD-7rakticnsvorstandes! 
Jetzt, wo für den Abzug der Sowjets aus Afghanistan, 	das SeIbstbe-

stil,£aingsrecht, die Menschenrechte, die Sicherung des Friedens in der 
ganzen Welt, für gleichgewichtige Abrüstung in Ost und West und die 
Verwirklichung der KSZE-Schlußakte demonstriert werden soll, beschließt 
der SPD-Fraktionsvorstand einen Maulkorberlass und läßt erklären, der 
Eindruck müsse vermieden werden, es solle eine Art von "Kaltem Kr-i 

geführt werden. Kollege Möllemann wird es verschrerzen rinnen , wenn ihn 
die SPD offiziell zum "Kalten Krieger" ernennt. Schlimmer ist, daß sich 
jetzt auch der Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion einer bolitischen 
Einäugigkeit befleißigt, die bislang das Privileg der Jusos zu sein 
schien. In Afghanistan fi.hrt die Sowjetunion seit fast zwei Jahren 
Krieg. Mehr als 400.000 Menschen sind tot, Millionen sind geflüchtet. 
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Und der Krieg geht weiter. Wenn in dieser Lage nach Meinung der SPD 

zwar mit kommunistischen Gruppen gegen die USA, aber nicht mit Dermkraten 

gegen den scwjetischen Krieg in Afghanistan dencnstriert werden darf, 

denn werden sich nicht nur die Bürger unseres Landes fragen, wohin es 

mit der SPD'eekerMen' ist. Die Entscheidung des SPD-Frakticnsverstandes 

ist ein Akt der moralischen Selbstabdankung und eine po:Utische Bankrott-

erklärung. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 11. November 1981 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion iiberprüft zur Zeit, ob die ungebremste 

Kreditaufnahme des Bundes noch mit der Verfassung vereinbar ist. 

Denn nach Art. 115 GG darf die jährliche Verschuldung die Höhe der 

im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen nicht fiberschreiten. • 
Eine Arbeitsgruppe, die aus den Abgeordneten Dr. Langner, Prof. Klein, 

Dr. Althammer, Dr. Hackel und Sauter besteht, ist am 10. 11. von der 

Fraktion eingesetzt worden, um die Vereinbarkeit des Finanzgebarens 

von Bundesregierung und Koalition mit der Verfassung zu überprüfen. 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Dr. Manfred Langner erklärte, daß 

schon die im Haushaltsplan 1981 vorgesehene Nettokreditaufnahme von 
33,8 Milliarden DM den Investitiötierahmen von 31,9 Milliarden DM 
überschritten hatte. Da der Bund sieh bis zum Jahresende wahrschein-

lich sogar in Höhe von cirka 40 Milliarden DM neu verschulden wird, 

wird die Frage immer dringlicher, ob diese exorbitant hohe Ver-

schuldung - selbst wenn man die schlechte Konjunktur mitberücksichtigt 

11, 	noch mit der Verfassung vereinbar ist. Wenn das strukturelle Defizit 

des Bundeshaushaltes, an dem das Haushaltsstrukturgesetz kaum etwas 

ändert, nicht beseitigt wird, wird in kommenden Jahren die Kredit-

aufnahme regelmäßig höher als der Investitionsaufwand liegen. Wer 

diese langfristig defizitäre Haushaltsstruktur sanktioniert, kann 

sich zur hechtfertigung der Itberschreitung der Kreditlinie des 

Art. 115 GG nach Ansicht der CDU/CSU nicht auf konjunkturelle 

Griinde berufen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1981 

   

Zu den neuesten Gerüchten über weitere Milliarden-
Löcher im Bundeshaushalt erklärt der finanzpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter 
Dr. Hansjörg Häfele:  

Die CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, jetzt endlich 

einen ehrlichen Kassensturz vorzunehmen und nicht weiterhin 

nur Teilwahrheiten der Bevölkerung scheibchenweise zu unter-

breiten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1981 

     

     

     

Zu der Forderung der SPD-Bundestagsfraktion, den Ent-
wurf des Bundeshaushalts 1982 und die mittelfristige 
Finanzplanung 1982 bis 1985 im Eilverfahren noch im 
Dezember d.J. durch den Deutschen Bundestag zu verab-
schieden erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion im Haushaltsausschuß, Dr. Erich Riedl, (CSU): 

Mit dieser Forderung setzt die SPD den Haushaltsausschuß und den 
gesamten Deutschen Bundestag unter einen noch nie dagewesenen 
Terminzwang. Eine seriöse, eine ordnungsgemäße und eine den 
zerrütteten Staatsfinanzen entsprechende gründliche Haushalts-
beratung ist damit ausgeschlossen. Mit dieser Selbstentmündi-
gung des Parlaments wird sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
nicht abfinden. 

Der Entwurf des Bundeshaushalts 1982 ist nach Auffassung der 
CDU/CSU deshalb nicht abschließend beratungsreif, weil 

- auf der Ausgabeseite Tausende von Ausgabepositionen noch 
weitgehend ungeprüft und deshalb der Höhe nach nicht exakt 
beziffert werden können; 

- das sogenannte Haushaltsstrukturgesetz und die anderen Haus-
haltssicherungsgesetze erst nach Abschluß des Vermittlungsver-
fahrens ihre endgültige Gestalt bekommen. Von dem dort er-
zielten Finanzergebnis werden Hunderte von Einzelpositionen 
des Haushalts betroffen sein. Deshalb kann heute noch niemand 
diese Ansätze vorher konkret bezieffern; 

- noch völlig ungeklärt ist, welche haushaltmäßigen Konsequenzen 
sich aus den von der SPD geforderten beschäftigungspolitischen 
Maßnahmen ergeben; 

- die Steuereingänge zweifelhaft sind. 

Sollte die SPD diesen unzumutbaren Zeitplan weiterverfolgen, 
wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit allen ihr nach der Ge-
schäftsordnung zustehenden Rechten einschließlich der Forderung 
nach Anhörungsverfahren im Haushaltsausschuß dagegen vorgehen. 
Nur dadurch können die Rechte des Parlaments gewahrt werden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 11. Nov. 1981 

Nach der heutigen Generaldebatte im Verteidigungsausschuß 
erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteidigung, 
Peter-Kurt Würzbach, MdB,: 

Auch heute hat sich im Verteidigungsausschuß wiederholt, was 
bei Minister Apel inzwischen - leider - Übung geworden ist: 

Er weicht den in einer Vielzahl vorhandenen Problemen einfach 
aus, er polemisiert statt dessen, vernebelt und schiebt die 
Verantwortung stets auf andere ab. Festzustellen bleibt, daß,  
der Verteidigungshaushalt nicht bedrohungsgerecht ist, daß 
ständig neue Streichungen und Streckungen - bereits im laufenden 
Haushalt - erfolgen und viele Entscheidungen auf Kosten der 
Zukunft vertagt werden. 

Diese völlige Zerrüttung der Planung hat zu totaler Unüber-
sichtlichkeit geführt, was zur Folge hat, daß das ständige 
"Löcher stopfen" auf dem Rücken der Soldaten und hier besonders 
der Wehrpflichtigen erfolgt. 

Vor diesem Hintergrund können Ursachen, die mit zu dieser Finanz-
misere im Verteidigungsbereich geführt haben, nicht verschwiegen 
werden: 

Bei den Renommier-Objekten des damaligen Verteidigungsministers 
Schmidt, den Bundeswehrhochschulen, wurden nach den Prüfungs-
bemerkungen des Bundesrechnungshofes "ungewöhnlich hohe Kosten" 
allein für den Lehrbereich festgestellt, weil "ein verbindliches 
Konzept bei Planungsbeginn nicht vorlag und der ungewöhnliche 
Zeitdruck sich kostensteigernd auswirkte. Mehrkosten sind auch 
dadurch entstanden, daß mit der Planung begonnen worden ist, 
ehe der Standort festgelegt war." .... 

Hinter diesen eher dürren Zeilen verbirgt sich die Höhe der 
Mehrkosten: Allein im Lehrbereich rd. 34o Millionen DM. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1981 

Die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
des Deutschen Bundestages haben heute im Ausschuß 
folgenden Antrag eingebracht: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

- angesichts der entspannten Marktlage für Milch und 
Milchprodukte in der EG bei den Organen der 
Europäischen Gemeinschaft sofort darauf hinzuwirken, 
daß die sogenannte Mitverantwortungsabgabe für Milch 
in der Bundesrepublik Deutschland von derzeit rund 
1,6 Pf/kg um 1 Pf/kg auf o,6 Pf/kg verringert wird 
und 

- darauf hinzuwirken, daß die in die Kasse der Mit-
verantwortungsabgabe für Milch eingezahlten Beträge 
entweder im Jahre 1981 durch die Organe der EG 
zweckentsprechend voll verwendet oder Ausgabereste 
in das Haushaltsjahr 1982 übertragen werden. 

Hierzu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, IgnazKiechle(CSU),folgendes: 

Seit Monaten ist die Marktlage für Milch und Milchpro-

dukte in der EG merklich entspannt. Teilweise zeigen 

sich sogar Verknappungserscheinungen. 

Angesichts dieser Situation ist es nicht länger vertret-

bar, die Bauern für jeden Liter abgelieferter Milch mit 

einer Zwangsabgabe oder Milchsteuer in Höhe von rund 

1,6 Pf. zu belasten. 

Um jede Möglichkeit auszuschöpfen, den Bauern in ihrer 

schwierigen Wirtschaftslage zu helfen, kann und muß 

die Zwangsabgabe um 1 Pf/kg Milch gesenkt werden. 
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Für einen kleinen Bauern mit lo Kühen würde dies eine 

finanzielle Entlastung von rund 3oo - 400 DM bedeuten. 

Mit der verbleibenden Abgabe könnten die EG-Organe immer 

noch die notwendigen marktpflegerischen Maßnahmen treffen. 

Leider hat sich in jüngster Zeit herausgestellt, daß die 

Bauern zwar mit Abgaben belastet werden, daß aber die 

zuständigen EG-Organe nicht dazu in der Lage sind, das 

eingehende Geld sinnvoll zu verwenden. Dieser übelstand 

hat dazu geführt, daß in der entsprechenden EG-Kasse 

über eine Mrd DM einfach so herumliegen. 

Und jetzt kommt der Knüller: Bis zum Jahresende läßt sich 

dies angesammelte Geld kaum noch vernünftig ausgeben. 

Es besteht, da es auch nach den geltenden EG-Haushaltsregeln 

nicht in das Jahr 1982 übertragbar ist, die große Gefahr, 

daß es in den großen EG-Finanztopf vereinnahmt wird und 1000 	1010 1000 ,. 10.10
dort untergeht. 

Das kurioseste ist jedoch folgendes: Wird das von den Bauern 

aufgebrachte Geld in Brüssel nicht ausgegeben, erhalten es 

über einen komplizierten Finanzmechanismus die Finanz-

minister der EG zurück. Dies bedeutet, daß beispielsweise 

die deutschen Bauern mit der Zwangsabgabe für Milch mittel-

bar die desolaten Finanzen der SPD/FDP-Regierung mitsanieren 

helfen. Wegen der geringeren Ausgaben in der EG-Agrarpolitik 

fließen dem Bundesfinanzminister bereits in diesem Jahr 

mehrere hundert Millionen DM zurück. 

• • «. • "" • 	• ." •."". • «. 	• 	• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	12. November 1981 

•131111111 

In der heutigen Debatte zum Gesetzentwurf zur Änderung 
des Bundeskindergeldgesetzes führt der CDU-Abgeordnete, 
Alfons Müller (Wesseling), u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort  

soeben habe ich einen  Schnellbrief des Bundesminister 

für Jugend, Familie und Gesundheit vom 6, November 1981 

in die Hand bekommen, 

In diesem Brief werden bereits Anweisungen an Bundes-

behörden gegeben, das Kindergeld ab Januar für das 

zweite und dritte Kind gekürzt auszuzahlen. 

Hier wird bereits ein Gesetz angewendet, über das wir 

heute erst entscheiden sollen. 

Ich sehe darin eine grobe Mißachtung des Parlaments, 

• 
Hier wird die Kaltschnäuzigkeit der Bundesregierung 

erneut deutlich, 

Die Entscheidung ist im kleinen Kreis gefallen, die 

Abgeordneten der Koalition dürfen nur noch zustimmen. 

Und die Union hat man ja wohl nicht nötig, wie der 

Herr Bundeskanzler neulich gemeint hat, 

Außerdem koppelt die Regierung das Gesetz vom 

Haushaltsstrukturgesetz ab, So will sie den Bundesrat 

umgehen, 
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Das ist die sozial-liberale Operation 82, 

Sie zeigt in aller Deutlichkeit, mit welchen 

taktischen Winkelzügen heute die Änderung des 

Kindergeldgesetzes durchgezogen werden soll, 

Meine Damen und Herren! 

Was vielen Menschen in unserem Land lange Zeit 	• 

undenkbar erschien und was manch einer bislang nice 

wahrhaben will, droht heute Wirklichkeit zu werden: 

Die Kürzung des Kindergeldes für das 

zweite Kind um 20,--- DM 

und 

die Kürzung des Kindergeldes für das 

dritte Kind um 20,-- DM pro Monat, 

• 
Es ist schon ein Trauerspiel, wie diese Bundesre- 

gierung mit den Mehrkinderfamilien umspringt, 

Da werden vor den Bundestagswahlen großartige 

Programme gemacht; und das Kindergeld per Beschluß 

erhöht, Nicht einmal 12 Monate nach der Wahl 

verkündet die Regierung, daß es sinnvoll sei, das 

Kindergeld wieder zu kürzen, 

Die Begründung dafür ist ein Witz: 
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Es sei am ehesten vertretbar, weil seit 

der Reform des Familienlastenausgleichs 

die Kindergeldsätze für das zweite und 

dritte Kind wiederholt erhöht worden sind, 

Soll das etwa heißen, daß die Mehrkinderfamilien bisher 

zuviel bekommen hätten? 

Das darf doch wohl nicht wahr sein! 

Wir halten fest: 

Die Familien werden durch die Inflationspolitik der 

SPD/FDP-Regierung ständig neu belastet, 

Die Familien mit mehreren Kindern leiden am stärksten 

unter der Hochzinspolitik, die nicht zuletzt durch 

die Schuldenpolitik dieser Regierung bedingt ist. 

In seiner Rede am 18, September 1981 sagte der Herr 

• Bundeskanzler in diesem Hause: 

Nach der Kürzung wird im ganzen Land für keine 

Familie das Kindergled geringer sein, als bis 

zum Jahre 1980 einschließlich, 

Hiermit wird der Eindruck erweckt, es ginge der 

Familie nur einmal an den Kragen, Doch das ist nicht 

wahr, 

Dafür liefert die SPD-Landesregierung in Nordrhein- 

Westfalen laufend neue Beispiele: 



- Abschaffung der Familienerholungszuschüsse 

- Kürzung 	der Jugend- und Kindererholungs-

zuschüsse 

- Kürzung 	der Schülerfreifahrten 

und vieles andere mehr 

müssen die Familien verkraften. 

Für eine Familie mit drei. Kindern bedeutetdas fasten 

Verlust eines ganzen Monatsnettoeinkommens, 

Hier kann ich nur feststellen: 

Das ist eine nicht mehr zu überbietende familien-

feindliche Politik, 

Das ist soziale Demontage. 

Das ist ein tiefer Einschnitt in das soziale 

Netz, 

Das ist die politisch gewollte soziale Unge-

rechtigkeit, 

• 

Der auch von Ihnen so sehr geschätzte Jesuitenpater 

von Nell-Breuning hat vollkommen recht, wenn er sagt, 

die Kürzungen beim Kindergeld sind das Unglücklichste 

und Ungeschickteste, was man zur Zeit tun kann. 

Man kann sich nicht einmal auf Nell-Breuning berufen 

und ihn dann wieder vergessen, wenn es einem nicht paßt 
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Mehrkinderfamilien sind die Garantie dafür, daß 

unser System der sozialen Sicherung in Zukunft 

überhaupt funktionsfähig bleibt. 

Auch deshalb hat der Staat die Pflicht, für einen 

entsprechend sozial ausgestalteten Familienlasten-

ausgleich zu sorgen. 

Sie von SPD und FDP müssen doch schon tief in der 

• 
	

Klemme sitzen, wenn Sie sich nicht scheuen, auf 

Kosten der kleinen Leute mit mehreren Kindern den 

Bundeshaushalt zu sanieren. 

Ich stelle fest: 

Die SPD hat nicht mehr die Kraft, die Interessen der 

Arbeiterfamilien wirksam zu vertreten. 

Selbst die DGB-Gewerkschaften unterstützen nicht mehr 

den Kurs der Bundesregierung. 

Wann hat es das je gegeben, daß 70.000 Arbeitnehmer -

von den Gewerkschaften mobilisiert - gegen die 

Politik der ehemaligen Arbeiterpartei SPD demonstriere 

Das macht doch Ihre Misere für jedermann deutlich! 

Die Bürger, die Familien, die ARbeitnehmer und ihre 

Gewerkschaften fühlen sich getäuscht. 

Sie glauben nicht mehr an diese Regierung! 



Die CDU/CSU hält konsequent an ihrem Wahlprogramm fest. 

Sie lehnt Kürzungen bei den Kindergeldsätzen und 

Eingriffe im Steuerrecht zu Lasten der Familie ab, 

Wir sind dagegen, daß die Familie zum Packesel der 

Nation wird, Sie darf nicht die Folgen einer kurz-

sichtigen undfalschen Wirtschafts- und Finanzpolitik 

tragen, 	 • 
Die Bundesvereinigung der kommunalen Sptizenverbände 

hat nachgewiesen, daß die Kürzungen beim Kindergeld 

und bei anderen Leistungsgesetzen die Sozialhilfe-

träger mit mehr als einer Milliarde Mark jährlich 

belasten werde, 

Es dürfeinicht noch mehr Familien durch diese Politik 

zu Sozialhilfeempfängern werden, 

• 
Meine Damen und Herren! 

Es ist familienpolitisch 	unvertretbar, das 

Kindergeld zu kürzen. 

Genau so unvertretbar ist der Vorschlag der SPD-

Landesregierung Nordrhein-Westfalen, den Kinderbe-

treuungsbetrag abzuschaffen. 

Der Kinderbetreuungsbetrag ist sachlich begründet, 

weil er wenigstens eine minimale Berücksichtigung 
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der Kinderkosten im Steuertarif enthält, 

Es kann uns niemand dafvon überzeugen, daß es sinnvoll 

sein soll, im geltenden Steuerrecht für alle möglichen 

Zwecke Steuerabzugsfähigkeit zu haben. Doch wenn es 

dann um die Kinder geht, erklären Sozialdemokraten: 

das sei ungerecht, weil die Reichen begünstigt werden. 

• Unsere Linie ist klar: 

Wir wollen Kindergeld, damit die Lasten, die Kinder 

mit sich bringen, erleichtert werden. 

Und wir wollen durch den Betreuungsbetrag erreichen, 

daß die Familien, die Kinder haben, gegenüber den 

kinderlosen Ehepaaren nicht noch mehr benachteiligt 

werden, 

Deshalb sind wir gegen den Kuhhandel der Herren Rau 

una Posser, die zwar das Kindergeld belassen, aber den 

Kinderbetreuungsbetrag beseitigen wollen. 

Das machen wir nicht mit! 

Leistungen für die Familie, die nach Belieben 

manipuliert werden, sind keine verläßlichen Hilfen 

für die Familien, So etwas macht letztlich nur weiter 

Angst vor der Zukunft. 



Für uns steht die Familie unverrückbar im Mittelpunkt 

der Sozial- unu Gesellschaftspolitik. 

Deshalb hat die Union ein Sparkonzept vorgelegt, das 

den Familien keine einzige Mark wegnimmt, 

Meine Damen und Herren! 

Wir brauchen eine neue Aufbruchstimmung für die 

Familie uno nicht die Abbruchmentalität, wie 

die beabsichtigte Streichung des Kindergeldes von 

der sozial-liberalen Koalition zeigt, 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

12. November 1981 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Beratung des Gesetzentwurfes zur 
Konsolidierung der Arbeitsförderung erklärt der 
Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Bundestagsausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung,Dr. Hdiimo George: 

Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort  

"übereilte und hastige Maßnahmen sind fehl am Platz. Verant-

wortungsvolle Politik heißt, sich rechtzeitig Gedanken darüber 

zu machen,...". So stolz warf sich Bundesarbeitsminister Ehren-

berg am 6. November 1981 im Bundesrat beim Rentenanpassungs-

gesetz 1982 in die Brust. 

Hätte er diese Devise auch beim AFG praktiziert, dann hätte 

beispielsweise der Zumutbarkeitsparagraph schon bei einer der 

bisherigen Novellen zum AFG geändert werden und nicht Herr 

Baden gehen müssen. Seit 1975 pendelt nämlich die Arbeits-

losigkeit um die Millionenzahl bzw. zwischen 3,8 und 4,7 Prozent  

und jetzt im Oktober bei 5,9 Prozent. 

Was dem Bundestagsausschuß für Arbeit und Sozialordnung jedoch 

mit den Beratungen zum AFKG, zum KVEG, zum KHKG, zum Bi11BG 

und zum 2. Haushaltsstrukturgesetz zugemutet worden ist und 

jetzt dem Plenum zugemutet wird, das•hat mit Rechtzeitigkeit 

und mit verantwortungsvoller Politik nichts mehr zu tun. 

Wir sind auch heute in einen unter Zeitdruck stehenden 

Gesetzgebungsmechanismus gepreßt worden, der mit unseren 

Pflichten gegenüber den Bürgern kaum zu vereinbaren ist. 
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Die Union dankt allen an dieser Gesetzgebung beteiligten Be- 

diensteten in den Ministerien, den Bundestagsausschuß-Sekretaria- 

ten und in den Bundestagsfraktionen, dafür, daß sie trotz 

oft inhumaner fachlicher und zeitlicher Konditionen ihre 

Pflicht weit über Gebühr getan haben. Die Union rügt jedoch  

mit allem Nachdruck die Art und Weise, wie im A.u.S.-Ausschuß 

gearbeitet werden mußte, trotz anerkannt fairer Verhandlungs- 

führung durch den Herrn Vorsitzenden. 

Die Achtung vor dem Bürger, der Respekt vor elementaren 

demokratischen Spielregeln, letztlich unsere persönliche 

Selbstachtung als Parlamentarier sind von der Bundesregierung 

auch zu Lasten der Kollegen von SPD und FPD bis an die Grenze 

des Zulässigen strapaziert worden. So etwas darf sich unser 

parlamentarisches System nicht noch einmal leisten. Schon gar 

nicht darf es zur Dauererscheinung werden! 

Obgleich der Herr Bundeskanzler am 3. Juni 1981 im Plenum 

ein altes Wehner-Wort aufgriff und sarkastisch formulierte: 

"Wir wären in einer miserablen Situation, wenn wir Euch 

brauchten, um aus der Patsche herauszukommen," hat die Union  

Toleranz, Flexibilität und konstruktive Mitarbeit an der 
	• 

"Spar-Operation '82" unter Beweis gestellt. Letztlich geht 

es ja darum, den Bürgern aus einer Patsche zu helfen, die aus-

gelegt wurde, als der seinerzeitige Bundesminister für Wirt-

schaft und Finanzen am 14. Juli 1969 meintet"Seit Sozial-

demokraten regieren, geht es aufwärts." 

In der Tat! Mit der Verschuldung, mit den Arbeitslosenzahlen, 

mit den Konkursen und mit viel anderem Unerträglichen ging es 

- 3 
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aufwärts. So aufwärts, daß Herr Vetter dem Herrn Bundeskanzler 

am 6. November 1981 einen Notruf-Brief schickte. So aufwärts, 

daß Herr Steinkühler am 7. November 1981 über 70.000 Gewerk-

schafter in Stuttgart gegen die "Mähdrescher-Sozialpolitik" 

der Bundesregierung demonstrieren lies. So aufwärts, daß 

Herr Loderer am 9. November 1981 in einem Südwestfunk-

Interview klagte: "Wir erkennen das sozialdemokratische 

Gesicht nicht wieder." So aufwärts, daß man seit der Bundes- 

tagswahl 1980 sich bereits im Paradies wähnt, wenn die all- 

wöchentliche Hiobsbotschaft über ein neues Schuldenloch einmal  

ausbleibt. 

Selbst wenn das von meinem Kollegen Friedmann prognostizierte 

5 - 6 Mrd DM-Defizit der Bundesanstalt für Arbeit in 1982 ge-

leugnet wird, muß dennoch Herr Ehrenberg direkt nach der 

heutigen Verabschiedung des AFKG seinen Mitarbeitern den Auf-

trag zum "AFKG Nummer zwei" geben. Wo bleiben eigentlich 

unsere doch sonst so kritischen Polit-Kaberettisten, für die 

es eine gefundene Persiflage sein dürfte, den Superlativ 

zu "Schuldenberg" im Namen eines bestimmten Bundesministers 

zu finden? 

Meine Damen, meine Herren. "Eine Regierung muß klar auf den 

Tisch legen, was sie will." Eine Erkenntnis, zu der Herr 

Wischnewski in der "Welt der Arbeit" vom 4. Februar 1972 fand 

und die von der Union voll geteilt wird. Doch beim AFKG haben 

dies weder die Regierung noch die SPD/FDP-Koalition getan. Viel 

deutlicher ist da schon das SPD-Argumentationspapier, welches 

Herr Westphal am 4.11.1981 an seine "lieben Genossinnen und Ge-

nossen" geschickt hat. Da heißt es "Die Koalitionsverhandlungen 

waren schwierig. Ein Scheitern wurde nur knapp vermieden." 

Und an einer anderen Stelle: "Der weitgehendste Eingriff  

erfolgt beim Arbeitsförderungsgesetz." 



Wie unklar das ist, was SPD und FDP beim AFKG wirklich 

wollen, zeigt sich schon an den Zahlen, die wir immer wieder 

hinterfragt haben. Kaum eine konkrete Zahl, fast alles 

geschätzt und dies auch oft nur nach der Methode: den Daumen 

ganz nahe vor's Auge halten, damit die Durchsicht nicht zu 

groß wird. 

Dennoch hat die Union im A.u.S.-Ausschuß eine'.Fülle von Einzel- 

vorschriften mitgetragen(  vor allem jene, die Einsparungen 

bei den arbeitsfördernden Leistungen bringen. Wir haben unser 

Ja nicht durchweg ohne Bedenken abgegeben. Wir haben aber die 

Zielsetzung der dringend notwendigen Haushaltskonsolidierung 

vor das wünschenswerte Anliegen gestellt, vernünftige Maßnahmen 

der Arbeitsförderung vor Einschränkung zu schützen. 

Abgelehnt haben wir hingegen die Bestimmungen, bei denen wir 

grundsätzliche sozial-, wirtschafts-, rechts- und ordnungs-

politische Bedenken haben. Dazu gehören vor allem die Beitrags- 

umschichtung von der Rentenversicherung auf die Bundesanstalt  

für ArbeiL, die Regelung über die Sozialversicherungspflicht  

der Entgelte aus geringfügigen Beschäftigungen und das Verbot  

der Überlassung von Arbeitern in Betriebe des Baugewerbes. 

Hier liegen auch die wesentlichen Gründe für die Gesamtab-

lehnung des Gesetzes. 

Bei einer großen Zahl von Einzelbestimmungen haben wir mit  

Enthaltung votiert. Es handelt sich um die Punkte, in denen 

wir aus sachlichen Gründen stärkste Bedenken gegen Leistungs- 
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einschränkungen haben. Wegen der finanziellen Folgewirkungen 

wollten wir jedoch - beim Gebot der Entlastung des Bundes- 

haushaltes - nicht mit Nein stimmen. Wir bauen damit der 

Regierungskoalition einige Brücken. Wir hätten es uns auch 

leichter machen können. Da das Arbeitsförderungs-Konsolidierungs-

gesetz nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, hätten 

wir die Verantwortung auch voll bei der Regierungskoalition 

belassen können. 

Umso nachdrücklicher weisen wir in diesem Zusammenhang nochmals 

darauf hin, daß die vielfältigen Zwänge zu Leistungsein- 

schränkungen im arbeitsfördernden Bereich im Kern das Ergebnis 

einer seit Jahren verfehlten Wirtschafts-, Finanz-, Sozial-

und Beschäftigungspolitik der Bundesregierung sind. 

Zu den Punkten, bei denen wir uns der Stimme enthalten, gehört 

die gravierende Leistungsverschlechterung beim "kleinen" Unter- 

haltsgeld  von 58 % nach § 44 Abs. 2a AFG. Diese Form des 

Unterhaltsgeldes soll künftig nur als Darlehen gewährt werden. 

Es wird für Teilnehmer an Berufsförderungsmaßnahmen gezahlt, 

die vor der Maßnahme nicht arbeitslos oder unmittelbar von 

Arbeitslosigkeit bedroht waren. Es handelt sich weitgehend um 

Teilnehmer an Maßnahmen zur Förderung des beruflichen Auf- 

stiegs - in starkem Umfang an Meisterkursen. Bundesregierung 

und Koalitionsfraktionen unterstellen, daß diesem Personenkreis 

grundsätzlich eine Darlehensförderung zuzumuten sei. In 

Wirklichkeit rechnet aber die Bundesregierung selbst in ihrem 

Finanztableau bereits für 1982 mit Einsparungen von 445 Mio DM, 

in den Folgejahren von 550 Mio DM. Dies ist vom Volumen her 

ein massiver finanzieller Eingriff, der einmal viele Interessenten 
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von Maßnahmen der beruflichen Fortbildung abhalten wird 

zum anderen aber auch die Existenz der Bildungseinrichtungen 

gefährdet. 

Keinesfalls handelt es sich nur um Personengruppen, die durch 

die Fortbildung die Voraussetzungen für die Gründung einer 

selbständigen Existenz schaffen wollen, wie dies bei Meister-

kursen teilweise der Fall ist. In sehr vielen Fällen qualifi- 

zieren sich mit diesen Kursen auch Arbeitnehmer, die im Arbeit- 

nehmerverhältnis - nicht nur in der Wirtschaft)  sondern 

auch in Sozial- und Gesundheitsberufen - bleiben und die 

nach der Weiterbildungsmaßnahme selten so hohe Einkommen 

erzielen, daß sie beim Unterhaltsgeld - oft für mehrere 

Jahre - auf eine Darlehensförderung umsteigen können. 

Einer derartigen Erschwerung für qualifizierungswillige Ar- 

beitnehmer können wir nicht zustimmen. 

Grundsätzlich gilt für die Union - und dies vor allem bei 

wachsenden Facharbeitermangel und bei fast 50 Prozent-Unterquali-

fikation der Arbeitslosen -: Wer bei der beruflichen Weiterbildung 

‚spart, der spart am falschen Ende und produziert Dauerarbeits- 

• 
lose und damit gesellschaftspolitische Dauerschäden, Wenn 

keine Teilnehmerzahlen eingeschränkt werden sollen, wie es in 

der Gesetzesbegründung heißt, bleibt doch nur die Alternative, 

an der Qualität zu sparen. Das wäre dann allerdings heraus-

geworfenes Geld. Die Arbeitsämter können doch die Auftrags-

maßnahmen demnächst nicht nach der Devise des billigen Jakob 

vergeben! In dieser Beurteilung sind wir uns im übrigen mit 

der Bundesanstalt für Arbeit völlig einig. Auch darüber, daß 

der Arbeitslose derjenige sein wird, der bei solchen Ein-

schränkungen auf der Strecke bleibt. 



Meine Damen, meine Herren. Es ist schon fast makaber, daß 

SPD und FDP es ausgerechnet im Jahr der Behinderten für 

richtig halten, im Bereich der Itehabilitation‘- sowohl bei 

den Maßnahmen als auch beim Lohnersatz und beim Arbeitstrainings- 

bereich - tief ins soziale Fleisch zu schneiden. Hier rächt 

sich Ihre "Loch-Stopf-Verschiebungsaktion", die sie mit dem 

20. RAG vorgenommen haben, an den schwächsten Gliedern unserer 

Gesellschaft. Im End-Effekt werden die Hilfsmöglichkeiten bei 

allen Reha-Trägern (das ist die bittere Kehrseite der viel- 

4111 	beschworenen Einheitlichkeit der Reha-Leistungen) erheblich 

demontiert. Und das mit so viel Stolz verkündete "2. Aktions-

programm Rehabilitation in den 80'iger Jahren" haben Sie damit 

zu Makulatur werden lassen. 

Auch den massiven Kürzungen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  

müssen wir unsere Zustimmung versagen. Die ursprünglich im 

Regierungsentwurf vorgesehene fast totale Herausnahme 

juristischer Personen des öffentlichen Rechts aus den Arbeits-

beschaffungsmaßnahmen ist zwar geringfügig abgeschwächt worden. • 	Doch dies ist Augenwischerei. Tatsächlich wurden nämlich im ge-

samten Finanztableau, vor allem aufgrund der nachgereichten uiiu 

mit der Mehrheit von SPD und FDP gegen die CDU/CSU angenommenenn 

Änderungsanträge der Regierungskoalition, die Einsparungen bei 

den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen noch erhöht, nämlich um 54,5 Mio 

im nächsten Jahr. Will etwa Herr Ehrenberg damit einen Teil 

der ihm von Herrn Engholm abgepreßten 100 Mio DM Bafög erbringen? 

Und noch etwas: Insbesondere der Bundesarbeitsminister und 

die SPD-Fraktion drängen auf Beschäftigungsförderungsprogramme  

zum Abbau der Arbeitslosigkeit. Angesichts dieser Situation 
ist es doppelt unverständlich, daß man die seit Jahren einge- 



spielten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die derzeit über 

40.000 Menschen in eine - wenn in der Regel auch nur vorüber-

gehende - Beschäftigung bringen, fast auf den Nullpunkt herunter-

schrauben will. Daß die Kommunen ihre über 1 Mrd DM betragende  

Voraus-Kreditierunq der bisherigen ABM-Maßnahmen bei den  

Nürnbergern anmahnen werden, soll nur sorgenvoll notiert sein. 

Meine Damen und Herren, Lassen Sie mich abschließend  darlegen, 

aus welchen Gründen wir letztlich nach reiflicher Überlegung 

zu einer Gesamtablehnung des "Arbeitsförderungs-Konsolidierungs-AK  

gesetzes" kommen: 

1. Wir lehnen die Erhöhung des Beitragssatzes auf 4 % ab, weil 

wir eine Erhöhung der Abgabenbelastung für die Arbeitnehmer nicht 

für vertretbar halten und weil wir in dieser Beitragserhöhung 

lediglich eine bedenkliche Folgewirkung einer seit Jahren ver-

fehlten Wirtschafts-, Finanz- und Beschäftigungs- und 

Arbeitsmarkpolitik sehen, die uns eine unvertretbare hohe Arbeits-

lc3igkeit gebracht hat. Daß wir einen guten Deckungsvorschlag 

eingebracht haben, beweist die Tatsache, daß SPD und FDP ihn 
	• 

weitgehend übernommen haben (Änderung der Bemessungsgrund- 

lage bei Leistungen an Arbeitslose und Reduzierung des 

Lohnsteuerjahresausgleichs). 

Hierzu haben wir eine nAmentliche Abstimmung beantragt. 

2. Wir lehnen die im Gesetzentwurf vorgesehene grundsätzliche 

Versicherungspflicht für geringfügige Beschäftigungen ab. 

Sie führt zu einer zunehmenden Verbürokratisierung. Die Mehr-

einnahmen stehen in keiner vernünftigen Relation für den Ver-

waltungsaufwand, der bei allen Beteiligten besteht. Die Regelung 



bringt potentielle Mehrbelastungen für die Träger der 

Sozialversicherung dadurch, daß geringfügigen Beiträgen hohe 

Leistungsansprüche gegenüberstehen. Die Einführung einer 

Mindestbemessungsgrundlage bei den Beiträgen an die 

Krankenversicherung wird an sich volkswirtschaftlich notwendige 

Nebenbeschäftigungen geringeren Ausmaßes in vielen Fällen aus 

Kostengründen unmöglich machen. An dieser grundsätzlichen Haltung 

unserer Fraktion kann auch der in den Ausschußberatungen von 

SPD und FDP im allerletzten Augenblick eingebrachte und be- 

schlossene Ausnahmenkatalog nichts ändern. Im Gegenteil:  

Die Ausnahmen von der Versicherungspflicht sind willkürlich. 

