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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2. November 1982 

Unter der Überschrift „Bundesregierung plant weitere Sanierungsschritte. 
Zur Verfassungsklage der CDU/CSU" veröffentlicht der CDU Bundestagsabge-

ordnete Dr. Manfred Langner heute folgenden Beitrag im „Deutschland-

Union-Dienst": 

Die Erblast und finanzpolitischen Zwangsläufigkeiten der von den Kanzlern Brandt und 

Schmidt zu verantwortenden Finanzpolitik schlagen voll auf den zweiten Nachtragshaus-
halt '82 und den Haushalt '83 durch. Die neue Bundesregierung entzieht sich nicht den 
finanzpolitischen Verpflichtungen, die ihre Vorgänger eingegangen sind. Sie bezahlt die 
offenen Rechnungen und nicht gedeckten Schecks. Dadurch erhöht sich zvvangsläufig der 
Kreditbedarf und der Abstand zwischen Investitionssumme und Nettoverschuldung, 

Diese Aufräumarbeiten sind unabdingbare Voraussetzungen einer Finanzpolitik, die sich 

zum Ziel setzt, künftige Haushatte vorzulegen, die die Kreditlinie des Artikel 115 Grund-
gesetz unterschreiten. Nicht die, die Schutt wegschaufeln, sondern die, die den Scherben-
hauten irrgerichtet haben, handelten verfassungswidrig. 

Die Schuldenregulierung aus der Erblast einerseits und das Ziel, verfassungskonforme 

Haushalte aufzustehen andererseits, begründen einen Zielkonflikt. Dieser Zielkonflikt kann 
nur in einem längerfristigen Prozeß aufgelöst werden. 

In der Verfassungsklage zu Artikel 115 Grundgesetz begehrt die CDU/CSU als Antrag-

steller eine Feststellung des Gerichts, die es erlaubt, den erhöhten Schuldenzuwachs un-
ter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Obergrenze innerhalb einer angemessenen 
Frist abzubauen. Üblicherweise räumt das Bundesverfassungsgericht Fristen zur Annähe-

rung an den verfessungskonformen Zustand ein. Beim sogenannten Rentenurteil zum Bei-
spiel -- im Vergleich zur Staatsschuld ein begrenztes Thema — wurden sieben Jahre ge-
währt. 

Im Oktober 1982 waren Sanierungsschritte für das zu Ende gehende Haushaltsjahr aus 
Zeitgründen nicht mehr möglich, so daß nur in Erfüllung von Artikel 110 Grundgesetz 

(Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit) für Deckung von bereits eingegangenen un-
abweislichen Verpflichtungen gesorgt werden konnte. Insoweit ist der formale Vollzug, 
den der Haushalt in Gestalt des zweiten Nachtrags erfahren hat, eine reine Berichtigung 
vorausgegangener Unwahrheiten. 

Ihrem Ziel, den Schuldenzuwachs stetig abzubauen, kommt die Regierung Kohl in einem 
ersten Kraftakt dadurch nach, daß sie die Ausgabenverpflichtungen um weitere 5,65 
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Milliarden Mark 1933 abbaut, obwohl gleichzeitig, wegen bisher nicht wahrheitsgemäß 
ausgewiesener Steuermindereinnahmen und unabweisbarer Mehraufwendungen der 
Schmidt-Regierung, formal die Kreditgrenze noch ausgeweitet wird. 

Für den bis Weihnachten verbleibenden Zeitraum ist dies — bei neutraler, unbefangener 
Wertung — bereits eine enorme politische Leistung. Der erste Sparbetrag ist angesichts der 
konjunkturellen Schwäche auch richtig dimensioniert. Die mittelfristige Finanzperspektive 
konsequenten Schuldenabbaus wird darüber hinaus In der kommenden RegierungserMä-
rung nach der Neuwahl dadurch konkretisiert werden, daß schon mit Wirksamkeit für die 

zweite Hälfte des Haushaltsjahres 1983 weitere Sanierungsschritte in Angriff genommen 
werden. 

Die Finanzpolitik der Regierungen Brandt und Schmidt, beginnend mit der Fiegierungser-

klarung von 1969, hat ein strukturelles Defizit in den Haushalten aller Gebietskörperschaf-
ten, insbesondere des Bundes, geschaffen, das wie ein Bleigewicht noch jahrelang die 

Finanzpolitik belasten wird. Aber anstatt vor dem Problemberg zu resignieren oder nur den 

bequemen Ausweg einer weiteren Inflationierung des Geldes zu beschreiten, packt die Re-
gierung Kohl zielstrebig und entschlossen den Defizitabbau an. Bildlich gesprochen werden 
die Weichen jetzt richtig gestellt, Der Zug der Finanzpolitik muß nun einige Jahre einen 
weiten Wendekreis durchfahren, um schließlich wieder den richtigen Weg verfassungskon-
former Kreditpolitik zu erreichen. 

* • 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 2. November 1982 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" ver-
öffentlicht der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den 
nachfolgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 2. November 1982 18 Uhr 

Es ist zu befürchten, dass der bevorstehende Bundestagswahlkampf mit 

harten Bandagen ausgefochten wird. Schon die Vorgeplänkel lassen 

• Schlimmes erahnen. Und wer meint, die Pöbeleien im Gefolge des Bon-

ner Regierungswechsels ("Verrat", "Königsmord") wurden sich bis zum 

Wahltag verlieren, dürfte sich täuschen. Zwar wird sich der Wahlkampf 

auf längstens acht bis neun Wochen verkürzen; denn im Dezember wer-

den die Parteien ihr Pulver noch nicht voll verschiessen wollen. Aber 

in der Kürze kann ein zusätzliches Stimulanz zur demagogischen Härte 

liegen. Die Endphase des hessischen Landtagswahlkampfes, die vor dem 

Hintergrund der Bonner Ereignisse plötzlich durch vollig neue Themen 

bestimmt wurde, ist ein treffendes Beispiel dafur. 

Eine Demokratie muss so etwas natürlich vertragen können. In der 

Bundesrepublik Deutschland hat es schon manche harte Wahlschlacht 

gegeben, ohne dass ihr inneres Gefüge Schaden gelitten hätte. Wenn 

• 
man die Auseinandersetzungen vor der für den 6. März 1983 angesetzten 

Bundestagswahl dennoch ein wenig kritischer abwägen und bewerten soll-

te, dann deshalb, weil sie mit unübersehbaren Veränderungen in der 

Parteienstruktur unseres Landes Hand in Hand gehen. Las festgefügte 

System aus drei Parteien, die untereinander koalitionsfähig waren 

und eigentlich immer handlungsfähige Regierungen zustandebrachten, 

ist in Hamburg und Hessen an seine Grenzen gestossen. Und noch et-

was: im Bewusstsein einer zahlenmässig nicht gerade kleinen Gruppe 

von vornehmlich jungen Mitbürgern sind Zweifel an unserer Mehrheits-

demokratie überhaupt gewachsen. Die Kritik an den "etablierten" Par-

teien ist zugleich Kritik an der Staatsform, die wir uns nach der 

Nazidiktatur gegeben haben - und zu deren Verteidigung nun plötzlich 

alle aufgerufen sind, die unserem Lande die Grundwerte von Recht und 

Freiheit bewahren möchten. 
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Was hat das mit dem anlaufenden Bundestagswahlkampf zu tun? Eine gan-

ze Menge. Die drei Parteien, die diese Grundwerte bislang gerantiert 

haben, werden nach Hamburg und Hessen erstmals auch in Bonn von den 

"Alternativen" und "Grünen" herausgefordert, denen eben nicht mehr 

dieses wohlgeordnete und festgefügte Staatswesen, sondern eine völ-

lig andere Republik vorschwebt. Ihre Chance, die Theorien, denen 

sie anhängen, eines Tages auch verwirklichen zu können, wächst in 

gleichem Maße, in dem die "Etablierten", also CDU/CSU, SPD und FDP, 

ihre gemeinsame Basis in Frage stellen oder gar verlassen. Niemand 

wird ihnen verbieten wollen, sich im Wahlkampf zu profilieren und 

neben der Werbung für die eigene Sache auch die deftige Kritik an 

den anderen zu betreiben. Das politische Umfeld, in dem die Bundes-. 

tagswahl 1983 stattfindet, verlangt den demokratischen Parteien aber 

ein ganz besonderes Maß von Verantwortung ab - Verantwortung für 

unseren freiheitlichen Rechtsstaat. Die Spitzen von CDU/CSU, SPD 

und FDP wären gut beraten, sich auf Sachlichkeit und Fairness im 

Wahlkampf zu verständigen, wenn sie ja ohnehin demnächst zusammen-
sitzen, um mögliche rechtliche Hürden vom Weg zur Wahl am 6. März 

wegzuräumen. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

02. November 1982 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Unteraus-
schuß für Abrüstung und Rüstungskontrolle, Dr. Jürgen  
Todenhöfer, MdB, gab heute in Bonn für die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion folgende Erklärungen ab: 