Der Enumerationskatalog ist rechtspolitisch und verfassungs-

rechtlich äußerst bedenklich. Es ist schon ein besonderes 

Husarenstück, daß ausgerechnet Herr Glombig seinen Genossen 

die neue 39Oiger Regelung in der zitierten Westphal-Argumentations-

hilfe erklären muß. Er hat Recht, wenn er feststellt: "Die 

geplante Aufhebung der Sozialversicherungsfreiheit geringfügiger 

Beschäftigung hat eine heftige politische Diskussion ausgelöst. 

Zahlreiche Bürger sowie viele Verbände und Vereine haben Kritik, 

aber auch Zustimmung geäußert." 

Durch den Enumerationskatalog sind jetzt etwa 50 % der bis-

herigen Fälle nach dem Motto der"Klientel-Bedienungr versicherungs-

frei. Ich zitiere zum Beweis aus dem Fernschreiben der Arbeiter-

wohlfahrt vom 2.11.1981 an Herrn Wehner: "Wir bitten Sie, 

unseren Dank den Mitgliedern der SPD-Bundestagsfraktion zu über-

mitteln und hoffen auf Ihre Zustimmung, wenn wir dies auch 

öffentlich kundtun." In Richtung FDP frage ich, was sie davon 

hält, daß - ich zitiere aus dem Glombig-Papier -"das Hotel- und 

Gaststättengewerbe und der Einzelhandel in die Sozialver-

sicherungspflicht einbezogen" werden. 



Sie wollen doch sicherlich in diesen Bereichen und bei den 

vielen Frauen, die gerne zu dem 39Oiger Heer gehören, nicht auch 

noch "Watschen-Mann-Partei" werden. 

Zu diesem Problem haben wir namentliche Abstimmung beantragt. 

3. Das vorgesehene Verbot der Überlassung von Arbeitern in  

Betriebe des Baugewerbes lehnen wir ab. Es ist wirtschaft-

politisch äußerst bedenklich, unter rechtspolitischen Aspekten 

willkürlich und verfassungsrechtlich nach unserer Auffassung 

nicht haltbar. Wir haben hierzu nochmals einen Änderungsantrag 

eingebracht. 

4. Die Saldierungsregelung bei der Kurzarbeit lehnen wir ab, 

weil sie an der Realität der betrieblichen Arbeitsorganisation 

völlig vorbeigeht. Die Mißbräuche, die hier teilweise aufge-

treten sind, lassen sich mit',dem vorhandenen Instrumentarium 

vermeiden. Die Saldierungsregelung birgt die Gefahr, daß sie 

am Ende zu Lasten der Arbeitnehmer ausgeht und die Arbeits-

losenzahl erhöht. 

5. über die Einzelbedenken zu einzelnen Bestimmungen hinaus 

wollen wir aber mit unserer Ablehnung des Gesetzentwurfs auch 

deutlich machen, daß wir die Mitverantwortung für eine Gesetz-

gebung ablehnen, die im Kern die Folge einer seit Jahren 

falschen Wirtschafts- und Finanzpolitik, besonders aber Be-

schäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik ist. Wir möchten deut-

lich machen, daß dieser Gesetzentwurf so viele Ansätze zu 

Fehlentwicklungen enthält, daß sich die Bundesregierung gezwungen 

sehen wird, alsbald viele Bestimmungen wieder zu ändern. 



6. Aus dem "Nürnberger Trichter für Arbeitsförderung" ist 

im Laufe der letzten Jahre ein "Faß ohne Boden" - trotz Herrn 

Bodenbender - geworden. Im Jahre 1981 mußte die Bundesanstalt 

für Arbeit mit rund 11 Mrd DM (Arbeitslosengeld und Arbeits-

losenhilfe) aus Steuermitteln subventioniert werden. Das heißt: 

Jeder der rund 30 Millionen Steuerzahler hat mit rund 400 DM 

Jahresbeitrag bereits eine "versteckte Arbeitsmarktabgabe" 

erbringen müssen. 

Aus dem fortschrittlichen AFG von 1969 wird zunehmend wieder 
11 

ein Armuts-AVAVG. 

Mit viel falschen Zahlen und mit sozialpolitisch falschen 

Mitteln wird ein ordnungspolitisch falscher Weg zu einem 

wirtschafts- und gesellschaftspolitisch falschen Ziel von 

SPD und FDP begangen. 

Die Union wird daher das mit so viel Fehlern behafteten 

sog. "Arbeitsförderungs-Konsolidierungsgesetz" ablehnen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1981 

Zu den angefügten Fragen nach den politischen Aktivitäten 
des aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand versetzten 
Generalmajor Bastian erklärt der Obmann der CDU/CSU-Fraktion 
im Innenausschuß, Dr. Karl Miltner MdB: 

Die Meldungen über die Zusammenarbeit von Herrn Bastian mit dem kommunistisch 

gelenkten Bereich der Friedensbewegung häufen sich. Neuerdings wird auch ein 

Film unter seiner Mitwirkung von einem Münchner Verleih vertrieben, dessen 

Gesellschafter und Mitarbeiter zum großen Teil der DKP angehören. 

Auch die Mitwirkung beim Krefelder Appell, dessen kommunistische Steuerung 

trotz Bastians Bestreiten offenkundig ist, setzt er fort. 

Die Bundesregierung muß klar sagen, wie sie sich zu diesen Aktivitäten von 

Herrn Bastian stellt. 

• 

1. Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus den Tatsachen, daß 

ein Buch des Generalmajor a.D. Bastian mit dem Titel "Ist der nukleare 
Rüstungswettlauf unvermeidbar?" von dem als Vermittler getarnter DDR-
Finanzierung bekannten Rechtsanwalt Klaus Hübotter, Bremen, vertrieben, 

eine Broschüre desselben mit dem Titel "Kernwaffenkrieg in Europa?" vom 
sowjetisch gelenkten Weltfriedensrat herausgebracht und 

ein Film mit dem Titel "Von einem der auszog das Fürchten zu lehren" 
mit einem ausführlichen Interview mit Generalmajor a.D. Bastian bei 
der zum DKP-Bereich gehörenden Unidoc-Film GmbH, München, verliehen wird? 

2. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung das Herausbringen dieser 
verschiedenen Publikationen bzw. das Mitwirken daran und ihr Inhalt 
sowie das weitere Mitwirken von Generalmajor a.D. Bastian am "Krefelder 
Appell", einem "Versuch der DKP..., die allgemeine Sorge um die Erhaltung 
des Friedens... zur Schaffung eines ... Aktionsbündnisses unter ihrem 
Einfluß zu nutzen" (Verfassungsschutzbericht Nordrhein-Westfalen 1/81, 
S. 13), mit seinen Pflichten als Soldat im Ruhestand zu vereinbaren? 

Herausgeber: Dr.Philippiennmger, MdB 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

12. November 1981 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu dem Treffen zwischen Vertretern von uncernemmern, 
Gewerkschaften, Regierung und Notenbank Prklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Eduard Ackermann: 

Wer Zuversicht verbreiten will, muß Glaubwürdigkeit besitzen. Beides 

aber kann der Bundeskanzler nicht mehr vorweisen. Die Lage der Wirt-

schaft ist besorgniserregend. Pessimismus breitet sich aus - nicht 

zuletzt aufgrund der Fehler, die der Regierung auf Schritt und Tritt 

bei ihren vergeblichen Versuchen zur Haushaltssanierung unterlaufen. 

Die Folgen dieser Misere liegen offen zutage: Die Arbeitslosigkeit 

schreitet auf zwei Millionen zu. Die Inflation ist weiterhin unge-

brochen. Das Wachstum schrumpft. Die Staatskasse ist leer. Täglich werden 

Schreckensmeldungen über neue Haushaltslücken veröffentlicht. Die Gewerk-

schaften und die SPD kündigen Helmut Schmidt die Freundschaft. Der Streit 

in der SPD/FDP-Koalition wird immer härter. Das Klima, in dem Zuversicht 

gedeihen soll, wird immer unerträglicher. 

Daran hat auch die Krisenrunde nichts ändern können, zu der der Kanzler 

geladen hatte. Es war vorauszusehen, daß die Meinungsunterschiede zwischen 

den Beteiligten nicht überbrückt werden konnten. Es wäre aber schon unserem 

Lande dienlich, wenn alle dem Kanzler die ungeschminkte Wahrheit gesagt und 

ihm vor Augen geführt haben, wie allein er auf weiter Flur inzwischen ist. 

Zu groß sind die Gegensätze in der Beurteilung darüber, wie die Krise 

überwunden werden kann. Dazu bedarf es in allererster Linie einer Regierung, 

die zum Regieren in der Lage ist und die nicht täglich ihre Handlungsun-

fähigkeit unter Beweis stellt. Wenn selbst Herbert Wehner heute feststellt, 

daß erst der Jahreswirtschaftsbericht 1982 die Notwendigkeiten deutlich 

machen werde, die Bund und Länder zu erfüllen hätten, dann ist dies doch 

ein klares Eingeständnis dafür, daß in dem gegenwärtigen Durcheinander der 

Haushaltsplan für das Jahr 1982 von dieser Regierung bisher nicht solide 

aufgestellt werden konnte. Auch für Bundeskanzler Schmidt dürfte inwzischen 

klar sein, was für viele in unserem Lande seit langem erkennbar war: Die 

Bundesrepublik Deutschland ist nicht mehr die vielbeneidete Insel der 

Stabilität und des sozialen Friedens, als die sie der Bundeskanzler immer 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1981 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die beiliegende 
Große Anfrage zum Schutz unserer Gewässer und Küsten 
beschlossen. Der innen- und umweltpolitische Sprecher, 
Carl-Dieter Sprancrer, MdB, und der Vorsitzende des 
Gesprächskreises Küstenfragen, Dr. von Geldern, MdB, 
erklären aus Anlaß der Einbringung dieser Großen 
Anfrage: 

Mit unserer Anfrage wollen wir die Bundesregierung veranlassen 

0  eine umfassende systematische übersicht über das Gewirr internationaler und nationaler Regelungen zum Schutz unserer Gewässer zu erstellen, 

2. im praktischen Vollzug festgestellte Mängel und Lücken dieses Regelungs-
werkes, Ausfüllungs-, Uberwachungs-, Durchsetzungs- und Sanktionsdefizite 
sowie Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen, 

3. eine Aufstellung der für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben sowie für 
Gewässerreinhaltung und Abwasserklärung in den letzten fünf Jahren aufge-
wandten, künftig benötigten und beim Bund vorgesehenen Finanzmittel zu 
Liefern, 

4. besonders gravierende Probleme des Gewässerschutzes anhand von Beispielen 
etwa der grenzüberschreitenden Flüsse Rhein, Elbe, Weser und Werra, der 
Abwasserklärung in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie der Verhinde-
rung von Tankerunfällen darzustellen und zu analysieren. 

Für den Gewässerschutz sind grundsätzlich zwar die Länder weitgehend zustän-
dig. Der Bund hat jedoch wichtige Aufgaben des Gewässerschutzes nicht nur auf-
rund seiner Rahmenkompetenz für den Wasserhaushalt zu erfüllen, sondern auch 
fgrund seiner Zuständigkeit für internationale und deutsch-deutsche Ver-
andlungen sowie aufgrund seiner weitreichenden Regelungskompetenz auf den 
Gebieten der Abfallbeseitigung, der Luftreinhaltung, der Schiffahrt, der 
Land- und Fortswirtschaft, des Küstenschutzes und der Wirtschaft. 

Wirksamer Gewässerchutz muß in fast all diesen Bereichen ansetzen, Der Er 
füllung dieser Aufgaben darf die Bundesregierung sich nicht länger dadurch 
zu entziehen suchen, daß sie beispielsweise ständig Verhandlungen zu grenz-
überschreitenden Problemen ankündigt, diese aber nicht aufnimmt; Abkommen 
unterzeichnet, eine rasche Ratifizierung aller unterzeichneten Verträge oder 
eine strikte Einhaltung ratifizierter und in Kraft getretener Verträge dann 
aber nicht durchsetzt. 

So sind auch EG-Richtlinien, z.B. die gegen die Verschmutzung durch Ableitung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft bisher wir-, 
kungslos geblieben. Entweder wurden sie nicht durch die notwendigen Folge-
richtlinien ausgefüllt oder noch nicht in nationale Vorschriften umgesetzt. 

An anderen Stellen, im nationalen Recht, blieben längst erteilte Ermächtigun-
gen,z.B. zum Erlaß einer KlärschlammVerordnung oder zur Festlegung von Min-
destanforderungen an Einleitungen in Oberflächengewässer,jahrelang, zum 
größten Teil sogar bis heute,ungenutzt. 	 -2- 
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Behebung dadurch entstandener oder durch praktische Erfahrung erkannter 
Mängel im rechtlichen Schutzsystem setzt eine sichtende und ordnende 
konkrete Darstellung des vorhandenen Instrumentariums voraus. 

Bilanz muß auch in finanzieller Sicht gezogen werden. Gerade in Zeiten 
schlechter Wirtschafts- und Haushaltslage müssen die zur Verfügung stehen-
den Mittel möglichst effizient eingesetzt werden. 

Die in sechs Abschnitte gegliederte Große Anfrage soll zur Vorbereitung_ 
eines neuen Gewässerschutzkonzepts beitragen. Abschnitt I. behandelt 
internationale und supranationale Regelungen. Abschnitt II. betrifft 
das nationale Schutzkonzept und die zwei im Verhältnis zum Bundesdurch-
schnitt mit einer Klärleistung von 65 v.H. mit ihrer Abwasserklärung 
von nur 10 und 20% auffällig niedrig liegenden Problemfälle Hamburg und 
Bremen. In Abschnitt III. wird der Finanzrahmen, unter IV. der interna-
tionale Rheinschutz, unter V. die Probleme der grenzüberschreitenden Ver-
schmutzung von Elbe, Weser und Werra angesprochen und in Abschnitt VI. 
werden zur Verhinderung von Verschmutzung durch Schiffe relevante Um- 
stände erfragt. 	 • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 12. Nov. 1981 

T 2%21 9121-19 12U f 	%-an Luir 	 h z 11J, 

von CDU/CSU durchgesetzt. Hierzu erklärte der zuständige Bericht-
erstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard Lintner  (CSU): 

Die Zahl der derzeit vorhandenen Poststellen soll im wesentlichen erhalten 

bleiben. Ortsfeste Amtstellen sollen auch in den ländlichen Bereichen grund-

sätzlich "Eckpfeiler" einer optimalen Postversorgung sein. Sie sollen Vor-

rang vor fahrbaren Postschaltern haben. Darauf einigte sich gestern der 

Ausschuss für das Post- und Fernmeldewesen. 

Die mit hohem finanziellen Aufwand für den ländlichen Raum - vor allem für 

das Zonenrandgebiet - von Bund, Ländern und Kommunen betriebenen Verbesserung 

der Infrastruktur muss von der Post bei ihren Massnahmen unterstützt werden. 

Hierzu gehört auch, dass die Post bei ihrem Angebot insbesondere auch im 

Schalterdienst die örtlich spezifischen Gewohnheiten und Bedürfnisse ihrer 

Kunden berücksichtigt. Sollte der Bundespostminister aus irgendwelchen 

Gründen von dieser Linie abweichen, so ist sichergestellt, dass dies 

ein Grund für eine erneute Beratung im Ausschuss wäre. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

12. November 1981 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

    

In der 2. und 3. Beratung des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
zur Verbesserung des Haushaltsstrukturgesetzes führt der 
stellvertretende Obmann im Finanzausschuß des Deutschen Bundes-
tages, Dr. Ludolf von Wartenberg, u.a. folgendes aus: 

Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort 

In der Finanz- und Steuerpolitik müssen mittel- und langfristige Konzepte ent-
wickelt werden, weil mittel- und langfristige Strukturveränderungen zu den 
geutigen Problemen geführt haben. Statt durch Kontinuität und Berechenbarkeit 
um Vertrauen zu werben, zeichnet sich die Steuerpolitik der Regierung durch 
Hektik und Nervosität aus. 

Die Steuerpolitik muß die Eigenkapitalbildung in der Wirtschaft erleichtern, Ar-
beit belohnen und Mehrarbeit prämieren. Nur eine florierende Wirtschaft sichert 
Arbeitsplätze und damit wachsende Staatseinnahmen. Steuererhöhungen bewirken 
das genaue Gegenteil. 

Die im Haushaltstrukturgesetz vorgesehenen Abschreibungsverbesserungen und 
die Möglichkeit des verlängerten Verlustrücktrages bedeuten nur einen kleinen 
Schritt in die richtige Richtung. Wer sich durch Abschreibungsverbesserungen 
positive Impulse verspricht, muß bedenken, daß bevor abgeschrieben wird, erst-
mal investiert werden muß. Steuerliche Investitionshilfen werden aber durch 
dieses Gesetz mit Ausnahme der neuen Subventionen für Stahlstandorte nicht ge-
währt, Das genaue Gegenteil wird erreicht durch: 

1, Die Absenkung der steuerlich zulässigen Pensionsrückstellungen (§ 6a EStG) 
und die Einschränkung der Übertragungsmöglichkeit von Veräußerungsge-
winnen nach § 6b EStG beschneidet die Finanzierungsmöglichkeiten der Wirt-
schaft und die Mobilität mittelständischer Unternehmen. 

2. Der Ausschluß des Vorsteuerabzuges bei der Anschaffung von Betriebs-PKW: 
bewirkt nicht nur einen Rückgang der Nachfrage nach PKWs, sondern stellt 
einen eklatanten Systembruch des Mehrwertsteuersystems dar, das ohne Vor 
steuerab.zug nicht denkbar ist. 

3, Die Verbrauchsteuererhöhungen (Tabak-, Branntwein-, Schaumwein- und 
Mineralölsteuer) und die Verdoppelung der Mehrwertsteuer für Leistungen 
der Freien Berufe gehen fast ausschliesslich zu Lasten des kleinen Mannes. 

4, Die Vollanrechnung der eigenen Einkünfte des Kindes auf den Ausbildungs-
freibetrag der Eltern trifft gerade jene Schicht aufstrebender Mittelständler, 
die ihre Kinder nicht mehr über Bafög studieren lassen können, auf der ande-
ren Seite aber noch nicht so viel Geld verdienen, daß sie ihnen ohne Schwie-
rigkeiten einen Monatswechsel ausstellenkönnen -- es trifft die auf Werk-
tätigkeit an gewiesenen Studenten, 

Die auf diese Art zusammengeflickte, auf dem Boden der Ideologie des Neides 
aufgebaute Steuerpolitik zerstört das Vertrauen der Bürger und deren Bereit-
schaft 711m \VnhlP nllizr 711 n ,-heitPn  
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 12. November 1981 

In der heutigen Debatte 
erklärt der 

CDU-Abgeordnete,Dr. Bernhard Friedmann,u.a. folgendes: 

Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort 

Bei der Bundesanstalt für Arbeit (BA) in Nürnberg fehlen im 

nnehsten Jahr, selbst wenn die Zahl der Arbeitslosen 1,6 Mio 

nicht überschreiten sollte, etwa 5 bis 6 Mrd DM. Im einzelnen 
setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen: 

a) die Kommunen haben Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen (ABM) vor-

finanziert. Dies war zwar schon immer so, nachdem nunmehr aber 

dem fast vollständigen Wegfall dieser Fördermaßnahmen durch 

die BA zu rechnen ist, werden die Gemeinden ihre Rechnungen 

auf einmal prUsentieren und zwar in Höhe von 1,1 Mrd DI•i. Die 

BA hat dafür keinen Pfennig vorgesehen - weder im diesjährigen 

noch im nächsten Haushalt. 

b) Bei der Berechnung des zu zahlenden Arbeitslosengeldes wurde 

eine Leistungsempfängerquote von 57,5 % unterstellt. Nach den 
Erfahrungen der letzten Jahre muß damit gerechnet werden, daß 

von 100 Arbeitslosen nicht 57,5 sondern etwa 60 % Arbeitslosen-
geld beanspruchen. Dies bedeutet eine Mrd DM mehr als vorgese-

hen. 

c) Der Zuschuß des Bundes an die BA ist auf 1,55 Mio Arbeits-
lose ausgelegt. Die BA rechnet aber mit 100.000 mehr, so wie 

das Kieler InStitut. Die zusätzlichen 100.000 Arbeitslosen 

kosten die BA weitere 1,2 Mrd DM. 

d) Die von der BA aufgrund der Haushaltssicherungsgesetze zu 

realisierenden Einsparungen wurden von der Bundesregierung -

auf ein volles Jahr - auf etwa 3 Mrd DM beziffert. Die Gesetze 
werden ihre endgültige Form aber erst in den letzten DeZember-

taen erhalten. Die BA ist nicht in der Lage die neuen gesetz-

lichen Bestimmungen so schnell umzusetzen, daß sie bereits 

ab dem 1.1.82 greife::. Dies wird erst zum 1.7.82 gelingen. 

Statt der erhofften 3 Mrd DM werden daher nur 1,5 Mrd im näch-
sten Jahr eingespart.  

herausgeben Dr.PhilippJenninger, MdB 
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P) Die Reduzierunr der _.:..-.:a ^r.- 	führt zwar zu Eirsparur-

gen bei dieser :2V:rderungsmaUr:hme, zugleich erhöht sich aber 

dadurch die Zahl der Arbeitslosen um weitere 30.000; das fUr 

sie erforderliche Arbeitslosengeld von 600 Mio DM ist nirgends 

vorgesehen. 

f) Die - Absenkung des Fördersatzes für berufliche Fortbildung 

auf die Höhe des Arbeitslosengeldes nimmt den Anreiz Inz.r 

Weiterbildung. Wer drückt schon gerne die Schulbank, wenn er 

für Nichtstun dasselbe erhält. Die mit der Einsparung der 

beruflichen Fortbildung korrespondierende Zunahme des Arbeits-

losengeldes in Höhe von 500 Mio DM ist nirgends berücksich-

tigt. 

Diese Flickschusterei wird Herrn Ehrenberg im nächsten Jahr 

sehr zu schaffen machen. 	 • 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

12. November 1981 

Zu einer Begegnung von Agrarpolitikern der 
EVP-Fraktion (Christliche Demokraten) im Europäischen 
Parlament und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion berichtet 
der Parlam. Geschäftsführer für Europafragen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang S c h ä u b 1 e,  
folgendes: 

Am 11. November 1981 trafen sich in Bonn die deutschen Mitglieder 

der EVP-Fraktion im Agrarausschuß des Europäischen Parlaments 

und die Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ernährungs-

ausschuß des Deutschen Bundestages zu einem ausführlichen 

Meinungsaustausch. 

Im Mittelpunkt der Erörterungen stand die wirtschaftliche Lage 

der deutschen und auch der europäischen Landwirtschaft. 

übereinstimmend wurde festgestellt, daß die von der EG-Kommission 

unter starker Einflußnahme der Bundesregierung konzipierte 

neue Agrarpolitik nicht das geeignete Mittel sei, um die agrar-

politischen Probleme in Europa zu lösen. Die Vorschläge der 

EG-Kommission laufen letztlich darauf hinaus, die Einkommen der 

Landwirte in Europa weiter zu senken. Dies wäre unsozial. 

Sie würden auch einer von CDU und CSU immer wieder geforderten 

bäuerlichen Agrarstruktur widersprechen. Die Absichten der 

EG-Kommission und auch der Bundesregierung begünstigen mehr 

oder weniger den intensiven landwirtschaftlichen Großbetrieb, 

der auf die ökologischen Notwendigkeiten nur wenig Rücksicht 

nehmen kann. 

Wenn die EG-Kommission und auch die Bundesregierung ausgehend 

von rein monetären Betrachtungen meinen, die billigste 

Agrarpolitik sei die beste, so irren sie sich gewaltig. 

-2- 

Herausgeber: Dr.Philippienninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (02 28) 163015, 162703, 165375, Telex 0886 540 



-2- 

Es nützt dem politischen Fortschritt in Europa wenig, 

wenn dem einzigen integrierten Bereich, der Agrarpolitik, 

ständig Finanzmittel entzogen werden, um sie in anderen 

Bereichen einer unausformulierten und nicht harmonisierten 

europäischen Politik zu verwenden. Ein solches Vorgehen 

führt letztlich dazu, daß kein Bereich der europäischen 

Politik ausreichend finanziell bedient wird. Vordringlich 

ist daher zunächst eine zügige programmatische Fortent-

wicklung der europäischen Politiken in anderen Bereichen, 

wie der Sozial-, Regional- und Wirtschaftspolitik, bevor 

man daran geht, der gemeinsamen Agrarpolitik die finanzielle 

Grundlage zu schmälern. 

Der Sprecher der Gruppe der EVP-Abgeordneten, Dr. Isidor 

Früh und der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Ignaz Kiechle, vereinbarten, den 

begonnenen Meinungsaustausch verstärkt fortzusetzen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1981 

• 
Zur gestrigen Auseinandersetzung über 
neue Fehlbeträge bei der Bundesanstalt 
für Arbeit erklären der Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion im Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages, Dr. Erich  
R i e d 1 (CSU) und der Stellvertre-
tende Obmann der CDU/CSU-Fraktion, 
Manfred C a r s t e n s (CDU): 

Die von unserem CDU-Kollegen Dr. Friedmann in der gestrigen Debatte 

über das Haushaltsstrukturgesetz vorgelegten Zahlen über neue Fehl-

beträge bei der Bundesanstalt für Arbeit im kommenden Jahr in Höhe 

von insgesamt 5 bis 6 Mrd. DM sind vom zuständigen Minister Ehren-

berg nicht entkräftet worden. Auch die Äußerungen der Bundesanstalt 

für Arbeit zu diesem Punkt waren wenig befriedigend. 

Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages wird deshalb auf 

• Antrag der CDU/CSU-Mitglieder die Spitze der Bundesanstalt für Ar-

beit vor den Haushaltsausschuß laden, um bei der voraussichtlich 

am 3. Dezember 1981 anstehenden Beratung des Ehrenberg-Haushalts 

(Einzelplan 11) Rede und Antwort zu stehen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 13. November 1981 

 

       

       

       

       

Zu den grotesken Ergebnissen der von SPD und FDP be-
schlossenen Sparmaßnahmen für den öffentlichen Dienst 
erklärt der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 
Innenausschuß des Deutschen Bundestages, Dr. Karl Miltner:  

Die Vorschläge der Bundesregierung und der Koalition zu den Sparmaßnahmen 

im öffentlichen Dienst, 

durchgesetzt worden 

Arden das Problem 
nicht lösen. 

Wie tief sich aber 

in eine groteske Lage hineinmanövriert haben, zeigen die gestrigen Bundes-

tagsbeschlüsse zur Haushaltssicherung und Besoldungserhöhung. Der Stadtrat 

von Schilda hätte es nicht besser machen können: 

Am gleichen Tag wurden im Deutschen Bundestag 

- eine Besoldungserhöhung von 4,3 % für das Jahr 1981 rückwirkend und 

- eine 1%-ige Kürzung der Bezüge aller Angehörigen des öffentlichen Dien-

stes mit Wirkung vom 1. März 1982 beschlossen. 

Diese 1%-ige Kürzung tritt zu einem Zeitpunkt in Kraft, in dem für das Jahr 

1982 wegen des Beginns neuer Tarifverträge im öffentlichen Dienst sicher-

411Kli gleichzeitig eine Gehaltserhöhung erfolgen wird. Die bis dahin abge-
schlossenen Tarifverhandlungen werden es erweisen, daß dann die jetzt be-

schlossene 1%-ige Gehaltskürzung ab 1. März 1982 auf die Erhöhung der Be-

züge im öffentlichen Dienst draufgeschlagen wird. Die ganze Aktion ist des-

halb ein Schlag ins Wasser. 

Mit diesen Scheingefechten werden die wirklichen Problem, nämlich die stän-

dig steigenden Personalkosten im öffentlichen Dienst, nicht gelöst. Sie be-

tragen in einigen Haushalten z.T. bereits mehr als 40 % der Gesamtausgaben. 

Eine wirkungsvolle Verminderung dieser Belastungen wird nur dann möglich 

sein, wenn neben dem notwendigen Personalabbau die öffentlichen Aufgaben und 

der ausgeuferte Bürokratismus drastisch abgebaut werden. 

• 

Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
Redaktion: Dr. Eduard Ackermann 
Tel. (0228)163015, 162703, 165375, Telex 0886540 

die am 12. Nov. 1981 von ihnen im Deutschen Bundes-

sind, sind in vielen Punkten nicht durchdacht. Sie 

der wachsenden Personalkosten im öffentlichen Dienst 

Bundesregierung und Koalition beim öffentlichen Dienst 



CDUICSU 11 	PRESSEDIENST 
3. November 	1981 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

D-- 	UuuTuLu  readoesa, wa ea, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit : 

Auf Einladung der Bundestagsfraktion der CDU/CSU haben sich 

am Mittwoch, den 11. November 1981, in Bonn Delegationen des 

kfd-Zentralverbandes und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu 

einem Gedankenaustausch getroffen. Erörtert wurden die Themen-

kreise: 

- 	Frauen in demokratischen Parteien und Parlamenten; 

• 
- Realisierung der Gleichberechtigung der Frau im Hinblick 

auf Beruf und Familien; 

- Fragen der Friedens- und Sicherheitspolitik; 

- Rentenreform'84 

Zu Beginn betonten der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Helmut Kohl, und die Präsidentin der kfd, Dr. Irene Schmale, 

die Wichtigkeit eines solchen Gesprächs. Es wurde festgestellt, 

daß die zahlenmäßige Beteiligungen von Frauen an Führungsauf-

gaben in Parteien und Parlamenten nicht zufriedenstellend sei. 

Jedoch seien hier gravierende Unterschiede von der Kommunal- 

• 
bis zur Bundesebene feststellbar. 

Offenbar läßt sich eine kommunale Aufgabe eher mit den sonstigen 

Pflichten der Frau verbinden. Hierzu merkte allerdings die kfd an 

warum an die Männer nicht die Frage gestellt werde, in welchem 

Maße sich politische Ämter mit Familienaufgaben verbinden ließen. 

Zur Frage nach der Realisierung der Gleichberechtigung der Frau, 

wurde von CDU-Seite betont, man habe einen Modell-Vertrag 

"Job-sharing" erarbeitet der 2 Jahre unter wissenschaftlicher 

Begleitung erprobt werden solle. Diese Form der Arbeitsplatz-

teilung könne zum Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen. Die 

Anregung, auch die Kirche aufzufordern, Modelle im eigenen Raum 

zu erproben, fand allseitige Zustimmung. 
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Zur Friedens- und Sicherheitspolitik bekräftigten die CDU-

Vertreter die bereits bekannten Positionen  der Partei. Es 

sei gefährlich, wurde anaemerkt, daß die derzeitige Friedens-

diskussion die Tendenz beinhalte, die Bürger in friedens-

willige und nicht friedenswillige einteilen zu wollen. 

Alles solle 	für die Abrüstung getan werde, aber 

einseitige Akte seien kein Weg, den Frieden zu sichern. 

Die Diskussion um die Rentenreform ' 84 führte zu der 

Meinung eine Reform, die aufgrund der derzeitigen Haushalts-

lage eine Verschlechterung für Frauen bringe/ sei nicht 

wünschenswert. Zum Abschluß des Gesprächs äußerten die 

anwesenden CDU-Vertreterinnen den dringenden Wunsch, möglichst 

bald ein weiteres Gespräch zwischen kfd und Frauenvereinigung 

anzuberaumen, um aktuelle Probleme gründlicher diskutieren 

zu können. 

Von der Katholischen Frauengemeinschaft nahmen teil: 

Teilnehmer - kfd 

Dr. Irene Schmale, Präsidentin der kfd 

Dr. Anneliese Lissner, Generasekretärin de. kf 
Gisela Fischer, Vizezräsidentin der kfd 

Irmgard Jalowy, Vizepräsidentin der kfd 

Ursula Kraemer, Vizepräsidentin der kfd 

Carola Webersinn, Vorsitzende der Geme:nschaft Hausfrauen, 
Berufsverband in der kfd 

Lucia Moormann, Geschäftsführerin des kfd e.V. 

Waltraud Franke, Verbandsreferentin der kfd 

Ruth Ahl, Redakteurin der Mitgliederzeitschrift 
"Frau und Mutter" 

Margret de Haan, Referentin für Presse- und ::"..fentlich-
keitsarbeit 

Christel Dolch, Redakteurin der Zeitschrift "Frau und Beruf" 

Gertrud Hochheuser, Geschäftsführerin der BAG Katholischer 
Familienbildungsstätten 

Annegret Wetter, Bildungsreferentin 

Renate Hartcn, kfd-Diözesanverband Osnabrück 

Von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nahmen teil: 
Dr. Helmut Kohl 

Dr. Helga Wex 	Irmgard Karwatzki 

Adolf Müller 	Willy Nimmer 

Dr. Dorothee Wilms 

" Hermann Kroll-Schlüter 

Roswitha Verhülzdonk 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 13.November 1981 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU Fraktion 
im Deutschen Bundestag, Dr. Manfred Wörner, MdB  
erklärt: 

In der SPD verstärken sich die Tendenzen einer Diskussion und Ab-
stimmung über den NATO-Doppelbeschluß beim kommenden Parteitag 
aus dem Wege zu gehen,um die Entscheidung auf einem Sonderparteitag 
im Jahre 1983 zu verschieben. Der saarländische Landesvorsitzende 

• la Fontaine hat dies beim Landesparteitag der SPD am vergangenen 
Wochenende angeregt. 

Ein solches Verfahren wäre verheerend. Man kann Bundeskanzler Schmidt 
nur raten, sich nicht auf ein so kurzatmiges taktisches Manöver ein-
zulassen. Eine solche Entscheidung wäre das Ende des Doppelbeschlusses. 
Je länger die Entscheidung in der SPD hinausgezögert wird, desto stär-
ker werden die in Opposition zur Regierung stehenden Teile der So-
zialdemokraten. Niemand der um die innere Verfassung der SPD weiß, 
wird damit rechnen können, daß sie knapp ein Jahr vor Bundestagswahlen 
der Stationierung der neuen Waffen zustimmen wird. 

Dazu kommt ein weiterer schwerwiegender Nachteil. Die dann mit den 
Sowjets laufenden Abrüstungsverhandlungen über Mittelstreckenwaffen 
kämen unter einem unerträglichen Zeit- und Erfolgsdruck von seiten 
der Bundesregierung. Die Versuchung zu immer weiteren einseitigen 
Konzessionen selbst um den Preis unserer Sicherheit müßte wachsen. 
Die Sowjetunion würde eine solche Situation bis zum Äußersten aus-
nutzen, auf Zeitgewinn spielen und echte Konzessionen verweigern. 
In einer solchen Lage wären dann auch Spannungen zwischen der Bundes-
regierung und der Regierung der USA unvermeidbar. 

Fazit: Wer an erfolgreichen Abrüstungsverhandlungen interessiert ist, 
darf einer Politik des Ausklammerns und taktischen Verzögerns bei der 
SPD nicht Vorschub leisten. Hier liegt eine wichtige Aufgabe auch 
von Bundesaußenminister Genscher, der in seiner amtlichen wie partei-
politischen Funktion an klaren Entscheidungen der SPD interessiert 
sein muß. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1981 
/bs 

Zu dem Brief des SPD-Fraktionsvorsitzenden, 
Herbert Wehner, an die Mitglieder seiner Fraktion 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger:  

Immer wenn die SPD in ihrer Zerstrittenheit und in ihren Miß-

erfolgen unterzugehen droht, versucht Herr Wehner ihr durch 

unqualifizierte Attacken auf die Union Entlastung zu verschaffen. 