1. Die CDU/CSUfordertdie SPD in der Abrüstungspolitik zur Gemein-

samkeit mit der neuen Bundesregierung auf. Die wichtigsten Ab-

rüstungsvorschläge des Westens sind in den vergangenen 13 Jahren 

unter aktiver Mitwirkung der sozialdemokratisch geführten Bundes-

regierung j.n der NATO entwickelt worden. Ein Teil der rüstungs-

kontrollpolitischen Beschlüsse der NATO - wie etwa der der NATO-

Doppelbeschluß ("Helmut-Schmidt-Doppelbeschluß") und die Forderung 

nach einer Null-Lösung - geht sogar auf ausdrückliche Forderungen 

der früheren sozialdemokratischen Regierung zurück. Die CDU/CSU 

erwartet von der SPD, daß sie diese Abrüstungspositionen 

des Westens auch als Oppositionspartei mitträgt. Die Tatsache, 

daß Bundeskanzler Kohl fugenlos die Abrüstungspolitik der bisherigen 

Regierung und damit der NATO übernommen hat, sollte der SPD 

die dringend erforderliche Gemeinsamkeit in Abrüstungsfragen er-

leichtern. Auch die CDU/CSU hat in den vergangenen 13 Jahren als 

Oppositionspartei im Interesse unseres Landes die Bundesregierung 

in allen entscheidenden Fragen der Abrüstungspolitik unterstützt 

und Gemeinsamkeit gezeigt. 

2. Die CDU/CSU fordert die SPD auf, in der Abrüstungsdiskussion dem' 

bewußten Geschäft mit der Angst aktiv entgegenzutreten. Die Sorgen 

und Ängste um den Frieden lassen sich vor allem auf vier Ursachen 

zurückführen: 

- die Angst vor der wachsenden atomaren Rüstungsspirale, 

- die immer schnellere Entwicklung von Naturwissenschaft und 
Technik, 

- die sozial-ethische Friedenskontroverse, vor allem unter Christen, 

- die sich zuspitzende politische Entwicklung des Ost-West-Konflikts 
und des Nord-Süd-Konflikts. 
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Wir nehmen diese Sorgen und ängste sehr ernst. Aber sie müssen 

durch eine glaubwürdige und erfolgreiche Abrüstungspolitik über-

wunden werden. Sie dürfen nicht zu Wahlkampfzwecken mißbraucht 

werden. 

Wir müssen vor allem verhindern, daß die Sehnsucht der westlichen 

Demokratie nach Frieden zu einer Erpressungswaffe in der Hand der 

Sowjetunion wird. Die Sowjetunion muß wissen, daß weder die CDU/CSU 

noch die SPD, noch die FDP bereit sind, im Blick auf den 06. März 

aus wahltaktischen Gründen abrüstungspolitische Positionen, die 

der Sicherung des Friedens dienen, aufzugeben. Die SPD würde ei-

nen wertvollen Beitrag zum äußeren und zum inneren Frieden leisten, 

wenn sie gerade jetzt mithelfen würde, die innenpolitische Diskus-

sion über Abrüstung zu versachlichen. Eine Versachlichung der Dis-

kussion könnte die Chancen auf beiderseitige Abrüstung entscheidend 

erhöhen. 

3. Die CDU/CSU will aus ganzem Herzen Frieden in Freiheit. Dies ist  

das höchste Ziel unserer Politik. Für die Union hat daher Ab-

rüstung und Rüstungskontrolle einen ebenso hohen Stellenwert wie 

Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit. 

• 

- Wichtigstes Ziel. unserer Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik 
ist es, Kriege zwischen Ost und West unführbar zu machen. Eine 
Abrüstungspolitik, die die Kriegsverhinderung zum Hauptziel hat, 
muß vor allem Angriffspotentiale begrenzen und abbauen. 

- Unsere Abrüstungspolitik nimmt konventionelle Rüstungskontrolle 
genauso ernst wie nukleare Rüstungskontrolle. Das gilt insbe-
sondere angesichts der Tatsache, daß sich die nuklearen Optionen 
von Ost und West zunehmend gegenseitig neutralisieren und da-
durch das konventionelle Übergewicht des Warschauer Pakts immer 
stärker zum Tragen kommt. Konventionelle Kriege sind nicht wenige 
unmenschlich als atomare Kriege. 

- Solange keine totale nukleare und konventionelle Abrüstung er-
reichbar ist, müssen wir um die "zweitbeste Lösung" zur Erhal-
tung des Friedens ringen: ein stabiles Gleichgewicht der strate-
gischen und operativen Verteidigungsoptionen - allerdings auf 
einem wesentlich niedrigeren Niveau der Rüstungen als bisher. 
Wir tragen dabeibewußt auch den Sicherheitsinteressen der 
Sowjetunion Rechnung. Im Atomzeitalter hängt die eigene Sicher-
heit immer auch von der Sicherheit des potentiellen Gegners ab. 
Daher wollen wir Gleichgewicht, kein Übergewicht. 

- Die CDU/CSU sagt auch in Zukunft ja zu allen Abrüstungsvereinba-
rungen, die ausgewogen und überprüfbar sind und die internationale 
Sicherheit erhöhen und damit einen Beitrag zum Frieden leisten. 
Die Union unterstützt daher die westlichen Verhandlungsvorschläge 
zu START, INF, MBFR, KAE und zu einem weltweiten und vor allem 
überprüfbaren Verbot aller chemischen und biologischen Waffen. 
Diese Vorschläge unterstreichen die ausschließlich defensive Stra-
tegie des westlichen Bündnisses in eindrucksvoller Weise. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 2. November 1982 

Zu den von Bauminister Dr. Schneider vorgelegten Förderpro-
grammen für den Wohnungsbau erklärte der wohnungsbaupolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Dietmar Kansy, MdB: • 

Die von der Bundesregierung angekündigten Förderprogramme für den 

Wohnungsbau sind ein dringend notwendiger und deswegen wichtiger 

Schritt zur Belebung der Bauwirtschaft und Verbesserung der Wohn-

raumsituation. Mit den 2 Milliarden DM des Sonderprogramms zur För-

derung des sozialen Wohnungsbaus und von Eigentumsmaßnahmen, den 

5oo Millionen DM zur Bausparzwischenfinanzierung, zusätzlich 6o 

• Millionen DM für die Stadtsanierung sowie geschätzten 2,1 Milli-

arden DM Steuerverzicht des Staates für den Schuldzinsenabzug 

beim selbstgenutzten Eigenheim wird ein Impuls für etwa 4,7 Milli-

arden DM gegeben, der erfahrungsgemäß weit über die Bauwirtschaft 

hinauswirken wird. 

• 

Die Kritik dieser Maßnahmen im Herbstgutachten der Forschungs-

institute ist deplaziert. Wie aus dem wohnungspolitischen Gesamt-

konzept der Bundesregierung hervorgeht, ist die Leitlinie der 

Wohnungsbaupolitik nach wie vor mehr Marktwirtschaft im Wohnungs-

bau bei Abbau der Objektförderung. Im gegenwärtigen Zeitpunkt war 

jedoch schnelle Hilfe für eine Branche erforderlich, in der die 

Firmenzusammenbrüche und Zunahme der Arbeitslosigkeit ein über-

durchschnittliches Tempo genommen hatten.Ein weiterer Aderlaß an 

Baufachkräften wäre für die gesamte Volkswirtschaft strukturell 

verheerend, weil daraus bei einem wirtschaftlichen Aufschwung 

unnötige Preissprünge entständen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt deswegen das einmalige 

Bausofortprogramm der Bundesregierung. Sie wird jedoch darauf 

hinarbeiten, daß unter kritischer Überprüfung des derzeitigen 

Steuerrechts eine Gesamtkonzeption entwickelt wird, die dem lang-

fristigen Investor im Wohnungsbau bessere Chancen bietet und zu 

einer Verstetigung. der Baunachfrage führen wird. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2.11.1982 

.....eJONKUMBIMINIMM 

Zu der gegenwärtigen Diskussion um die beiden fortae-
schrittenen Reaktorlinien SNR 300 und THTR 300 erklärt 
der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Christian Lenzer MdB:  

Beide Reaktoren werden fertiggestellt und gehen in Betrieb. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden die beiden in Bau befind-

lichen Prototypen der fortgeschrittenen Reaktorlinien SNR 300 in Kalkar und 

• THTR 300 in Uentrop-Schmehausen so zügig wie möglich fertiggestellt und in Be-

trieb gehen. Wir werden deshalb nach Kräften die Bemühungen der Bundesregierung 

zur abschließenden Finanzierung beider Reaktortypen unterstützen. In der Sitzung 
des Bundestagsausschusses für Forschung und Technologie am 27.10.1982 haben die 

Fraktionen beschlossen, die Empfehlung der Enquete-Kommission "Zukünftige Kern-

energiepolitik" über die Inbetriebnahme des SNR 300 bereits am 24.11. 1982 ab-

schließend zu beraten. Schon einen Tag später könnte der Deutsche Bundestag in 

seiner Plenarsitzung am 25.11.1982 abschließend votieren und damit eine der 

wichtigsten energiepolitischen Entscheidungen treffen. Wir haben die Hoffnung, 

daß es aufgrund der bisher erzielten Obereinstimmungen bei allen Voten zu einer 

breiten Mehrheit zugunsten der Aufhebung des Inbetriebnahme-Vorbehaltes durch 

den Deutschen Bundestag kommen wird. • 
Beide Reaktoren bilden naeh unserer Auffassung den Grundstein für wichtige tech-

nologische Entwicklungen und dienen dem Nachweis der technologischen Machbarkeit. 