So redet er jetzt wieder von einer angeblich "staatszerstörenden" 

Oppositionspolitik der Union. In Wahrheit kann die Regierung sich 

in den wichtigsten Bereichen der Politik, zum Beispiel der 

Sicherheits- und Energiepolitik,nur noch auf die CDU/CSU-Opposi-

tion stützen, während sie in den eigenen Reihen ständig in 

Frage gestellt wird. Wenn Wehner die Union als "Rüstungspartei" 

diffamiert, weil sie den von Bundeskanzler Schmidt initiierten 

Doppelbeschluss der NATO unterstützt, dann offenbart das ein 

Ausmass an Niedertracht, wie es selbst bei Herrn Wehner als un-

gewöhnlich bezeichnet werden muss. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1981 

Kurzfassung der Rede der CDU/CSU-Abgeordneten Frau 
Professor Dr. Roswitha Wisniewski in der heutigen Debatte 
über das Graduiertenförderungsgesetz: 

Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort  

Die drei Hauptförderungsprogramme im Hochschulbereich, nämlich 

Bafög für Studierende und Schüler, Graduiertenförder'rng für 

• 
Promovierende und Heisenberg-Programm für habilitierte jüngere 

Wissenschaftler, stelle ein ausgewogenes Gesamt'orogramm dar, 

aus dem die Regierung - verbrämt als Sparmaßnahme - die Gra-

duiertenförderung zunächst ganz herausbrechen und bereits 

zum 31.12. dieses Jahres beenden wollte. Erbitterte Proteste 

aus der Bevölkerung, rechtliche Bedenken und offensichtlich 

auch der seit Oktober als Drucksache vorliegende Gesetzent-

wurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben dann dazu geführt, 

daß wenigstens eine Auslauflösung in Höhe von 10 Mio. DM für 

1982 und 5 Mio. DM für 1983 in Aussicht gestellt worden sei -
jedoch bisher ohne gesetzliche Grundlage. Diese Lösung hält 

die CDU/CSU für untragbar. Sie fordert die sofortige Beratung 

und Verabschiedung ihres Gesetzentwurfes, damit noch vor dem 

• 31.12., dem Tag, an dem die Gültigkeit des bisherigen Gesetzes 

über die Graduiertenförderung erlischt, der Fortbestand dieser 

Förderungsmaßnahme garantiert ist und auch denen offensteht, 

die sie neu in Anspruch nehmen wollen. 

Bei allem Verständnis für notwendige Sparmaßnahmen angesichts 

der im wesentlichen von der Regierung und den sie tragenden 

Koalitionsparteien selbstverschuldeten finanziellen Misere 

sei es unverständlich, daß sich der Bundesbildungsminister 

-9- 
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bei drohender geringer Kürzung des umfangreichen Etatansatzes 

für Bafög von 2,4 auf 2, 3 Milliarden DM vehement, sogar mit 

Rüchtrittsdrohungen, für die Betroffenen einsetze, es aber 

offensichtlich ruhig geschehen lassen wollte, daß die Graduierten-

förderung mit ihrem geringen Volumen von derzeit nur 13 Mio. DM 

nicht nur gekürzt, sondern ganz gestrichen werden sollte - und 

dies, obwohl der Einspareffekt gering ist, weil die Graduierten-

förderung seit 1976 als voll zurückzuzahlendes Darlehen ge-

währt wird. 

Die Abfeordnete stellte fest, daß dieser Vorgang nun gänzlich 

das Desinteresse und die mangelnde Einsatzbereitschaft der 

jetzigen Bundesregierung und der sie tragenden Parteien für 

die Belange des wissenschaftlichen Nachwuchses offenbare. 

Denn sie hätten es zugelassen, daß das Programm von ursprünglich 

60 Mio. DM auf 50, dann 20 und schließlich auf 13 Mio. DM zu-

sammenschmolz, ohne durch strukturelle Verbessernngen einzu- 

greifen. Durch unzulängliche Gesetze 	bestehe die Ge-

fahr, daß der wissenschaftliche Nachwuchs vernichtet irrld damit 

der Bundesrepublik schwerer Schaden für die Zukunft zugefügt 

werde. 

Die Die Abgeordnete rief zu sofortiger Beratung und Verabschiedung 

des G„setzentwurfes der CDU/CSU-Fraktion auf, um wenigstens 

ein Minimalprogramm im Bereich der Graduiertenförderung sicherzu- 

stellen. 	 • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

13. November 1981 

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

Auf Einladung der konservativen Unterhausfraktion befindet sich der 

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Walther  

Leisler Kiep am kommenden Montag und Dienstag zu politischen 

Gesprächen in 	London. Kiep wird am 16. 11. einen Vortrag 

vor dem außenpolitischen Ausschuß der britischen Konservativen 

halten, in dem er die Fraktion u.a. über die Ergebnisse seiner 

jüngsten Moskaureise informieren will. 

Weitere Gesprächspartner Kieps werden Schatzkanzler Sir Geoffrey 

Howe, sein StaatssekretärLeon Brittan, der Staatsskretär im 

Außenministerium Lord Trefgarne und Landwirtschaftsminister 

Peter Walker sein. Im Rahmen seiner wirtschaftspolitischen 

Gespräche wird Kiep mit Mitgliedern der deutschen 

Industrie- und Handelskammer diskutieren. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 13. November 1981 

Zur Diskussion um die Streiks im Taxi-Gewerbe 
erklärt die CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, 
Waltrud Will-Feld: 

Die heute erhobenen Forderungen des Taxi-Gewerbes sind im 

Prinzip berechtigt. Es kann nicht angehen, daß durch Steuer-

vergünstigungen oder gar Subventionen an öffentliche und 

karitative Einrichtungen der Wettbewerb auf dem Sektor des 

Personentransportsderartig verzerrt wird, daß im Ergebnis 

ein ganzes Gewerbe in existenzbedrohende Schwierigkeiten 

kommt. Wer soziale Marktwirtschaft ernsthaft will, muß da-

für sorgen, daß diese Wettbewerbsverzerrung abgebaut werden. 

Die Länderverkehrsministerkonferenz sollte sich am kommenden 

Montag zum Anwalt der mittleständischen Taxi-Unternehmer machen 

und dem Anliegen dieses Gewerbes möglichst weit entgegen-

kommen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

PRESSEDIENST 

16. November 1981 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Verteidi-
gungsausschuss, Willi W e i s k i r c h MdB, den nachfolgen-
den Beitrag: 

Sperrfrist: 16. November 1981 	18 Uhr 

Die Diskussion um die atomare Rüstung, die ja im allgemeinen auf die 

totale Vernichtung aller A-Waffen hinzielt, geht von einer irrealen 

• Voraussetzung aus - der Voraussetzung nämlich, daß die Welt nach Hi-

roschima noch die gleiche wäre wie vorher. Seit dem legendären Brief 

Albert Einsteins an den damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roose-

velt, in dem er seiner Sorge Ausdruck gab, daß Hitler-Deutschland 

schon bald im Besitz der Atombombe sein könnte, ist alles anders ge-

worden. Die USA haben nach dieser Einstein-Mahnung, wie man weiß, 

alles getan, um den Deutschen zuvorzukommen; und sie haben den Wett-

lauf gewonnen. Hiroschima war die schreckliche Ouvertüre zum Atom-

zeitalter. 

Seither lebt die Menschheit mit der "Bombe". Diese "Bombe" hat sich 

inzwischen zu einer solchen Sprengkraft multipliziert, daß sie die 

Welt in einen toten Planeten einäschern könnte. Zwar befindet sie 

sich - von Großbritannien, Frankreich und auch Indien und China 

einmal abgesehen - im Besitz und unter der Kontrolle der Supermäch-

te USA und UdSSR. Aber daran gibt es gar keinen Zweifel: die Möglich-

keit, daß über kurz oder lang auch viele andere über die "Bombe" 

verfügen werden, ist mehr als wahrscheinlich. Wer die Zerstörung 

der amerikanischen und der sowjetischen Atomwaffen verlangt, muß 

infolgedessen mit einkalkulieren, daß es solche Waffen trotzdem 

weiter geben wird, irgendwo auf der Erde. Die "Bombe", einmal von 

Menschen ersonnen, ist da. 

Hätten die Vereinten Nationen die Macht, die Vernichtung des Nuklear-

potentials in der Welt anzuordnen und, was wichtiger ist, auch durch-
zusetzen, dann wäre nichts plausibler und dringlicher, als die UNO 

aufzufordern, in diesem Sinne zu verfahren. Aber diese Macht haben 

die Vereinten Nationen nicht. Und so bleibt es bei den A-Waffen-Ar-
“Luallen in Ost mui West - und bei der beängstigenden Aussicht auf 
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Ob es unter solchen Umständen sinnvoll ist, von Washington und Mos-

kau den Verzicht auf ihr A-Waffen-Potential zu verlangen? Lassen wir 

einmal die Möglichkeit außer acht, daß es bei der Vernichtung dieses 

Potentials der einen oder der anderen Seite gelänge, die Kontrolle 

zu unterlaufen und sich einen Restbestand von A-Waffen und dadurch 

eine unanfechtbare Machtposition zu sichern: Was wäre eigentlich, 

wenn sich die dann atomwaffenfreien Supermächte samt der übrigen 

Welt plötzlich atomar bewaffneten Desperados gegenüber sähen? Unter 

Umständen dienen auch Nuklearwaffen der Erhaltung des Friedens, wie 

das Zentralkomitee der deutschen Katholiken soeben' in seinem "Yrie-

denspapier" festgestellt hat. 

Die Vorstellung, daß sich der Weltfrieden nur dadurch sichern läßt 

daß es zwischen den Supermächten eine atomare Balance, ein Patt, 

gibt ist sicherlich unbegreiflich und nur schwer mitvollziehbar. 

Wie die Dinge liegen, verhindert ein solches Patt jedoch nicht nur 

die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den beiden großen Blöcken: 

Es bewahrt die Welt auch vor atomaren Abenteurern, die bereits "Ge-

wehr bei Yuß" stehen. 

Mit anderen Worten: Es kommt letzten Endes auf die USA und die Sow-

jetunion und auf ihre Bereitschaft zur Verständigung an. Der 30. 

November, an dem die Gespräche zwischen den beiden Mächten in Genf 

beginnen werden, ist darum ein Datum von historischer Bedeutung. 

• 



COU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16.11.1981 

Der Pressesprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Die Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der CDU/CSU- Bundes-

tagsfraktion beauftragte die für hochschulpolitische Fragen 

zuständige Abgeordnete Professor Dr. Roswitha Wisniewski, 

die zuständigen Minister der CDU/CSU-regierten Länder und 

• die Vorsitzenden der CDU/CSU-LandtagsfraktionenI in einem 

Brief auf Probleme im Zusammenhang mit der Unterrepräsentanz 

von Frauen als Hochschullehrern hinzuweisen. 

In letzter Zeit mehren sich Äusserungen von Verbänden und aus 

der Bevölkerung, die ihren Unmut darüber kund tun, daß Frauen 

an den Hochschulen in manchen Fächern schon einen großen An-

teil der Studierenden ausmachen, unter den Hochschullehrern 

jedoch nur in geringer Anzahl zu finden sind. Auch in den 

Mittelbau- und damit in Nachwuchs-Positionen hat die Anzahl 

der Frauen noch nicht die gewünschte Angemessenheit erreicht. 

In der Diskussion um das Anti-Diskriminierungsgesetz wird da-

her vielfach die Forderung nach Quotierung gerade in diesem 

• Bereich erhoben, 

Gegenwärtrp sollte geprüft werden, ob nicht eine Möglichkeit 

besteht, dem 	3,2 des Grundgesetzes mit seiner Gleichberech-

tigungsgarantie durch. die zur Zeit in einigen Ländern laufen-

den. litergangsregelungen zur Geltung zu verhelfen. Das Hoch-

schulrahmengesetz hat eine gravierende Änderung für alle ge-

bracht, die zur Zeit seiner Abfassung die Habilitation an-

strebten, nämlich den Wegfall der Universitätsdozenturen. Da-

mali7e Habilltanden konnten. vor der im Hochschulrahmenyesetz 

-e-;ebenen Neuerung auf den Fortbestand der bis dahin vorhande-

nen StellenhateTorie der Universitätsdozenten (o.U.) vertrauen. 
Eine solche Stelle bedeutete praktisch die Anstellung auf Le-

benszeit bei der Universität, an der die Habilitation erfolgt 
war, also eine Art Hausberufung. Der Wegfall der Universitäts- 
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dozenturen als Stellenkategorie hat besonders für weibliche 

Habilitierte gravierende Folgen. Denn viele Frauen mußten sich 

auf längere Zeit oder für immer mit einer Universitätsdozen-

tur begnügen, weil Frauen erfahrungsgemäß wesentlich weniger 

als Männer an andere Universitäten berufen werden. 

Bei Erlaß des Hochschulrahmengesetzes konnten alle davon Be-

troffenen damit rechnen, daß der Gesetzgeber in einer ilber-

gangszeit den Erwartungen, die die Betroffenen auf eine 

gleichwertige Absicherung zu recht hegten, gemäß seiner Für-

sorgepflicht entsprechen würde. Bei restriktiver Handhabung 

der Übergangsregelung wird dieser Erwartung jedoch nicht 

entsprochen. 

Es scheint daher angebracht, daß die zuständigen Minister der 

Länder wohlwollend prüfen, ob nicht im Zuge von tberleitungs-

verfahren insbesondere Frauen, die eine Habilitation oder 

eine gleichwertige Leistung aufzuweisen haben, zu Professorin-

nen ernannt werden können, um auf diese Weise das Bemühen um 

die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau in einem 

Bereich, der aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, zu do-

kumentieren. 

Abschließend bittet die Arbeitsgruppe um Informationen darü-

ber, wie viele tberleitungsanträge prozentual von oder für 

Frauen gestellt und bewilligt wurden. 

Wenn man davon ausgeht, daß eine jede Zivilisation die Aufgabe 

bat, Unrecht der Natur auszugleichen, dürfte der Aktion der 

CDU/CSU-Arbeitsgruppe ein positives Echo gewiß sein. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1981 

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

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages führt 

am 17. Nov. 1981 von 
10.00 bis 16.00 Uhr im 
Raum NH 1903 (Langer Eugen) 

ein öffentliches Hearing zum Thema: "Arbeitszeit 

und Familie" durch. 

Dabei sollen Vertreter der Gewerkschaften, Arbeit-

geber- und Familienverbände, Wissenschaftler und 

Betroffene zu Fragen flexibler Arbeitszeitgestaltung 

im Interesse der Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf gehört werden. Hierbei sollen insbesondere das 

Für- und Wider zum Job-sharing und zum CDU/CSU-

Mustervertrag von den Teilnehmern dargestellt und 

diskutiert werden. Durch Befragung betroffener Arbeit-

geber, die neue Arbeitsplätze für Job-sharer schaffen 

wollen und von betroffenen Arbeitnehmern, die eine 

flexible Arbeitszeit bereits praktizieren soll u.a. 

geklärt werden, ob sich job-sharing für eine breite 

Anwendung in der Praxis eignet. 

Die Hearingsergebnisse sollenGrundlage für eine von 

der CDU/CSU initiierte Modell-Aktion "Job-sharing" 

mit wissenrhaftlicher Begleitung von 1982 an werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

I PRESSEDIENST 

16. November 1981 

Zum Brief, den der Vorsitzende des Sportausschusses der Deutschen 
Bundestages, Ferdi Tillmann MdB, an Bundeskanzler Helmut Schmidt 
geschrieben hat und in dem er darum bittet, daß sich der Bundes-
kanzler bei seiner nächsten Begegnung mit dem Vorsitzenden des 
Staatsrates der DDR für eine Intensivierung des innerdeutschen 
Sportverkehrs einsetzen möge, erklärt der Obmann dßr CDU/CSU-
Fraktion im Sportausschuß des Deutschen BundestaFes, Heinz Schwarz: 

Initiative zur Intensivierung 

des Sportverkehrs ist zu begrüßen 

Ich unterstütze nachdrücklich die Empfehlung, die Ferdi Tillmann, 

der Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages 

in seinem Brief an Bundeskanzler Helmut Schmidt ausgesprochen hat. 

Im Zuge der Verschlechterung des Klimas zwischen der Buädesrepublik 

Deutschland und der DDR ist aubh der innerdeutsche Sportverkehr 

erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Sportbegegnungen 

sind 1981 auf ein Minimum abgesunken. Der Deutsche Sportbund hat 

für 1982 mehr als 250 Sportbegegnungen zwischen Mannschaften der 

Bundesrepublik Deutschland und der DDR vorgeschlagen. Um den Kontakt 

• zu den Menschen in der DDR aufrechtzuewrhalten, sind sportliche De-

gegnungen ein cmsgezeichnetes Mittel. Ich würde es daher auch be-

grüßen, wenn der Bundeskanzler sich bei seiner bevorstehenden Be-

gegnung mit dem Vorsitzenden des Staatsrates der DDR für eine In-

tensivierung des Sportverkehrs einsetzen würde. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

16.11.1981 

Wird die Arabische Liga den saudi-arabischen Nahost-Plan 
übernehmen? 

• 
Im Hinblick auf die bevorstehende Konferenz der Arabischen 

Liga in Fez erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alois Mertes (Gerolstein), MdB, 
zum Nahost-Plan des saudi-arabischen Kronprinzen Fahd und 
zur Bildung einer europäischen Streitkräfte- und Beobachter-
gruppe im Sinai folgehdes: 

Die bevorstehende Konferenz der Arabischen Liga (Ende November 1981 in Fez) 

wird Aufschluß darüber geben, ob sich die maßvolleren und realistischeren 

arabischen Staaten schrittweise durchsetzen. 

1. Die CDU/CSU begrüßt einige positive Elemente des Plans des saudi-arabischen 

Kronprinzen Fahd für eine Lösung des Nahost-Konflikts, insbesondere: 

- die erstmalige indirekte Absage an den Heiligen Krieg zur Vernichtung Israels 

- die erstmalige, zumindest angedeutete Anerkennung des Existenzrechts des 

Staates Israel 

- die erstmalige Absage an eine militärische Lösung und die 	Hinwendung zu 

41) 	
einer politischen Lösung des israelisch-arabischen Konflikts. 

Gerade diese Elemente des Fahd-Plans verhindern bisherseine Bejahung durch 

die Gesamtheit der arabischen Staaten, bewirken aber auch die konstruktive 

Haltung Ägyptens, dessen Mitgliedschaft in der Arabischen Liga seit dem 

ägyptisch-israelischen Friedensvertrag von Camp David vorläufig suspendiert 

ist. 

Die bevorstehende Gipfelkonferenz der Arabischen Liga 	wird zeigen, 

wieweit der Fahd-Plan innerhalb des arabischen Lagers konsensfähig wird. 

Wenn in Fez die PLO in Geschlossenheit ihre positive Haltung zum Fahd-

Plan beibehalten sollte, wäre dies ein erheblicher Fortschritt: Es wäre 

ein Indiz für die Bereitschaft dieses wichtigen palästinensischen Faktors 

-z - 
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zur Absage an die gewaltsame Lösung des Nahost-Konflikts und zur Anerken-

nung des Existenzrechts des Staates Israel. 

2. Die CDU/CSU übersieht nicht die Schwächen des Fahd-Plans, die bisher ein 

Nein Israels, eine starke Reserve der USA und eine eher vorsichtige Beur-

teilung der Staaten der Europäischen Gemeinschaft bewirken: 

- die mangelnde Eindeutigkeit der Anerkennung des Existenzrechts des 

Staates Israel 

- das Fehlen eines Mechanismus für die praktische Umsetzung des Fahd-Plans 

(im Gegensatz zum Camp-David-Prozeß) 

Hinzu kommt Fahds verbal-negative Haltung zum ägyptisch-israelischen 

Friedensprozeß, in dem Israel mit der Preisgabe des Sinai und lebens-

wichtiger Ölfelder konkrete Beweise seines guten Willens gegeben hat 

und durch den ein Krieg zwischen Israel und Ägypten praktisch unmöglich 

wurde. Der Kronprinz bekundet sie in dem Interview, das er mit der 

Bekanntgabe seines Plans verband. Der Plan selbst äußert sich zu Camp 

David nicht. 

3. Die CDU/CSU begrüßt die Bildung einer europäischen Gruppe "Multilateraler 

Streitkräfte und Beobachter" aus französischen, britischen, italienischen 

und niederländischen Kontingenten. Dies ist eine Zäsur in der europäischen 

Nahost-Politik. Denn zum ersten Mal leistet die Europäische Gemeinschaft 

statt ihres bisherigen Verbalismus einen greifbaren praktischen Beitrag 

zur Friedensstiftung im Nahen Osten. Dieser Schritt nach vorne wäre ohne 

die konstruktive Haltung des neuen französischen Staatspräsidenten 

Mitterand nicht möglich geworden. 

4. Die 	 Verengung des strategischen Blicks der 

Streitparteien im Nahost-Konflikt muß durch eine umfassendere Sicht der 

gemeinsamen Interessen aller Konfliktpartner überwunden werden. 

Seit der sowjetischen Invasion in Afghanistan ist das Bewußtsein von der 

Bedrohung des Mittleren und Nahen Ostens, vor allem der Golfregion, durch 

die expansive Dynamik der sowjetischen Weltpolitik noch gewachsen. Wir 

Deutschen empfinden heute stärker als je, daß die Sicherheit des Mittleren 

und Nahen Ostens nicht nur ein Interesse der dortigen Völker ist, sondern auch 

ein fundamentales Interesse der westlichen Völkergemeinschaft ist. Die CDU/CSU 

mißt deshalb 

J 

• 

• 
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- der strategischen Zusammenarbeit des Westens mit den bedrohten Staaten 

dieser Region 

- der Lösung des israelisch-arabischen Konflikts 

einen gleich hohen Rang bei. 

Die CDU/CSU unterstützt alle realistischen Bemühungen, alle noch so kleinen 

Schritte in Richtung auf einen dauerhaften Frieden in dieser instabilen 

Region. • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 16. November 1981 
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Zur Ankündigung des Hearings der CDU/CSU-Buhdegrags.,7 -

fraktion am 17. November 1981 zum ThemafArbeitszet 
und Familie" erklärte die stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzende der 
Frauenvereinigung der CDU Dr. Helga Wex MdB:  

Als Initiative zum Abbau von Arbeitslosigkeit versteht die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion ihre Aufforderung, mehr Arbeitsteilungsplätze 

(Job-sharing-Plätze) nach dem CDU/CSU-Mustervertrag bereitzustellen. 

Angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit fordert sie damit 

flankierende Beschäftigungsmaßnahmen, die durch eine höhere 

Flexibilität der Arbeitsstrukturen erreicht werden könnten. Es 

könnte ein beachtlicher Anteil an Teilzeitarbeitsplätzen auch in 

qualifizierten Berufen freigesetzt werden, wenn man den teilzeit-

arbeitssuchenden Vollbeschäftigten (50 % der erwerbstätigen Frauen, 

20 % der erwerbstätigen Männer) entsprechende Angebote machte. 

Die CDU/CSU sieht in ihrem Modellvertrag ein Angebot, bei dem die 

• 
Interessen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ausgewogen zur 

Geltung kommen. 

Mit dieser Zielsetzung verfolgt sie eine im Leitantrag des 30. Partei- 

tages der CDU niedergelegten Forderungen zur Erneuerung der sozialen 

Marktwirtschaft. 

Die CDU/CSU ist sich bewußt, daß für eine breite Anwendung von 

flexibleren Arbeitszeiten ein Konsens von Arbeitgeberverbänden 

und Gewerkschaften zustandekommen muß. Im Interesse der Vor- 

bereitung eines solchen "sozialen Pakts" wird die CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion am 17. November 1981 ein Hearing "Arbeitszeit und Familie" 

veranstalten, in dem Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Arbeits- 

wissenschaftler, Familienverbände und Betroffene insbesondere auch 

zu den Fragen einer höheren Flexibilität der Arbeit und Arbeitszeit 

durch Job-sharing angehört werden. 
-2- 
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Neben der beschäftigungspolitischen Bedeutung mißt die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion einie breiten Anwendung von Job-sharing auch 
einen großen Einfluß auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

für Mann und Frau und eine Auswirkung auf die Humanisierung der 

Arbeitswelt bei. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1981 

Anläßlich des 20-jährigen Bestehens des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit erklärt der entwicklungspolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Volkmar Köhler 

(Wolfsburg), MdB: 

Das 20-jährige Bestehen des BMZ ist Anlaß für eine Betrachtung 

der entwicklungspolitischen Realitäten innerhalb der Bundesre-

publik Deutschland. Viele Bürger in den Kirchen, den karitativen 

Organisationen, politischen Gruppen, Verbänden und Vereinen grei-

fen dieses Thema mehr und mehr auf. Dabei geht es nicht nur um 

Diskussionen; immer häufiger suchen Einzelgruppen Möglichkeiten 

des direkten Helfens im Rahmen von abgegrenzten Projekten. 

Das BMZ hat sich diese Entwicklung nicht zunutze gemacht. Man hat 

sich dort weitgehend im eigenen Spezialistentum verfangen und ver-

waltet die Entwicklungsprobleme. Die staatlich organisierte Ent-

wicklungshilfe steckt in einer Sackgasse. 

Das 20-jährige Bestehen des BMZ sollte Anlaß für einen neuen Auf-

bruch sein. Das Ministerium und mehr noch seine Durchführungsorga-

nisationen, die mittlerweile kaum noch kontrollierbar eigene Ziele 

verfolgen, müssen in ein neues Konzept eingebunden werden, das die 

Hilfsbereitschaft und die Kräfte aller Bürger verbindet. Inhalt-

lich sind zwei Ziele verstärkt von Bedeutung: 

- Das Engagement 	der 
	Bürger muß unbürokratisch 

gefördert werden und 

- für viele Projekte ist es erforderlich, den wirtschaft-

lichen Sachverstand deutscher Praktiker vermehrt heranzu-

ziehen. 

Das 20-jährige Bestehen sollte der Ausgangspunkt neuer Überlegungen 

sein, um organisatorisch und inhaltlich die vorhandenen Fehlent-

wicklungen abzubauen und Neuansätze zu verwirklichen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16, November 1981 

Der Bundestagsabgeordnete Werner Broll (CDU) erklärt: 

Nach bisher nicht dementierten Pressemeldungen soll der Präsident des 

Bundesnachrichtendienstes Kinkel 

•

- 	sein Verhalten bei der Auslieferung des geflohenen DDR-Oberstleutnant., 
Rauschenbach an die DDR bei 	Mitarbeitern des BND zur Abstimmung ge- 
stellt haben, die sein Verhalten dann zu 80% mißbilligten; 

- einem Bundesnachrichtendienst-Mitarbeiter, der als mutmaßlicher Erpres- 
ser des Präsidenten ermittelt worden war, ein Angebot vermittelt 	ha- 
ben, ihm für den Fall eines Geständnisses eine Stelle in einem Bonner 
Ministerium zu verschaffen; 

- zwei Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes in herausgehobener Posi-
tion mit der Behauptung aus dem Dienst entfernt zu haben, sie hätten 
Kontakte zu Mitgliedern des Deutschen Bundestages unterhalten. 

Der Bundesnachrichtendienst ist zu wichtig, als daß er - nach der unseli-

gen Phase unter dem Vizepräsidenten Blötz (SPD) - erneut ins Gerede ge-

bracht wird. Im Interesse wirksamer Aufgabenerfüllung ist eine umfassende 

und wahrheitsgemäße Klärung der Pressemeldungen erforderlich. Deswegen 

41,werden aus der CDU/CSU-Fraktion heute folgende Fragen an die Bundesregie-

rung eingebracht: 

1 Wie lassen sich die wegen des Vorwurfs, Kontakte zu Mitgliedern des 
Deutschen Bundestages gehabt zu haben, vom Präsidenten des Bundesnach-
richtendienstes gegenüber zwei Mitarbeitern seines Hauses getroffenen 
disziplinarischen Maßnahmen in Einklang bringen mit der Unterlassung 
solcher Maßnahmen gegenüber hochrangigen BND-Mitarbeitern, die nach 
Pressemeldungen in enger Zusammenarbeit mit der Illustrierten "Stern" 
das vom Staatssicherheitsdienst der DDR lancierte Material für die 
Verleumdungskampagne gegen den ehemaligen Quick-Redakteur Nouhuys 
aufbereitet haben? 

2. Hat der Präsident des Bundesnachrichtendienstes bereits Untersuchungen 
gegenüber jenem Angehörigen des Bundesnachrichtendienstes eingeleitet, 
der dem Redakteur des "Stern"-Artikels vom 5.11.1981, S. 246, unter der 
Überschrift "Methusalems Ende", die Detailinformationen für diesen Ar-
tikel lieferte, und was hindert den Präsidenten des Bundesnachrichten-
dienstes, dem Informanten des "Stern"-Redakteurs mit Disziplinarmaßnah-
men zu begegnen? 
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3. Treffen Pressemeldungen zu, daß der Präsident des Bundesnachrichten- 
dienstes bei einer Besprechung mit Mitarbeitern seines Hauses sein 
Verhalten in der Sache Rauschenbach erläuterte und anschließend 
bei einer von ihm selbst veranlaßten Abstimmung erfuhr, daß mehr 
als drei Viertel dieser Mitarbeiter seinem Verhalten nicht zustimmten? 

4. Wieweit sind Berichte zutreffend, daß der Präsident des Bundesnach-
richtendienstes einem Mitarbeiter seines Hauses, der im Verdacht stand, 
ihm einen Drohbrief geschickt zu haben, das Angebot machte oder machen 
ließ, er werde ihm eine Stelle in einem Bonner Ministerium verschaffen, 
wenn er nur durch ein Geständnis Klarheit über die Drohung schaffe? 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 16. November 1981 

Zu der Bestätigung des Einsatzes chemischer Waffen in Laos und 
Kambodscha durch die Staatsministerin Hamm-Brücher erklärt der 
verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Peter-Kurt Würzbach, MdB: 

Auf entsprechende Anfragen hat die Bundesregierung jetzt den 
Einsatz chemischer Waffen, sog. Mykotoxine, in Laos und Kam-
bodscha bestätigt. Während alle Welt, insbesondere die West-
europäer, wie gebannt auf das Atomwaffen tragende U-Boot vor 
der schwedischen Küste schauten, wurden und werden tausende 
von Angehörigen des Hmong Stammes im Norden von Laos und ethnische 
Minderheiten in Kambodscha durch tödlichen "Gelben Regen" ver-
giftet und ausgerottet. Das stille Sterben der Urwaldstämme 
in dieser Kriegsregion hat bisher in Deutschland allenfalls 
beiläufiges Interesse gefunden. Mehr als 3.000 Männer, Frauen 
und Kinder sind bisher durch diese chemischen Kampfstoffe getötet 
worden. Die Mykotoxine wurden einwandfrei identifiziert. Be-
fragungen und Untersuchungen überlebender haben das Kampfgift 
klar bestätigt. Der "Gelbe Regen" wird von Flugzeugen sowjetischer 
Bauart über den Dörfern versprüht. Der Einsatz dieser chemischen 
Waffen ist ein klarer Bruch des Genfer Abkommens von 1925 und der 
Konvention über biologische Waffen von 1972 und verletzt eindeutig 
die Regeln des Kriegsvölkerrechts. Nur die Sowjetunion ist in der 
Lage, als Verbündeter des kriegsführenden Vietnams diese Mykotoxine 
massenweise zu produzieren. Sowjetische Militärberater, so teilt 
Staatsministerim Hamm-Brücher mit, seien in Kamboscha tätig. 

Die CDU/CSU fordert daher den Bundeskanzler auf, mit General- 
sekretär Breschnew bei seinem bevorstehenden Besuch auch über 
diese sowjetischen Verstöße gegen bestehende Verträge und 
das Kriegsvölkerrecht zu sprechen und darauf einzuwirken, daß 
die Lieferungen chemischer Kampfmittel der Mykotoxine-Gruppen 
aus den Fabriken der Sowjetunion sofort gestoppt werden und 
außerdem die vietnamesische Regierung dringlich darauf hinzuweisen, 
daß ein Bruch internationaler Abrüstungsverträge und des geltenden 
Völkerrechtes von uns nicht hingenommen wird. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1981 

Zur Behauptung Loderers ein Regierungswechsel ginge 
zu Lasten der Arbeitnehmerschaft erklärt der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Adolf Müller (Remscheid),MdB: 

Die Behauptung Loderers, ein Regierungswechsel ginge zu Lasten 

der Arbeitnehmerschaft ist schon deshalb unsachlich, einäugig und 

wahrheitswidrig, weil die Gewerkschaften unter CDU/CSU-Verantwor-

tung die größten Erfolge für die Arbeitnehmerschaft erreicht haben 

70.000 IG-Metall-Mitglieder haben in Stuttgart gegen die arbeit-

nehmerfeindliche Politik der SPD-geführten Bundesregierung demon-

striert. Die Gewerkschaftsmitglieder haben im Gegensatz zu Eugen 

Loderer begriffen, wer ihnen das Fell über die Ohren zieht. 

Trotzdem hält es der IG-Metall-Vorsitzende offensichtlich immer 

noch für angebracht, die SPD weiterhin einseitig und unkritisch 

zu unterstützen. 

Ich fordere den Vorsitzenden der IG-Metall auf, einen umfassenden 

Vergleich der Leistungen von CDU und CSU und SPD für die Arbeit 

nehmerschaft vorzulegen. Dieser Vergleich wird zeigen, daß die 

Union die wichtigsten Maschen unseres sozialen Netzes geschaffen 

hat. Dagegen hat die SPD für die Arbeitnehmerschaft nur traurige 

Rekorde errungen. Einseitige Parteinahme für die SPD ist deshalb 

sachlich nicht begründet und gegen die Interessen der Einheits-

gewerkschaft und der Arbeitnehmerschaft! 

Ilerausgeben Dr.MillippJenninger, MdB 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16.11.1981 

Im Zusammenhang mit den gewaltigen Energie-

problemen vieler Länder der 3. Welt, die 
im Ausschuß für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit erörtert Wurden, erklärt der 

CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Karl- 
Heinz Hornhues: 

Die CDU/CSU stellt mit Bedauern fest, daß die 

Bundesregierung noch kein Energieprogramm für 

die Länder der 3. Welt vorlegen kann. 

Dies ist urlso beklagenswerter, wie die Ölpreis-

entwicklung für viele Entwicklungsländer kata-

stophale Folgen hat. Angesichts der enger ge-
wordenen, finanziellen Möglichkeiten der Bundes-

republik ist dringend ein Programm vonnöten, das 

konsequent Prioritäten ausweist, die orientiert 

sind, vor allem an einer höheren Effizienz der 

Leistungen. 

Wir begrüßen es, wenn die Bundesregierung den 

Anteil an "energie-relevanter" Entwicklungshilfe 

steigern will. Doch neben dem quantitiven Aspekt 

müssen dringend die qualitativen Überlegungen 

vorangetrieben werden. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr Energie-

programm für die 3. Welt so rechtzeitig vorzule-
gen, daß es bei dem für die erste Hälfte 82 vor-

gesehenem Hearing des Ausschusses für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit auf den "Prüfstand' der Experten 
kann. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

r PRESSEDIENST 

17. November 1981 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert 
H u p k a, hat heute nachfolgende Fragen an die 
Bundesregierung gerichtet: 

Welche Auskunft kann die Bundesregierung über Meldungen ertei-

len, dellen zufolge acht Sowjetbürger deutscher Volkszugehörigkeit 

auf dem Roten Platz in Moskau für die Ausreise in die Bundesre-

publik Deutschland am 16. November 1981 (oder zuvor) demonstrie-

ren wollten und festgenommen worden sind? 

Von wievielen Demonstrationen - versuchten und vollzogenen - 

von Sowjetbürgern deutscher Volkszugehörigkeit für die Ausreise 

in die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1981 und von wievielen 

Inhaftierungen der Demonstranten im Jahre 1981 und deren Verur-

teilung hit die Bundesregierung Nachricht? 

Dazu erklärt der Abgeordnete Dr.Hupka: 

Der Bundeskanzler wird erneut aufgefordert, mit 

Generalsekretär Breschnew die Situation der Deut-

schen in der Sowjetunion gründlich zu besprechen 

und verbindliche Zusagen sowohl für das Volksgrup-

pe-nrecht der zwei Millionen Deutschen als auch 

für die Ausreise der nahezu 2oo.00o Ausreisewilli-
gen zu erwirken. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

1 7 . November 1 9 8 1 

Zur politischen Bedeutung der immer noch ausstehenden 
vier Abkommen über die deutsch-sowjetische Zusammenar-
beit erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alois Mertes (Gerolstein): 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktiön erwartet von der Bundesregierung, daß sie 

beim bevorstehenden Breschnew-Besuch mit Nachdruck die positive Bedeutung 

der seit dem ersten Breschnew-Besuch von 1973 unterschriftsreif vorliegen-

den vier deutsch-sowjetischen Abkommen über Rechtshilfe, Kulturaustausch, 

technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit und Umweltschutzkooperation für 

das deutsch-sowjetische Verhältnis zur Sprache bringt. 

Beim nunmehr dritten Breschnew-Besuch müßte es bei gutem Willen der sow-

jetischen Seite möglich sein, den Einschluß Berlins bei der praktischen 

Durchführung der vier Abkommen in einer Weise sicherzustellen, die dem 

Vier-Mächte-Abkommen über Berlin entspricht. Die restriktive sowjetische 

Auslegung der Vertretung Berlins durch die Bundesrepublik Deutschland 

belastet nicht nur die politischen Beziehungen zwischen Bonn und Moskau, 

sondern mindert auch die Chancen der Erweiterung deutsch-sowjetischer 

Zusammenarbeit gerade auf solchen Gebieten, die für beide Seiten von 

Interesse und Nutzen sind. Mit ihrer störrischen Haltung schadet die 

Sowjetunion sich letzten Endes selbst. Außerdem macht sie ihre Bekun-

dungen für verstärkte Zusammenarbeit unglaubwürdig. Es schadet einer 

positiven Gestaltung der deutsch-sowjetischen Beziehungen, wenn die 

sowjetische Seite nur auf Feldern ihres vorrangigen Interesses zu Verein-

barungen mit dem praktischen Einschluß Berlins bereit ist; wie z.B. beim 

langfristigen deutsch-sowjetischen Wirtschaftsabkommen von 1978. 

Angesichts der vielen ungelösten Probleme zwischen unseren Völkern - am 

schwersten wiegt die offene Deutschlandfrage und die sowjetische über-

rüstung - hält die CDU/CSU die Suche nach dennoch vorhandenen Feldern 

gemeinsamen Interesses weiterhin für eine gebieterische Notwendigkeit. Solche 

Felder sind durchaus vorhanden. Auf diese Weise kann der Weg zum Abbau der 

Ursachen von Spannung und Mißtrauen geebnet werden. Genau das ist ein prak-

tisches Erfordernis der politischen Friedenssicherung. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. November 1981 

Über die Bonner Agentur "Presseplan" veröffentlicht der 
Parlamentarische Geschäftsführer Dr. Philipp 	J e n n i n g e r, 
MdB, in einer Reihe deutscher Tageszeitungen nachstehenden 
Beitrag: 

S p e r r f r i s t: 18. November 1981, 12 Uhr 

Vor dem Breschnew-Besuch 

Am Sonntag kommt der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnew 

nach Bonn. Neben der besorgniserregenden Entwicklung bei den deutschen 

Aussiedlern aus der Sowjetunion, dem Stand des Ost-West-Verhältnisses 

und dem fortdauernden Krieg in Afghanistan wird die Frage der nuklearen 

Mittelstreckenwaffen in Europa im Mittelpunkt der Gespräche Breschnews 

mit den führenden Politikern von Koalition und Opposition stehen. 

Das Kernproblem ist im Grunde ganz einfach. Im Bemfch der interkontinen-

talen, "strategischen" Waffen hat die Sowjetunion mit den USA gleichge-

zogen. Beide Abkommen über die Begrenzung strategischer Waffen (SALT) 

• zwischen den Supermächten beruhen auf den Grundsätzen der "Gleichheit 

und gleichen Sicherheit". Die Sowjetunion hat sich damit gegenüber den 

USA die "strategische Parität" vertraglich gesichert. In Europa besteht 

dagegen seit den 5oer Jahren sowohl im Bereich der konventionellen 

Rüstung und bei den Truppenstärken wie auch im Bereich der atoriaren Mit-

telstreckenwaffen eine deutliche Überlegenheit der Sowjetunion. Diese 

wurde vor (lern SALT-Prozeß durch die strategische Überlegenheit der USA 

gewissermaßen ausgeglichen. Mit dem Erreichen der "strategischen Parität" 

hat Moskau dieses Ungleichgewicht in Europa aber nlf-ht etwa abgebaut, 

sondern mit seinen SS 2o-Programm vielmehr eine neue, zusätzliche Dimen-

sion der Bedrohnung Westeuropas eröffnet. Das läßt nur eine Schlußfolge-

rung zu: das Prinzip der "Gleichheit und gleichen Sicherheit", das die 

Sowjetunion gegenüber den USA beansprucht - und auch durchgesetzt und 

vertraglich festgeschrieben hat- will sie gegenüber Westeuropa nicht gel-

ten lassen. Sie weigert sich, in Europa dem Prinzip des Gewaltverzichts 
Herausgeber: Dr.PhilippJenninger, MdB 
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auch im militärischen Kräfteverhältnis Rechnung zu tragen. Sie ist im 

Gegenteil fieberhaft bemüht, das bestehende Ungleichgewicht ständig wei-

ter zu ihren Gunsten zu verstärken. Sie scheint entschlossen, Europa un-

ter allen Umständen - Entspannung hin, Entspannung her - unter der Be-

drohung eines militärischen Ungleichgewichts und damit einer ungleichen 

Sicherheit zu halten. Hier liegt die Wurzel für den NATO-Doppelbeschluß 

und für alle gegenwärtigen Debatten über militärisches Gleichgewicht und 

nukleares Risiko in Europa. 

Die CDU/CSU erwartet, daß alle deutschen Politiker, die in der nächsten 

Woche mit Breschnew zusammentreffen, daran festhalten werden, daß auch 

Europa gegenüber der Sowjetunion denselben Anspruch auf "gleiche Sicher-

heit" hat wie ihn die Sowjetunion selbst gegenüber den USA erhebt. 

D.h., Moskau muß seine Vorrüstung beseitigen; andernfalls wird der • 

Westen Ende 1983 mit der von ihm beschlossenen Nachrüstung beginnen müs-

sen, um wenigstens ein annäherndes militärisches Gleichgewicht wieder-

herzustellen. 

Die Bundesregierung sollte bei ihren Gesprächen mit Breschnew im Auge 

behalten, daß sie sich keinesweges in der Rolle eines Bittstellers be-

findet. Denn der durch Afghanistan, seine Überrüstung und den Skandal 

um das sowjetische U-Boot vor Schwedens Küste belastete Breschnew 

scheint derzeit in keiner anderen europäischen Hauptstadt sonderlich 

willkommen zu sein. Dies stärkt die Position der Bundesregierung und 

sollte es ihr gestatten, gegenüber Breschnew mit Festigkeit und Würde 

den Standpunkt des Westens zu vertreten. 	 • 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. November 1981 

Zur politischen Bedeutung der immer noch ausstehenden 
vier Abkommen über die deutsch-sowjetische Zusammenar-
beit erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alois Mertes (Gerolstein): 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet von der Bundesregierung, daß sie 

beim bevorstehenden Breschnew-Besuch mit Nachdruck die positive Bedeutung 

der seit dem ersten Breschnew-Besuch von 1973 unterschriftsreif vorliegen- 

d, 	den vier deutsch-sowjetischen Abkommen über Rechtshilfe, Kulturaustausch, 

technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit und Umweltschutzkooperation für 

das deutsch-sowjetische Verhältnis zur Sprache bringt. 

Beim nunmehr dritten Breschnew-Besuch müßte es bei gutem Willen der sow-

jetischen Seite möglich sein, den Einschluß Berlins bei der praktischen 

Durchführung der vier Abkommen in einer Weise sicherzustellen, die dem 

Vier-Mächte-Abkommen über Berlin entspricht. Die restriktive sowjetische 

Auslegung der Vertretung Berlins durch die Bundesrepublik Deutschland 

belastet nicht nur die politischen Beziehungen zwischen Bonn und Moskau, 

sondern mindert auch die Chancen der Erweiterung deutsch-sowjetischer 

Zusammenarbeit gerade auf solchen Gebieten, die für beide Seiten von 

Interesse und Nutzen sind. Mit ihrer störrischen Haltung schadet die 

Sowjetunion sich letzten Endes selbst. Außerdem macht sie ihre Bekun-

dungen für verstärkte Zusammenarbeit unglaubwürdig. Es schadet einer 

positiven Gestaltung der deutsch-sowjetischen Beziehungen, wenn die 

sowjetische Seite nur auf Feldern ihres vorrangigen Interesses zu Verein-

barungen mit dem praktischen Einschluß Berlins bereit ist; wie z.B. beim 

langfristigen deutsch-sowjetischen Wirtschaftsabkommen von 1978. 

Angesichts der vielen ungelösten Probleme zwischen unseren Völkern - am 

schwersten wiegt die offene Deutschlandfrage und die sowjetische Ober-

rüstung - hält die CDU/CSU die Suche nach dennoch vorhandenen Feldern 

gemeinsamen Interesses weiterhin für eine gebieterische Notwendigkeit. Solche 

Felder sind durchaus vorhanden. Auf diese Weise kann der Weg zum Abbau der 

Ursachen von Spannung und Mißtrauen geebnet werden. Genau das ist ein prak-

tisches Erfordernis der politischen Friedenssicherung. 
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Über die Bonner Agentur "Presseplan" veröffentlicht der 
Parlamentarische Geschäftsführer Dr. Philipp 	J e n n i n g e r , 

MdB, in einer Reihe deutscher Tageszeitungen nachstehenden 
Beitrag: 

S p e r r f r i s t: 18. November 1981, 12 Uhr 

Vor dem Breschnew-Besuch 

Am Sonntag kommt der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnew 

nach Bonn. Neben der besorgniserregenden Entwicklung bei den deutschen 

Aussiedlern aus der Sowjetunion, dem Stand des Ost-West-Verhältnisses 

und dem fortdauernden Krieg in Afghanistan wird die Frage der nuklearen 

Mittelstreckenwaffen in Europa im Mittelpunkt der Gespräche Breschnews 

mit den führenden Politikern von Koalition und Opposition stehen. 

Das Kernproblem ist im Grunde ganz einfach. Im Bemech der interkontinen-

talen, "strategischen" Waffen hat die Sowjetunion mit den USA gleichge-

zogen. Beide Abkommen über die Begrenzung strategischer Waffen (SALT) 

zwischen den Supermächten beruhen auf den Grundsätzen der "Gleichheit 

und gleichen Sicherheit". Die Sowjetunion hat sich damit gegenüber den 

USA die "strategische Parität" vertraglich gesichert. In Europa besteht 

dagegen seit den 5oer Jahren sowohl im Bereich der konventionellen 

Rüstung und bei den Truppenstärken wie auch im Bereich der atomaren Mit-

telstreckenwaffen eine deutliche Überlegenheit der Sowjetunion. Diese 

wurde vor dem SALT-Prozeß durch die strategische Überlegenheit der USA 

gewissermaßen ausgeglichen. Mit dem Erreichen der 'strategischen Parität' 

hat Moskau dieses Ungleichgewicht in Europa aber nlrht etwa abgebaut, 

sondern mit seinem SS 2o-Programm vielmehr eine neue, zusätzliche Dirnen-

sion der Bedrohnung Westeuropas eröffnet. Das läßt nur eine Schlußfolge-

rung zu: das Prinzip der "Gleichheit und gleichen Sicherheit", das die 

Sowjetunion gegenüber den USA beansprucht - und auch durchgesetzt und 

vertraglich festgeschrieben hat- will sie gegenüber Westeuropa nicht gel-

ten lassen. Sie weigert sich, in Europa dem Prinzip des Gewaltverzichts 
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auch im militärischen Kräfteverhältnis Rechnung zu tragen. Sie ist im 

Gegenteil fieberhaft bemüht, das bestehende Ungleichgewicht ständig wei-

ter zu ihren Gunsten zu verstärken. Sie scheint entschlossen, Europa un-

ter allen Umständen - Entspannung hin, Entspannung her - unter der Be-

drohung eines militärischen Ungleichgewichts und damit einer ungleichen 

Sicherheit zu halten. Hier liegt die Wurzel für den NATO-Doppelbeschluß 

und für alle gegenwärtigen Debatten über militärisches Gleichgewicht und 

nukleares Risiko in Europa. 

Die CDU/CSU erwartet, daß alle deutschen Politiker, die in der nächsten 

Woche mit Breschnew zusammentreffen, daran festhalten werden, daß auch 

Europa gegenüber der Sowjetunion denselben Anspruch auf "gleiche Sicher-

heit" hat wie ihn die Sowjetunion selbst gegenüber den USA erhebt. • 

D.h., Moskau muß seine Vorrüstung beseitigen; andernfalls wird der 

Westen Ende 1983 mit der von ihm beschlossenen Nachrüstung beginnen müs-

sen, um wenigstens ein annäherndes militärisches Gleichgewicht wieder-

herzustellen. 

Die Bundesregierung sollte bei ihren Gesprächen mit Breschnew im Auge 

behalten, daß sie sich keinesweges in der Rolle eines Bittstellers be-

findet. Denn der durch Afghanistan, seine überrüstung und den Skandal 

um das sowjetische U-Boot vor Schwedens Küste belastete Breschnew 

scheint derzeit in keiner anderen europäischen Hauptstadt sonderlich 

willkommen zu sein. Dies stärkt die Position der Bundesregierung und 

sollte es ihr gestatten, gegenüber Breschnew mit Festigkeit und Würde 

den Standpunkt des Westens zu vertreten. 
• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

17. November 1981 

Zur Einbringung einer Kleinen Anfrage wegen der 
Auswirkungen polizeilicher Einsatzmittel, insbe-
sondere von CS-Reizstoff, erklärt der innenpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Carl-Dieter S p r a n g e r (CSU):  

In der Öffentlichkeit wird die Frage der notwendigen Einsatzmittel der 

Polizei seit langem kontrovers diskutiert. Insbesondere die Einführung 

des Reizstoffes CS ist heftig umstritten. Eine Versachlichung ist nur 

dann möglich, wenn alle verfügbaren Erkenntnisse über evtl. gesundheits- 

glhefährdende Auswirkungen auch im Vergleich zu anderen möglichen Einsatz-
mitteln bekanntgemacht werden. Die Bundesregierung hat die Öffentlichkeit 

bisher über die vorliegenden Erkenntnisse, wenn überhaupt, dann nur völlig 

unzulänglich informiert. Mit der als Anlage beigefügten Kleinen Anfrage 

wird die Bundesregierung deshalb gebeten, Auskunft zu geben über 

- die in Betracht kommenden Einsatzmittel; 

die vorliegenden wissenschaftlichen und praktischen Ergebnisse und 

- die Auswirkungen des z.Zt. angewandten CN-Gases im Vergleich zu dem 

in der Erprobung befindlichen CS-Reizstoff. 

Anlage 
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9. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten 	  

und der Fraktion der CDU/CSU 

Polizeiliche Einsatzmittel, insbesondere CS-Reizstoff 

• 	In der Öffentlichkeit wird die Frage der notwendigen Einsatzmittel 

für Polizeieinsätze seit langem kontrovers diskutiert. Insbesondere 

die Einführung des Reizstoffes CS ist heftig umstritten. Eine vor-

urteilsfreie Beurteilung, die im Interesse der Öffentlichkeit liegt, 

ist nur dann möglich, wenn alle verfügbaren Fakten über evtl. ge-

sundheitsgefährdende Auswirkungen auch im Vergleich zu anderen mög-

lichen Einsatzmitteln bekanntgemacht werden. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Welche polizeilichen Einsatzmittel im polizeilichen Einzeldienst 
und im geschlossenen Einsatz (einschl. BGS und Bereitschaftspoli-
zeien der Länder) bei unfriedlichem Verlauf von Demonstrationen 
und ähnlichen Vorkommnissen kommen zur Vermeidung des Gebrauchs 
der Schußwaffe nach Auffassung der Bundesregierung in Betracht? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammenhang den Ein-
satz von Reizstoffen, und welche dieser Mittel sind bereits im 
Einsatz bzw. in der Diskussion? 

3. Zu welchen Ergebnissen ist das Frauenhofer-Institut für Toxikologie 
und Aerosolforschung gekommen, das Anfang 1981 einen Vergleich über 
die Verwendung der Reizstoffe CS und CN durchgeführt hat 

a) hinsichtlich der Wirksamkeit, 
b) hinsichtlich der gesundheitsgefährdenden Auswirkungen der bei-

den Mittel? 

4. Welche weiteren wissenschaftlichen Gutachten und Stellungnahmen über 
die Verwendung von CS bzw. CN liegen vor und zu welchen Ergebnissen 
gelangen sie? 

- 2 - 
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5 Welche Stellungnahme hat die technische Kommission des AK II der 
Konferenz der Innenminister des Bundes und der Länder über Wirk-
samkeit und gesundheitsgefährdende Auswirkungen der beiden Stoffe 
abgegeben? 

6 In welchen Staaten wird der CS -Reizstoff von der Polizei verwen-
det und welche wissenschaftlich fundierten Ergebnisse über die 
Wirkungsweise sind beim Einsatz gewonnen worden? 

7. Gibt es gegen den polizeilichen Einsatz der Reizmittel CS und CN 
in der verwendeten bzw. beabsichtigten Konzentration völkerrecht-
liche Bedenken, wenn ja, welche? 

Bonn, den 

Dr. Kohl, Dr. Zimmermann 
	 • 

und Fraktion 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

17.11.1931 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

SKI, mim JAhrhellerimri- gneimllimreirletermeg mrkllirt Acer 

stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Adolf Müller (Remscheid), MdB: 

Heute vor 100 Jahren wurde mit der Kaiserlichen Botschaft 

vom 17. November 1981 durch Bismarck der Ausgangspunkt 

und Auftakt für unser heutiges Netz der sozialen Sicherheit 

gelegt. 

Was Bismarck begonnen hat, was in der Weimarer Republik 

41, 	ergänzt wurde, wurde unter Verantwortung der CDU/CSU zu 

einem umfassenden und leistungsfähigen System der sozialen 

Sicherheit ausgebaut. 

Die umfangreiche Sozialgesetzgebung ist heute konstitutiver 

Bestandteil unserer Wirtschafts- und Sozialordnung. Keine 

noch so gute Wirtschaftspolitik kann auf die Sozialpolitik 

verzichten, denn die Sozialpolitik schafft vielfach erst 

die soziale Stabilität, den sozialen Frieden, die Voraus-

setzung für erfolgreiches Wirtschaften sind. 

Gerade heute in Zeiten knapper Kassen muß sich das Prinzip 

der sozialen Gerechtigkeit, muß sich die soziale Komponente 

der Marktwirtschaft erneut bewähren. Sozialpolitik als reine 

Umverteilung von Geldleistungen ist an ihre Grenzen gestoßen. 

Die teilweise zu beobachtende Fehlentwicklung des Sozial-

staates hin zum Versorgungsstaat muß korrigiert werden. Wir 

brauchen eine neue qualitative Sozialpolitik nach den Prinzipien 

der Solidarität und Subsidiarität. 

Besitzstände dürfen nicht tabuisiert werden. Dies gilt für 

die Besitzstände aller sozialer Gruppen, auch im Bereich der 

Steuervergünstigungen und Subventionen. Nur so kann der Sozial-

staat offen bleiben für die sich wandelnden gesellschaftlichen 

Strukturen und offen bleiben für neue soziale Fragen. Nur so 

kann der Sozialstaat und damit der demokratische Staat lang-

fristig dem Bürger als verteidigungswürdiges Gemeinwesen 

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

PRESSEDIENST 

19. November 1981 

Der Pressesprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Die CDU/CSU-Fraktion legt den Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung des Bundeswahlgesetzes vor, um deutschen Staats-

angehörigen, die ihren ersten Wohnsitz außerhalb der Bundes-

republik Deutschland haben, das aktive Wahlrecht zu geben. 

Wahlberechtigt werden danach auch Beamte, Soldaten, Ange-

stellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst sowie ihre 

Angehörigen, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses 

Gesetzes leben; wahlberechtigt werden auch Bürger, die 

in den europäischen Gebieten der übrigen Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Gemeinschaft leben, sofern sie vor ihrem 

Wegzug mindestens drei Monate ununterbrochen im Geltungs-

bereich dieses Gesetzes gewohnt haben; schließlich werden 

deutsche Staatsbürger wahlberechtigt, sofern sie vor ihrem 

Wegzug mindestens drei Monate ununterbrochen im Geltungs-

bereich dieses Gesetzes wohnten und seitdem nicht länger 

als zehn Jahre in den genannten Gebieten leben. 

Die deutschen Staatsbürger mit erstem Wohnsitz außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland schreiben sich bei den 

Konsulaten der Bundesrepublik ein. Danach können sie sich 

auf Antrag in folgende Gemeinden eintragen: 

- Gemeinde der Geburt 

- Gemeinde des letzten Wohnsitzes 

- Gemeinde des letzten Aufenthaltes. 

Die Stimmabgabe kann in einem beliebigen Bezirk unmittelbar 

oder durch Briefwahl erfolgen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1981 
/Wi 

Zur Ankündigung der holländischen Regierung, ihren 
Beitrag zum Schnellen Brutreaktor in Kalkar zu be-
grenzen, erklärte der energiepolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Heinz Riesen-
huber:  

Der Bundesforschungsminister kann es sich nicht mehr leisten, auf 

• den Herbst 1982 zu warten, um die Finanzierung des Schnellen Brut-

reaktors sicherzustellen; erst dann soll nach den derzeitigen Pla-

nungen von SPD/F.D.P. der Parlamentsvorbehalt zur Genehmigung auf-

gehoben werden können. 

Das derzeitige Finanzierungskonzept ist weder vollständig noch 

umfassend solide;je länger die Bundesregierung abwartet, desto 

schwieriger wird es, das Projekt zum Erfolg zu führen, was erklär-

termaßen das Ziel der Bundesregierung ist. 

Minister von Bülow hat das deutsch-japanisch-amerikanische Kohle-

veredelungsprojekt geschlachtet; die deutschen Kohleveredelungspro-

jekte wurden teils verschoben, teils zusammengestrichen. Die Ge- 

ll fährdung eines weiteren Großforschungsprojektes kann die Regierung 

nicht verantworten. 

• • 	• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1981 

Zum Ergebnis eines Gesprächs der weiblichen Mitglieder der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit dem Vorstand des Deutschen 
Frauenrats in Bonn erklärt die Sprecherin der Gruppe der Frauen 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Roswitha Verhülsdonk, MdB: 

Die Frauen in der Bundesrepublik Deutschland sind auf der internationalen Ebene, z.B. 

bei Konferenzen und Kongressen, insbesondere bei Veranstaltungen und Programmen der 

• Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen, bisher nicht genügend vertreten, 

dagegen sind Frauen aus der DDR und dem gesamten Ostblock gerade dort wesentlich besser 

integriert. Dies trug die Vorsitzende des Deutschen Frauenrates, Dr. Helga Thieme, 

den weiblichen Mitgliedern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vor. Roswitha Verhülsdonk, 

die Sprecherin der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion schlug vor, daß 

die Frauen der Unionsfraktion diese Problematik in die Ausschußberatungen des Schluß-

berichtes der Enguete-Kommission "Frau und Gesellschaft" einbringen und im Parlament 

prüfen lassen, welche Möglichkeiten für die Schaffung eines internationalen Kontakt-

büros bestehen. Man war sich darüber einig, daß dieses beim Deutschen Frauenrat an-

zusiedeln sei. Die Schaffung einer neuen Behörde sei nicht erforderlich, sondern nur 

eine bessere AMtehilfe der Bundesregierung gegenüber den Frauenorganisationen. Frau 

Verhülsdonk betonte, daß die fortschreitende Einigung Europas ein weiteres wichtiges 

Il

e Argument für die bessere Einbindung der deutschen Frauenorganisationen sei. Gerade in 

Europa könnten Frauen manchmal die besseren Mittler sein und schneller und unkomplizier-

ter Wege der Zusammenarbeit ebnen. 

Ein weiteres Gesprächsthema war der Beschluß des Deutschen Frauenrates, sich bei den 

politischen Parteien für die Einführung begrenzt offener Listen auch für die Bundes-

tagswahl einzusetzen. Die bisherigen Erfahrungen in den Bundesländern Bayern und 

Niedersachsen mit dem Kumulieren und Panaschieren von Stimmen haben nachgewiesen, 

daß ein solches Wahlsystem die Chancen der Frauen wesentlich verbessert. Die Ge-

sprächsteilnehmer waren sich darüber einig, daß man sich im Hinblick auf das Bundes-

tagswahlrecht, das Persönlichkeitswahl und Listenwahl nebeneinander enthält, über 

die Problematik noch weiter austauschen muß. 

Hinsichtlich der für 1984 anstehenden Reform der Hinterbliebenenversicherung erörter-

ten die Gesprächspartner das Ergebnis der Stichprobenerhebung der Rentenversicherungs-

träger und diskutierten insbesondere die Möglichkeiten des Ausbaus eigenständiger 
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Versorgungsansprüche von Frauen, die im Haushalt und bei der Pflege von alten bzw. 

kranken Familienangehörigen tätig sind. 

Den Zweifel der CDU/CSU-Frauen, ob ein Antidiskriminierungsgesetz die Probleme der 

Frauen insbesondere auf dem Arbeitsmarkt besser lösbar macht, wurde von den meisten 

Gesprächsteilnehmerinnen geteilt. Wenn keine geeigneten Sanktionen bei Diskriminie-

rungen in einem solchen Gesetz enthalten sind, und dagegen sprechen verfassungs-

rechtliche Gründe, dann seien von der psychologischen Wirkung dieses Gesetzes nicht 

mehr Verbesserungen der Lage der Frauen zu erwarten als dies durch das EG-Anpassungs-

gesetz für Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt bisher eingetreten seien. Allerdings 

waren der Deutsche Frauenrat und die Frauengruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sich 

einig, daß die bestehende Gesetzgebung sorgfältig daraufhin iiberprilft werden müss41, 
ob nicht durch konkrete Regelungen in den Einzelgesetzen die Chancen der Frauen zu 

gleichberechtigter Mitwirkung verbessert werden können. Allerdings sei wohl mit gesetz-

lichen Mitteln den zahlreichen verdeckten Diskriminierungen von Frauen nicht zu be-

gegnen, denn diese beruhten noch immer auf einem alten Rollenverständnis, das in der 

Gesellschaft noch nicht überwunden sei. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1981 

Der ;iprecher der CDU/CGU—Fraktion teilt mit: 

Harte Kritik an der unentschlossenen Haltung der Bundesregierung zur 

Halbzeit der 21. FAO-Konferenz in Rom übt heute in Bonn der entwicklungs-

politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Volkmar Köhler 

(Wolfsburg), MdB. 

Die zuständigen Ausschüsse des Bundestages hätten die Bundesregierung vor 

• Beginn der Konferenz eindeutig ersucht, 

in der FAO darauf zu drängen, daß sich diese Organisation einer externen 

Effizienzkontrolle unterwirft, um eine effektivere Mittelverwendung zu 

erreichen, 

den Haushalt der FAO für 1982 und 1983 abzulehnen und zu versuchen, andere 

Hauptbeitragszahler zu einem entsprechenden Abstimmungsverhalten zu bewegen, 

die Auszahlung der Pflichtbeiträge an die FAO im Rahmen des Möglichen hinaus-

zuschieben. 

Köhler erklärte, wenn die Bundesregierung ihre voreilige Zusage, der Wieder-

wahl von Generaldirektor Saouma zuzustimmen, nicht mehr ändern konnte, hätte 

sie um so mehr Grund zu eindeutigen Erklärungen in den Sachfragen gehabt. 

Die Ablehnung des FAO-Haushalts sei in einer so schwächlichen Form ange-

kündigt worden, daß dieser Schritt der politischen Wirkung beraubt worden 

sei. Dies stehe im krassen Gegensatz zur klaren Haltung der USA und Groß-

britanniend. Offenbar habe die deutsche Delegation nichts getan, um Jepnn, 

Kanada und die Schweiz für die deutsche Haltung zu gewinnen. Auch die übrigen 

Vorschläge des Bundestages hätten bisher keinen Niederschlag gefunden. Es sei 

unerträglich, wenn die Bundesregierung um des lieben Friedens 	in der 

FAO willen die wohlerwogene Meinung des Parlaments mißachte. Die FAO sei 

keineswegs der einzige Weg zur Bekämpfung des Hungers in der Welt. Kühler 

vertrat die Ansicht, daß nun eine qualifizierte Sperre der FAO-Mittel im 

Bundeshaushalt unausweichlich sei. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1951 

In der heutigen Ausgabe des DUD erscheint nachstehender 
Beitrag des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Manfred Wörner:  

Zum Breschnew Besuch 

von Dr. Manfred Wörner, MdB, stellvertretender Vorsitzender 
der CDU/CSU Bundestagsfraktion 

Die CDU/CSU ist an einem erfolgreichen Verlauf des Besuchs 

von Generalsekretär Breschnew in der Bundesrepublik Deutschland 

interessiert. Nach Meinung der Union kommt es allerdings bei 

den bevorstehenden Gesprächen nicht nur auf eine Verbesserung 

der atmosphärischen Bedingungen, sondern auf konkrete Fort-

schritte bei den Ost-West-Beziehungen an. Es klingt zwar sehr 

populär, zu sagen, schon die Begegnung als solche trage ihren 

Wert in sich. Nur: Gespräche sind k.ein Selbstzweck. Sie sind 

an ihrem Ergebnis zu messen. 

Solche Ergebnisse erhofft sich die CDU/CSU vor allem auf fol-

genden drei Gebieten: 

der Abrüstung, 

- der Familienzusammenführung, 

- dem politischen Spannungsabbau in Europa und der Dritten Welt. 

Der Abschluß des für die Sowjetunion besonders vorteilhaften 

Erdgas-Röhren-Geschäfts auf einer großzügigen Kreditbasis 

darf nicht das einzige konkrete Ergebnis bleiben. Dem sowjeti-

schen Parteichef muß der Zusammenhang zwischen unserer Bereit-

schaft zur Kooperation und einem weltweit verantwortlichem kon-

fliktbegrenzenden Verhalten der UdSSR deutlich gemacht werden. 

Ehe an neue wirtschaftliche Großprojekte gedacht werden kann, 

muß klar sein: Die UdSSR kann nicht zugleich ungeschmälerte Hilfe 

des Westens erwarten und andererseits gewaltsame Machtausbrei-

tung auf Kosten des Westens betreiben. Wir erwarten von ihr, wie 

von jeder anderen Weltmacht, Mäßigung, Zurückhaltung und Dialog-

bereitschaft im Sinne einer globalen Sicherheitspartnerschaft 

zwischen West und Ost. Ziel muß es nach Auffassung der Union sein, 

auf eine Weltordnung der Zusammenarbeit hinzuwirken, in der die 

Grundsätze des zwischen Breschnew und Nixon im Jahre 1972 verein- 

barten  Verhaltenskodex verpflichtende Kraft erhalten. 	- 2 - 
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Damit ist die forcierte Aufrüstung der UdSSR uns gegenüber 

- insbesondere im nuklearen Bereich - unvereinbar. Der sowje- 

tische Regierungschef muß daher mit allem Nachdruck an seine 

Zusage anläßlich seines letzten Besuches erinnert werden, daß 

"niemand die militärische Überlegenheit anstrebt". Der ungebrochene 

Aufbau der SS 20 und anderer taktisch-nuklearer Waffen widerspricht 

dem eindeutig. Alle Gesprächspartner von Herrn Breschnew müssen 

die von Präsident Reagan gestern vorgeschlagene Nullösung unter-

stützen. Sie sollten ebenfalls daher mit Nachdruck den vollständi-

gen Abbau aller landgestützten sowjetischen nuklearen Mittelstrecken 

keten fordern und keinen Zweifel daran lassen, daß anderenfalls 

ab 1983 der Nachrüstungsteil des Doppelbeschlusses der NATO ohne jede 

Verzögerung verwirklicht werden würde. Wir erwarten von den Genfer 

• Verhandlungen einen beiderseitigen vollständigen und weltweiten Ver-

zicht auf landgestützte Raketensysteme dieser Art. 

Auf dem Gebiet der Abrüstung muß in den Gesprächen mit Herrn 

Breschnew der Versuch unternommen werden, die festgefahrene 

KSZE-Folgekonferenz wieder flott zu machen und zu einem klaren 

Mandat für eine europäische Abrüstungskonferenz zu gelangen. 

Der Bundeskanzler sollte Herrn Breschnew schließlich auch drängen, 

bei den Wiener MBFR-Gesprächen nun endlich die Datendiskussion 

auf der Grundlage eines einheitlichen Wertungsmaßstabes abzu-

schließen. 

Besondere Sorge bereiten uns die große Zahl der unerledigten 

Ausreiseanträgen von Deutschen aus der Sowjetunion und das 

Fehlen deutscher Schulen und Gottesdienstefür die deutsche 

Minderheit. Spannungen werden am wirksamsten dort abgebaut, wo 

Menschen sich begegnen können. Daher sollte in den Gesprächen 

mit Herrn Breschnew von allen Seiten entschieden darauf gedrängt 

werden, daß die praktisch zum Erliegen gekommene Familienzusammen-

führung wieder zügig in Gang kommt. Im politischen Menschenrechts-

pakt der UN haben sich die Vertragsstaaten zur Gewährleistung der 

nationalen Eigenart und der Muttersprache für jeden Menschen im 

Zusammenleben mit den Angehörigen seiner nationalen Gruppe sowie 

zur Verhinderung jeder Diskriminierung aus nationalen Gründen 

verpflichtet. Wir sollten auf der Einlösung dieser Rechtsver-

pflichtung durch die Sowjetunion gegenüber der deutschen Minder-

heit bestehen. 

- 3 



Auch die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten 

können aus dem Gespräch mit der sowjetischen Staatsführung 

nicht ausgeklammert werden. Wir müssen von den Sowjets erwarten, 

daß sie ihren Einfluß geltend machen, um die DDR zu vertraas-

und entspannungskonformen Verhalten zu bewegen. Störungen wie 

die Erhöhung des Zwangsumtausches bleiben nicht ohne Folgen 

für das Klima der Zusammenarbeit in Europa und für unser Ver-

hältnis auch zur Sowjetunion. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	19.11.1981 

Zu den Abrüstungsvorschlägen des amerikanischen Präsidenten 

erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Dr. Helmut Kohl: 

Präsident Reagan hat in klarer und überzeugender Weise die Bereitschaft 

der amerikanischen Regierung zu Verhandlungen mit der Sowjetunion über 

eine umfassende Rüstungskontrolle und Abrüstung unterstrichen. 

CDU und CSU begrüßen vor allem, daß sich der amerikanische Präsident 

nicht auf allgemeine Absichtserklärungen beschränkt hat, sondern 

für alle Rüstungsbereiche konkrete und substantielle Vorschläge 

öffentlich unterbreitet hat. Damit sind der Verhandlungswille 

wie die Verhandlungsposition der USA weltweit nachprüfbar. 

Dem stehen auf sowjetischer Seite bisher nur eine andauernde Aufrüstung, 

die Fortführung des Krieges in Afghanistan und unverbindliche 

Friedensparolen gegenüber. 

Wenn jetzt die Sowjetunion die amerikanischen Vorschläge als 

Propagandamanöver abtun will, setzt sie sich auch über den Friedens-

willen ihres eigenen Volkes hinweg und schadet ihren eigenen Interessen. 

Und wenn erneut führende Politiker der SPD und FDP, wie Eppler und 

Borm sich in gleicher Weise wie die sowjetische Führung äußern, machen 

sie sich mitverantwortlich, wenn die sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen 

an der mangelnden Kompromißbereitschaft der sowjetischen Führung 

scheitern und ein neues Wettrüsten beginnen sollten. 

Die CDU/CSU fordert die sowjetische Führung auf, die beginnenden 

Verhandlungen nicht zu verschleppen oder ergebnislos abzubrechen in der 

Hoffnung, daß es Kräftelih der SPD und FDP wie Eppler und Borm mit Hilfe 

einer sogenannten Friedensbewegung gelingen könnte, den Doppelbeschluß 

der NATO durch ein Herausbrechen der Bundesrepublik Deutschland doch noch 

bis 1983 zum Scheitern zu bringen. Wir werden Bundeskanzler Schmidt auch 

daran messen, ob es ihm gelingt, seine erklärte Politik gegenüber den USA 

endlich auch in seiner eigenen Partei durchzusetzen und zu verhindern, daß 

führend2Kräfte der SPD die Verhandlungsposition der USA wie des Atlantischen 

Bündnisses weiterhin empfindlich schwächen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1981 
/Wi 

Zur Ankündigung der holländischen Regierung, ihren 
Beitrag zum Schnellen Brutreaktor in Kalkar zu be-
grenzen, erklärte der energiepolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Heinz Riesen-
huber:  

Der Bundesforschungsminister kann es sich nicht mehr leisten, auf 

den Herbst 1982 zu warten, um die Finanzierung des Schnellen Brut-

reaktors sicherzustellen; erst dann soll nach den derzeitigen Pla-

nungen von SPD/F.D.P. der Parlamentsvorbehalt zur Genehmigung auf-

gehoben werden können. 