Aus diesen Gründen ist es unzulässig, bei beiden Reaktoren bereits jetzt die Meß-

latte der Wirtschaftlichkeit anzulegen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die 

Bemühungen möglichst bald zu einer abschließenden Finanzierungsregelung unter 

stärkerer Einbeziehung der Wirtschaft nach Kräften unterstützen. Sie begrüßt 

deshalb die Bereitschaft des Bundesministers der Finanzen, zusätzliche Mittel 

in Höhe von 500 Mio DM bereitzustellen, um die beim SNR 300 angelaufene Bugwelle 

abzutragen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, daß bei dem THTR 300 die 

von der ehemaligen Bundesregierung zurückgehaltenen Mittel in Höhe von 97 Mio DM 

unverzüglich freigegeben werden, damit die Fertigstellung der Anlage bis zum 

sogenannten Nullenergieversuch gewährleistet wird. 
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Die Entscheidung über eventuelle Nachfolgeprojekte ist erst in zweiter Linie 

eine Aufgabe der Politik; sie obliegt vielmehr der interessierten Wirtschaft. 

Hier gibt es bereits sehr konkrete Vorstellungen über einen 500 MW-Hochtempe-

raturreaktor, dessen ökonomische Aussichten als gut beurteilt werden können. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird alles in ihrer Kraft stehende für die Fertig-

stellung beider Reaktoren tun. Die Bundesrepublik Deutschland muß als Industrie-

nation den Nachweis erbringen können, daß hochkomplexe technologische Großprojekte 

beherrschbar sind und daß die Bundesrepublik Deutschland auch selbst für solche 

Großprojekte als Standort in Frage kommt. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

2. November 1982 

In der heutigen Ausgabe des Deutschland Union Dienstes 
erscheint nachfolgender Beitrag des Parlamentarischen 
Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Wolfgang Schäuble, MdB: 

Führende Oppositionsvertreter haben die künftige Marschrichtung der SPD klar 

umrissen: die Utopie einer absoluten Mehrheit wurde aufgegeben. Das ist ver-

ständlich und realistisch. 

Die Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien wurde ausgeschlossen: Helmut 

Schmidt sieht keine Gemeinsamkeiten in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpo-

litik;Lafontaine verneint mögliche Sachübereinkünfte schlechthin. 

Bleibt eine rot/grüne Verweigerungskoalition. Brandt möchte sie nicht ausschlie-

ßen, Lafontaine fordert sie, Börner versucht sie,und Dohnanyi praktiziert sie. 

Und der Kanzlerkandidat der SPD, Jochen Vogel, will überlegen, erwägen, abwar-

ten und beobachten. Er will an die Grünen andere Maßstäbe anlegen, als an die 

demokratischen Parteien. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kann dem nicht folgen. Für den offenen Rechts-

bruch -siehe.  Hamburg- gibt es nur den Maßstab des Gesetzes, das für alle gilt. 

Für den Aufruf zur Gewalt -siehe Berlin- gibt es nur den Maßstab der Verant-

wortlichkeit für die Folgen. Und für das erklärte politische Ziel, diesen 

Staat unregierbar zu machen, gibt es nur den Maßstab der politischen Verant-

wortung der Parteien gegenüber diesem Staat und seinen Bürgern. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert den Kanzlerkandidaten der SPD und frühe-

ren Justizminister Vogel auf, deutlich zu erklären, welche anderen Mäßstäbe für 

die Grünen, Alternativen und Systemveränderer in dieser Republik gelten sollen. 

Sie fordert insbesondere eine Antwort darauf, wie eine rot/grüne Koalition, die 

Wachstum, atlantische Allianz, Zukunftstechnologien und neue Energien verneint, 

Arbeitsplätze sichern und neue schaffen, das Soziale Netz erhalten, wirtschaft-

liche Stabilität wiederherstellen und die Sicherheit der Bundesrepublik in 

Frieden und Freiheit garantieren will. 
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Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der Bundestagsabgeordnete Dieter Weirich kritisierte in Bonn die angekündigte 

Medienblockadepolitik einiger führender SPD-Politiker und bezeichnete insbesonde-

re die Äußerungen des nordrhein-westfälischen Arbeits- und Sozialministers 

Prof. FriedheIm FArthmann als unwürdiges medienpolitisches Schmierentheater. 

Nachdem der SPD-Medienexperte Peter Glotz immer häufiger versucht mit technischen 

Argumenten unsere Monopolinsel zu verteidigen, bezieht sich Farthmann auf einige 

" ominöse " Studien, die die fatale Wirkung des Fernsehens auf Kinder beweisen 

solle. In Wirklichkeit gibt es diese Untersuchungsergebnisse nicht. So hat z.B. 

der Zeitaufwand für das Lesen und die Hausarbeiten nicht unter dem Fernsehen 

gelitten und auch die Familien wissen das Fernsehen gewinnbringend zu nutzen 

und bedürfen deshalb keiner staatlichen Bevormundung. 

Dieter Weirich hält es insbesondere für absolut unzulässig, die Politik des 

neuen Postministers in einen direkten Zusammenhang mit den zu erwartenden Pro-

grammangeboten zu bringen. Die Post habe insofern nur eine dienende Funktion, 

als sie nur die modernste Infrastruktur bereitzustellen hat, um die optimale 

Umsetzung der in Artikel 5 Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte zu ermög-

lichen. Einige Länder haben dies mit ihren Mediengesetzentwürfen versucht und 

dabei wurde deutlich, daß es in der Bundesrepublik Deutschland zu keinem 

" Fernseh-Las-Vegas " kommen wird. 

Dieter Weirich wies außerdem darauf hin, daß Medienpolitik und Wirtschafts-

politik nicht mehr zu trennen sind. Gerade die Post als größtes Unternehmen 

in der Bundesrepublik Deutschland hat hier eine ungeheure Verantwortung für die 

Sicherung von Arbeitsplätzen. Vor allem dem Ruhrgebiet stände nach Aussägen 

von Dieter Weirich eine offenere Haltung zu den neuen innovationsfreudigen 

Informations- und Kommunikationstechniken gut zu Gesicht, denn die ewig gestrige 

" Stahl- und Kohle-Mentalität " kann die Wirtschaft des " Kohlenpotts " nicht 

nach oben führen. Die angekündigte Blockade der bundesweiten Btx-Einführung 

und das verkappte Pilotprojekt in Dortmund unterstreichen nach Meinung von 

Dieter Weirich in besonderer Weise die Verantwortungslosigkeit des nordrhein-

westfälischen SPD-Kabinetts für die Wirtschaft des Landes. 
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LOni.lieevie.i,erelkal...adnireeseemwerrte-etreet 	 Seld01.9Mlleg.liefretiereteliffle.... 

Zu den Hononatveneinbanungen zwizehen den Ka44en- 
ätzteichen sunde4veneinigung (IM) und dem Verband 
den Ange4te2tten-Knankenka44en (VdAK) enkant den 
Voe4itzende den Arbeitsgruppe Anbeit und SoziaZe4 
den CDU/CSU-Bundestag44naktion, Dn. Haimo Geonge, MdB:  

E4 i4t en6neutich und wind von den CDU/CSU-Bunde4tagz4naktion 

begrüßt, daß die Ka44enänzte, ventneten durch .ihre Ka44endnzt-

-eiche Sunde4veneinigung, den Enn4t den atigemeinen Wint4eha6t4-

Lage und ,insbesondere im Soziatbeneieh erkennen und sich den en- 

wün4ehten 	Sotidatitdtzbewegung nicht entziehen. Die Vetangetung 

den bestehenden Hononatveneinbanung bis zum 30. Juni 1983 und 

die veneinbante Reduzietung den Knankenka44enteiztungen 4cin sog. 
” 

Labottei4tungen um 10 % zeigen, daß die Ka44enänzte die Aktion 

den 6neiwittigen Sea4tbe4ehnän1unjim 1. Haajahn 1983 mittnagen 

woteen. Die vom sundezanbeit4miniztet initiiente und von den 

neuen Bundesnegierung konzipiente Atempause in den Au4gabenent-

wiektung den sozialen Sicherung ist unenalUich. Im Gegensatz 

zu andenen Gruppen in den Sevötketung, die zögenn,4ich den 

Sotidanitätzbewegung anzu4ehtießen, zeigen die Änzte ein hohes 

• 
Maß an Venantwontung4bewußt4ein 	Wintacha6t und Ge4eLezehadt. 