Das derzeitige Finanzierungskonzept ist weder vollständig noch 

umfassend solide;je länger die Bundesregierung abwartet, desto 

schwieriger wird es, das Projekt zum Erfolg zu führen, was erklär-

termaßen das Ziel der Bundesregierung ist. 

Minister von Bülow hat das deutsch-japanisch-amerikanische Kohle-

veredelungsprojekt geschlachtet; die deutschen Kohleveredelungspro-

jekte wurden teils verschoben, teils zusammengestrichen. Die Ge-

fährdung eines weiteren Großforschungsprojektes kann die Regierung 

• nicht verantworten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 20. November 1981 

.Graf Lambsdorff im Wohnungsbau voll und ganz auf Unionskurs 

Zu den wohnungsbaupolitischen Aussagen von Bundeswirtschafts-
minister Dr. Otto Graf Lambsdorff auf dem FDP-Fachkongress am 
17. November 1981 in Osnabrück erklärt der wohnungsbaupolitische 

0 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Friedrich-Adolf Jahn:  

Um der Gläubwürdigkeit der FDP willen täte Graf Lambsdorff gut 

daran, seine wohnungsbaupolitischen Aussagen vor dem Deutschen 

Bundestag zu wiederholen. In nahzu allen wohnungspolitischen 

Fragen ist er voll und ganz auf die von der Union bereits im 

Mai 1981 vorgelegte Konzeption eingeschwenkt. 

1. In Bezug auf den freifinanzierten Wohnungsbau ist er deut-

lich von der Meinung des Bundeskabinetts abgerückt. Er be-

zeichnet die Gesetzentwürfe der eigenen Bundesregierung 

zum Vergleichsmietensystem als "nicht weitgehend genug" 

und teilt die Auffassung der Union, daß Mietspiegel zeit-

nah sein müßten und deshalb nur die jüngsten Jahrgänge be-

rücksichtigt werden dürften. 

1.1 _In der wichtigen Frage der Staffelmiete weicht Graf Lambsdorff 
ausdrücklich von dem Beschluß des Bundeskabinetts ab, wonach 

diese nur für Neubauten zugelassen werden sollen. Er hält nichts 

von diesem Kabinettsbeschluß, solange die Staffelmiete "nicht 

zeitlich unbegrenzt und auch für den Bestand eingeführt wird". 

Genau dies beinhaltet der Gesetzesvorschlag der Union. 

2 
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1.2 Graf Lambsdorff 	spricht sich - wie die Union - für die 

Zulassung von Zeitmietverträgen aus. Das Bundeskabinett hat 

sich - trotz Ankündigung - hierzu bis heute nicht durch-

ringen können. Die Chance durch Zeitmietverträge Anreize 

zur Vermietung leerstehenden Wohnraums zu schaffen, darf 

aber nicht vertan werden. 

2. Im sozialen Wohnungsbau bezeichnet Graf Lambsdorff die auch von 

ihm im Bundeskabinett beschlossene Fehlbelegungsabgabe als 

"eine vorübergehende Notlösung", die Gesetzesinitiativen der• 

Union hingegen als richtungsweisend: "Der Prozeß der Libe-

ralisierung auch des sozialen Wohnungsbaus muß aber jetzt 

eingeleitet werden. Die vom Bundesrat und der Opposition 

vorgeschlagenen Zinsanhebungs- und Liberalisierungsvor-

schriften weisen in diese Richtung. ... Hier sollte er-

wogen werden, ob nicht die Steuervorteile und die günstigen 

staatlichen Hilfen, die den gemeinnützigen Wohnungsunter-

nehmen zugeflossen sind, eine stärkere Zweckbindung recht-

fertigen, bestimmte Zielgruppen vorrangig zu versorgen - und 

zwar auch für die Wohnungen, die nicht den Bindungen des 

öffentlich geförderten Wohnungsbaus unterliegen." 

Genau dies beinhaltet die Gesetzesinitiative der Union. 
	• 

3. Auch gegenüber der im Bundeskabinett verabschiedeten Bauland-

novelle zeigt sich Graf Lambsdorff "skeptisch, ob das damit ange-

strebte Ziel tatsächlich erreicht wird" und fügt hinzu: 

"Die vorgesehenen Regelungen sind so kompliziert, daß selbst 

Experten sie kaum verstehen. Sie dürften vor Ort nur selten 

angewandt werden." 
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4. Deutlicher hat noch kein Kabinettsmitglied an den eigenen 

Kabinettsentscheidungen zur Wohnungsbaupolitik Kritik ge-

übt. Wieder einmal wird deutlich, daß sich im Bundes-

kabinett die marktwirtschaftlichen und antimarktwirt-

schaftlichen Kräfte gegenseitig blockieren. Der Bundes-

wirtschaftsminister hat sich wohnungsbaupolitisch ganz 

auf die Seite der CDU/CSU geschlagen. Wir fordern ihn auf, 

diese Politik mit uns im Parlament auch durchzusetzen. 

FDP und CDU/CSU haben die Mehrheit hierzu. Die Union hat 

mit Interesse den Satz von Graf Lambsdorff zur Kenntnis 

genommen: "Wir Liberalen brauchen uns nicht zu krümmen, 

um auch in der Wohnungsbaupolitik zu Lösungen zu kommen." 

Hoffentlich gilt dieser Satz auch für die bevorstehenden 

Abstimmungen im Parlament. Die Glaubwürdigkeit von Graf  

Lambsdorff steht auf dem Prüfstand.  

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20.11.1981 

Zur Behandlung des Themas "Katastrophale Lage der Rußlanddeutschen" 
beim bevorstehenden Breschnew-Besuch in Bonn erklärt der Außenpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alois Mertes 

(Gerolstein), MdB: 

Die Bundesregierung muß beim Breschnew-Besuch mit Nachdruck die katastrophale 

Lage der rund 2 Millionen Deutschen in der Sowjetunion und den drastischen 

Rückgang ihrer Ausreisemöglichkeiten in die Bundesrepublik Deutschland zur 

Sprache bringen. Bundeskanzler und Bundesaußenminister müssen dem sowjetischen 

Partei- und Staatschef persönlich wie auch seinen politischen Beratern klar-

machen, wie tief diese Frage die menschliche Solidarität von uns Deutschen 

hierzulande trifft und wie sehr sie damit auch das zwischenstaatliche Ver-

hältnis belastet. In unserem demokratischen, den Menschenrechten verpflich-

teten Staat muß auch die Außenpolitik der Menschlichkeit und den Menschen-

rechten aktiv dienen. Dies gilt vor allem dann, wenn Unrecht und Unmensch-

lichkeit die eigenen Volksangehörigen so schwer trifft wie die Rußlanddeut-

schen. Von ihnen sagt der sowjetische Friedensnobelpreisträger Andrej 

Sacharow: "Die Deutschen in der Sowjetunion haben es noch schwerer als 

die Juden. Und was alles könnte der Westen für sie erreichen!" 

Wenn ein russischer Menschenrechtskämpfer sich verpflichtet sieht, unter 

widrigsten Umständen aus der Verbannung in dieser Weise an den Westen zu 

appellieren, um wieviel schwerer wiegt die Pflicht der Bundesregierung und 

die jeder deutschen Politik, der sowjetischen Führung zu sagen: Die Lage 

der Deutschen in der Sowjetunion und die Behandlung der über 88  000 Aus-

reisewilligen ist ein Barometer für den Stand der deutsch-sowjetischen Be-

ziehungen. Während die Welt zu Recht immer wieder etwas über das Schicksal 

der Juden in der Sowjetunion - sie sind etwa gleich zahlenstark wie die 

Deutschen - erfährt und vor allem die USA und die Juden weltweit für sie 

Partei ergreifen, umgibt die Deutschen in der UdSSR eine schier 

undurchdringliche Mauer des Schweigens. Auch Aussiedler wagen kaum, die 

wahre Lage der Zurückgebliebenen öffentlich zu schildern, weil sie um das 

Schicksal ihrer in der Sowjetunion verbliebenen Verwandten, Freunde und 

Landsleute bangen müssen. Führt doch bisweilen der Antrag auf Ausreise oder 
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die Berufung auf völkerrechtliche Verpflichtungen der UdSSR zur Verfolgung 

und Verurteilung. 

Die rund 2 Millionen Deutschen in der Sowjetunion leiden noch heute unter den 

bitteren Folgen der Gewaltaktion Stalins von 1941, als sie aus ihren Gemeinden 

am Schwarzen Meer, im Kaukasus und an der Wolga in die Arbeitslager Sibiriens 

verschleppt wurden. Unter Chruschtschow erging im August 1964 ein Dekret 

des Präsidiums des Obersten Sowjets,das die Massenverschleppung und teilweise 

Ausrottung von 1941 als "unbegründete pauschale Beschuldigungen und als Ausdruck 

der Willkür unter den Bedingungen des Personenkults Stalins" eindeutig verur-

teilte. • 
Trotz dieser politischen Rehabilitierung wird den Deutschen in der Sowjetunion 

- sie stehen an 14. Stelle unter den über 100 Nationalitäten des Landes- im 

Unterschied zu anderen 1941 ebenfalls verschleppten Volksgruppen 	die Rückkehr 

in ihre früheren Gebiete bis heute verweigert. Sie leben zerstreut unter 

anderen Volksgruppen in den sibirischen und zentralasiatischen Gebieten des 

Landes, abgeschnitten von Verbindungen mit dem deutschen Kulturraum; der 

Möglichkeit beraubt, gemeinsam als Volksgruppe ihr eigenes kulturelles Erbe zu 

pflegen, ihre Kinder in deutschsprachigen Schulen zu erziehen und ihren Glauben 

in der Muttersprache zu bekennen. Ihre bedrückende, elementaren Verpflichtungen 

der Sowjetunion hohnsprechende Lage ist der Grund dafür, daß allein beim Deutschen 

Roten Kreuz über 88 000 Ausreiseanträge von Rußlanddeutschen in die Bundes-

republik Deutschland vorliegen. Die Zahl der Ausreisewilligen ist nach dem 

Zeugnis zahlreicher Kenner der Verhältnisse noch erheblich höher. 	41) 

Die Zahl der Ausreisegenehmigungen ist von über 9 000 im Jahre 1977 auf 

voraussichtlich 4 000 im Jahre 1981 drastisch zurückgegangen. 

Die Bundesregierung muß den hohen sowjetischen Gast fragen, ob die mächtige 

Sowjetunion mit ihren über 260 Millionen Einwohnern und ihrem gigantischen 

Militärpotential wirklich einen ernsthaften Grund hat, die 2 Millionen 

Deutschen in ihrem Land in Fragen der Autonomie und der Ausreise so beschämend 

zu behandeln; ob die Gewährung grundlegender Menschenrechte in der Sowjetunion 

nicht ein besserer Beitrag zu Frieden, Völkerverständigung und Sicherheit ist 

als die Furcht und Mißtrauen erregende Steigerung von Potentialen, die auf West-

europa gerichtet sind; ob nicht die Rußlanddeutschen, die seit über 200 Jahren 

bedeutende Beiträge zur Erschließung des riesigen Zarenreiches und zum wirt-

schaftlichen Aufbau der Sowjetunion geleistet haben, die sprichwörtliche 



Großmut der Russen verdienen. Die Sowjetregierung hat mit ihrer Unterschrift 

unter die beiden internationalen Menschenrechtspakte von 1966 und unter die 

Schlußakte von Helsinki von 1975 sich zur Achtung der Menschenrechte verpflich-

tet, unter denen das Recht auf Freizügigkeit und freie Auswanderung eines 

der ältesten ist. Sie mißachtet diese Verpflichtungen zunehmend in einer Zeit, 

in der auf dem Zweiten KSZE-Folgetreffen in Madrid über eine Verbesserung der 

menschenrechtlichen und humanitären Bestimmungen der Schlußakte von Helsinki 

verhandelt wird. Sie mißachtet damit den ebenfalls in Helsinki anerkannten Zu-

sammenhang zwischen der Achtung der Menschenrechte innerhalb der Staaten und dem 

Frieden und freundschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den Staaten. 

Sowjetische Friedensbeteuerungen bleiben daher unglaubwürdig, solange die menschen- 

41) 	
unwürdige Behandlung der 2 Millionen Sowjetbürger deutscher Nationalität die 

Atmosphäre zwischen unseren Völkern vergiftet, solange der drastische Rückgang 

der Ausreisegenehmigungen der letzten Zeit anhält. 

Wir erwarten von der Bundesregierung, daß sie die folgenden fünf Punkte gegenüber 

Leonid Breschnew und seiner Begleitung zur Geltung bringt: 

- Die schlimmen Schikanen und Pressionen auf ausreisewillige Deutsche müssen 

ein Ende finden; 

- die Zahl der Ausreisegenehmigungen muß wieder um ein Vielfaches pro Jahr 

ansteigen; 

- feste Zahlen im Jahresdurchschnitt sollten verabredet werden; 

- der Begriff 'Familienzusammenführung' darf nicht mehr so eng wie bisher 

• ausgelegt werden; 

- für die in der Sowjetunion verbleibenden Deutschen sollten Garantien für 

ein menschenwürdiges Leben als anerkannte Volksgruppe angestrebt werden. 

Da Menschlichkeit das oberste Gesetz unserer Politik ist, werden Erfolg oder 

Mißerfolg des Besuches des sowjetischen Partei- und Staatschefs in Bonn an 

dem Ergebnis abzulesen sein, das die Bundesregierung für die Deutschen in der 

Sowjetunion bei ihrem hohen Gast erreichen wird. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

20.11.1981 

Die Auflösung der Deutschen Gesellschaft für Friedens-
und Konfliktforschung und die Übertragung der Mittel 
zur Friedens- und Konfliktforschung an die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft fordert der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Bildung und Forschung, Anton Pfeifer MdB:  

Seit nunmehr 10 Jahren wird die Friedens- und Konfliktforschung in der Bundesrepublt 

Deutschland von der Bundesregierung gefördert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden 

41) friedensbedrohenden internationalen Spannungen muß gefragt werden, ob es die Frie-

densforschung in dieser Zeit geschafft hat, über theoretische Analysen und ideolo-

gische Positionsbestimmungen hinaus zu den praktischen Fragen der Konfliktbewälti-

gung vorzudringen und etwas Konkretes beizutragen. 

Friedens- und Konfliktforschung soll der Politik praktisch verwertbare Erkenntnisse 

über Möglichkeiten friedlicher Konfliktbewältigung vermitteln können. Voraussetzung 

für eine wirksame Hilfestellung fUr die Politik sind wissenschaftliche Ausgewogen-

heit sowie wissenschaftlicher und politischer Pluralismus. Die Deutsche Gesellschaft 

für Friedens- und Konfliktforschung (DGFK) in Bonn hat es bisher nicht vermocht, 

diese Voraussetzungen zu schaffen. Es ist deshalb angezeigt, die wichtigem Aufgaben 

der Friedens- und Konfliktforschung und die dazu notwendigen Mittel wieder an die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft zurückzuübertragen. 

Deshalb fordert die CDU/CSU-Fraktion den Ausschuß für Forschung und Technologie auf, 

zu beschließen, den im Haushaltsplan des Bundesministers für Forschung und Technologie 

für 1982 ausgewiesenen Zuschuß an die DGFK zu streichen und die dort vorgesehenen Mit-

tel in Höhe von rund 3 Mio DM der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Durchführung 

dieser Aufgaben zu überstellen. 

Die CDU/CSU hat einen Antrag zur Auflösung der DGFK bereits zum Haushalt 1981 ge-

stellt. Das vernichtende Urteil, das über die Förderungstätigkeit der DGFK in dem 

von der Bayerischen Staatsregierung in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Gutach-

ten gefällt wird, bestärkt die CDU/CSU darin, einen solchen Antrag erneut zu stellen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 20.11.1981 

'fflMMBIOMMW,  

Im Anschluß an das Hearing der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion am 17. November 1981 zum Thema 
"Arbeitszeit und Familie" erklärte die stellv. 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 
Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU 
Dr. Helga Wex MdB:  

Bei der Frage, ob Arbeitsteilung (Job-sharing) als Instrument gegen 

A.2beitslosigkeit eingesetzt werden könnte, stimmte die Mehrheit 

• (außer DGB-, ÖTV-, HBG-Vertreter) darin überein, daß Job-sharing 

eine flankierende Maßnahme zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 

sein könne, da bei entsprechendem Angebot an teilzeitwillige 

Vollbeschäftigte eine beachtliche Zahl arbeitsloser Teilzeit-

arbeitssuchender beschäftigt werden könnte. (so auch DAG, CGD u.a.) 

Politik unter voränderten Bedingungen verlangt von allen Beteiligten 

die Bereitschaft, sich der Logik zeit- und problemgemäßer Argumente 

nicht zu verschließen. 

Den Argumenten der ablehnenden Gewerkschaften, sie wollten das 

langfristige Ziel der Arbeitszeitverkürzung nicht gefährden, 

hielten insbesondere Betroffene (Familienvertreter) entgegen, 

daß immer mehr Arbeitnehmer aus persönlichen Gründen eine Teil-

beschäftigung wünschten. Nach neuesten Repräsentativ-Umfragen von 

Emnid sind 33 % der Berufstätigen an Job-sharing interessiert - 

(darunter 31 % der Frauen und 25 % der Männer bezogen auf den ge-

samten Bevölkerungsquerschnitt). Den Forderungen des BDA, Job-

sharing-Partner zur Vertretung im Krankheits- oder Urlaubsfall 

zu verpflichten, traten die Familienvertreter und Arbeitsrechts-

wissenschaftler entgegen. 

Im Interesse der Familie sei es unabdingbar, daß sich ein Arbeit-

nehmer mit privaten Pflichten auf festgelegte Arbeitsabsprachen 
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verlassen könne; eine Vertretungspflicht gehe hinter die geltenden 

Arbeitsschutzbestimmungen zurück. 

Die DAG sprach sch unter nedingungen, die auch zum Teil vom 

CDU/CSU-Mustervers rag ber,icksichtigt worden, für Arbeitsteilung 

als Ubergangsmaßnalwe bis zur Erreichung der Arbeitszeitverkürzung 

aus. 

Aus den Erf,.hrungt:.herichten der Betriebe, die TJilzeitmodelle 
praktizieren, ginq hervor, daß die Flexibilisierung der Arbeitszeit 

zu höheren Al )(7, 1 :,zufriedenheit geführt hat. Arbeitsteilung richtig 

zu praktizieren, sit eine Frage der Arbeitshaltung, die von Arbeit-

gebern Delegationripereitshaft und Vertrauen sowie von Arbeitnehmern 

Kooperations- und Verantwortungsbereitschaft erwarte. Dies habe 

entscheidend zur Humanisierung der Arbeit beigetragen. 

Die in der Anhörung vorgetragenen Änderungsvorschläge zum CDU/CSU- 

Mustervert.ray werden in der Modell-Phase berücksichtigt, soweit 

sie den Charakter des Vertrag2s: Ausgleich der Interessen von Arbeit- 

nehmern und Arbeitgebern sicherzustellen, nicht gefährdet. 

Die gegenwärtige Arbeitsmarktlage erfordert einen neuen Anfang 

auch bei del Lösung von Problemen. 

Die CDU/CSU sieht den Jot -sharing-Vertrag als Angebot , neue 

Lösungswege zu beschreiten. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2o. November 1981 

Die CDU/CSU hat heute eine Kleine Anfrage zum öffentlichen  
Personennahverkehr im Bundestag eingebracht. Dazu erklärt 

ihr verkehrspolitischer Sprecher, Dieter Schulte MdB:  

Die CDU/CSU sieht mehr und mehr Anlaß zu der Befürchtung, daß Verkehrsminister 

Hauff die wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen für einen attraktiven 

öffentlichen Personennahverkehr gefährdet. Zwar fordert Hauff derzeit bei jeder 

• sich bietenden Gelegenheit undifferenziert die Priorität für den öffentlichen 

Personennahverkehr und will diesen Bereich zum Schwerpunkt der Verkehrspolitik 

der Bundesregierung für die 8oer Jahre machen. Die Tatsachen sprechen jedoch 

eine ganz andere Sprache. 

Der Abbau der Gasölbetriebsbeihilfe und die Erhöhung der Mineralölsteuer treffen 

die ohnehin labile wirtschaftliche Substanz der Nahverkehrsunternehmen nachhaltig. 

Um die dadurch entstehenden Kosten auszugleichen, sind Fahrpreiserhöhungen von 

10 bis 15 % erforderlich. Dabei hat sich bereits in der Vergangenheit der Fahr-

schein im Nahverkehr erheblich mehr verteuert als das Autofahren. Trotzdem wach-

sen die Folgekosten nicht kostendeckender Verkehrsleistungen im Nahverkehr für 

die öffentlichen Hände in Dimensionen, die angesichts der nunmehr leeren Kassen 

zu großen Befürchtungen Anlaß geben. 

Hauff macht es sich reichlich einfach, wenn er in dieser Situation Länder und Ge-

meinden auffordert, finanziell mehr für den Nahverkehr zu tun, aber gleichzeitig 

mit seinen Sprüchen neue Erwartungshorizonte bei den Bürgern weckt. Statt klare 

Prioritäten zu setzen, betreibt er eine Politik, die allzu leicht zu einer allge-

meinen Aufblähung der "Bedarfs-Wünsche" im öffentlichen Nahverkehr führen könnte. 

Eine Nahverkehrspolitik mit der Gießkanne kann auf Dauer nicht gutgehen. 

Die CDU/CSU ist an einem dauerhaft leistungsfähigen und attraktiven öffentlichen 

Personennahverkehr fundamental interessiert. Sie hat deshalb in einer Kleinen An-

frage die nachfolgenden Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

-2- 
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1. Wie hat sich seit dem Jahre 197o der prozentuale Anteil des öffentlichen 
Personennahverkehr und des Individualverkehrs am gesamten Nahverkehr ent-
wickelt ? 

2. Wie hoch beziffert die Bundesregierung die Kostenunterdeckung des öffent-
lichen Personennahverkehrs für das Jahr 198o insgesamt ? 

3. Wie hoch war im Jahre 198o die Kostenunterdeckung des öffentlichen Perso- 
nennahverkehrs bei 
a) Verkehrsverbund Hamburg 

Großraum-Verkehr Hannover 
c) Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
d) Kölner Verkehrs-Betriebe 
e) Frankfurter Verkehrs- und Tarifverbund 
f) Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 
g) Münchener Verkehrs- und Tarifverbund 
h) Berliner Verkehrs-Betriebe 

4. Wie hoch war die Kostenunterdeckung im Jahre 198o beim Nahverkehr der Deut- • 
schen Bundesbahn und mit welcher Entwicklung der Unterdeckung rechnet die 
Bundesregierung bis zum Jahre 1985 ? 

5. In welcher Höhe wird die Bundesregierung in den Jahren 1982 - 1985 diese 
Kostenunterdeckung jeweils im Bundeshaushalt abdecken ? 

6. Gibt es Bestrebungen seitens der Bundesregierung dahingehend, daß die Deut-
sche Bundesbahn über die eingegangenen Verpflichtungen hinaus kein weiteres 
oder nur noch beschränktes Engagement im öffentlichen Personennahverkehr 
eingehen soll ? 

7. Gibt es in diesem Zusammenhang Bestrebungen seitens der Bundesregierung, die 
Deutsche Bundesbahn zukünftig aus der Investitionsförderung des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes auszuklammern, wenn nein, wie sollen die durch diese 
Investitionen ausgelösten Folgekosten angesichts der Plafondierung der Bundes-
zuschüsse an die Deutsche Bundesbahn abgedeckt werden ? 

8. Welche originären zweckgebundenen Einnahmen zur Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs haben 
a) Bund ? 
b) Länder ? 
c) Gemeinden ? 

9. Welche haushaltsmäßigen Belastungen hält die Bundesregierung angesichts der 
erklärten.Priorität für den öffentlichen Personennahverkehr bei Bund, Ländern 
und Gemeinden für angemessen und welche Beteiligung der Gebietskörperschaften 
an der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs strebt sie dement-
sprechend an ? 

10. Wie beurteilt die Bundesregierung im Hinblick auf die zukünftige Tarifpolitik 
im öffentlichen Personennahverkehr die Tatsache, daß trotz der Ölpreisentwick-
lung die Kosten der Kfz-Haltung weniger gestiegen sind als die Kosten für die 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ? 

11. Welche zukünftigen Erwartungen hinsichtlich des Verkehrsaufkommens im öffent-
lichen Personennahverkehr verbindet die Bundesregierung mit ihrer Politik der 
Priorität für den öffentlichen Nahverkehr ? 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

20. Nov. 1981 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu dem Beschluß der Bundesregierung, Beamten vor-
läufig die den Angestellten und Arbeitern im öffent-
lichen Dienst gewährten Verbesserungen bei Schicht-
dienst vorzuenthalten, erklärt der für Beamtenfragen 
zuständige Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Werner B r o 1 1 MdB:  

Das Bundeskabinett hat in dieser Woche die Entscheidung über die Gewährung 
von Verbesserungen für Schichtdienst bei Beamten auf das Frühjahr des näch-
sten Jahres vertagt. Das ist eine grobe und durch nichts zu. rechtfertigen-
de Benachteiligung. Auf Grund tarifvertraglicher Regelung erhalten Ange-
stellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst bereits seit dem Urlaubsjahr 
•981 erhebliche Vergünstigungen, wenn sie im Wechselschichtdienst einge-
setzt sind (bis zu 4 Tagen zusätzlichen Urlaub). 

Die Bundesregierung schafft hier ein Zwei-Klassen-Recht im öffentlichen 
Dienst, denn es gibt zahlreiche Bereiche, z.B. bei der Deutschen Bundes-
post, in denen Beamte, Angestellte und Arbeiter die gleichen Tätigkeiten 
verrichten und denselben gesundheitlichen Belastungen und Erschwernissen 
ausgesetzt sind. Die Bundesregierung hat - ebenso wie bei den Sparmaßnahmen 
für das Haushaltsjahr 1982 - die Beamten restriktiver behandelt als die an-
deren Angehörigen im öffentlichen Dienst, offensichtlich in der Annahme, daß 
von dieser seite Kampfmaßnahmen nicht zu befürchten Eind. 

Die CDU/CSU lehnt diese ungerechte und unsoziale Einstellung der SPD/FDP-
Regierung ab. Sie tritt dafür ein, daß die Beamten nicht besser, aber auch 
nicht schlechter als andere Berufsgruppen behandelt werden. 

Zur Klärung des Sachverhalts wurden heute folgende Anfragen im Deutschen 
Bundestag eingebracht: • Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß Beamte im Wechselschicht-

dienst den gleichen Belastungen ausgesetzt sind wie Angestellte und Ar-
beiter und folglich auch denselben Ausgleich für die zusätzlichen Er-
schwernisse erhalten sollten? 

2. Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung den Beamten nicht wie den An-
gestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst diesen Ausgleich ab dem 
Urlaubsjahr 1981 gewährt? 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 20.11.1981 

Zur Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. 9/1051) auf die 
Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betreffend 
die Ergebnisse des XI. Olympischen Kongresses und der 
84. Session des IOC in Baden-Baden und Auswirkungen auf 
die Sportförderung des Bundes (BT-Drs. 9/944) erklärt 
der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Sportaus-
schuß des Deutschen Bundestages Heinz Schwarz: 

Ich begrüße ausdrücklich die Erklärung der Bundesregierung, im 

Rahmen ihrer Kompetenzen und politischen Möglichkeiten mit da-

für sorgen zu wollen, daß die Empfehlungen und Beschlüsse des 

XI. Olympischen Kongresses und der 84. Session des IOC zum Ama-

teurstatut, zur Frage der Mitwirkung der Aktiven und zum Doping-

problem realisiert werden und hoffe, daß diese Absichtserklärung 

sich im Bereich der Sportförderung auswirken wird. 
Das heißt konkret: Die Bundesregierung soll von ihrer Möglichkeit, 

Sportverbände, in denen Spitzensportler des Dopings überführt wer-

den, von der Förderung auszuschließen, restriktiv Gebrauch machen. 
Nur durch eine komoroMißlose Haltung ist zu gewährleisten, daß 

der Bund seinen Beitrag zur Bewahrung der gesundheitlichen In-
tegrität der Sportler auch leisten kenn. 

In 75 % der deutschen Sportverbände ist die Mitwirkung der Aktiven 
satzungsmäßig verankert. Es ist zu wünschen, daß die restlichen 
25 Prozent der Verbände diesem guten Beispiel folgen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion würde es begrüßen, wenn die deutschen 

Sportverbände und die Bundesregierung im Rahem ihrer Möglichkeiten 

sich als Vorreiter bei der Verwirklichung der Beschlüsse und 

Empfehlungen des IOC und des XI. Olympischen Kongresses ver-

stehen würden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 20. November 1981 

Zur Vorlage des Jahresgutachtens 1981/82 des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erklärt der 
CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Theo Waigel, 
wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion: 

• Das neue Jahresgutachten des Sachverständigenrates bestätigt die Befürchtungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, daß sich die Stagnation 
der wirtschaftlichen Entwicklung verbunden mit einem weiteren bedrohlichen 
Ansteigen der Arbeitslosigkeit bis weit in das kommende Jahr hinein 
fortsetzen wird. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht sich durch das neue Gutachten in 
ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen weitgehend bestätigt. Eine 
Lösung der gravierenden Wirtschaftsprobleme wird nur möglich sein, wenn 
die Bundesbank durch eine konsequente Fortsetzung der Bemühungen um eine 
Konsolidierung der ßtaatsfinangen und durch eine der Arbeitsmarktlage 
Rechnung tragende Tarifpolitik entlastet wird. Nur auf der Basis sinkender 
Defizite in den öffentlichen Haushalten und in der Leistungsbilanz sowie 
maßvollen Lohnabschlüssen erhält die Bundesbank die Möglichkeit, die wachs-
tums- und beschäftigungspolitisch erforderliche Lockerung der Geldpolitik 
fortzusetzen, 

Hinsichtlich der Aussagen des Rates zur Entlastung der Lohnpolitik durch 
eine breit angelegte Gewinn- und Vermögensbeteiligung erinnern CDU/CSU 
an die in der letzten Legislaturperiode an Widerstand von SPD und FDP 

• gescheiterten Gesetzesvorlagen zur Förderung freiwilliger betrieblicher 
Gewinn- und Kapitalbeteiligungen, 

Der Rat verweist auf die guten Vorsätze der Finanzpolitik (Tz 9) und sieht 
im Volumen des Sparpakets der Regierungskoalition einen angemessenen ersten 
Schritt (Tz 41). Gute Vorsätze reichen jedoch in aller Regel nicht aus. 
Schließlich kann nach dem gegenwärtigen Stand der Beratungen die Nettoneu-
verschuldung des Bundes nur durch massive und teilweise investitionsschäd-
liche Steuererhöhungen sowie durch eine finanzpolitisch höchst unseriöse 
Heranziehung der Bundesbankgewinne begrenzt werden. Der Abbau des struktu-
rellen Defizits in den öffentlichen Haushalten muß deshalb auch in den 
kommenden Jahren oberstes Ziel der Haushaltspolitik sein. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Oktober eine Große Anfrage zur inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft eingebracht. 
Sie begrüßt es, daß nunmehr auch der Sachverständigenrat diesen Problemkreim 
in einem speziellen Kapitel des neuen Gutachtens untersucht hat. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 2o. November 1981 

Nach Abschluß der Zeugenvernehmungen im "TORNADO"-Untersuchungs-
ausschuß stellt der verteidigungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter-Kurt Würzbach, MdB, fest: 

Bereits vor über einem Jahr stellte die SPD fest, daß Minister 

Apel die Schuld an dem MRCA-Finanzierungsdesaster hat. Er 

trage die "politische Verantwortung". Es wurde ihm "unvorstell-

bare Schlamperei und Unverfrorenheit" vorgeworfen. 

Auch Amtsvorgänger Leber bestätigte noch Anfang dieses Jahres, 

daß seinem Nachfolger - auch aus seiner Zeit als Finanzminister 

"die TORNADO-Finanzierung geläufig war". 

Trotz aller Bemühungen erfuhr der Verteidigungsausschuß bis 

dahin nie die volle Wahrheit. Im Gegenteil. Minister Apel ver-

weigerte konkrete Angaben und empfahl, daß sich der Ausschuß 

dann "für einen Untersuchungsausschuß entscheiden" müsse. 

Warum er sich dieses - dem Parlament gegenüber völlig ungehörige 

Verhalten "leisten" konnte, und warum seine eigene Fraktion 

nach anfänglicher massiver Kritik schließlich "umfiel", er-

klärt sich vor folgendem Hintergrund: 

Die Arbeitsgruppe "Sicherheitsfragen" der SPD-Fraktion legte 

am 24. November 1975 eine "Stellungnahme zur beabsichtigten 

Beschaffung der Fregatte ( Typ F 122 )" vor. 

Darin heißt es u.a.: 

"Unter dem Einfluß der Finanzierungsschwierigkeiten des MRCA 

(im Jahre 1979 etwa) muß bei einer Beschaffungsentscheidung 

der Größenordnung, wie sie die Fregatte 122 darstellt, . 

eine umfassende Ubersicht vorliegen über ...."und 

9 
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"sollte durch neue Beschaffungsvorhaben ein bereits teilweise 

unter Vertrag stehendes, in seiner Finanzierung tangiert werden, 

so wäre dies gegenüber dem Parlament deutlich zu machen 

(z.B. MRCA)." Und 

"zur Vorbedingung ... muß gemacht werden, daß eine mittelfristig 

finanzierbare Chance vor "anwachsen des MRCA-Berges" (ab 198o) 

besteht und sie auch dementsprechend vor 198o abgewickelt wird." 

Das Finanzierungsdesaster war also schon im Jahr 1975 vorherseh- 

bar. 	 • 
Bei diesem Kenntnisstand sind Öffentlichkeit und Parlament jahre-

lang wissentlich getäuscht worden. Daran hat der jetzige Verteidi-

gungs- und vormalige Finanzminister Apel entscheidenden Anteil. 

Darüber hinaus müssen sich alle anderen Mitwisser die Frage ge-

fallen lassen, wie sie - angesichts der Haushaltslage - dieses 

jahrelang geübte Verhalten ihren Wählern erklären wollen. 

Es ist während der Zeugenanhörungen deutlich geworden, daß sich 

Minister Apel ständig widersprochen hat. Das ist auch verständlich, 

weil er - nach Übernahme des Verteidigungsministeriums - die 

Planungsinstrumente völlig außer Kraft gesetzt hat, ohne etwas •

anderes - gleichwertiges - an deren Stelle zu setzen. Das war die 

Ursache für das jetzt offenkundige Durcheinander, die Unordnung 

und die Ul'Iberechenbarkeit auf der Hardtliöhe. 

Der Verteidigungsminister hat durch sein Verhalten nicht nur das 

Vertrauen in die politische Führung der Bundeswehr erschüttert, 

sondern auch das Ansehen der Streitkräfte untergraben. 

Er ist darüber hinaus zunehmend zu einer Belastung für eine berechen 

bare, stabile Sicherheitspolitik für die Bundesrepublik und im 

Bündnis geworden. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23.11.1981 

Die CDU/CSU fordert Forschungsminister von Bülow auf, 

im Bundestagsausschuß für Forschung und Technologie 

klarzulegen, wie es mit der Finanzierung des Schnell-

brutreaktors weitergehen soll. 

Hierzu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Bildung 

und Forschung, Anton Pfeifer MdB:  

tie Ankündigung der niederländischen Regierung, ihren Anteil an der Finanzierung des 

Schnelibrutreaktors SNR 300 in Kalkar definitiv zu begrenzen, kann nicht unabhängig 

gesehen werden von dem Antrag der Koalitionsfraktionen SPD und FDP, 'den Plafond für 

die Förderung der fortaeschrittenen Reaktortypen SNR 300 und THTR 300 auf der Grund-

lage des Haushaltsansatzes 1982 festzuschreiben". 

Ein entsprechender Beschluß der niederländischen Regierung könnte in der Brüterfinan-

zierung ein neues Loch von rund 135 Mio DM aufreißen und, falls die belgische Regie-

rung, womit dann gerechnet werden müßte, einen ähnlichen Schritt vollzieht, fehlten 

insgesamt 270 Mio DM zusätzlich zu der ohnehin schon bestehenden Lücke von rund 

560 Mio DM, die der Forschungsminister noch von der Elektrizitätswirtschaft erwartet. 

Die lavierende Energiepolitik der letzten Jahre hat dazu geführt, daß das Finanzie-

rungsloch immer größer wurde. Dies hat die Bundesregierung zu verantworten. 