Den Gedanke den Atempause im Zusammenhang mit Äußenungen des 

sunde4anbeit4mini4ten4 üben eine eventuette Lohnpause, die (bewußt 

gii,e4ch.eichenwei4e aZ4 Eingni66 in die Taniiihoheit intetionetient 

und ausgedeutet wunde, ist a.e4 Appett den neuen Bundesnegierung 

von den Ka44enänzten nichtig ven4tanden wanden. Sie 4ptechen 

4otgeniehtig von "Anspruchspause".  

Ammime". Aeieb.embeee,leoemeje,tefeire.etie•A•ite, 
tele ."4", 
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CDUICSII 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 
3. November 982 

Zu der vom Agrarministerrat befürworteten diesjährigen 
Weihnachtsbutteraktion erklärt der Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Egon S u s s e t, 
folgendes: 

Die vom Agrarministerrat befürwortete erneute Weihnachtsbutteraktion ist 

zu begrüßen. Die verbilligte Abgabe von Butter aus europäischen Vorrats-

beständen kommt insbesondere dem deutschen Verbraucher zugute. Nach alter 

Sitte wird hierzulande in großem Umfange in der Vorweihnachtszeit selbst 

gebacken. Die billigere Butter trägt damit zu einer spürbaren Entlastung 

der Haushaltskassen bei. 

Die noch bestehenden administrativen Hindernisse sollten von der Kommis-

sion der EG schnellstmöglich aus dem Wege geräumt werden, damit die 

Aktion rechtzeitg anlaufen kann und der gewünschte Mehrabsatz erreicht 

wird. 

Im Interesse einer sinnvollen Verwendung der europäischen Butter sollte 

die Kommission darüber hinaus prüfen, inwieweit der Forderung des 

Europäischen Parlaments, die kleinen und mittleren Bäckereien in die 

Abgabe von verbilligter Butter zu Verarbeitungszwecken einzubeziehen, 

gefolgt werden kann. Es ist zu hoffen, daß die geringfügigen rechtlichen 

Bedenken gegen eine derartige Maßnahme zurückgestellt werden können. 

• • 	• 	 • 	• 	• 	• 	• 	41 ..  • 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 3. November 1982 

ZudrEntscheidung des Bundesverfassungsgerichts, einen wesentlichen 

Teil der Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge für nichtig 

zu erklären, nimmt der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Dr. Fritz Wittmann (CSU), wie folgt Stellung: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begüßt die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, wonach es mit Artikel 6 Grundgesetz nicht ver-
einbar ist, daß das elterliche Sorgerecht im Falle der Scheidung 
zwingend einem Elternteil zugewiesen werden muß, wie dies die von 
den früheren SPD-Justizministern Jahn und Vogel verantwortete Neu-
regelung vorsah. Die Union ist seinerzeit dafür eingetreten, daß 
bei einer Einigung Vater und Mutter auch nach der Scheidung der Ehe 
das Sorgerecht für ihre Kinder weiterhin gemeinsam ausüben können 
sollen. Die neue Bundesregierung wird aufgefordert, alsbald die 
gesetzgeberischen Konsequenzen aus der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zu ziehen. 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hebt Grundsätze her-
vor, die über die zu entscheidende Frage hinaus von Bedeutung sind. 
Die vom Bundesverfassungsgericht betonte Subsidiarität der staatli-
chen Regelungsbefugnis gegenüber dem natürlichen Elternrecht bestä-
tigt auch die Position, die die Union zu den Plänen der von der SPD 
geführten Bundesregierungen eingenommen hatte, das Jugendhilferecht 
umzugestalten. 

Beifall verdient auch die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, 
daß der Schutz des Grundgesetzes für Ehe und Familie nur für Ehegat-
ten, nicht aber für unverheiratet zusammenlebende Paare gilt. 

Es muß damit gerechnet werden, daß die Politik der von der SPD ge-
führten Bundesregierungen, das Grundgesetz auf seine Belastungsfä-
higkeit zu testen, das Bundesverfassungsgericht noch zu weiteren 
Korrekturen veranlassen wird. Es kann noch Jahre dauern, bis die 
letzten Ausläufer der von Brandt, Schmidt, Jahn, Vogel und Schmude 
zu verantwortenden Rechtspolitik im Instanzenzug das höchste deut-
sche Gericht erreichen werden. Mit der Aufstellung eines der füh-
renden Repräsentanten dieser Politik als Kanzlerkandidat ist die 
Beibehaltung eines die Verfassung herausfordernden Kurses seitens 
der SPD gleichsam vorprogrammiert. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 4. November 1982 

Zu den heute bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten gibt der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der 
der CDU/CSU-Bundestagfraktion, Dr. Hain) .George MdB, 
folgende Stellungnahme ab: 

1. Besorgniserregende Zunahme der Arbeitslosigkeit = "Erblast-Effekte"! 

Die Erhöhung der Zahl der Arbeitslosen im Oktober 1982 gegenüber dem Vormonat 

ist zwar mit etwa100.000 etwas niedriger ausgefallen als im Vorjahr mit etwa 

• 110.000; für eine Bewertung ist jedoch von Bedeutung, daß die Zahl der Arbeits-

losen um fiber  40 % höher liegt als im Vorjahr und daß gegenüber Oktober 1980 

eine Steigerung um 116 % zu verzeichnen ist. In den nächsten Monaten ist 

noch mit einer weiteren erheblichen Erhöhung der Zahl der Arbeitslosen zu 

rechnen. Die ungünstigen arbeitsmarktpolitischen Perspektiven sind eine zwangs-

läufig nachwirkende Folge einer 13 Jahre lang verfehlten Wirtschafts-, Finanz-, 

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik der abgelösten SPD/FDP-Koalition, 

daran gibt es nichts zu drehen und zu deuteln. 

2. Extremer Tiefstand der offenen Stellen = "Schmidt Arbeitslose"! 

Sehr unbefriedigend ist der extrem niedrige Stand der Zahl der gemeldeten 

offenen Stellen - sowohl hinsichtlich des Bestandes als auch der Zugänge -. 

Auch die stark rückläufige Zahl der Arbeitsvermittlungen ist ein Indiz dafür, • 	daß die Chancen Arbeitsloser für einen neuen Arbeitsplatz schlechter sind 

als seit vielen Jahren. 

3. Realistische Einschätzung der Arbeitsmarktsituation = neue Bundesregierung 

orientiert richtig!  

Die Bundesregierung hat in Übereinstimmung mit Sachverständigenrat und Wirt-

schaftsforschungsinstituten in ihren Eckdaten für den Bundeshaushalt 1983 

eine jahresdurchschnittliche Arbeitslosenzahl von 2,35 Millionen zugrunde-

gelegt. Sie folgt damit nicht dem "Hans-guck-in-die-Luft-Weg" der abge-

lösten Regierung Schmidt, bei, Haushaltsentscheidungen von zu günstigen Er-

wartungen auszugehen. Dies hatte in den letzten Jahren immer wieder den Zwang 

zur Folge, durch Nachtragshaushalte neue Bundesmittel für die soziale Ab-

sicherung der Arbeitslosen einzusetzen. Die früher damit verbundene Verun- 
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sicherung der Wirtschaft und dPr Sozialpartner wird jetzt vermieden. Sowohl 

bei Unternehmensentscheidungen als auch bei Tarifabschlüssen kann nunmehr 

von realistischen Daten ausgegangen werden. Für die Zukunft kann nun damit 

gerechnet werden, daß die wirtschaftsfördernden Maßnahmen in den Koalitions-

vereinbarungen von CDU/CSU und FDP, die Aussagen in der Regierungserklärung 

von Bundeskanzler Dr. Kohl und die gesetzgeberischen Entscheidungen in Ver-

bindung mit dem Bundeshaushalt 1983 Impulse für ein allmähliches wirt-

schaftliches Wachstum und den Abbau der Arbeitslosigkeit auslösen. Mit den 

ersten sichtbaren Erfolgen ist naturgemäß nicht vor der zweiten Jahreshälfte 

1983 zu rechnen. Für den Winter 1982/83 und selbst für das Frühjahr 1983 ist 

schon viel erreicht, wenn es keine höheren Rückschläge gibt. 

4. Belastungen des Arbeitsmarkts durch 'Unternehmenssanierungen = "Strukturelle 

Defizitbewältigung"! 
	 • 

Zusätzlich zurohnehin ungünstigen Arbeitsmarktsituation, in der durch Be-

schäftigungsfluktuation freiwerdende Stellen oft nicht mehr besetzt werden, 

steigt jetzt und in den nächsten Monaten die Arbeitslosigkeit auch noch da-

durch an, daß tausende von Arbeitnehmern durch Konkurse, durch Betriebsein-

schränkungen in Verbindung mit Unternehmenssanierungen und selbst durch 

Massenentlassungen in an sich gesunden Unternehmen wegen notwendiger An-

passungen an Umsatzrückgänge ihre Arbeitsplätze verlieren. Dieser besorg-

niserregende Prozeß könnte erheblich gemildert werden, wenn bei den bevor-

stehenden Lohntarifabschlüssen ausreichend der Zielsetzung Rechnung getragen 

werden könnte, durch enge Begrenzung der Lohnkostensteigerungen die Schaffung 

neuer wie auch die Erhaltung bestehender Arbeitsplätze zu erleichtern. 

Die Arbeitslosigkeit kann nur dann in einem mittelfristigen Zeitraum auf ein 0 

erträgliches Naß zurückgeführt werden, wenn Träger der politischen Verant-

wortung und die Sozialpartner - weitgehend gemeinsam - einen Weg einschlagen, 

der vorrangig die Förderung der Beschäftigung zum Ziel hat. 

5. Außergewöhnliche Zunahme der Kurzarbeit •=. besser als noch mehr Arbeitslose!  

Die Zahl der Kurzarbeiter ist binnen Monatsfrist um über 250.000 gestiegen und 

liegt weit nehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Ohne die Möglichkeit des Aus-

weichens auf Kurzarbeit wäre die Arbeitslosenzahl im zurückliegenden Monat noch 

um 70.000 bis 80.000 stärker angewachsen. Kurzarbeit ist sozial weniger be-

lastend für die Betroffenen als Arbeitslosigkeit, weil Arbeitsplätze erhalten 

bleiben. Sie bringt aber schon heute für die betroffenen Unternehmen erhebliche 

Belastungen. Es wäre daher beschäftigungs- wie auch sozialpolitik nicht vertretbar, 

die Unternehmen noch stärker an den Kosten der Kurzarbeit (Sozialversicherungs-

beiträge) zu beteiligen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

4. November 1982 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der morgigen Ausgabe der "Augsburger Allgemeinen" 
erscheint nachstehender Beitrag des Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger:  

Sperrfrist: Donnerstag, 4. November 1982, 18.00 Uhr 

Wohin  des Weges, SPD? 

Die SPD bietet bereits seit geraumer Zeit - nicht erst seit dem Re- 

• gierungswechsel in Bonn - ein Bild, das Anlaß zur Sorge gibt: Es ist 

das Bild einer Partei, die ihre Orientierung, ihren inneren Kompaß 

verloren hat - und nicht mehr weiß, welchen Weg sie gehen soll. 

Starr stehen sich die Fronten in der Partei gegenüber - sei es in 

der Wirtschafts-- und Finanzpolitik; sei es in der Energiepolitik; 

sei es in der Aussen- und Sicherheitspolitik; sei es schließlich in 

der Frage, ob man mit den "Grünen" und "Alternativen" paktieren solle 

- oder nicht. Die wahrheitsWidrige, das politische Klima in unserem 

Land vergiftende Losung vom "Verrat in Bonn" hat die innere Zer-

rissenheit der SPD zeitweise verschleiern können. Aber in der ver-

gangenen Woche hat der Altbundeskanzler diesen Schleier, an dem er 

selber kräftig mitgewoben hatte, eigenhändig wieder zerteilt: 

In der Rede, mit der Schmidt vor der SPD-Bundestagsfraktion seinen 

• Verzicht auf eine Kandidatur gegen Bundeskanzler Helmut Kohl begrün-

dete, wies er auf alle innen- und aussenpolitischen "Kontroversen" 

zwischen ihm und seiner Partei hin - und fügte hinzu, ihm sei klar 

geworden, daß manche Genossen diese Kontroversen "lediglich vor-

übergehend" - im Klartext: bis nach den Wahlen am 6. März 1983 -

"zurückstellen wollen". Mit diesem offenen Wort ist der Legende 

vom "Verrat in Bonn" ein für allemal der Nährboden entzogen worden. 

Die Bürger wissen jetzt, worauf das Scheitern Schmidts letztlich 

zurückzuführen ist: nicht auf die angebliche "Treulosigkeit" des 

langjährigen Koalitionspartners, sondern auf den endlosen, zer-

mürbenden Flügelstreit, die innere Auszehrung in den Reihen seiner 

eigenen Partei. 

Was wird nun aus der SPD? Verschiebt sich die Achse der Partei noch 

weiter nach links? Der neue Kanzlerkandidat der SPD, Hans-Jochen 
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Vogel, steht in eine:: de für die Zunkunft unseres Staates wichtig-

sten Fragen jedenfalls weit links von Schmidt: Während der Altkanz-

ler den Grünen "keinen riten Teppich ausrollen" möchte, weil man -

wie er vor einigen Tagen sagte - nicht wisse, "was sie damit anfangen", 

hätte Vogel keine Scheu, mit dieser arbeitnehmer- und fortschritts-

feindlichen, das westliche Bündnis und die Bundeswehr verbissen be-

kämpfenden "Bewegung" zusammenzuarbeiten. Hinter Vogel steht der 

SPD-Vorsitzende Brandt. Mit Vogel und seinem Förderer Brandt ist 

die SPD offen für ein Bündnis mit Kräften, in deren Reihen der Satz 

gefallen ist, man wolle "diesen Staat unregierbar" machen. • 

In welchem Geist die SPD überdies den kommenden Wahlkampf bestreiten 

will - darüber kann es nach den klassenkämpferischen Tönen, die seit 

Wochen im Lager der Partei gegen die neue Regierung der Mitte :enge-

schlagen werden, keinerlei Zweifel mehr geben. Aber mit einem Wahl-

kampf nach dem alten Klassenkampf-Schema "die da oben - wir hier 

unten" würde die SPD Staat und Bürgern den schlechtesten Dienst er-

weisen, der sich denken läßt: 

Klassenkampf macht den inneren, den sozialen Frieden zunichte - und 

wenn der soziale Frieden zerstort ist, sind alle Anstrengungen, der 

Massenarbeitslosigkeit beizukommen, zur Vergeblichkeit verurteilt. 

Aus der Talfahrt unseres Staates würde unwiderruflich ein Absturz. 

Will das die SPD? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber die SPD •

ist auf einem Weg, der den innen- und aussenpolitischen Interessen 

unseres Staates und seiner Bürger strikt zuwiderläuft. Ich kann die 

SPD nur eindringlich auffordern, auf diesem verhängnisvollen Weg umzu-

kehren. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4. November 1982. 

Zur Reform der Grunderwerbsteuer erklärt der finanzpoli-
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Reinhold 	Kreile, MdB, in der heutigen Ausgabe 
des Deutschland-Union-Dienstes: 

CDU/CSU und FDP sind entschlossen, das vom Bundesrat vorgelegte und 
seit fast drei Jahren im Bundestag anhängige neue Grunderwerbsteuer-
gesetz noch in diesem Jahr zu verabschieden und am 1.1.1983 in Kraft • 	treten zu lassen. 

Wenn jetzt von Seiten der SPD versucht wird, die Absenkung des Grund-
erwerbsteuersatzes von 7 vH auf 2 vH bei Wegfall der bisherigen 
Steuerbefreiungen als sozial unausgewogen hinzustellen, so ist dies 
nichts weiter als Polemik durch die rosarote Brille. 

Die Grunderwerbsteuerreform muß aufkommensneutral sein, weil vor al-
lem den Landkreisen und kreisfreien Städten, denen die Einnahmen 
hauptsächlich zufließen, keine Einbußen zugemutet werden können(jähr-
liches Grunderwerbsteueraufkommen zur Zeit rd. 1,3 Mrd. DM). Ein 
Grunderwerbsteuersatz von 1,5 vH wäre besser gewesen, scheitert je-
doch an den leeren öffentlichen Kassen, die die SPD hinterlassen hat. 

Grundstücks- und Baupreise sind inzwischen so hoch geklettert, daß 
auch viele "kleine Häuslebauer" einen erheblichen Teil der Erwerbsko-
sten mit 7 vH versteuern müssen, nämlich den Teil, der den Freibetrag 
von 250.000 DM übersteigt. Es ist deshalb einfach nicht wahr, daß 
der Wegfall dieser Steuerbefreiung den Eigenheimerwerber generell 
benachteiligt. Vielmehr hat die Steuerbefreiung seit ihrer Einführung 

• im Jahre 1977 ständig an Bedeutung verloren. 

Die Grunderwerbsteuerreform dient nicht nur der Vereinfachung, so 
wichtig diese ist, sie soll ebenso die Mobilität des Grundstücksver-
kehrs fördern. Wer ein Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen will, 
braucht keine Eigennutzung mehr zu praktizieren oder gar zu konstruie-
ren, um eine Steuerbefreiung zu erhalten, sondern kann sich von vorne-
herein ohne jede Vorbedingung auf den niedrigen Grunderwerbsteuer-
satz von 2 vH einstellen. Wer sonst vor 7 vH Grunderwerbsteuer zurück-
geschreckt ist, wird sich bei 2 vH viel leichter zum Grundstückskauf 
entschließen können. Nicht zuletzt werden auch betriebliche Investi-
tionen und Rationalisierungen, die mit Grundstücksveräußerungen bzw. 
Grundstückserwerben verbunden sind, erheblich erleichtert. Mit der 
Ermäßigung der Grunderwerbsteuer wird daher zugleich ein Investitions-
hemmnis beseitigt. 