Die Bundesregierung hat offensichtlich keine realistische Vorstellung, wie das Loch 

zu stopfen ist. Minister von Bülow hat kein Konzept, wie der SNR 300 in Kalkar zu 

Ende gebaut werden soll. Obwohl die Bundesregierung in der 3. Fortschreibung des 

Energieprogramms beteuert, daß sie "die Entwicklung der Brutreaktoren als eine der 

wichtigen Optionen der künftigen Energieversorgung für notwendig hält", schreitet 

sie gleichwohl faktisch auf dem Wege fort, im Bereich der Energieforschung und -tech-

nologie, aus dieser fundamentalen Entwicklung auszusteigen. Für die Sicherung der 

Zukunft unseres Landes ist dies unverantwortliche Politik. Sie hat zur Konsequenz, 

daß die Bundesrepublik in eine Abhängigkeit von Elektrizitätsimporten geraten kann. 

In der gleichen Zeit, in der die Bundesregierung Stück für Stück unsere Zukunft ver-

spielt, erhöhen z.B. Frankreich und die UdSSR massiv ihren Anteil der Stromversor-

gung durch Kernkraft und entwickeln diese Technologien mit Nachdruck weiter. 

Die CDU/CSU erwartet, daß Minister von Bülow in der nächsten Sitzung des Bundestags-

ausschusses für Forschung und Technologie,am Mittwoch,im einzelnen darlegt, wie es 

weitergehen soll. Die Verunsicherung als Folge der Konzeptionslosigkeit der Kernener-

giepolitik der Bundesregierung ist inzwischen so groß geworden, daß es völlig unange-

bracht ist, wenn Minister von Bülow der süddeutschen Elektrizitätswirtschaft in der 

Finanzierungsfrage Vorhaltungen glaubt machen zu dürfen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

   

23.11.1981 

    

    

Zur Bedeutung des Abrüstungsvorschlags des US-Präsidenten 

Reagan für die deutsch-sowjetischen Gespräche aus Anlaß 
des Breschnew-Besuchs in Bonn erklärt der außenpolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alois Mertes  
(Gerol stein) , MdB ,heute im Deutschland-Union Dienst: 

In den deutsch-sowjetischen Gesprächen aus Anlaß des Besuchs Leonid 

Breschnews in Bonn muß der Vorschlag des amerikanischen Präsidenten zur totale 

und weltweiten Abrüstung der landgestützten Mittelstreckenraketen Thema 

Nummer 1 sein. Alle deutschen Gesprächspartner und Kommentatoren, die 

den Rüstungswettlauf nicht nur mit Worten, sondern in der Tat anhalten 

wollen und die sich zum schwierigen Feld der Abrüstungsdiplomatie 

nicht mit der Oberflächlichkeit eines Eppler oder Lafontaine äußern, 

sondern mit Sachkunde und mit Loyalität zum Atlantischen Bündnis, müssen 

jetzt hervorheben: 

- Der 4-Punkte-Vorschlag Reagans ist in Wirklichkeit ein sorgfältig abge-

stimmter Vorschlag des Atlantischen Bündnisses. Außenminister Genscher 

hat dem Auswärtigen Ausschuß des Bundestages dazu erklärt: Noch keine 

amerikanische Regierung habe vor bilateralen Atomwaffen-Verhandlungen 

mit der Sowjetregierung ihre Verbündeten so intensiv konsultiert und 

europäische, vor allem deutsche Vorstellungen so umfassend in die ame-

rikanische Verhandlungsposition übernommen, wie die Administration 

Reagan: 

Wer jetzt als Stümper, als Besserwisser oder als Agitator den Vorschlag 

herabsetzt und entwertet, der wendet sich gegen die Interessen des 

westlichen Bündnisses. Im Ergebnis bewirkt er von vorneherein eine 

Verhärtung der sowjetischen Verhandlungsführung, die auf einseitige 

westliche Rüstungsverzichte ohne angemessene und überprüfbare sowje-

tische Gegenleistungen abzielt. Männer wie Eppler•, Lafontaine, Piecyk 

und Borm verhindern auf d-,ese Weise die Abrüstung. Denn der Westen 

wird gegenüber solcher Hä-te festbleiben. Dies haben der Bundeskanzler 

und der Außenminister jechnfalls 	angekündigt. Wie unseriös 

und unverantwortlich Männer wie Eppler und Lafontaine argumentieren, 

ergibt sich z.B. aus folgendem: 
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Während die Sowjets seit Juni 1981 die Polaris-U-Boot-Raketen in der 

europäischen Gleichung nicht mehr mitzählen, sondern sie zum interkon-

tinentalen SALT-Komplex rechnen, bleiben Eppler und Lafontaine sowje-

tischer als die Sowjets: Als übereifrige Kritiker der USA zählen sie 

die 400 Polaris-Sprengköpfe als Teil der eurostrategischen Gleichung. 

Grotesker können "Friedensfreunde" kaum sein. 

Wer ernsthaft für Abrüstung eintritt, kann das weltweite und kontrollierte 

Verbot einer ganzen Waffenkategorie - landgestützte Mittelstreckenraketen 

nicht so abwerten, wie es die sowjetische Presse und einzelne sozial-

demokratische Politiker jetzt schon tun. Die vorrangige Solidarität und 

Fairneß gehört der Abrüstungspolitik des eigenen Bündnisses, das uns 

- trotz aller.  Fehler der Amerikaner und Europäer - die Freiheit der Diskussion 

über Sicherheit und Abrüstung garantiert; nicht aber der sowjetischen 

Supermacht, deren politische Ziele und militärischen Machtmittel bis 

heute das Atlantische Bündnis bedrohen; die in Afghanistan einen 

blutigen Krieg führt und deren Unterdrückung der Menschenrechte auch 	• 

während des Breschnew-Besuchs eine schreckliche Wirklichkeit bleibt, 

die zu vergessen nicht erlaubt ist. 

- Der Abrüstungsvorschlag Reagans bietet eine unvergleichliche, ja Epoche 

machende Chance zu tatsächlicher und überprüfbarer Abrüstung. Das Ausmaß 

dieser Chance ist manchem westlichen Schnellkritiker offensichtlich noch 

nicht aufgegangen. Der amerikanische Vorschlag trifft die Sowjetunion 

deshalb, weil diese bisher ausgewogene Abrüstung ablehnt, ihr Njet aber 

mit einem Schwall von Abrüstungspropaganda umgibt. Das A und 0 frieden- 

sichernder Abrüstung ist die Bereitschaft aller Beteiligten zur Transparenz 

der Potentiale und zur überprüfbarkeit künftiger Abrüstungsvereinbarungen. 

An dieser Bereitschaft läßt es die Sowjetunion bisher fehlen. Jeder, der die 

schwerwiegende Materie der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung seit dem Beginn • 
der amerikanisch-sowjetischen Gespräche unter Kennedy und Chruschtschow 

beobachtet, mitberaten oder mitgestaltet hat, kann bei fairer und 

redlicher Prüfung des Reagan-Vorschlags nicht daran zweifeln, daß die 

USA und wir als ihre Verbündeten mit äußerster Energie und verant-

wortungsvollem Ernst den Tagesordungspunkt Nummer 1 der Weltpolitik 

verwirklichen wollen: Abrüstung mit Sicherheit. 

Unser hoher sowjetischer Gast Leonid Breschnew muß - wenn er nach Moskau 

zurückkehrt - noch zweifelsfreier als bisher wissen: In Fragen der Abrüstung 

und Sicherheit sind alle verantwortungsbewußten und sachkundigen deutschen 

Politiker, ob in der Regierung oder in der Opposition, treue Verbündete 

Amerikas, des Garanten unseres Friedens in Freiheit. 

Ob es zu ernsthaften Verhandlungen mit befriedigenden Ergebnissen oder zur ge- 

schlossenen westlichen Nachrüstung kommt, hängt jetzt von der Sowjetunion 

ab. 



CDU/CSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 23. November 1981 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Verteidi-
gungsausschuss, Willi W e i s k i r c h MdB, den nachfolgen-
den Beitrag: 

Sperrfrist: 23. November 1981 

Am kommenden Montag wird es in Genf ein Ereignis geben, das es 

eigentlich (wenn es nach den Unkenrufern gegangen wäre) nie hätte 

• geben dürfen: die zwischen Washington und Moskau vereinbarte Ab-

rüstungskonferenz. Noch bis in den Herbst hinein warfen deutsche 

Sozialdemokraten den Amerikanern vor, in Wirklichkeit ja gar nicht 

mit den Sowjets verhandeln zu wollen. Und linke Jugendgruppen - die 

Jusos vorneweg - ließen keine "Friedensdemonstration" aus, um der 

Umwelt klarzumachen, daß die USA nur ein einziges Ziel im Visier 

hätten: Mittelstreckenraketen in Europa. Selbst als der Beginn der 

Verhandlungen längst feststand und US-Präsident Reagen mit seinem 

aufsehenerregenden Vier-Punkte-Plan den guten Willen der Amerikaner 

für Genf vor aller Welt demonstriert hatte, blieben die linken Bes-

serwisser stur. Lafontaine, Borm, Coppik & Co. konnten den Amerika-

nern nur zwar nicht mehr vorwerfen, die Konferenz hintertreiben zu 

• 
wollen. Sie hatten aber sofort einen neuen Dreh zur Hand. Was Reagen 

vorgeschlagen habe, könnten die Sowjets ganz und gar nicht akzeptie-

ren. Ergo: nichts als amerikanische Schaumschlägerei ad usum amicorum. 

Man kann allmählich begreifen, daß die Amerikaner solche Sprüche 

und Behauptungen aus einem Lande, das - immer noch - als ihr "Haupt-

verbündeter" in Europa gilt, mit wachsendem Unbehagen hören. Mit wel-

chem Recht, so ist in der Tat zu fragen, wird den USA unterstellt, 

sie möchten nun, da sie die Verhandlungen nicht hätten "verhindern 

können", durch überzogene Forderungen jeden Erfolg von vornherein 

ausschließen? Es war nachgerade peinlich zu sehen, wie beflissen in 

der letzten Woche gerade Deutsche den Part der Sowjets gespielt und 

- zusammen mit "Tass" und "Prawda" - die Reagen-Offerte zum "Propa-

gandamanöver" gestempelt haben. Wollen eigentlich die linken Neunmal-

klugen nicht begreifen, daß die Moskauer Reaktion nicht anders zu be- 
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werten ist als ein Versuch, die eigene Verhandlungsposition für Genf 

zu verbessern? 

Ab Montag nächster Woche also wird verhandelt. Niemand zweifelt daran, 

daß es ein zähes und schwieriges Gerangel am Genfer Konferenztisch 

geben wird. Für uns im Westen stehen schließlich unsere Freiheit 

und Sicherheit auf dem Spiel. Sie werden für uns aber von den USA, 

nicht von der Sowjetunion, vertreten. Es wäre schlimm, wenn wir 

diese Tatsache aus dem Auge verlören. Indes: manchmal könnte man 

glauben, bestimmte Gruppen in unserem Lande hätten sie bereits aus 

dem Auge verloren. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1981 

Zum Abschluß des Gas-Geschäftes mit der Sowjet-Union 
erklärte der energiepolitische Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Dr. Heinz 	Riesenhuber: 

Nach Vertragsabschluß erwartet die Union, daß das Gas-Geschäft in dem 

Rahmen abgewickelt wird, der in den vergangenen Monaten öffentlich und 

ausführlich diskutiert worden ist: 

1. Wir gehen davon aus, daß ein Preis vereinbart worden ist, der tat-

sächlich unter konkurrenzfähigen Bedingungen eine Zurückdrängung 

des ills erlaubt. Dieser insgesamt wachsende Absatz an Erdgas ist auch 

die Voraussetzung dafür, daß in der Zukunft durch zusätzliche Verträge, 

insbesondere etwa mit Norwegen, die Bezüge weltweit zunehmend diversi-

fiziert werden. 

2. Wir gehen davon aus, daß die Strategien gegen Lieferunterbrechungen 

so systematisch ausgebaut werden, wie dies von uns gefordert und von 

der Gas-Wirtschaft als möglich und beabsichtigt dargestellt worden ist; 

durch Ausbau der Speicher, durch Ausbau des europäischen Verbundnetzes 

einschließlich Großbritannien, durch flexible Lieferverträge und durch 

einen wachsenden Anteil an unterbrechbaren Bezugsverträgen bei Kraft-

werken und auch in der Industrie. 

3. Wir gehen davon aus, daß Berlin in die Erdgas-Belieferung einbezogen 

wird. 

* * * 
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PRESSEDIENST 

23. November 1981 
/bs 

",DUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

Mitteilung für die Presse 

 

rminänderung !! ! ! 

      

Die für morgen, 24. November 1981 um 11.00 Uhr,vorgesehene 

Pressekonferenz  mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 

der CDU/CSU, Dr. Alfred D r e g g e r, und dem innenpolitischen 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carl-Dieter  

S p r a n g e r, muss aus Termingründen verschoben werden.  

Der neue Termin wird rechtzeitig mitgeteilt werden. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat - 

gez. Dr. Eduard Ackermann 
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CDUICSU 	PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	
23. November 1981 

/bs 

EINLADUNG 

Hiermit laden wir Sie ein zu einer 

PRESSEKONFERENZ  

mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion, Dr. Alfred D r e g g e r, und dem innenpolitischen 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carl-Dieter S p r a n g e r. 

Thema: Antrag der CDU/CSU-Fraktion betr. Wiederherstellung der 

inneren Sicherheit und des inneren Friedens. 

Zeit: 	Dienstag, 24. November 1981 um 11.00 Uhr 

Ort: 	Raum 119 P (Präsidentenflügel) 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
- Pressereferat - 

gez. Dr. Eduard Ackermann 

• • 	• 
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/Ko 

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Alfred D r e g g e r MdB., veröffentlicht 
in der morgigen Ausgabe von "Express" nachstehenden Bei-
trag: 

Sperrfrist: Mittwoch, 25. November 1981, 19.00 Uhr 

Wer dolmetscht wen? 

Die Bundesregierung hat die in den Breschnew-Besuch ge-

setzten Erwartungen von Anfang an gedämpft, sogar der 

Bundeskanzler wollte sich auf die Rolle des Dolmetschers 

zwischen UdSSR und USA beschränken. Doch auch die ge-

dämpften Erwartungen waren offenbar noch zu hoch. 

Wiederholt wurde klar, dass die Sowjetunion wohl inter-

essiert ist an guten wirtschaftlichen Beziehungen zur 

Bundesrepublik Deutschland. Auch über gewerkschaftlichen 

Kontakt mit dem westlichen Ausland freut man sich im Kreml, 

denn wenn die Staatsgewerkschaften schon im eigenen Land 

kein Ansehen geniessen, so sollen sie es wenigstens 

draussen gewinnen. 

Was das Dolmetschen anging, gab es Sprachschwierigkeiten 

spätestens bei einer Vokabel: Gleichgewicht. Hier waren 

die Künste des Kanzlers (Chefdolmetscher der Nation) am 

Ende•. Man redete aneinander vorbei. 

In seiner Tischrede machte der Kreml-Chef deutlich, dass 

in seinen Augen ein atomares Gleichgewicht in Europa 

längst bestehe und dass die USA eine atomare Überlegenheit 

anstrebten, wenn sie von einer Null-Lösung sprächen. Von 

einem atomaren Gleichgewicht in Europa hatte Breschnew 

schon 1978 gesprochen, seither hat die Sowjetunion alle 

fünf Tage ein SS-20-System aufgestellt, macht zusammen 

rund 160. 
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Dass hier keine Einigkeit zwischen Breschnew und Schmidt 

erzielt werden konnte, war klar. Es zeigte sich nur 

zweierlei: 

1. Sobald es um konkrete Zugeständnisse geht, verbiegt 

die Sowjetunion den Begriff des Gleichgewichts und ver-

legt sich auf obskure Rechenkunststücke, in denen sie 

nicht dazugehörende westliche Waffen mitrechnet und 

eigene dazugehörende auslässt. So macht sie es überall; 

auch bei den MBFR-Verhandlungen in Wien gelt es seit 

Jahren um nichts anderes. 

2. Die west-östlichen Sprachschwierigkeiten der Regierung 

wären normal, wenn nicht ausgerechnet Teile der Regie-

rungsparteien lieber den östlichen als den westlichen 

Wortschaftz pflegen würden. Juso-Chef Piecyk nannte das 

ehrliche Angebot der USA eire "Seifenblasenaktion", 

Judo-Chef Lutz sprach von der "Mär östlicher Überlegen-

heit" - Ort der Äusserungen: Jahrestag der "Krefelder 

Initiative", DKP-mitbestimmt. 

Wenn der Kanzler Schmidt sich als Dolmetscher üben möchte, 

sollte er zusammen mit dem FDP-Chef und Aussenminister 

Genscher damit in den eigenen Reihen anfangen. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 25. November 1981 

Zum Fall Rauschenbach erklärt der Berichterstatter 

der CDU/CSU im Untersuchungsausschuß Dr.Friedrich Voss: 

Die Bundesregierung schreckt offensichtlich auch vor unlauteren 

Mitteln nicht mehr zurück, um ihre Fehler bei der Behandlung des 

Falles Rauschenbach zu vertuschen, nachdem es ihr nicht gelungen ist, 

die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses überhaupt zu verhindern, 

II> 	
weil CDU/CSU von ihrem Recht unbeirrt Gebrauch machten. Einmalig in 

der bisherigen Geschichte von Untersuchungsausschüssen ist, daß die 

Bundesregierung wesentliche Unterlagen für die Behandlung des Falles 

dem Ausschuß pauschal verweigert und damit eine sachgerechte Durch-

führung des Untersuchungsverfahres unmöglich macht. Der Bundesregierung 

geht es offensichtlich nur noch darum, die Aufklärung eines ihr 

höchst peinlichen Vorganges zu verhindern. Im Interesse der Auf-

klärung des Falles Rauschenbach werden CDU/CSU dies nicht hÄndehlen. 

• 
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CDUICSU 	PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 25. November 1981 

Der Pressesprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Zu einem ausführlichen mehrstündigen MeinungsaustausCh über 

aktuelle Probleme trafen sich unter Leitung des Präsidenten, 

• Staatssekretär a.D. Karl Weishäupl, das Präsidium des VdK mit 

Vertretern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter Leitung des 

Vorsitzenden, Dr. Helmut Kohl,MdB. 

In dem freundschaftlich verlaufenen Gespräch waren sich beide 

Seiten einig, daß in der Behandlung der anstehenden gesellschafts-

politischen Probleme der Abbau der Arbeitslosigkeit unter beson-

derer Berücksichtigung der behinderten Arbeitslosen absoluten 

Vorrang hat. Darüber hinaus bestand auch über die nachfolgenden 

Punkte völlige Übereinstimmung: 

1. Festhalten am gegliederten sozialen Sicherungssystem. 

2. Eingriffe in die Substanz der Kriegsopferversorgung müssen 
verhindert werden. 

3. Die Rentenversicherung muss leistungs- und beitragsbezogen 
bleiben. Willkürliche Anpassungen der Renten, Rentenerhöhungen 
nach Kassnlage werden abgelehnt. 

CDU und CSU wie auch der VdK Deutschlands halten an der brutto-
lohnbezogenen Rente fest. Nach Auffassung beider Seiten ist 
dies die einzige nicht-manipulierbare verlässliche Grösse. 

Der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Adolf Müller, erinnerte in diesem Zusammenhang 
daran, daß allein durch das 20. und 21. Rentenanpassungs-
gesetz in den letzten drei Jahren mit Anpassungssätzen von 
4,5 bzw. - je 4 % die Rentner einen Verlust von 12 - 16 % 
erlitten haben. 

Der Gesprächskontakt zwischen CDU/CSU-Bundestagsfraktion und dem 

VdK soll fortgesetzt werden. 
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PRESSEDIENST 

25. November 1981 

CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum Abschluß des Besuches des sowjetischen Generalsekretärs 
Leonid Breschnew erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Helmut Kohl, heute in Bonn: 

Die Ergebnisse der deutsch-sowjetischen Gespräche müssen mit großer 

Nüchternheit geprüft werden: 

Der gegenseitige Meinungsaustausch eine Woche vor dem Beginn der sowjetisch-

amerikanischen Verhandlungen über den Abbau von Mittelstreckenwaffen in 

Europa in Genf kann unter drei Gesichtspunkten nützlich gewesen sein: 

1. Wenn die sowjetische Führung die feste Oberzeugung gewonnen hat, daß 

die Bundesrepublik Deutschland fester Bestandteil des westlichen 

Bündnisses bleibt und sich nicht aus der gemeinsamen NATO-Politik 

herausbrechen läßt. 

Die Bundesrepublik Deutschland darf und wird keine Vermittlerrolle 

zwischen den beiden Weltmächten spielen, sondern bleibt Bündnispartner 

der USA. Es ist zu begrüßen, daß es in der Darstellung und Begründung 

der Bündnispolitik und der amerikanischen Abrüstungsvorschläge gegenüber 

Generalsekretär Breschnew eine unmißverständliche Obereinstimmung zwischen 

dem Bundeskanzler, Bundesaußenminister und der CDU/CSU gegeben hat. 

2. Wenn die sowjetische Führung davon ausgeht, daß die amerikanische 

Regierung an ernsthaften Ergebnissen in den Abrüstungsverhandlungen 

interessiert ist und ihre europäischen Verbündeten, voran die Bundes-

republik Deutschland als Hauptbetroffener, dem amerikanischen Partner 

vertrauen und alle Verhandlungsschritte im Bündnis eng abgestimmt sind. 

3. Wenn die sowjetische Führung zu der Einsicht gekommen ist, daß sie jetzt 

ihre erklärte Bereitschaft zur Rüstungskontrolle und Abrüstung konkret 

unter Beweis stellen muß und die Verhandlungen nicht in der Hoffnung auf 

Uneinigkeit im westlichen Bündnis und auf sogenannte Friedensbewegungen 

verschleppen und scheitern lassen kann. 
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Generalsekretär Breschnew weiß, daß - wie der Bundeskanzler mit Recht 

ausgeführt hat - jede nur denkbare deutsche Regierung 1983 die amerikanischen 

Mittelstreckenwaffen stationieren wird, wenn es bis dahin zu keinen 

Verhandlungsergebnissen gekommen ist. 

Wenn jetzt die Bundesregierung die Ernsthaftigkeit des söwjetischen Willens 

zur Abrüstung und Rüstungskontrolle und die "grundsätzliche Bereitschaft 

Moskaus zu beträchtlichen und wesentlichen Verringerungen der Mittelstrecken- 

waffen" als positive Gesprächsergebnisse verkündet, werden jedoch erst 
	• 

die Verhandlungen selbst den inhaltlichen Nachweis dafür erbringen müssen. 

Die CDU/CSU kann bisher keine neuen Positionen der Sowjetunion erkennen. 

Der Moratoriumsvorschlag von Generalsekretär Breschnew bleibt unannehmbar. 

Er hat in seiner Tischrede darauf hingewiesen, daß Moskau "erst im Verlauf 

der eigentlichen Verhandlungen" bereit ist, für Reduzierungen der Nuklear- 

waffen mittlerer Reichweite einzutreten. 

Was die sowjetische Führung als "wirkliche Null-Lösung" vorgeschlagen hat, 

entspricht zwar Vorstellungen des Brandt-Beraters Gaus, würde aber die 

Sowjetunion eine klare atomare und konventionelle Überlegenheit in Europa 

sichern. 

Die CDU/CSU wird dehzdh die sowjetische Politik weiterhin nicht an ihren 	1 

Worti:A, stmeern an ihren Taten Jessen. ies gilt a9ch für den Pereich der 

Familienzusammenführung. Der Bundesregierung liegen Tausende von menschlich 

tragischen Fälle vor, die im Namen der Menschlichkeit längst gelöst sein 

müssten. 

Ein wesentlicher Uns.ftherheitsfaktor bleibt aber bei der Bundesregierung 

selbst bestehen. Es ist ri ,_h wie vor fraglich, ob es dem Bundeskanzler 

gelingen wird, seine Positionen gegenüber seiner eigenen Partei durchzusetzen. 

Die amerikanischen Abrüstungsvorschläge, vom Bundeskanzler erfreulicherweise 

auch gegenüber Generalsekretär Breschnew nachdrücklich vertreten, sind bisher 

von der Sowjetunion wie von führenden Kräften der SPD als Propagandamanöver 

abgetan worden. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	 25. November 1981 

Zum Fall Rauschenbach erklärt der Berichterstatter 

der CDU/CSU im Untersuchungsausschuß Dr.Friedrich Voss: 

Die Bundesregierung schreckt offensichtlich auch vor unlauteren 

Mitteln nicht mehr zurück, um ihre Fehler bei der Behandlung des 

Falles Rauschenbach zu vertuschen, nachdem es ihr: nicht gelungen ist, 

die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses überhaupt zu verhindern, 

• weil CDU/CSU von ihrem Recht unbeirrt Gebrauch machten. Einmalig in 

der bisherigen Geschichte von Untersuchungsausschüssen ist, daß die 

Bundesregierung wesentliche Unterlagen für die Behandlung des Falles 

dem Ausschuß pauschal verweigert und damit eine sachgerechte Durch-

führung des Untersuchungsverfahres unmöglich macht. Der Bundesregierung 

geht es offensichtlich nur noch darum, die Aufklärung eines ihr 

höchst peinlichen Vorganges zu verhindern. Im Interesse der Auf-

klärung des Falles Rauschenbach werden CDU/CSU dies nicht hlrinehinen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

26. November 1981 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

Unterstützung für die demokratischen Kräfte Namibias, die einen 

friedlichen Weg zur staatlichen Unabhängigkeit erstreben, erwar-

ten die Afrika-Experten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von der 

Bundesregierung. Daß Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher 

den Präsidenten der Demokratischen Turnhallen-Allianz (DTA) 

Peter Kalangula, den Vertreter der deutschsprachigen Südwester 

im namibischen Ministerrat Hans-Jürgen von Hase und den stell-

vertretenden Herero-Führer Katuutire Kaura empfangen hat, werte-

te die CDU/CSU-Fraktion als einen richtigen Schritt in diese 

Richtung. 

Nach einem Gespräch, das die Unionsabgeordneten unter Leitung 

von Dr. Hans Stercken mit der seit Mittwoch in Bonn weilenden 

DTA-Delegation führten, stellten sie fest: 

Die Vorschläge der Fünfergruppe (USA, Kanada, Großbritannien, 

Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland), die eine Eini-

gung über künftige Verfassungsprinzipien erzielen sollen, wur-

den von beiden Seiten als ein positiver Beitrag bezeichnet, der 

allerdings in einigen Punkten noch einer Klärung bedarf. Dies 

gilt insbesondere für die Garantien zur Verwirklichung eines 

demokratischen Prozesses. 

Namibia wird von einer langandauernden Dürre heimgesucht, die 

schwere Schäden verursacht hat. Die CDU/CSU-Fraktion fordert die 

Bundesregierung auf, im Rahmen des Möglichen zur Linderung die-

ser Not beizutragen und den Prozeß der Konsolidierung einer de-

mokratischen Entwicklunr7 durch wirtschaftliche Zusammenarbeit 

zu fördern.  
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 26. November 1981 

Zum heutigen Sondergutachten der Monopolkommission 
über Wettbewerbsprobleme bei der Einführung von 
privatem Hörfunk und Fernsehen erklärt der Vor-
sitzende des Gesprächskreises Medienpolitik der 
CDU/CSU-Fraktion Prof. Dr. Hans H. Klein (Göttingen): 

Die Union begrüßt, daß die Monopolkommission in der Gründung von 

privaten Hörfunk- und Fernsehgesellschaften eine Chance zu mehr 

Wettbewerb im Rundfunk, zu einem reichhaltigeren Programmangebot 

und zur Förderung der Meinungsvielfalt sieht. Sie ist auch mit der 

Monopolkommission der Auffassung, daß Presseunternehmen, die bereits 

jetzt über ein lokales Monopol verfügen, künftig nicht auch noch den 

einzigen lokalen Fernsehsender betreiben sollen. Schließlich sieht auch 

die Union im Fernsehen gegen Einzelentgelt (dem sog. Pay-TV) eine der 
,und wünschbaren 

möglicheri•Finanzierungstormen privatrechtlichen Rundfunks. 

Mehr an zustimmenden Worten vermag die Union zum Gutachten der Monopol-

kommission allerdings nicht zu finden; zu verworren und undurchdacht, 

zu pauschal, technisch unbedarft und unrealistisch sind die darin ent-

haltenen Vorschläge. 

• 1 Die Kommission will, daß künftig bei jeder Lizenzvergabe an einen 

privaten Anbieter das Bundeskartellamt um Genehmigung ersucht 

werden muß. Das Amt soll damit ein Instrument in der Hand haben, 

um den Einfluß der Presseunternehmen auf den Rundfunk zu unter-

binden. Sofern nicht ein lokales Monopol verstärkt wird, kann 

Verlagen aber grundsätzlich nicht verwehrt werden, sich bei den 

neuen Medien zu beteiligen. Was also soll eine solche - nahezu 

dirigistisch anmutende - Regelung? 

2. Die Kommission lehnt Werbung in den Programmen privater Veranstalter 

ab. Wie aber soll denn Wettbewerb entstehen, wenn von vornherein 

eine Ungleichheit der Einnahmequellen festgeschrieben wird? 

Selbst wenn man einmal der unbewiesenen Prämisse der Kommission 
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folgt, daß sich Fernsehwerbung von Werbung 	in Illustrierten 

durch ihren "vorwiegend suggestiven Charakter" auszeichnet: 

Mit welchem Recht will die Kommission den Privaten 

Werbeeinnahmen vorenthalten? 

3. Als Ausgleich strebt die Kommission an, langfristig auch die 

Werbung in den öffentlich-rechtlichen Anstalten abzubauen. 

Hat die Monopolkommission eigentliche eine Vorstellung von 

dem - von einer anderen Kommission gerade wieder einmal 

ermittelten - Finanzbedarf der Rundfunkanstalten? Die Kommission 

räumt ein, daß dadurch die Rundfunkgebühren entsprechend steigen 

würden; was aber rechtfertigt einen solch hohen administrierten 

Preis, wenn er noch nicht einmal auf die Nutzung des so finan-

zierten Programms, sondern auf den bloßen Besitz eines Fernseh- • 

apparates abstellt? Würden sich daneben konkurrierende Pay-TV-

Anbieter überhaupt noch halten können, bliebe für sie noch Geld aus 

dem Medien-Budget des Fernsehteilnehmers? 

4. Schließlich spricht sich die Kommission für die ausschließliche 

Finanzierung privater Veranstalter über Einzelentgelte aus. Da 

Pay-TV nur mit Hilfe von Kabeln und Satelliten realisierbar ist, 

ist dies ein schon technisch undurchführbarer Vorschlag; privater 

Rundfunk ist auch drahtlos zulässig. - Auch dann bedarf er der 

Finanzierung durch Werbeeinnahmen. 

Bereits nach dem Sinn des Kartellgesetzes ist es reichlich ungewöhllhch, 

daß sich die Monopolkommission auf eigene Initiative zu etwas äußert, 

wozu noch nicht einmal die gesetzlichen Grundlagen geschaffen sind 

(geschweige denn, daß irgendwo schon eine Privatfunklizenz er-

teilt worden wäre). Wenn die Kommission aber schon in dieser Weise 

medienpolitisch tätig wird, dann hätte sie vorher vielleicht doch 

den einen oder anderen Praktiker zu Rate ziehen sollen. Das theore-

tische Denkmodell, das heute der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 

ist jedenfalls für die Praxis untauglich. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. November 19E1 

Rede des verkehrspolitischen Sprechers der CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion, Dr. Dieter Schulte in der 

heutigen Bundesbahndebatte 

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Es gilt das gesprochene Wort • 

• 
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Es besteht kein Zweifel, daß die Verkehrspolitik der Bundes-

regierung in den 7oer Jahren dem heutigen Verkehrsminister ein 

schweres Erbe hinterlassen hat. 

Betrachtet man die allgemeinen wirtschaftlichen, konjunkturellen 

und finanzpolitischen Bedingungen, so waren die Probleme der 

Bahn in den 7oer Jahren mit Sicherheit leichter zu lösen, als 

sie es in den 8oer Jahren sein werden. 

Die Bahn und die Bahnpolitik steht vor den Folgen von vier De-

fiziten. 

Entscheidungsdefizit 	Das ist erstens das langjährige Entscheidungsdefizit. 

Es gab in den 7oer Jahren eine Inflation von regierungsamtlichen 

Sanierungskonzepten, aber keine zukunftsträchtigen Entscheidungen 

für die Bahn. Sogar das Modell von Fahrweg ohne Betrieb war Gegen- 

41, 	
stand der Politik. 

Durch die totale Vermischung 

- unternehmerischer Aufgaben der Bahn einerseits und 

- politischer Aufgaben des Eigentümers andererseits 

wurden fällige Entscheidungen nach Art des Schwarze-Peter-Spiels 

zwischen Politik und Unternehmensführung hin und her geschoben. 

Zwar gab es immer wieder den Meinungsaustausch zwischen Verkehrs-

minister und Bahn-Vorstand. Aber oft lief dies nach dem Schema ah: 

Der Vorstand kommt ins Ministerium und geht mit anderer Meinung 

wieder raus: So etwas nennt man Meinungsaustausch. 

-7 - 
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Das Unternehmen Bundesbahn leidet zweitens ebenso schwerwiegend 

Investitionsdefizit 	unter dem Investitionsdefizit. 

Die Investitionsquote der Bahn, also der Anteil der Investitionen 

an den Gesamtaufwendungen, ist ständig und rapide abgesunken. 

Sie betrug: 

196o = 37 % 

197o = 21 

198o = 13 

Trotz erheblichen Wirtschaftswachstums hat die Politik von SPD- 

es/ 
Verkehrsministern zugelassen, daß die Investitionen der Bahn in 

den 7oer Jahren real um 2 Mrd DM unter den Investitionen der 6oer 

Jahre lagen. 

1961 bis 197o 	= 	29,7 Mrd DM 

1971 bis 198o 	= 	27,8 Mrd DM 

1979 lagen die Investitionen der Bahn real um 17 % unter dem realen 

Investitionsvolumen im Jahre 197o, 

bei der Konkurrenz dagegen lagen sie um 15 % höher. 

Die heutige Misere der Bahn ist drittens die Folge eines schwer- 

Strukturdefizit wiegenden Strukturdefizits. 

  

Die Veränderung der Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft sind 

nahezu allesamt zu Lasten der Bundesbahn gegangen. Dies gilt für 

den Personenverkehr ebenso wie für den Güterverkehr, insbesondere 

41, 

• 
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bei Montangütern. Dieses Strukturdefizit ist zunächst nicht der 

Verkehrspolitik anzulasten, aber sowohl das Entscheidungsdefizit 

wie das Investitionsdefizit bei der Bahn haben bewirkt, daß das 

Unternehmen denkbar schlecht mit dem notwendigen strukturellen 

Anpassungsprozeß fertig geworden ist. 

Als Folge dieser drei entscheidenden Schwachstellen steht das 

Unternehmen viertens vor einem kaum noch lösbaren Finanzierungs-

defizit. 

Nachdem in den 7oer Jahren die Bundesleistungen an die Bahn um 

3oo % gestiegen sind, sieht die neue mittelfristige Finanzplanung 

in einer Art Vollbremsung ein totales Einfrieren der jährlichen 

Bundesleistungen vor. Es gibt bisher keine Bundesbahnpolitik, die 

diese Vollbremsung absichert. 

Statt der plafondierten jährlichen Zuschußsumme von 13 Mrd DM be-

läuft sich deshalb der tatsächliche Zuschußbedarf der Bahn im Jahre 

1985 auf 18,9 Mrd DM. 

Wenn in der Bahnpolitik nichts geschieht, kann die Folge nur sein, 

daß die Verschuldung der Bahn von derzeit rd. 33 Mrd DM auf über 

53 Mrd DM im Jahre 1985 und auf loo Mrd DM im Jahre 1990 ansteigt 

- eine für realistische politische Maßstäbe undenkbare Entwicklung. 