Was kann man von einer Grunderwerbsteuerreform mehr erwarten ?! Die 
SPD ist und bleibt aus ideologischer Voreingenommenheit rückständig. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

4.11.1982 

Das Beratungswesen beim BMFT ist von Grund auf neu zu 
überdenken, erklärt Christian Lenzer  MdB, Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe Forscnung und Te-cliricileie der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion: 

Die Neuorientierung der Forschungs- und Technologiepolitik - seit lagern von 

der CDU/CSU gefordert und vorbereitet - muß jetzt erfolgen. Einer der wichtigen 

Schritte hierzu ist auch die Neuorientierung des Beratungswesens beim Bundes-

minister für Forschung und Technologie. 

Die erkennbaren Fehlentwicklungen der Forschung und Technologiepolitik der 

früheren Bundesregierung erfordern die gründliche Reorganisation des Beratungs-

und Gutachterwesens. Denn die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß Gremienents,chei-

dungen - trotz hoher Qualifikation des einzelnen Gutachters - meist allzu häufig 

nur Kompromiß und Mittelmaß zum Ergibnis gehabt haben. 

Deshalb sollten die meisten der bestehenden Beratungs- und Gutachtergremien 

aufgelöst werden. Eine fachlich qualifizierte Beratung des BMFT ist auch 

in Zukunft erforderlich, muß jedoch auf die wirklich wichtigen Bereiche kon-

zentriert bleiben. Es ist in den letzten Jahren sozialdemokratischer Forschungs-

politik ein Zustand eingetreten, daß nahezu der gesamte namhafte in der Bundes-

republik Deutschland vorhandene Sachverstand in die Beratungsgremien des BMFT 

einverleibt worden ist. Dies ist nach jahrelanger Praxis ein Zustand, von dem 

man wirklich nicht mehr erwarten kann, daß seitens der Berater im ganzen ge-

sehen eine hinreichend kritische Distanz zu den Förderprogrammen der Bundes-

regierung übriggeblieben ist. Dies liegt mehr am System als an der unvermeid-

baren Interessenbindung der Berater. 

Die Absicht des neuen Bundesministers für Forschung und Technologie, die Zahl 

der geförderten Einzelprojekte auf eine überschaubare und beherrschbare Grös-

senordnung herabzuschrauben und auf eine Konzentration von Förderschwerpunkten 

hinzuwirken, kann nunmehr zu einer entscheidenden Eingrenzung des Beratungs-

Wildwuchses führen. Dies ist zu begrüßen, denn für viele Programme und Projekte 

ist eine neue Bewertung notwendig geworden. 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
4. November 1982 

Zum Beschluß der Bundesregierung, das Studenten-
BAföG auf Darlehen umzustellen, erklärt der bil-
dungs- und wissenschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Klaus Daweke MdB:  

• 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht in dem Beschluß der Bundesregierung, 

das Studenten-BAföG auf Darlehensbasis neu zu ordnen, eine vernünftige 

Entscheidung. Damit wird die notwendige Konsequenz aus der katastro-

phalen Finanzsituation des Staates, für die die frühere SPD-Bundesre-

gierung voll verantwortlich ist, gezogen. 

Mit der Darlehensregelung wird ferner die Verantwortung für die Finan-

zierung der eigenen Ausbildung den Studenten selbst übertragen, die 

eigenständig ihre Hochschulausbildung und ihren Berufsweg bestimmen 

sollen. Die SPD betreibt politische Rosstäuscherei, wenn sie so tut, 

als ob die bisherige Finanzierung des Studenten-BAföG weiter möglich 

gewesen wäre. Keine Regierung wäre an diesen notwendigen Kürzungen der 

Staatsausgaben vorbeigekommen. Falsch ist auch die pauschale Behauptung 

• der SPD, Studenten hätten nach ihrem Studium eine Darlehensschuld vcn 

40.000 DM. Unter der alten SPD-Regierung mußten die BAföG-Leistungen fü -

Studenten in den letzten Jahren bereits immer mehr eingeschränkt werderk 

und der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte unter großem Bei-

fall der Arbeitsgemeinschaft der SPD für Arbeitnehmerfragen vor längerer 

Zeit gefordert, das Studenten-BAföG auf Darlehen umzustellen. 

Außerdem hat zukünftig jeder Student es in der Hand, seine Darlehens-

rückzahlung erheblich herabzudrücken, wenn er sein Studium schneller, 

also um vier Monate kürzer absolviert, wenn er fleißig studiert und 

mit einer guten Note sein Examen beendet und wenn er sein Darlehen 

schneller zurückzahlt. 
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Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt insbesondere, daß die Bundes-

regierung beschlossen hat, die Höhe der späteren Darlehensrückzahlung 

von dem zukünftigen Einkommen des jungen Akademikers abhängig zu machen. 

Damit wird ermöglicht, daß jeder Student ohne Rücksicht auf finanzielle 

und soziale Gründe die beste Hochschulausbildung durchlaufen kann, 

wenn er begabt und leistungsbereit ist. 

Insgesamt ist diese Neuregelung des Studenten-BAföG ein Akt der Soli-

darität mit der nachfolgenden Studentengeneration und mit den Arbeit-

nehmern. Denn damit leisten die heutigen Studenten einen Beitrag zur 

Finanzierung des Studiums der nächsten Studentengeneration und ent-

lasten die Arbeitnehmer, die ohnehin mit ihren Steuern die kostenfrel, 

Benutzung der Hochschul- und Studieneinrichtungen finanzieren. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

05. November 1)82 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Unter- 
ausschuß für Abrüstung und Rüstungskontrolle, Dr.  Jürgen 
Todenhöfer, MdB, gab heute in Bonn folgend2 Erklärung zil): 

Die Wiederaufnahme der Verhandlungen des Zweiten KSZE-Folgetreffens 

in Madrid in der kommenden Woche erfolgt vor dem Hintergrund wilwer- 

wiegender Verstöße des Ostblocks in Polen gegen Geist und 
• 

	

	
Buch-

staben der KSZE-Schlußakte. Dies wird die Chancen für ein substan-

tielles Mandat für eine "Konferenz für Vertrauens- und Sicheiheits-

bildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa" (KAE) außerordentlich 

erschweren. 

All jene, die der Verabschiedung eines KAE-Mandats zum jetzigen 

Zeitpunkt skeptisch gegenüberstehen, weisen zu Recht darauf hin, 

daß nach dem Verhalten der Ostblockführer in Polen "business as 

usual" nicht möglich ist, wenn man Geist und Buchstaben der KSZE-

Schlußakte wirklich ernst nimmt. Auch das Argument, man solle im 

Rahmen der KSZE keine Verpflichtungen eingehen, bevor die Sowjet-

union ihre alten Verpflichtungen erfüllt habe, ist nicht ein- 

• fach von der Hand zu weisen. Die in Aussicht genommene KAE ist nicht 

wie START, INF oder MBFR eine selbständige Abrüstungskonferenz, son-

dern eingebettet in den Gesamtprozeß der KSZE. Die Chancen der KAE 

hängen daher in starkem Maße von der Entwicklung des allgemeinen 

KSZE-Prozesses ab. 

Die CDU/CSU hofft dennoch nach wie vor_,_ daß es in absehbarer Zeit  

zu einer KAE kommen wird. Im Mittelpunkt der ersten Verhandlungs-

phase dieser KAE müßten Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maß-

nahmen stehen, die militärisch bedeutsam, verbindlich und überprüf-

bar sind. Hauptaufgabe der Vertrauens- und Sicherheitsbildenden Maß-

nahmen wäre es, durch mehr militärische Transparenz in ganz Europa 

die Gefahr von Überraschungsangriffen zu verringern. Nach unserer 

Auffassung wird die Bedeutung konventioneller Rüstungskontrolle in 

9 

Eerausgeber:Dr.Wolfgang Schäuble,Md3 
Redaktion Dr.Günter Reicher.: 

G.Englisch,D.Lukowski. 
Tel.: (0228) 163015,162703,165375 



- 2 - 

Europa teilweise in bedenklicher Weise unterschätzt. Eine KAE 

könnte dazu beitragen, daß außerhalb des engen mitteleuropäischen 

Reduzierungsraums von MBFR im übrigen Europa keine rüstungskon-

trollpolitische Grauzone mit destabilisierenden Folgen entsteht. 

Sie würde dadurch eine gefährliche Lücke im rüstungskontrollpo-

litischen Gesamtkonzept des Westens schließen. Dies ist der ent-

scheidende Grund, warum die CDU/CSU an ihrer grundsätzlich posi-

tiven Einstellung zum Gedanken einer KAE festhält. 

Der Schlüssel zur KAE liegt allerdings bei der Sowjetunion. Die 

Sowjetunion kann den Weg zu einer KAE freimachen, indem sie in 

allen Bereichen des KSZE-Prozesses, insbesondere aber im Bereich 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten,endlich angemessene Fort- ah  

schritte ermöglicht. Wenn die Sowjetunion wie wir die Fortsetzungl. 

des KSZE-Prozesses und die Einberufung einer KAE wirklich will, 

muß sie ihren guten Willen jetzt insbesondere in Polen unter Be-

weis stellen. Ob es zu einer KAE kommt, die im Sicherheitsinteresse  

von Ost und West liegt, hängt daher letztlich  allein von der Sow-

jetunion ab.  

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 5. November 1982 

Zu der Rede des Papstes vor Professoren der Madrider Universität 

erklärt der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Willi Weiskirch, MdB:  

Der Appell, den Papst Johannes Paul II. vor Professoren der 

Madrider Universität an die mit der Entwicklung von Waffen be-

schäftigten Wissenschaftler gerichtet hat, mag manchem seiner 

Zuhörer weltfremd vorgekommen sein; denn wo immer Forscher mit 

der Arbeit an neuen Waffensystemen beschäftigt sind, werden sie 

sich wohl kaum durch ein Papstwort von ihrem Vorhaben abbringen 

lassen. Dennoch verdient der Aufruf des Heiligen Vaters Respekt 

und Beachtung. Es ist in der Tat "ein Skandal unserer Zeit", daß 

sich die vielfältigsten wissenschaftlichen Anstrengungen darauf 

richten, immer neue tötliche Waffen herzustellen. Dem Papst ist 

beizupflichten, wenn er die Wissenschaftler ermahnt, ihre Möglich-

keiten "in den Dienst des Friedens und des wirklichen Fortschritts 

der Menschheit" zu stellen. Solange sich jedoch der Papst - ernst-

haft - nur an den Westen wenden kann, wird seine Madrider Rede 

politisch und militärisch direkt kaum etwas bewirken. Man muß, im 

Gegenteil, darauf gefaßt sein, daß die UdSSR und die mit ihr 

sympathisierenden Kräfte das Oberhaupt der katholischen Kirche 

fortan als Zeugen für ihre eigene Propaganda in Anspruch nehmen 

werden; denn gerade erst hat ja Breschnew den USA Torgeworfen, 

ihre atomaren Kriegsvorbereitungen mit Macht forciert zu haben. 

.Bleibt der Papstappell also die Stimme eines einsamen Ruders in 

der Wüste? Sicherlich nicht, wenn sie wenigstens den freen Teil 

der Welt daran erinnert, daß der Friede das Ziel aller politischen 

Anstrengungen bleiben muß, auch wenn dieses Ziel - etwa am Verhand-

lungstisch in Genf - mitunter unerreichbar zu sein schent. Die 

moralische Unterstützung des Papstes für alle, die diese' Ziel 

dennoch zäh weiterverfolgen, ist lobenswert und in ihre: möglicher 

ii.rkung nicht hoch genug•zu veranschngen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8.11.1982 

In der morgigen Ausgabe der Kölnischen/Bonner Rundschau 

erscheint nachfolgendes Interview des stellv. Vorsitzenden 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe MdB:  

Der Text ist frei. 

Die Fragen stellte Peter Quay. 

Frage: 	Herr Ruhe, Sie waren gerade in den USA und 

haben mit hohen US-Politikern gesprochen. Was 

erwartet den Bundeskanzler, wenn er nächste 

Woche Roanald Reagan trifft? Wird die USA For-

derungen stellen zum Bündnis, zur Raketensta-

tionierung, zu mehr Anstrengungen Europas in 

der NATO? 

Antwort: 	Die Amerikaner haben mir immer wieder gesagt, 

daß Bundeskanzler Kohl in den USA sehr willkom-

men ist. Es wird bei dem Treffen nicht um For-

derungen der einen oder anderen Seite gehen, son-

dern vor allem darum, den deutsch-amerikanischen 

Beziehungen wieder klare Konturen zu geben. Hier 

ist ja in der Vergangenheit manches undeutlich ge-

wesen. Schon in den vier Wochen, in deendie neue 

Bundesregierung im Amte ist, sind die Gemeinsam-

keiten im deutsch-amerikanischen Verhältnis in den 

Vordergrund gestellt worden und nicht etwaige Diffe-

renzen. Dies hat die Atmosphäre deutlich verbessert 

und auch gute Voraussetzungen für die Lösung an-

stehender Probleme geschaffen. 

- 2 
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Frage: 

Antwort: 

Frage: 

Antwort: 

Wie kann es aber im Detail aussehen, werden die 

USA mehr Anstrengungen der Europäer auf dem Ver-

teidigungssektor verlangen? 

Ich glaube, das ist ein Thema, das es in den 

letzten Jahren gegeben hat und das es auch in der 

Zukunft geben wird. Wichtig ist jedoCh neben dem 

finanziellen Aspekt, der politischeHSille -

etwa in der Nachrüstungsfrage - für den Fall 

des Scheiterns der Abrüstungsgespräche' in Genf. 

Hier besteht jetzt die notwendigeiKlaeheit, was 

die Chance für Kompromisse in Genf deutlich ver-

bessert. Denn die Sowjets dürfen jetzt nicht mehr 

die Illusion haben, daß der Nachrüstungsteil in 

Europa politisch nicht durchsetzbar wäre, wenn eine 

echte Abrüstung in Genf nicht erreicht wird. 

Wünschen die USA wirklich, daß Europa bei der 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Moskau zu-

rückhaltender oder vorsichtiger agiert? 

Ich glaube, daß wir in der Frage des Osthandels 

eine gemeinsame westliche Strategie brauchen. 

Hier sind Fehler nicht nur-auf einer Seite des 

Atlantiks gemacht worden. Aber jetzt muß man 

in die Zukunft schauen und da zeigt sich z.B., 

daß die These, die gerade auch von den Sozialde-

mokraten in den letzten zehn Jahren vertreten 

wurde - nämlich je mehr Handel, desto mehr Ent-

spannung -, eindeutig widerlegt wird durch die 

gemachten Erfahrungen. Umgekehrt wäre es aber auch 

falsch, nun einen Handelskrieg anzufangen. Wichtig 

ist, daß man ein differenziertes Instrumentarium 

gemeinsam entwickeln muß, denn nur dann kann es 

wirksam sein. Und dazu gehört auch, durch den 

Handelseinen politischen Einfluß ausüben zu können. 

Die sonst-denkbaren Alternativen - bloße papierene 

Proteste oder gewaltsame Lösungen - sind völlig 

unakzeptabel. 



Für jeden Vernünftigen und Einsichtigen muß es 

also klar sein, daß man stattdessen ein flexibles 

Instrumentarium der politischen Einflußnahme 

braucht. 

Frage: 	Kann das denn heißen, weniger Handel oder weni-

ger Lieferung von Spitzentechnologie? 

Antwort: 	Das Ausmaß des Handels hängt ja nicht allein 

von Entscheidungen der Regierung ab. Die enor- 

me Verschuldung vieler osteuropäischer Länder 

hat ja schon aus rein wirtschaftlichen Gründen 

zu einem Rückgang geführt. Im übrigen wird das 

Ausmaß des Osthandels auch immer wieder über- 

schätzt. Er liegt bei 5.% unseres gesamten Außen- 

-handels. Aber richti-y3 4.-., daß wir eine gemeinsame 

Bestandsaqfnahme brauchen, daß wir in der Kredit- 

politi' 	und da haben die Deutschen eine reine 

Weste - keine staatlichen Subventionen geben soll-

ten, sondern cie Sowjetunion Kredite zu marktüb-

lichen Preisen erhalten sollte. Ebenso muß auch 

bei der Lieferung von Spitzentechnologie geprüft 

werden, ob hier nicht in der Vergangenheit die 

Rüstungswi -tschaft der Sowjetunion davon direkt 

oder indir,kt profitiert hat. Hier ist es notwen 	• - 

dig, zu eine gemeinsamen westlichen Strategie 

zu kommen. Was vor allen Dingen erreicht werden 

muß ist, daß nicht ständig der Streit im west-

lichen Bündnis im Vordergrund steht, wie z.B. um 

das Erdgas-Röhren-Geschäft. 

Das Ergebnis der Politik der alten SPD-ge-

führten Bundesregierung war doch, daß gerade 

junge Leute den Eindruck gewinnen mußten, es 

gebe mehr Probleme mit den USA, als mit dem 

Osten. Und das ist weiß Gott ein völlig falscher 

Eindruck. Deshalb muß die Gemeinsamkeit des 

Westens in d(r Vordergrund gerückt werden. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

8. November 1982 

Zum Ablauf der bisherigen Protestkundgebungen des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes erklärt der Vorsitzende 
der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Otto Zink MdB: 

Die Protestkundgebungen des DGB haben die notwendige Zusammen-

arbeit zwischen Bundesregierung und DGB belastet. Massenarbeits-

losigkeit ist ein triftiger Grund zum Protest. Proteste sind 

jedoch nur glaubwürdig, wenn sie den richtigen Adressaten treffen 

An dieser Glaubwürdigkeit haben es die Hauptredner der Protest-

kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes fehlen 

lassen. Sie haben einseitig parteipolitisch Stellung bezogen. 