- 4 
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Denn: 

Die Bundesbahn muß heute 10 % ihrer Gesamtaufträge 

aufwenden, um Zinsen zu bezahlen, 

bei privaten Unternehmen beträgt dieser Anteil allen- 

falls 3 bis 4 %. 

197o lagen die Eigenmittel der Bahn um 3o % über den 

Fremdmitteln. 

Heute liegen die Fremdmittel der Bahn um 46 % über 
	• 

den Eigenmitteln. 

Dies wäre allenfalls zu verantworten, wenn dabei der Modernitäts-

grad der Bahn gestiegen wäre. Aber das genaue Gegenteil ist als 

Folge des Investitionsdefizits der Fall: 

Der Modernitätsgrad der Bahn ist seit 197o deutlich gesunken. 

Nach Auffassung des Vorstandes der Bahn ergibt sich für die Zukunft 

als äußerste Grenze der Verschuldung, daß der Zinsaufwand der Bahn 

prozentual nicht stärker steigen darf als ihre Erträge. Wäre dies 

aber die Handlungsmaximo hei der Bahn in den kommenden Jahren, dar• 

ergäbe sich eine Verschuldensgrenze für 1985 von rd. 38 Mrd DM und 

nicht vor 53 Mrd, wie es die mittelfristige Finanzplanung zur Folge 

hätte. 

Gemessen an diesen gewaltigen Problemen ist das, was Verkehrsmini-

ster Hauff in der Bundesbahnpolitik leistet, mehr als kümmerlich. 

Zwar kam auch der Verkehrsminister am 2o. Mai d.J. im Kabinett für 

die Bahn zu einer geradezu dramatischen Diagnose. Der Bahn, so 

Hauff, drohe die Kahlschlagsanierung, wenn nicht wirksam eingegrif-

fen werde. Es fehlen aber die wirksamen Maßnahmen, die der Verkehrs-

minister nach eigener Erkenntnis ergreifen muß, um die drohende 

Kahlschlagsanierung abzuwenden. 
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Novelle zum Bundesbahn- 	Was erhofft sich der Minister eigentlich von seiner Novelle 

Gesetz 

• 

• 

zum Bundesbahn-Gesetz ? Das Urteil der Fachwelt ist jedenfalls 

selten einmütig: 

"Untauglich" urteilten der Bundesrechnungshof und der 

Industrie- und Handelstag 

Der Kommentator der Frankfurter Rundschau empfiehlt der 

Koalition die Ablehnung des Gesetzes, um dem Verkehrs- 

eine 
minister ulamage zu ersparen. 

"Ablenkungsmanöver" war das Resümee der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung 

"Kosmetik" befand das Handelsblatt 

"Reförmchen" schrieb die Welt 

Im Verkehrsausschuß wurde der Winzling noch weiter abgemagert. 

Zum Abstimmen lohnt das heute fast nicht mehr. 

Was hat nun der Verkehrsminister über die Vorlage dieser Novelle 

hinaus getan, um die drohende Kahlschlagsanierung abzuwenden ? 

Auch die Antwort der Bundesregierung auf unsere Große Anfrage 

läßt nicht einmal in Ansätzen erkennen, wie er die Probleme der 

Bahn lösen will. 

Die Bahnnovelle leistet keinen Beitrag dazu, das Entscheidungs-

defizit in der Bahnpolitik zu beseitigen. Wir stellen die Frage, 

warum nicht der ernsthafte Versuch gemacht wird, durch eine Re-

form des Bundesbahngesetzes unternehmerische Aufgaben der Bahn 

klar und eindeutig von ihren Aufgaben der Daseinsvorsorge abzu-

grenzen ? Wir fragen den Verkehrsminister und fordern ihn gleich-

zeitig auf, dieses Problem anzupacken. 

Forderung der CDU/CSU  
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Am 21. Januar d.J. erklärte der Verkehrsminister bei seinem An-

trittsbesuch im Verkehrsausschuß: "In dieser Situation ist auf 

Grund der finanzwirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht weniger, 

sondern mehr verkehrspolitische Entscheidungsbereitschaft gefor-

dert". 

Genau dies ist der Punkt. 

- Schaffen Sie die Voraussetzungen für die Entscheidungs- 

bereitschaft innerhalb des Unternehmens, 
	• 

- entscheiden Sie in der Bahnpolitik durch klare Abgrenzung 

der Verantwortlichkeiten. 

Der Bundesverkehrsminister hat bisher nicht zu erkennen gegeben, 

wie er das Investitionsdefizit der Bahn in der Zukunft bewältigen 

will. 

Tatsache ist, daß nach dem jetzigen Stand der mittelfristigen Finanz- 

planung die realen Investitionen der Bahn von 3,35 Mrd DM auf 

2,58 Mrd DM bis 1984 sinken werden. 

Nominal sieht das so aus: 

1981 = - 	16 % 

1982 = - 	18 % 

1983 = - 	17 % 

Ist das zukunftsträchtige Bundesbahnpolitik ? 
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Forderung der CDU/CSU 	Warum halten Sie es nicht für notwendig, der Bahn eine gesetzlich 

abgesicherte Investitionsplanung und -finanzierung zu geben, wie 

sich dies beim Fernstraßenbau als schlagkräftiges Instrument erwie-

sen hat ? 

Welche Schritte wird der Verkehrsminister einleiten, um der Bahn, 

z.B. bei Umschlagseinrichtungen, privates Kapital zuzuführen, nach- • 	dem die Bahn kein Geld hat und er selber pleite ist ? 

Hauffs Täuschungsmanöver 	Der Verkehrsminister brüstet sich damit, daß der Bund der Deut-

bei den Investitionen  
schen Bundesbahn in den Jahren 81 - 90 durchschnittlich 29 / sei-

ner gesamten Verkehrsinvestitionen zur Verfügung stellen wird. 

Er stellt dies den 16 % in den Jahren 1971 - 198o gegenüber. Diese 

Rechnung ist nichts anderes als ein plumpes Täuschungsmanöver. 

Denn die Mittel, die der Bund früher der Bahn zur Verlustabdeckung 

gab, bekommt die Bahn heute unter dem Etikett Investitionshilfen, 

ihre Verluste muß sie dafür über den Kapitalmarkt abdecken. Oder 

• auch nicht; Denn der Minister schrieb am 28.9. d.J. an den Verwal-

tungsrat der Bahn, die Abdeckung der Verluste solle durch "Ver-

rechnung mit aus Investitionszuschüssen des Bundes zur Verstärkung 

der eigenen Mittel gebildeten Rücklagen" erfolgen. Mit einem solchen 

Eiertanz macht der Verkehrsminister aus einem Investitionsdefizit 

eine Investitionspropaganda, redet von moderner Bahn, Neubaustrek-

ken und neuer Reisegeschwindigkeit, obwohl er ganz genau weiß, daß 

vor 1995 auf den Neubaustrecken kein Zug fahren und die Zahl der 

Langsamfahrstrecken durch fehlende Investitionsmittel ansteigen 

wird. 
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Was tut der Verkehrsminister, um den schwerwiegenden negativen 

Auswirkungen des Strukturdefizits bei der Bahn entgegenzuwirken ? 

Personenfernverkehr Wir erkennen im Schienenpersonenfernverkehr die unternehmerischen 

Leistungen bei der Einführung des Intercity-Verkehrs an. Hier ist 

ein Hoffnungsschimmer, um in einem wichtigen Leistungsbereich der 

Bahn der Strukturkrise schrumpfender Märkte wirksam entgegenzuglh 

wirken. 

  

Aber wie sieht es in anderen Leistungsbereichen aus ? 

Massengutverkehr  

Das Strukturdefizit der Bahn liegt in ganz besonderem Maße im 

Rückgang des Transportaufkommens bei Massengütern. Hier ist nicht 

nur in der Vergangenheit der Markt kleiner geworden, er wird auch 

in der Zukunft noch kleiner werden. Hier müssen zusammen mit anderen 

Verkehrsträgern Transportgefäße geschaffen und unabhängig von 

den jeweiligen Chassis entwickelt werden. 
	• 

Wenn dies gelingt, dann bekommt es die Bahn im Güterverkehr mit 

'Einsatzmöglichkeiten zu tun, die weit über die heutigen Formen des 

kombinierten Verkehrs hinaus auch hinsichtlich des Volumens Anlaß 

zu neuem Optimismus geben könnten. Die heutigen Technologien des 

kombinierten Verkehrs haben trotz aller Zuwachsraten nur dazu ge-

führt, daß sein Anteil an der Gesamttonnage der Bahn etwas über 

3 % beträgt. 

Deshalb unsere Frage, was hat die Bundesregierung bisher getan, um 

solche technologischen Entwicklungen zielstrebig voranzutreiben ? 

Forderung der CDU/CSU  
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Hat das Investitionsdefizit die technologischen Möglichkeiten 

verschüttet ? Oder geht es wie bei der weiteren Erforschung der 

Möglichkeiten der Rad-Schiene-Technik, die die Bundesregierung 

eingestellt hat ? 

• 

Die Bahn hat ihre Stärke im Güterverkehr im massenhaften Trans-

port über lange Strecken. Aber die jährlichen zweistelligen Stei-

gerungsraten im grenzüberschreitenden Güterverkehr sind an der 

Schiene vorbeigegangen. Der Verkaufsapparat im Ausland ist unzu-

reichend. Europäische Eisenbahnpolitik gibt es praktisch nicht. 

Weil dies so ist, sind wir bereit, auf diesem Gebiet der Bun-

desregierung jede nur denkbare Unterstützung zu geben. Dies gilt 

auch, wenn sie darangeht, den Ausbau des grenzüberschreitenden 

europäischen Schienenverkehrs in der europäischen Verkehrspolitik 

durchzusetzen. Aus unserer Sicht kommt es darauf an, viel mehr als 

bisher Verhandlungspakete in die europäische Verkehrspolitik einzu-

bringen. Unsere europäischen Partner müssen wissen, daß wir nicht nur 

aus der Sicht der Verkehrswirtschaft und der Verkehrspolitik, sondern 

auch aus der Sicht der öffentlichen Finanzen ganz konkrete europäi-

sche Verkehrsinteressen haben. 

europäischer Verkehr  

• 

öffentlicher Nahverkehr 	Der Bundesverkehrsminister will den Ausbau des öffentlichen Nahver- 

kehrs zum Schwerpunkt seiner Politik für die 8oer Jahre machen. 

bedeutet dies aber für den öffentlichen Nahverkehr der Bahn ? Nach 

wie vor ist die Bahn dabei, Jahr für Jahr 35o - 400 Mio DM aus dem 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in den Ausbau ihres Nahverkehrs 

zu investieren. Dabei weiß jedermann, daß der Schienenpersonennah-

verkehr der Bahn nicht einmal ein Drittel seiner Kosten deckt. Was 
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geschieht aber in Zukunft mit den Folgekosten all dieser Verkehrs-

investitionen, wo doch die jährlichen Bundesmittel an die Bahn 

vom Finanzminister eingefroren wurden ? Soll etwa die Bahn auch 

noch für alle neuen gemeinwirtschaftlichen Leistungen im öffent-

lichen Nahverkehr geradestehen, weil dem Bund das Geld dafür aus-

gegangen ist ? Wo ist die Antwort der Bundesregierung hinsicht-

lich der zukünftigen Nahverkehrspolitik der Bahn und ihrer Fi- 

nanzierung ? 

	 • 
Einfrieren der Bundeszuwendungen, "undenkbare" Verschuldung der 

DB und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, dies geht 

zusammen nicht. 

Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Bahn kosteten dem Bund 

197o rund 2,6 Mrd DM, im Jahre 198o aber lag die Belastung des 

Bundeshaushalts bereits bei 8,8 Mrd DM. Das sind über 6 Mrd DM 

mehr pro Jahr. Die finanzielle Dynamik ist hier ungebremst. • 
Demgegenüber lag das unternehmerische Defizit der Bahn 198o um 

2,5 Mrd DM höher als 197o. Für die gemeinwirtschaftlichen Lasten 

der Bahn, die wesentlich stärker gestiegen sind als das Defizit, 

trägt aber nicht das Bahn-Management, sondern die Politik die 

Verantwortung. Und wenn der verkehrsminister das in den Griff 

bekommen will, 	dann können auch neue Bahn-Manager auf Grund 

des 	neuen Gesetzes gar nichts daran machen - da ist die Politik 

gefragt. Wir fragen die Bundesregierung, ob sie den gemeinwirt-

schaftlichen Zuschußbedarf ungebremst weiter wachsen lassen aber . 

nicht finanzieren will ? 

Gemeinwirtschaft der  

Bahn 



Ich fasse zusammen: Die CDU/CSU fordert 

1. eine klare Abgrenzung der eigenverantwortlichen Unternehmens-

bereiche und der Bereiche staatlicher Daseinsvorsorge herbeizu-

führen; 

2. die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Bahn und die daraus 

resultierenden finanziellen Abgeltungen des Bundes nach Funk-

tion und Verursachung klar bestimmbar im Bundeshaushalt und in 

der mittelfristigen Finanzplanung auszuweisen; 

3. über das weitere Engagement der Bahn im Schienenpersonennahver-

kehr und im öffentlichen Nahverkehr insgesamt sowie der Abgel-

tung der Folgekosten durch den Bund politisch verbindliche 

Entscheidungen zu treffen; 

4. für die Investitionen der Bahn eine dem Fernstraßenbau ent-

sprechende, gesetzlich abzusichernde langfristige Investitions-

planung zu verwirklichen; 

5. eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung, ob und inwieweit 

sie sich die jüngsten Vorschläge seitens des Bundesministeriums 

der Finanzen zurweiteren innerbetrieblichen Rationalisierung 

der Bundesbahn zu eigen macht; 

6. einen deutschen Beitrag zur europäischen Verkehrspolitik mit 

dem Ziel, dem grenzüberschreitenden Schienenverkehr über lange 

Strecken entscheidende Impulse zu geben. 

Dies ist der Inhalt eines Entschließungsantrages der CDU/CSU zur 

heutigen 3. Lesung der Bundesbahngesetz-Novelle. Das sind konkrete 

Ansätze für die Gestaltung einer zukunftsträchtigen Bundesbahn. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

26. November 1981 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

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

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nachfolgenden Antrag im 

Deutschen Bundestag eingebracht: 

Welttextilabkommen 

110 	Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt die Sorgen der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber der Textil- und Bekleidungsindustrie. Dieser über-

wiegend mittelständisch strukturierte Wirtschaftsbereich hat in den 

vergangenen lo Jahren - trotz erfolgreicher Modernisierungs- und 

Rationalisierungsmaßnahmen, hoher Leistungsfähigkeit und inten-

siver Exportbemühungen - über 25o.000 Arbeitsplätze verloren, was 

vor allem auf den erheblichen Importdruck aus den Schwellenländern 

sowie auf die Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen zurückzuführen ist. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt deshalb die Bemühungen 

der Bundesregierung um eine Verlängerung und Verbesserung des • 

Welttextilabkommens. Ziel der Verhandlungen muß ein fairer Interessen-

ausgleich zwischen Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländern 

sein. Maximalforderungen, die wegen des Widerstandes der Entwicklungs-

und Schwellenländer zu einem Scheitern der Verhandlungen führen 

würden, sollten nicht erhoben werden, da die Bundesrepublik als 

der Welt größter Importeur und Exporteur von Textil- und Beklei-

dungsprodukten von einem Scheitern der Verhandlungen besonders 

betroffen wäre. 

Im Hinblick auf die Verhandlungen über eine Verlängerung und Ver-

besserung des Welttextilabkommens fordert die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion die Bundesregierung auf, insbesondere folgende Forderungen 

zu berücksichtigen: 
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- angemessene Verlängerung der Laufzeit des Abkommens 

- stärkere Berücksichtigung der Verbrauchsentwicklung in der Europäischen 

Gemeinschaft bei der Festlegung der Kontingente 

- stärkere regionale (Südkorea, Honkong, Taiwan und Macao) und pro-

duktmäßige (Produktsensibilität) Differenzierung der Kontinoent-

zuwachsraten 

- bessere Bekämpfung der Umgehungseinfuhren sowie Anrechnung der 

Umgehungseinfuhren auf die jeweiligen Importkontingente 

- keine Änderung der Importlastenteilung innerhalb der EG zu Lasten 

der Bundesrepublik Deutschland 	 • 

Die laufenden Verhandlungen über eine Verlängerung und Verbesserung 

des Welttextilabkommens sollten von der Bundesregierung zum Anlaß 

genommen werden, die Öffentlichkeit über Möglichkeiten und vor allem 

auch über Grenzen einer weiteren Öffnung unserer Märkte für Produkte 

aus Entwicklungsländern zu informieren. Regierungsamtliche Anzeigen-

kampagnen, wie "Frau Müller kauft ein Hemd aus Ceylon", sollten in 

Zukunft unterlassen werden. 

Die Bemühungen um einen Interessenausgleich im Welttextilhandel müssen 

ergänzt werden durch die Wiederherstellung eines fairen innerge-

meinschaftlichen Wettbewerbs im Textil- und Bekleidungssektor. Die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert in diesem Zusammenhang die Bun-

desregierung zur Berücksichtigung folgender Forderungen auf: 

- Abbau der vertragswidrigen Subventionspraktiken durch Verabschiedung 

eines EG-Subventionskodex für den Textil- und Bekleidungssektor, 

ggfls. auch Einreichung von Klagen beim Europäischen Gerichtshof 

- Restriktivere Handhabung von Artikel 115 EWG-Vertrag 

- Abbau technischer Handelshemmnisse im innergemeinschaftlichen Handel 

mit Textil- und Bekleidungsprodukten, z. B. Ursprungskennzeichnungs-

pflichten. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 26. November 1981 

Zum Besuch des sowjetischen Staats- und Partei-
chefisBreschnew erklärt der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion, 
Dr. Manfred Wörner, MdB ,heute im DUD: 

Nach dem Besuch von Generalsekretär Breschnew in der Bundes-
republik Deutschland besteht größere Klarheit über die Ausgangs-
positionen beider Seiten bei den bevorstehenden Abrüstungsver-
handlungen in Genf. Zwar gibt es keinerlei Anlaß von einer An-
näherung in den entscheidenden Grundfragen zu sprechen. Vielmehr 
stehen sich die Positionen in mehreren Punkten nach wie vor kon-
trär gegenüber. Positiv zu bewerten ist allerdings, daß es in der Dar 
stellung uni Begründung der Bündnispolitik und der amerikanischen 
Abrüstungsvorschläge gegenüber Generalsekretär Breschnew unmiß-
verständliche Übereinstimmung zwischen der Bundesregierung und 
der CDU/CSU gegeben hat. Damit dürfte der sowjetischen Seite be-
reits im Vorfeld der Genfer Verhandlungen klar geworden sein, 
daß sie ernsthafte Abrüstungsschritte unternehmen muß, wenn es 
zu erfolgreichen Verhandlungen kommen soll. 

Das neue Element im Moratoriumsvorschlag Breschnews macht dieses 
für den Westen nicht akzeptabler, denn offenkundig ist nicht von 
einer Abschaffung sondern nur von einer Verlegung der SS-20 Raketen 
die Rede. Selbst ihre Verlegung hinter den Ural wäre für uns mili-
tärisch bedeutungslos, da sie auch von dort aus das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland erreichen könnten.Ebenso unakzeptabel ist der 
bewußt allgemein und unverbindlich gehaltene Vorschlag der Sowjets, 
auf alle Nuklearwaffen der mittleren Reichweite und auf taktische 
Nuklearwaffen in Europa zu verzichten. Eine solche atomwaffenfreie 
Zone ist solange mit den Sicherheitsinteressen Westeuropas nicht 
vereinbar, als das erdrückende sowjetische Übergewicht in strate-
gische Nuklearwaffen -die alle auch Europa treffen könnten - und die 
hohe konventionelle Überlegenheit des Warschauer Paktes erhalten 
bleibt. 
Auftreten und Standpunkt der Sowjets bei ihrem Bonner Besuch haben 
jedenfalls eines deutlich gemacht: Mit Ergebnissen kann bei den be-
vorstehenden Verhandlungen in Genf nur gerechnet werden, wenn einmal 
an der Fähigkeit der NATO zur Verwirklichung des Doppelbeschlusses 
kein Zweifel auftaucht und zum zweiten die Geschlossenheit des 
Westens erhalten bleibt. 
Wir werden uns jedenfalls auf langwierige und mühsame Verhandlungen 
einzustellen haben, die gleichermaßen Festigkeit und Geduld erfordern 
werden. 
Angesichts des vielfachen menschlichen Leids, das sich hinter der 
großen Zahl unerledigter Ausreisenaträge und verzögerte Familien-
zusammenführungen verbirgt, war von der Bundesregierung zu erwarten, 
daß sie sich noch stärker für die berechtigten Interessen der deut-
schen Minderheit in der Sowjetunion einsetzt. Das Schlußkommunique 
bleibt mit der bloßen Absichtserklärung, humanitäre Fragen in wohl-
wollendem Geist zu lösen, weit hinter diesen Erwarungen zurück.  
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagstraktion, 
Dr. Eduard Ackermann, teilt mit: 

Die bisherige parlamentarische Behandlung des 	Gesetzentwurfes 

zum Schutze friedfertiger Demonstrationen hat die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion scharf kritisiert. Nach der gestrigen Sitzung des 

Rechtsausschusses wies der CDU-Bundestagsabgeordnete F r i e -  

drich 	Bohl 	darauf hin, daß die abschließende Beratung 

im Rechtsausschuß nach dem Willen der Koalition um eine weitere 

Woche verschoben worden sei. 

Allerdings sei deutlich erkennbar, daß SPD und FDP nicht willens 

seien, auch nur einen der gesetzgeberischen Vorschläge der CDU/CSU 

411 	aufzugreifen. Dieser Sachverhalt sollte offensichtlich durch die 

parlamentarische Verzögerungstaktik vernebelt werden. Gesetzgeberi-

sche Maßnahmen hielten SPD und FDP nämlich überhaupt nicht für nö-

tig. 

Bohl bezeichnete dies als unverantwortlich angesichts der jüngsten 

gewaltsamen und brutalen Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem 

Bau der Startbahn West in Frankfurt. Weder dürfe die Polizei allein 

gelassen werden, noch dürfe die schon jetzt festgestellte Verunsi-

cherung vieler Bürger weiter um sich greifen. Handeln sei das Gebot 

der Stunde. 
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PRESSEDIENST 

26. November 1981 

Zu den heute in London beginnenden Beratungen des 
Europäischen Rates erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Dr. Helmut Kohl:  

Der Europäische Rat steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. 

Im Mittelpunkt der Beratungen und Entscheidungen des Eüropäischen 

Rates muß die schwierige wirtschaftliche Lage der Europäischen Gemein-

schaft stehen. lo Mio Arbeitslose, zweistellige Inflationsraten, 35 Mrd. 

Dollar Außenhandelsdefizit und schwer zerrüttete öffentliche Finanzen er-

fordern äußerste Anstrengungen. Der Erfolg des Europäischen Rates wird 

deshalb allein an seinen konkreten Beiträgen zur Lösung dieser Schwierig-

keiten gemessen werden. 

Gerade von der deutschen Delegation, deren Entwurf einer Europäischen 

Akte den Europäischen Rat zu einem allgemeinen Entscheidungsorgan aufwerten 

will, wird ein maßgeblicher Beitrag zum wirtschaftspolitischen Erfolg der 

Londoner Konferenz erwartet. Sie darf nicht mitschuldig werden an einer 

bequemen Flucht in wortreiche Kommuniqu'es, Vertagungen und unverbindlichen 

Gedankenaustausch. Es fehlt nicht an entscheidungsreifen Vorschlägen der 

Kommission und Stellungnahmen des Europäischen Parlamentes; gefragt ist 

die Fähigkeit des Europäischen Rates zu disziplinierter Arbeit und konkreten 

Entscheidungen. Der Streit über Sonderleistungen für Großbritannien sollte 

die ',Tatungen nicht erneut beherrschen. 

Die Verantwortung der Gemeinschaft für eine funktionsfähige Weltwirtschafts-

ordnung darf nicht verwässert werden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	26. November 1981 

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

Sollten sich die deutschen Steuerzahler für die Zahlung ihrer 

Lohn- und Einkommenssteuer dem Vorbild der Bundeswehr anschließen, 

dann dürfte es nach Ansicht der Abgeordneter.. Hans-Peter Schmitz 

(Baesweiler), Mitglied des Haushaltsausschusses und Willy Wimmer 

(Neuss), Mitglied des Verteidigungsausschusses, um die Finanzen 

• der öffentlichen Kassen schlecht bestellt sein. 

Für den Bezug von Gas, Wasser und Strom verschickt die Bundes-

wehr offensichtlich nicht nur in rheinische Standorte ein 

lapidares, hektographiertes Schreiben mit folgendem Wortlaut: 

"Wegen fehlender Haushaltsmittel ist mir eine Begleichung der 

Rechnung zur Zeit nicht möglich. Sobald mir Haushaltsmittel zur 

Verfügung stehen, werde ich umgehenden Rechnungsausgleich durch-

führen und bitte daher, von Mahnungen abzusehen." 

Damit dürfte sich die Bundeswehr wegen der von ihrem Minister 

110 	
Dr. Apel zu verantwortenden Finanzklemme in Fragen des täglichen 

Bedarfs inzwischen ganz gut zu Lasten Dritter über Wasser halten. 

Kritisch würde es jedoch, wenn der Sachbearbeiter der auf 

Mahnungen angewiesenen Versorgungsbetriebe sich auf seine Mög-

lichkeiten des Steuerzahler  besinnen würde. 

so ist das ministerielle Vorbild, wie so uft kein Vorbild und zur 

Nachahmung nicht zu empfehlen. Es kann nicht ausgeschlossen wer-

den, daß für den Bundesminister der Verteidigung, Herrn Dr. Apel 

folgender Satz eine kritische Bedeutung erhält: 

"Würden Sie von diesem Herrn einen Scheck annehmen?" 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26.November 1981 

Zur heutigen Sitzung des Untersuchungsausschusses 

Rauschenbach erklärt der Berichterstatter der CDU/CSU 

Dr.Friedrich Voss:  

Die schlimmsten Befürchtungen hinsichtlich der Verweigerung von Akten 

durch die Bundesregierung sind durch die heutige Sitzung bestätigt 

worden. Die Bundesregierung lehnt es ohne Begründung ab, dem Unter-

suchungsausschuß die Akten zur Verfügung zu stellen, die für eine um-

fassende Information notwendig sind. Damit brüskiertdie Bundesregierung 

das Parlament. Die Mitglieder der CDU/CSU im Untersuchungsausschuß 

fragen sich, warum die Vertreter der Koalition dies mitzumachen bereit 

sind, statt sich an die eindeutigen Absprachen zu halten, die der Aus-

schuß in seinem gemeinsamen Beweisbeschluß getroffen hat. Aber nicht 

nur Akten sollen dem Ausschuß vorenthalten werden, sondern Staats-

sekretär Lahnstein hat vor dem Ausschuß erklärt, daß er den Zeugen 

nur eingeschränkte Aussagegenehmigungen erteilen will. Die Union ist 

nicht bereit, Zeugen zu vernehmen, die mit einem Lahnstein'schen Maul-

korb versehen sind. Die Union befürchtet, daß die von Lahnstein als Be-

gründung für die Verweigerung der Akten bemühten Interessen des Bundes 

und der Länder mit den massiven Machterhaltungsinteressen der Bundes-

regierung verwechselt werden 
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CDU/CSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 27. November 1981 

Angesichts eines wachsenden Fehlbetrages im Entwicklungshilfe-
etat 1981 erklärt der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Volkmar Köhler (Wolfsburg),MdB: 

Das Ende einer Entwicklungspolitik der utopischen Versprechungen 
ist gekommen. 
Die im Entwicklungshilfeetat eingesetzten Gelder für finanzielle 
Zusammenarbeit sind in diesem Jahr wesentlich schneller abgeflos-
sen, als vom zuständigen Ministerium angenommen wurde. Dadurch 
entsteht bis zum Jahresende ein Loch in Höhe von über 300 Mio. DM;  
dies entspricht einem Sechstel der gesamten Kapitalhilfe. Auch 
wenn es in anderen Bereichen der Entwicklungshilfe überhänge gibt, 
ist es nicht möglich, diese Tatsachen länger zu verschleiern. Der 
Finanzminister ist aufgrund der allgemeinen Haushaltssituation 
nicht in der Lage, weitere Mittel zur Deckung der Lücke bereit-
zustellen. Da der Trend zu schnellerem Abfluß der Mittel weiter 
anhält, wird das BMZ im nächsten Jahr eine Bugwelle von bis zu 
1 Mrd. DM vor sich herschieben, die aus dem normalen Etat nicht 
gedeckt werden kann. 

Dazu muß folgendes festgestellt werden: 

1. In den vergangenen Jahren sind immer wieder administrative 
Mängel der deutschen staatlichen Entwicklungshilfe bekannt 
geworden. Die Vorgänge um den diesjährigen Haushalt zeigen 
nun, daß entgegen häufiger Behauptungen auch Minister Offer-
geld kein präziser Verwalter der deutschen Entwicklungshilfe 
ist 

2. Aufgrund der geschilderten Lage des Entwicklungshilfeetats 
01, 	können verbindliche Zusagen gegenüber der Dritten Welt nicht 

eingehalten werden. Die Entwicklungsländer müssen in dringen-
der Not für eine Haushaltskrise büßen, die durch die Bundes-
regierung verursacht worden ist. 

3. Das Hauhaltsloch in Höhe von 300 Mio. DM konnte nur ent-
stehen, da Minister Offergeld bereits seit Jahren für die 
Zukunft mehr verspricht als erfüllt werden kann. Im Rahmen 
der mittelfristigen Finanzplanung sind die Mittelansätze 
unrealistisch. Diese Planungen werden, bedingt durch die 
allgemeine Haushaltssituation, finanziell nicht abgedeckt 
werden können. Aufgrund seiner langfristigen Zusagen wird 
das BMZ in den nächsten Jahren voraussichtlich immer wieder 
vor Haushaltslücken stehen. 

Dies ist der Endpunkt einer Politik der unrealistischen und uto-
pischen Versprechungen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert 
Minister Offergeld auf, gegenüber dem Parlament die Karten offen 
auf den Tisch zu legen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1981 

Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Francke 
erklärte in der heutigen Bundestagsdebatte über den 
inneren Zustand der Bundeswehr und die Lage der Soldaten 
in den Streitkräften u.a. : 

Sperrfrist: Beginn der Rede  
Es gilt das gesprochene Wort 

"Die Bewahrung des Friedens in Freiheit ist die wichtigste Auf-

gabe unserer Sicherheitspolitik. Diesem Zweck dient seit über 

25 Jahren die Bundeswehr im R,  hmen des westlichen Bündnisses. 

Dafür hat sie Lob und Anerkennung verdient. Dies gilt gleicher-

maßen für die Soldaten aller Dienstgrade und die zivilen Mitarbeiter 

in den Streitkräften. 

Die lebhafte Debatte über die Friedenspolitik und alle damit 

zusammenhängenden Fragen nach dem Sinn von Abschreckung und 

Gleichgewicht hat leider dazu geführt, daß die unmittelbaren Be-

lange unserer Soldaten in der Öffentlichkeit und bei der politi schen 

Führung nicht genügend Aufmerksamkeit finden. Es geht darum, die 

Sorgen und Nöte des einzelnen Soldaten zu verdeutlichen. 

Eine wachsende Dienstzeitbelastung bei gleichzeitigem Verwendungs-

und Beförderungsstau in der Bundeswehr einerseits, in Aussich1 stehen 

de Arbeitszeitverkürzung und Lohnausgleich in der Wirtschaft anderer. 

seits
I 
 bilden eine Alternative, bei der unsere Streitkräfte auf eine 

neue Wnise zuverlässig abschrecken. Während also die Anforderungen 

an die Soldaten innerhalb der Bundeswehr immer weiter angewachsen 

sind, hat sich die Bereitschaft zur Anerkennung und Förderung ihrer 
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Leistung außerhalb der Streitkräfte entscheidend verringert. Dieser 

Vorgang hat politische Ursachen, die von der Bundesregierung zu 

verantworten sind. 

Der bewaffnete Dienst für den Frieden ist im Vergleich zu anderen 

Leistungen des öffentlichen Dienstes von besonderer Natur. 

Immerhin verlangt der Staat von seinen Soldaten im Ernstfall 

den Einsatz ihres Lebens. Die allgemeine Wehrpflicht ist also 

eine besondere Dienstpflicht gegenüber der Gemeinschaft. Daher 

stehen Wehrdienst und Ersatzdienst in einem Verhältnis von Regel 

und Ausnahme zueinander. 

Die politische Führung unseres Landes hat es versäumt, die Be-

reitschaft und Fähigkeit besonders der jungen Staatsbui-ger zur 

aktiven Verteidigung unserer freien Gesellschaft herauszufordern. 

In diesen Zusammenhang gehört auch das Problem der unzureichenden 

Behandlung sicherheitspolitischer Inhalte im Shulunterricht und 

in der Lehrerfortbildung. 

Ein besonders herausragendes Problemfeld bei der Betrachtung 

der Situation in den Streitkräften ist die Unterbringung der Sole 

daten. Zu kleine Räume, die Überbelegung der Unterkiinfte, sowie 

zum Teil unzumutbare sanitäre Einrichtungen sind in vielen Fiillen 

unerträglich und beeinträchtigen die Aus- und Weiterbildung. 

Mir liegt sehr daran klarzustellen, daß ich all diese Tatsachen 

für unvereinbar halte mit dem von der Bundesregierung immer 

wieder proklamierten Grundsatz "Im Mittelpunkt steht der N nach!" 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

 

27. November 1981 

    

Berichtigung 	!! 

In der heutigen Pressemeldung des Abgeordneten 

Wilfried Böhm (Melsungen) zum innerdeutschen Post-

verkehr muß es in der 7. Zeile richtig heissen: 

....rund 68.000 Pakete den Empfänger .... 

(nicht 86.000 Pakete). 

Ich bitte um Entschuldigung. 

Pressereferat 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 27. Nov. 1981 

Zu der heute vorgelegten Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion "Parlamentarische Staatssekretäre und Beamte in Vorständen 

von Beteiligungsgesellschaften des Bundes" erklärte der Vorsitzende 
des Wirtschaftsausschusses, Dr. Werner Dollinger (CSU):  

In jüngster Zeit mehren sich wieder die Anzeichen dafür, daß die Bundesre-

gierung versucht, Parlamentarische Staatssekretäre und Beamte in Vorstände 

von Beteiligungsgesellschaften des Bundes unterzubringen. So soll nach Presse-

mitteilungen der letzten Zeit u.a. der Staatssekretär im Bundesverkehrsmi-

nisterium, Heinz Ruhnau, evtl. Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden der 

Deutschen Lufthansa werden. Auch der Name des ehemaligen Staatssekretärs 

im Bundeskanzleramt, Manfred Schüler, tauchte in diesem Zusammenhang auf. 

Es besteht der Eindruck, daß die desolate Situation der Bundesregierung 

führende Politiker und Beamte vermehrt dazu bewegt, sich rechtzeitig für 

Auffangspositionen zu interessieren. Die CDU/CSU spricht sich entschieden 

dagegen aus, daß Bundesbetriebe als Auffangbecken für politisch motivierte 

Personalbewegungen missbraucht werden. Die Erfahrung in einigen Bundesländern 

sollte der SPD gezeigt haben, daß sich Verfilzung mit öffentlichen Betrieben 

für die Urheber nicht auszahlt. 

Da dieser Trend mit der zunehmenden Labilität der Bundesregierung noch zu- 

. 	
nehmen dürfte, wollen wir in unserer Kleinen Anfrage u.a. wissen: 

- Welche Parlamentarischen Staatssekretäre und Beamte seit 1972 in Beteili-

gungen des Bundes übergewechselt sind und welche Qualifikation zu dieser 

Berufung führte. 

- Wieviele weitere Berufungen in den nächsten 12 Monaten in diesen Bereichen 

noch bevorstehen und 

- ob bei der ungünstigen Entwicklung der letzten Jahre in einigen Bereichen 

der Bundesbeteiligungen nicht besser weniger hochrangige Beamte und Po-

litiker, sondern mehr Fachleute aus der Wirtschaft tätig werden sollten ? 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 27. November 1981 

Zum innerdeutschen Postverkehr erklärt der Abgeordnete 
Wilfried Böhm (Melsungen),Mitglied des Ausschusses für 
innerdeutsche Beziehungen, folgendes: 

Immer mehr Pakete in die DDR gehen verloren.  

- Belastung des innerdeutschen Postverkehrs - 

Im Jahre 1980 sind 27.103 Pakete und 3.994 Einschreibsendungen 
aus der Bundesrepublik Deutschland, die für Empfänger in der 

• DDR bestimmt waren, verloren gegangen. Dafür sind von der 

Deutschen Bundespost den Absendern 3.075.383 DM erstattet worden. 
Weitere 40.894 Pakete wurden von den Behörden der DDR an die 

Absender in der Bundesrepublik Deutschland zurückgesandt, so daß 

insgesamt im vergangenen Jahr rund 86.000 Pakete den Empfänger in 

der DDR nicht erreichten, Darüber hinaus dürfte eine weitere 

sehr große Zahl von Paketen verloren gegangen sein, weil erfahrungs-

gemäß bei weitem nicht alle Absender in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Verlustanzeige bei der Bundespost aufgeben und 

eine Erstattung beantragen. All denjenigen, die Pakete in die 

DDR senden, ist dringend zu empfehlen, solche Verlustmeldungen  

zu erstatten und Ersatzleistung zu verlangen. 

Wie aus einer Antwort des Bundespostministers auf meine ent-

sprechende Anfrage hervorgeht, ist die Zahl der aus der DDR 

zurückgesandten Pakete von 1979 auf 1980 von 37.470 auf 40.894 
angewachsen, nachdem sie in den Jahren davor von 71.400 im Jahre 

1976 über 45.300 im Jahre 1977 und 44.300 im Jahre 1978 zurück-
gegangen war. 

Die Zahl der als verloren gegangen gemeldeter Pakete stieg von 

18.700 im Jahr 1976 kontinuierlich auf 22.500 im Jahre 1979 

und erhöhte sich jetzt auf 27.100. Die Zahl der verloren gegangenen 
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Einschreibsendungen lag 1980 nur unwesentlich über der Zahl 

des Jahres 1979. Die Ersatzbeträge, die die Deutsche Bundespost 
den Absenders verloren gegangener Pakete und Einschreibsendungen 

leisten mußte, stieg von 1.486.022 DM im Jahre 1976 ständig an 

und beträgt nunmehr zum erstenmal über 3 Mio. DM. 

Diese Zahlen sind ein politischer Skandal, der die Bundesre-

gierung veranlassen sollte, der DDR gegenüber nachdrücklich eine 

ordnungsgemäße Abwicklung des Postverkehrs zu verlangen. Gleich-

zeitig sollte die Bundesregierung die Absender in der Bundes-

republik Deutschland besonders in der jetzigenVorweihnachtszeit 

eingehend über die Zollbestimmungen der DDR informieren und 

über die möglichen Ersatzleistu gen aufzuklären. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 27. November 1981 

In der Samstagausgabe der "Nordsee-Zeitung" erscheint nach- 
stehender Beitrag des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helmut Kohl:  

Sperrfrist: Freitag, 27. November 1981, 180°  Uhr  

Prinzip Hoffnung  

Unter dem Titel "Investieren für mehr Beschäftigung" hat der Sachver-

ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage dem 

Staat,den Unternehmen und den Gewerkschaften Vorschläge zur Eindämmung 

der Arbeitslosigkeit unterbreitet, denen der Erfolg gewiß nicht versagt 

bliebe, wenn sie nur zügig und unbeirrt in die Tat umgesetzt würden. 

Der Rat, der die "hohe und weiterhin steigende Arbeitslosigkeit" als 

das Hauptproblem der Wirtschaftspolitik ansieht, hofft darauf, "daß 

wirtschaftspolitische Vernunft eine reelle Chance hat". Hat sie diese 

Chance wirklich? Angesichts der hoffnungslos in sich zerstrittenen 

Regierung sind Zweifel angebracht. Schließlich leben wir schon seit 

etlichen Jahren mit einer Arbeitslosigkeit in Millionenhöhe - und die 

Regierung hat sich bis heute außerstande gezeigt, die eigentlichen 

Ursachen des wachstums- und beschäftigungspolitischen Niedergangs in 

unserem Land - ich nenne nur die Stichworte Staatsverschuldung und 

zerrüttete Staatsfinanzen - tatkräftig zu bekämpfen. 

Was muß nach Ansicht der "Wirtschaftsweisen" geschehen, damit in den 

nächsten Jahren die Voraussetzungen für die Errichtung von mehr als 

einer Million neuer Arbeitsplätze geschaffen werden können? 

1. Der Staat muß das "Schicksalsbuch der Nation" - wie man den Staats-

haushalt mit Recht nennt - wieder in Ordnung bringen und dafür Sorge 

tragen, daß der Schuldenberg nicht immer größer, sondern wieder deutlich 

kleiner wird. Wachsende Staatsverschuldung und ungelöste Haushaltspro-

bleme begründen kein Vertrauen - und in einem Klima mangelnden Vertrauens 

kann die Wirtschaft nicht wachsen. Wenn es aber "nicht zu mehr Dynamik in 
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der Wirtschaft" komme, werde "die soziale Sicherheit zur Schimäre", 

schrieb der Sachverständigenrat in seinem Sondergutachten vom vergangenen 

Juli. Dem ist nichts hinzuzusetzen. 

2. Die Gewerkschaften - so meint der Rat - stünden jetzt vor der Frage, 

"ob die Sicherung und Steigerung der Reallöhne oder die Sicherung und 

Schaffung von Arbeitsplätzen in ihrer tarifpolitischen Konzeption 

Vorrang haben" solle; in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage beides 

zugleich erreichen zu wollen, sei wirklichkeitsfremd. Die Sachverständigen 

raten den Gewerkschaften, sich in der kommenden Tarifrunde für 1982 um der 

Sicherung alter und der Schaffung neuer Arbeitsplätze willen mit Lohn-

abschlüssen deutlich unter der Preissteigerungsrate - sie wird im 

kommenden Jahr aller Voraussicht nach über fünf Prozent liegen - zu 

begnügen. 

11, 
3. Der Rat fordert die Unternehmen auf, die Arbeitnehmer an den künftigen 

Gewinnen und an der Kapitalbildung zu beteiligen. Solche Maßnahmen 

seien notwendig, um beim Arbeitnehmer dem Eindruck entgegenzutreten, als 

verschiebe sich die Einkommensverteilung strukturell zu seinen Lasten. 

Der Sachverständigenrat gibt zu, daß er "besonders höhe Erwartungen" 

an die Regierung und die Tarifpartner stellt. Zu hohe Erwartungen? Ich 

fürchte: ja. Wenn das "Schicksalsbuch der Nation" wirklich wieder in 

Ordnung gebracht werden soll, dann führt kein Weg am Abbau allzu 

üppig gewordener Staatsausgaben vorbei. Doch was tut die Partei des Bundes- 

kanzlers? Sie verlangt ein neues staatliches "Beschäftigungsprogramm", 

das nur über die Aufnahme neuer Schulden oder über massive 

Steuererhöhungen finanziert werden könnte; beides wäre Gift für die 	• 

Konjunktur - und damit für den Arbeitsmarkt. 

Was Gewinn- und Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand angeht, so möchte ich 

daran erinnern, daß SPD und FDP schon in der vergangenen Legislatur-

periode Gesetzentwürfe der Union zur Förderung betrieblicher Gewinn-

und Kapitalbeteiligungen im Parlament scheitern ließen. 

Das Gutachten der Sachverständigen, das vom "Prinzip Hoffnung" diktiert 

ist, wird - leider - nicht das bewirken, was es bezwecken will, weil 

der Schwund an Vertrauen in die Handlungsfähigkeit, aber auch in die 

Glaubwürdigkeit der Regierung nicht mehr aufzuhalten ist. Wirtschaftliche 

Dynamik wieder freizusetzen und auf breiter Front wieder die Bereit-

schaft zu Investitionen zu wecken: Das wird dieser Regierung nicht mehr 

gelingen; sie hat soziale Konflikte heraufbeschworen, die sich nicht 

beruhigen, sondern eher noch verschärfen werden. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, 27. November 1981 

Zur Haltung der CDU/CSU zu den bevorstehenden sowjetisch-amerikanischen 

Verhandlungen in Genf erklärte der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

im Unterausschuß für Abrüstung und Rüstungskontrolle, 

D r . 	Jürgen 	Todenhöfer, MdB, heute in Bonn: 

1. Die CDU/CSU begrüßt die Aufnahme sowjetisch-amerikanischer Ver-
handlungen über landgestützte eurostrategische Raketen-Systeme 
mittlerer Reichweite mit Nachdruck. Die Bundesrepublik Deutsch-
land selbst ist kein Kernwaffenstaat. Gerade deshalb ist sie im 
Rahmen ausgewogener und überprüfbarer Abrüstungsvereinbarungen 
an einer Beseitigung der Bedrohung durch die sowjetischen Mittel-
streckensysteme vital interessiert. 

2. Die CDU/CSU unterstützt ohne Einschränkungen Inhalt und Ziel der 
amerikanischen Verhandlungsposition, die Präsident Reagan in 
seiner Rede vom 18.11.1981 vorgetragen hat. Diese Vorschläge sind 
das Ergebnis einer sorgfältigen Beratung im Atlantischen Bündnis. 
Die CDU/CSU hat die Beiträge der Bundesrepublik Deutschland zu 
dieser gemeinsamen Haltung des Bündnisses in den parlamentarischen 
Vorberatungen unterstützt. 

3. Die erste Phase der Genfer Verhandlungen muß sich auf einen voll-
ständigen Abbau der sowjetischen SS-20-, SS-4- und SS-5-Raketen 
beziehen, die Westeuropa bedrohen. Eine Verlagerung dieser sow-
jetischen Raketen in andere Regionen der Sowjetunion ist angesichts 
der Reichweite der SS-20 nicht ausreichend. Die Null-Lösung, für 
die wir eintreten, erfordert ein völliges Abwracken der SS-20 und 
eine Außerdienststellung der SS-4 und SS-5. Sollte die vollständige 
und überprüfbare Beseitigung dieser sowjetischen Raketensysteme 
nicht erreicht werden, so muß entsprechend dem NATO-Doppelbeschluß 
Ende 1983 die Sicherheit Westeuropas durch Nachrüstung wiederher-
gestellt werden. 

4. Die Verhandlungen sollten sich in ihrer ersten Phase ausschließlich 
auf die landgestützten Raketen-Systeme mittlerer Reichweite be-
schränken. Eine Einbeziehung luft- und seegestützter Kernwaffen-
Systeme beider Seiten, insbesondere der sogenannten amerikanischen 
Forward Based Systems, sowie entsprechender sowjetischer atomarer 
Einsatzmittel (Backfire, Badger, Blinder, Fencer usw.), die von 
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der Sowjetunion aus das Territorium der Bundesrepublik Deutschland 
erreichen können, sollte einer späteren Phase der Verhandlungen 
vorbehalten bleiben. Andernfalls käme es zu einer langwierigen 
Datendiskussion und damit zu einer Überlastung des Verhandlungs-
gegenstandes. Dies würde erfahrungsgemäß das gewünschte baldige 
Verhandlungsergebnis verzögern und ernsthaft gefährden. Wir sollten 
den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. 

5. Die Verhandlungen müssen unter dem Gesichtspunkt der Wahrung 
gleidher Sicherheit geführt werden. Damit:sind einseitige mili-
tärische Uberlegenheiten der Sowjetunion in den verschiedenen 
Rüstungsbereichen unvereinbar. Dies erfordert eine enge Verbin-
dung der Genfer Verhandlungen mit den im März nächsten Jahres 
beginnenden amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über eine 
Verminderung der interkontinentalen strategischen Systeme (SALT/ 
START) sowie - angesichts der konventionellen Uberlegenheit des 
Warschauer Pakts - die Wahrung des Gesamtzusarnmenhangs mit den ip 
Wiener Truppenabbau-Verhandlungen (MBFR). An diesen Maßstäben 
haben sich auch die Überlegungen zu einer Ausweitung der Vertrauens-
bildenden Maßnahmen im Rahmen der KSZE und einer Konferenz über 
Abrüstung in Europa (KAE) zu orientieren. Dem Vorschlag Präsident 
Reagans, dabei das Risiko eines Überraschungsangriffs zu verringern, 
kommt nach Auffassung der Unionsparteien zentrale Bedeutung zu. 

6. Das Ziel der CDU/CSU war stets die Sicherung des Friedens in 
Freiheit. Dazu ist unter den gegebenen Umständen sowjetischer 
Politik die Gewährleistung eigener militärischer Sicherheit im 
Rahmen des westlichen Bündnisses unerläßlich. Wir sind für Abrü-
stung mit Sicherheit, Teile der SPD sind für Abrüstung ohne Sicher-
heit. Unser Motto heißt: Soviel Abrüstung wie möglich, soviel 
Sicherheit wie nötig. Wir sind für militärisches Gleichgewicht. 
Es entspricht den Hoffnungen aller europäischen Völker, dieses 
Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen Niveau der Rüstungen 
zu erreichen. Die Unionsparteien treten seit jeher für eine alle 
gemeine und kontrollierte Abrüstung ein. Langfristiges Ziel ist 
die weltweite und umfassende kontrollierte nukleare Abrüstung, 
Unverzichtbare Voraussetzung hierfür ist allerdings der Abbau 
der Uberlegenheit der Sowjetunion im konventionellen Bereich. 
Daß die Sowjetunion hierzu offenbar nicht bereit ist, haben 
die MBFR-Verhandlungen in Wien gezeigt. 

7. In diesen Fragen der Friedenssicherung stimmen die Auffassungen 
der CDU/CSU und die der Bundesregierung weitgehend überein. Die-
sen notwendigen nationalen Konsens gefährden allerdings jene 
Kräfte in SPD und FDP, die für einseitige Vorleistungen eintreten 
und dadurch die Sicherheit, den Frieden und die Freiheit Europas 
gefährden, auch wenn sie dies nicht wollen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1981 

Auf Initiative der CDU/CSU hat sich der Bundestagsaus-
schuß für Bildung und Wissenschaft mit den Problemen der 
weiteren Finanzierung des Hochschulbaus  und des Studenten-
wohnraumbaus  befaßt. Dazu erklärt der Obmann der CDU/CSU 
im Ausschuß, Klaus Daweke MdB: 

1. Die weitere Finanzierung des Hochschulbaus  ist durch die unsolide Haushalts-
politik der SPD/FDP-Bundesregierung immer noch mit vielen Fragezeichen und Un-
wägbarkeiten verbunden. Daraus entsteht wachsende Unsicherheit in den Hochschulen 
und eine abnehmende Bereitschaft insbesondere der Hochschullehrer, zusätzliche 
überlast-Verpflichtungen in der Lehre auf sich zu nehmen. Auch die wichtige 
Forschungsarbeit der Universitäten leidet darunter. 

Deshalb hat die CDU/CSU in der Sitzung des Bundestagsausschusses für Bildung und 
Wissenschaft in dieser Woche einen Antrag eingebracht, in dem die Bundesregierung 
aufgefordert wird, bis zum 1.3.1982 einen Bericht zur Finanzierungssituation des 
Ausbaus und Neubaus von Hochschulen vorzulegen. Dieser Initiative der CDU/CSU 
haben die Koalitionsparteien SPD und FDP zugestimmt. 

In diesem Bericht soll dargelegt werden, 
1. in welcher Höhe die für den Hochschulbau im Bundeshaushalt, 

bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes vorge-
sehenen Mittel von 900 Mio. DM im Jahre 1982 und von je 
800 Mio.DM in den folgenden Jahren verwendet werden müssen, 

a) um Ausgaben, welche die Länder vorfinanziert haben, zurück-
zuzahlen; 

b) um die Finanzierung von im Bau befindlichen Hochschulbau-
projekten zu Ende zu führen; 

2. Welche Mittel des Bundes 1982, 1983 und 1984 jeweils für neue 
Hochschulbauten zur Verfügung stehen; 
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3. Welche Mittel 1982, 1983 und 1984 jeweils für Investitionen 

für Großgeräte in der Hochschulforschung zur Verfügungstehen; 

4. Wieviele Studienplätze angesichts des mit den Bundesmitteln 

möglichen Hochschulausbaus bis 1984 an den deutschen Hochschulen 

zur Verfügung stehen werden und wie angesichts dieses Hochschul-

ausbaus bis 1985 die von der Bundesregierung hinsichtlich der 

Zahl der Studienplätze verkündeten Ausbauziele verwirklicht 

werden sollen. 

Beispielhaft für die verfahrene Finanzierungssituation des Hochschulbaus ist der 

rapide Kostenzuwachs für das Klinikum in Aachen, dessen horrend steigende Kosten 

inzwischen auf 2 Millarden DM zusteuern. Das bedeutet einen Bundesanteil von 

1 MilliardeMark, etwa 500 Mio.DM mehr, als vom Bundesminister für Bildung und 

Wissenschaft dafür veranschlagt wurden. Wie die Bundesregierung diese zusätzliche 

Kostenexplosion decken 	will, ist völlig nebulös, denn bei ihrem Versuch, diese 

halbe Milliarde DM zu finanzieren, muß sie wichtige und vordringliche Hochschul-

bauprojekte in anderen Ländern gefährden. Bisher jedenfalls hat die Bundesregierung 

keinerlei Vorstellungen entwickelt, wie sie dieses riesige Finanzierungsloch ange-

sichts einer katastrophal angespannten Lage der Bundesfinanzen füllen will. 

2. Auch die Situation im Studentenwohnraumbau ist miserabel und führt bei den be-

troffenen Studenten, die für ein ordnungsgemäßes und schnelles Studium auch ent-

sprechende Wohnmöglichkeiten benötigen, zu Recht zu Protest und Verbitterung. 

Dennoch zieht sich die Bundesregierung aus ihrer Verantwortung für diese wichtige 

hochschulpolitische Aufgabe bedenkenlos zurück. 

Deshalb hat die CDU/CSU auch hierzu im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissen-

schaft einen Antrag eingebracht, die Mittel zur Förderung von Versuchs- und Modell-

einrichtungen im Bildungswesen um 40 Mio.DM zu kürzen und in gleicher Höhe für 

die Studentenwohnraumförderung zur Verfügung zu stellen, um damit den Betrag für 

dringende Projekte des Studentenwohnraumbaus von 20 Mio.DM auf 60 Mio.DM zu erhöhen. 

Diesen Vorschlag der Union hat die SPD/FDP-Koalition in kurzsichtiger und leicht-

sinniger Weise abgelehnt, weil sie nicht von ihren ideologiebefrachteten Modellver-

suchen in der Schulpolitik ablassen will. Mit ihrem Antrag befindet sich die CDU/CSU 

in übereinstimmung mit jüngsten gleichlautenden Forderungen der Westdeutschen Rek-

torenkonferenz und des Deutschen Studentenwerks. Aber trotz vielfältiger vernünftiger 

Argumente für die Weiterführung der Bundesbeteiligung an der Finanzierung des Stu-

dentenwohnraumbaus beharren Minister Engholm und die Koalition auf ihrer Ablehnung -

blind für die soziale Notwendigkeit dieser hochschulpolitischen Aufgabe. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

27. November 1981 

Auf der Landesdelegiertenversammlung der Ost- und 
Mitteldeutschen-Vereinigung - Union der Vertriebenen 
und Flüchtlinge - der Christlich Demokratischen Union 
Westfalen-Lippe am 28. November 1981 in Dortmund 
führte Heinrich Windelen Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages, in einem Referat u. a. aus: 

Sperrfrist: Samstag, 28. November 1981, 12oo  Uhr 

Die Pflicht zur Wiedervereinigung ist ein unmittelbar wirkendes 

aktuelles verfassungsrechtliches Gebot. Kein Verfassungsorgan 

darf die Wiederherstellung der nationalen und staatlichen Ein-

heit Deutschlands als politisches Ziel aufgeben. 

Wir stehen dazu, daß dieses Ziel nicht mit kriegerischen Mitteln 

erreicht werden darf. Wir sind aber auch nicht bereit, von diesem 

Ziel abzulassen, nur weil es derzeit utopisch erscheint, Grenzen, 

Mauer und Stacheldraht, Schießanlagen und Minenfelder mitten in 

Deutschland und Europa zu überwinden. Viele haben inzwischen 

Angst, ihr Vaterland zu verteidigen. Sie mißtrauen einer Politik, 

die den Frieden nur um den Preis großer Verteidigungsanstrengungen 

zu sichern vermag. Doch Europa verdankt seine bisher längste 

Friedensepoche in diesem Jahrhundert vor allem dem militärischen 

Gleichgewicht zwischen Ost und West. 

Es gibt keine Priorität zwischen dem Streben nach Frieden'und 

dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die widerrechtliche Teilung 

Deutschlands belastet den Frieden und nicht unser Festhalten an 

der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts mit friedlichen 

Mitteln. 

Schule und Medien konnten der nachwachsenden Generation kein 

zureichendes Bild über die Teilung Deutschlands vermitteln. Wir 

appellieren deshalb an die Bundesregierung, eine ständige mobile 

Deutschlandausstellung zu schaffen. 

Die Jugend muß sich mit unserem Staat identifizieren können. 

Wir müssen ihr deshalb vermitteln, daß die Bundesrepublik 

Deutschland auf einem festen Fundament an überkommenen Werten 

wie Freiheit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden auf-

gebaut ist. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 30.November 1981 

Zum Interview des SPD Präsidiummitglieds Eppler 
beim Süddeutschen Rundfunk erklärt der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Dr.Manfred Wörner, MdB: 

Heute beginnen die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über die 
Begrenzung europäischer Mittelstreckenraketen. Die Hoffnung vieler 
Menschen und der Wunsch auf einen baldigen erfolgreichen Abschluß 
begleiten diese Verhandlungen. Opposition und Regierung sind sich in 
der positiven Bewertung der amerikanischen Abrüstungsvorschläge und 

J 0  lem Erfordernis nunmehr ernsthafter sowjetischer Abrüstungsschritte 
einig. 
Das SPD.Präsidiumsmitglied Eppler aber fällt seinem Kanzler, der Bun-
aesregierung und dem westlichen Bündnis in den Rücken, kaum daß 
Breschnew die Bundeshauptstadt verlassen hat. Er unterstützt offen 
die Position der Sowjetunion und bekräftigt auch jetzt noch seine Zwei-
fel am Verhandlungswillen der Amerikaner. Wer so handelt, torpediert 
die Genfer Verhandlungen, noch ehe sie begonnen haben. Er bestärkt 
die Sowjets in der Annahme, daß der Westen zu spalten sei und ermuntert 
sie damit, auf Zeit zu spielen und hart zu bleiben. 

In Genf muß so schnell wie möglich zur Sache, und d.h. zum Hauptgegen-
stand verhandelt werden. Würde sich der Westen auf langwierige Ver-
handlungen über die sowjetischen Moratoriumsvorstellungen einlassen, 
wären die harten Verhandlungen sehr schnell auf einem Nebengleis 
festgefahren. 

Die SPD-Linke lädt mit solchen Einlassungen eine schwere Verantwortung 
auf sich, wenn sie auf diese Weise die Erfolgsaussichten ernsthafter 

0  \brüstung mindert. Im übrigen wird immer deutlicher, daß audh die ver-)ünftigsten Vorstellungen der US-Regierung die SPD-Linken nicht von 
ihrem anti-amerikanischen Kurs abbringen können. 

Wenn Kanzler Schmidt nicht bald Ordnung ins eigene Haus der SPD bringen 
kann, wird der internationale Handlungsspielraum der Bundesregierung 
immer geringer werden. Daran kann niemand Freude haben. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30. November 1981 

In der heutigen Ausgabe des "Deutschland-Union-Dienst" 
erscheint nachfolgender Beitrag des außenpolitischen 
Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alois Mertes (Gerolstein), zu den in Genf be-
ginnenden amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsver-
handlungen: 

Die heute in Genf beginnenden amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsver-
handlungen eröffnen einen völlig neuen Abschnitt in der Geschichte der 

Sicherung des Friedens. Niemals hat die westliche, insbesondere die 

deutsche Öffentlichkeit amerikanisch-sowjetische Verhandlungen so erwar-

tungsvoll begleitet wie die nun in Genf anlaufenden Gespräche. Diese Ver-

handlungen sind eine direkte Folge des NATO-Doppelbeschlusses vom Dezember 

1979 in der Amtszeit des Präsidenten Carter. 

Der Nachrüstungsteil dieses Beschlusses war die unerläßliche Antwort auf 

die seit Jahren anhaltende sowjetische überrüstung im Bereich der atomaren 

Mittelstreckenpotentiale, die Kraft ihrer Reichweite und Beweglichkeit 

auf die politische Erpressbarkeit Westeuropas abzielten, ohne tatsächlich 

kriegerisch eingesetzt zu werden. Den Verhandlungsteil des NATO-Doppel-

beschlusses hat Moskau mit seiner Bereitschaft zu Gesprächen über die Be-

grenzung und den Abbau der eurostrategischen Waffen aufgegriffen. Ungewiß 

ist jedoch, ob Moskau diese Verhandlungen - wie Washington - zu nachprüf-

baren Absprachen über die ausgewogene Abrüstung beider Seiten nutzen oder 

durch eine Doppelstrategie der Diplomatie in Genf und der Agitation in West-

europa zur psychologisch-politischen Spaltung des Atlantischen Bündnisses 

mißbrauchen wird. 

Die Bonner Rede Breschnews läßt erkennen, daß die Sowjetunion eire atomwaffen-

freie Zone in Europa erstrebt, ohne die eigene sowjetische Fähigkeit zu 

politischer Einschüchterung und Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland 

aufzugeben, die sie durch ihre konventionelle Überlegenheit und durch die 

SS 20 nicht nur beibehalten, sondern verstärken möchte. Die SS 20 ist auch 

bei einer Stationierung östlich des Ural, also außerhalb Europas, Kraft ihrer 

Reichweite und Beweglichkeit eine Hegemonialwaffe, die Westeuropa zum strate-

gischen Freiraum macht, der im Unterschied zum amerikanischen Territorium 
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nicht mehr durch glaubwürdige Abschreckung vor erpresserischem Druck ge-

schützt ist und sich deshalb zwangsläufig zu präventivem Wohlverhalten 

und außenpolitischer Gefügigkeit gegenüber Moskau entschließen müßte. 

Deshalb gibt es nur die Alternative: Entweder kommt es zu einer beiderseitigen 

überprüfbaren Null-Lösung im Sinne des Vorschlags von Präsident Reagan, 

der das Ergebnis bündnisinterner Beratung und Absprache ist, oder es kommt 

zu der beschlossenen Nachrüstung, die die politisch-strategische Kalkulation 

Moskaus durchkreuzen würde. 

Die CDU/CSU wird in Fragen von Abrüstung und Sicherheit weiterhin die Position 

des Bündnisses und der Bundesregierung mittragen, wenn die bisherige Linie 

beibehalten wird. Die Bundesregierung sollte weiterhin für eine breite parla-

mentarische Absicherung ihrer Bündnis- und Abrüstungspolitik Sorge tragen. 

Jeder Versuch einer undemokratischen Außenpolitik der Straße muß an der demo-

kratischen Außenpolitik des Staates, d.h. seiner verantwortlichen Organe, 

scheitern. 

Die CDU/CSU sagt weiterhin Ja zu einer echten Null-Lösung: Keine westliche 

Nachrüstung bei völliger nachprüfbarer Verschrottung der SS 20 und Nichter-

neuerung der SS 4 und SS 5. Die CDU/CSU sagt aber Nein zu einer trügerischen 

Null-Lösung, bei der die sowjetische Drohfähigkeit erhalten bliebe, ohne daß 

sich der Westen glaubwürdig entgegenstellen kann. Die CDU/CSU hält angesichts 

der Zerstörungsmacht der modernen Massenvernichtungswaffen und himmelschreiender 

Not in der Dritten Welt Abrüstung mit Sicherheit für eine gebieterische Not- • 

wendigkeit. Abrüstung ohne Sicherheit hingegen würde den Frieden in Freiheit 

bedrohen. Der Durchdachtheit und Systematik der sowjetischen Strategie der 

Spaltung des Atlantischen Bündnisses in Zonen unterschiedlicher Sicherheit 

muß der Westen ebenso durchdacht und konsequent sein Konzept der Unteilbar-

keit der Sicherheit des Westens entgegenstellen. Nur ein solches Gleichge-

wicht politischer Klarsicht und Festigkeit eröffnet die Chance zu verant-

wortbarer Abrüstung, auf die unsere Völker zu Recht warten. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

30. Nov‘ 1981 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Aus Anlaß der zahlreichen Gespräche der jüngsten Zeit zwischen 
führenden Politikern aus Zentralamerika. und der Bundesrepublik 
erklärten der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion,  Dr. Volkmar 	Köhler (Wolfsburg), MdB, 
und Karl Lamers, MdB, heute: 

Die krisenhafte Entwicklung in Zentralamerika und der Karibik  
erfordert nach Überzeugung der Union ein politisches Gesamt-
konzept der Bundesrepublik und der Europäischen Gemeinschaft 
für diesen Bereich, in dem die Entwicklungshilfe einen zentralen 
Stellenwert hat. 

Ziele einer solchen Politik müssen sein: 

- die Festigung der Stabilität der Länder dieser Region 
- die Stärkung ihrer Unabhängigkeit - 
- die Verhinderung äußerer Einmischung - 

Elemente eines Gesamtplans wären: 

- eine besondere entwicklungspolitische Anstrengung, um die 
gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Ursachen 
der Krisen und Konflikte in diesen Ländern beheben zu 
helfen. Neben größerer staatlicher Hilfe wären vor allem 
die Kirchen, die Politischen Stiftungen und Private Träger 
verstärkt zu unterstützen. - 

- Abstimmung dieser Politik und ihrer entwicklungspolitischen 
Maßnahmen mit den in dieser Region besonders interessierten 
und engagierten Mächten Kanada, Kolumbien, Mexiko, USA und 
Venezuela. - 

- Aufforderung an die Partner der Europäischen Gemeinschaft, 
ihrerseits ebensolche Anstrengungen zu unternehmen, sie 
untereinander abzustimmen und mit den genannten Mächten 
dieses Bereichs. - 

- Aufforderung an die EG, zu den Staaten der Karibik und Zen-
tralamerikas ein ähnliches Verhältnis anzustreben wie zu 
den ASEAN-Staaten, um auch auf diese Weise zu Stabilität 
und Fortschritt beizutragen. 

2 
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Die Union appelliert an alle politischen Kräfte der Bundes-
republik Deutschland, an einem solchen Plan mitzuargbeiten 
und ihren Einfluß in den Ländern des zentralamerikanischen 
und karibischen Bereichs gemeinsam einzusetzen für eine 
gemeinsame Front der freiheitlichen und demokratischen Kräfte 
gegen die diktatorischen und totalitären, gegen rechts- wie 
linksextreme Kräfte. Dies gilt so gut für Guatemala wie für 
Nicaragua. Parteipolitische Profilierungen hier wie dort 
haben gegenüber dieser vorrangigen Aufgabe zurückzustehen. 

Die Union begrüßt nachdrücklich die Bereitschaft von Außen-
minister Genscher, in diesem Sinne die deutsche Position zu 
überprüfen, wie dies nach seinen Gesprächen mit dem Außen-
minister von El Salvador zum Ausdruck gekommen ist. 

Die Union fordert Sozialdemokraten und Freie Demokraten auf 
und bittet sie, sich der gemeinsamen Verantwortung nicht zu 
entziehen und zu unvoreingenommen zu gemeinsamen Überlegungen 
bereit zu sein. 	 • 

• 
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CDUICSU 	I 	PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	30. November 1981 

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

Sperrfrist: 30. November 1981 	18 Uhr 

Während Bundesaussenminister Hans-Diedrich Genscher und Bundeskanzler 

• Helmut Schmidt den amerikanischen Chefunterhändler Paul Nitze in die 

Bonner Gespräche mit Leonid Breschnew einweihten und mit ihm den Be-

ginn der ebenso dringlichen wie delikaten Genfer Abrüstungsverhand-

lungen erörterten, übten sich deutsche Sozialdemokraten in Defätis-

mus und Miesmacherei. Leider war wieder einmal Egon Bahr mit von der 

Partie. Obwohl er als der Vorsitzende des Bundestagsunterausschusses 

für Abrüstung und Rüstungskontrolle ganz genau weiß, daß die Genfer 

Verhandlungen jetzt nichts weniger gebrauchen können als laut ver-

kündete Schlaumeiereien von außen, ließ er sich am Wochenende zu 

höchst unpassenden Äußerungen hinreißen. Vor seinen Hamburger Ge-

nossen warnte er die SPD zwar vor einer pauschalen Ablehnung des 

Nato-Doppelbeschlusses. Im gleichen Atemzug aber legte er sich -

unter lautem Beifall - mit den amerikanischen Verbündeten an. Die 

• "Amis", so Egon Bahr, könnten an Waffen produzieren, was sie wollten; 

ob sie aber auf deutschem Boden stationiert würden, sei allein un-

sere Entscheidung. (Ob Bahr wohl einmal nachgelesen hat, was von 

Helmut Schmidt zum gleichen Thema bis in die letzten Tage hinein 

gesagt worden ist?) 

Wären solche Sprüche von irgendeinem Sozialdemokraten in irgendeiner 

SPD-Versammlung zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt geklopft worden, 

so brauchte man kein Wort darüber zu verlieren. Aber Egon Bahr ist 

nicht irgendwer. Und wenn er - zwei Tage vor dem Beginn der Genfer 

Verhandlungen - den Amerikanern ganz unverblümt zu verstehen gibt, 

daß sie nur sehr bedingt auch im deutschen Auftrag handeln können, 

dann bleibt das in Washington und womöglich auch in Genf nicht ohne 

Wirkung. Egon Bahr - das kann jeder in den USA direkt erfahren - 
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wird von den Amerikanern mit Willy Brandt und einem beachtlichen 

linken Teil der SPD gleichgesetzt. 

Die Abrüstungsgespräche in Genf werden in aller Welt mit den sehn-

lichsten Wünschen und Hoffnungen verfolgt und begleitet. Politiker 

aus Ost und West haben ihnen bereits vorweg das Attribut "historisch" 

verliehen. Es darf angesichts ihrer Bedeutung nicht angehen, daß sich 

Teile der SPD anschicken, sie zu unterlaufen, noch ehe sie richtig 

begonnen haben. Unverantwortliche Redereien können auch dann ver-
heerende Wirkungen nach außen haben, wenn sie lediglich zur Beruhi-

gung linker Gemüter nach innen gedacht gewesen sein sollten. Was • 

der für uns alle in Genf operierende US-Unterhändler Paul Nitze 
jetzt braucht, ist die - für ihn spürbare - Solidarität der Ver-
bündeten. 

• 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 30. Nov. 1981 

Zu dem europapolitischen Kongreß, den die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion und die EVP-Fraktion im europäischen Parla-
ment in der kommenden Woche in Bonn veranstaltet, erklärt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Dr. Wolfgang Schäuble: 

"Für ein handlungsfähiges Europa" 

Unter diesem Motto veranstaltet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

gemeinsam mit der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament am 

7. und 8. Dezember 1981 im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn eine 

europapolitische Fachtagung. Daran werden führende christlich-

demokratische Politiker Europas, Gäste aus den Vereinigten 

Staaten sowie Wissenschaftler und Journalisten aus der Bundes-

republik Deutschland teilnehmen. Hauptsprecher werden neben 

den Vorsitzenden der beiden veranstaltenden Fraktionen Kohl 

und Klepsch, der stellvertretende amerikanische Außenminister 

Clark, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei Tindemans 

sowie die christdemokratischen Kommissionsmitglieder Natali, 

Davignon, Andriessen und Narjes sein. 

Mit dieser Veranstaltung wollen die europäischen Christdemokra-

ten der Diskussion um die Reformbestrebungen und um eine Wei-

terentwicklung der Europäischen Gemeinschaft neue Impulse ge-

ben. In zwei Arbeitskreisen und in einer Podiumsdiskussion 

werden politische Themen behandelt, die derzeit im Mittelpunkt 

der politischen Auseinandersetzung stehen. Sie lauten: 

- Das europäisch/amerikanische Verhältnis - Rivalen oder Partner 

in der Weltpolitik und Weltwirtschaft 

- Probleme des Haushalts und der Finanzverfassung der Europä-

ischen Gemeinschaft 

- Ordnungspolitik im Europa der 80er Jahre. 
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