Sie haben die katastrophalen Ergebnisse sozialdemokratischer 

Politik in den letzten 13 Jahren unterschlagen: 

- 1970 lag die Arbeitslosenquote bei 0,7 %; es herrschte Vollbe-

schäftigung: 149.000 Arbeitslosen standen 795.000 offene 

Stellen gegenüber. 1982 werden im Jahresdurchschnitt offiziell 

über 1,8 Millionen Menschen ohne Arbeit sein. Im Oktober 1982 

gab es nur 69.800 offene Stellen, das heißt auf eine offene 

Stelle kommen 28 Arbeitssuchende. 

- 1970 verfügte die Rentenversicherung über eine Rücklage von 

8 Monatsausgaben. 1982 sind die Rücklagen abgeschmolzen, die 

Rentenversicherung steht vor ernsten Liquiditätsproblemen. 

Ohne das entschlossene Handeln der neuen Bundesregierung wäre 

1983 die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage in der Ren-

tenversicherung von einer Monatsausgabe unterschritten worden. 

- 1970 hatten wir ein Wirtschaftswachstum von 5 %. Nach 1981 wird 

die Entwicklung unseres Bruttosozialprodukts 1982 erneut rück-

läufig sein. Der Kuchen, den wir erwirtschaften, bleibt also 

nicht einmal gleich groß, er schrumpft. Von 1970 bis 1982 fiel 

der Anteil der Investitionen am Bruttosozialprodukt von 25,6 % 

auf 22,8 %. In diesem Jahr müssen 15.000 Firmen Konkurs anmel-

den, täglich zwischen 40 und 50 Betriebe. 1970 waren es nur 
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3.000 Konkurse. Hunderttausende Arbeitsplätze gehen durch 

Firmenzusammenbrüche verloren. 1981 waren es allein über 

300.000. 

1970 lag der Nettofinanzierungssaldo des Bundes bei + 0,4 

Milliarden DM. Die Kassen waren voll, Franz-Josef Strauß der 

letzte Finanzminister, der Schulden zurückzahlte, ohne erneut 

in die Defizitzone zu geraten. Am Jahresende 1982 wird die 

Schuldenlast des Bundes auf 300 Milliarden DM angewachsen sein 

- eine gigantische Summe, die den Umfang des Bundeshaushalts 

1983 weit übersteigt. Der Titel Bundesschuld, das heißt Zinsen 

und Tilgung, ist 1982 mit über 25 Milliarden DM der drittgrößte 

Haushaltstitel des Bundes. 

Auch der DGB hatte erkannt: Die SPD war als Regierungspartei am 

Ende. Die SPD hat allen Anlaß, aufgrund der Bilanz ihrer Wirt-

schafts-, Finanz- und Sozialpolitik in Sack und Asche zu gehen. 

Sie hat die Arbeitnehmer massiv zur Kasse gebeten - mit über 

10 Milliarden DM alleine Ende 81 in der sogenannten "Operation 82". 

Dennoch waren Erfolge weder für Beschäftigung und Wirtschaft noch 

für die Sanierung der öffentlichen Finanzen absehbar. Die Politik 

der SPD war ohne Perspektive. Sie bleibt ohne Perspektive für die 

Arbeitnehmer, solange die SPD ihr Verhältnis zu den Grünen nicht 

geklärt hat. 

Die Arbeitnehmer wissen um diese Tatsachen. Sie haben kein Ver-

ständnis für einseitige Parteinahmen führender Vertreter des 

DGB zugunsten der SPD. Die Arbeitnehmer wollen eine parteipoli-

tisch unabhängige Vertretung ihrer Interessen. Dazu und zur Zu-

sammenarbeit mit der neuen Bundesregierung fordere ich den DGB 

auf. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 8. November 1982 

Zu den neuen Ausreiseerschwernissen der kommunistischen Führung 
Rumäniens erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Hans Klein (München), MdB: 

Die CDU/CSU ist bestürzt über die zusätzlichen Ausreiseerschwernisse, die 

von der rumänischen Führung in einem neuen Dekret verkündet worden sind. 

Davon sind besonders deutsche Volkszugehörige (Siebenbürger Sachsen und 

Donauschwaben) betroffen, die überwiegend im Wege der Familienzusammenführung 

zu Verwandten in die Bundesrepublik Deutschland zurückkehren möchten. Sie müssen 

• ohnehin einen 	Großteil ihrer Habe zurücklassen; ihr Grundbesitz geht auto-

matisch auf den rumänischen Staat über. Jetzt soll von ihnen verlangt werden, 

daß sie sämtliche Kosten für Ausbildung und Sozialleistungen zurückzahlen, 

und zwar nicht in Landeswährung, sondern in harten Devisen, deren Besitz in 

Rumänien bei Strafe verboten ist. Für den Freikauf zu erhöhten Preisen müssen 

also die Verwandten im westlichen Ausland oder der deutsche Staat aufkommen. 

Die Ausreisezahlen von Rumänien in die Bundesrepublik Deutschland sind 1982 

gegenüber dem Vorjahr bereits rückläufig; die zusätzlichen finanziellen Hürden 

werden nun viele der Betroffenen endgültig in Resignation und Verzweiflung 

treiben. 

• Dies ist ein schlechter Auftakt für die 6. Phase der Madrider KSZE-Folge-

konferenz, die am 9. November beginnen soll. Wir dürfen uns nicht der 

Illusion hingeben, daß diese Folgekonferenzen für sich genommen menschliche 

Erleichterungen bringen. Die osteuropäischen Staaten lassen sich jedes Zuge-

ständnis auf diesem Gebiet in der einen oder anderen Form in harter Münze 

bezahlen, um den desolaten Zustand ihrer Kassen aufzubessern. Vor dieser Form 

des Menschenhandels sind Polen und die DDR ebensowenig zurückgeschreckt wie 

Rumänien, und auch die Sowjetunion versteht es sehr wohl, den Zusammenhang 

zwischen einem "guten Klima" im Wirtschaftsaustausch und der Praxis bei der 

Ausreisebewilligung deutlich zu machen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 8. November 1982 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" ver-
öffentlicht der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den nach-
folgenden Beitrag: 

Sperrfrist: 8. November 1982 	18 Uhr 

Hinter der öffentlichen Diskussion um die Neuregelung des Kriegs-

dienstverweigerer-Gesetzes (in deren Mittelpunkt die Forderung nach 

Abschaffung des mündlichen Anerkennungsverfahrens steht) kommt eine 

• andere Frage ganz und gar zu kurz. Sie lautet: Was wird eigentlich 

getan, um jenen jungen Männern, die treu und brav ihren fünfzehnmo-

natigen Wehrdienst in der Bundeswehr ableisten, so etwas wie einen 

Ausgleich oder, anders ausgedrückt, Gerechtigkeit zu verschaffen? Nach 

wie vor gibt es mämlich bei den männlichen Staatsbürgern im Alter 

um die zwanzig vier Kategorien: 

- die Wehrdienstleistenden; 

- die Kriegsdienstverweigerer, die ihren zivilen Ersatzdienst absol-

vieren; 

- die Kriegsdienstverweigerer, die mangels Ersatzdienstplätzen nicht 

zum Dienst herangezogen werden; und 

- die grosse Zahl derer, die aus allen möglichen Gründen (etwa, weil 

sie die Musterungsnormen nicht erfüllen) überhaupt keinen Dienst 

zu leisten brauchen. 
Wenn man bedenkt, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, dann muss 

man zumindest der letzten Gruppe attestieren, dass sie offenbar 

"gleicher" ist. Es handelt sich dabei nicht etwa um eine kleine Min-

derheit, die man vergessen könnte. Im Gegenteil. Rund 40 Prozent der 

jeweiligen Jahrgänge zählen zu dieser Gruppe. Das wird sich zwar in 

einigen Jahren ändern; denn wenn die (durch den sogenannten "Pillen-

knick" bewirkten) geburtenschwachen Jahrgänge ins wehrfähige Alter 

kommen, wird man die Musterungskriterien notgedrungen verschärfen müs-

sen, weil sonst die Bundeswehr ihr Soll an Wehrpflichtigen nicht mehr 

zusammenbekommt. Vorerst aber gibt es dieses arge Missverhältnis zwi-

schen denen, die Dienst tun, un,i den anderen, die ungeschoren davon- 
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kommen. Allein den materiellen Verlust eines Wehrdienstleistenden 

gegenuber einem Altersgenossen, der an jeder Dienstleistung vorbei-

gekommen ist, haben Experten auf 15.000 Mark veranschlagt. 

Kürzlich hat in Bonn eine Wehrpflichtigentagung des Deutschen Bundes-

wehrverbandes stattgefunden. Beeindruckend war das hohe Verantwor-

tungsbewusstsein der jungen Soldaten, die dabei zu Wort gekommen 

sind. Ihre kritischen Wünsche zielten nämlich nicht nur auf die Be-

seitigung materieller Ungerechtigkeiten, sondern, vor allem, auf 

eine sinnvollere Ausformung ihres Dienstes, der für viele von ihnen 

nach der Grundausbildung in pure "Gammelei; ausartet. 

Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Was wird eigentlich getan, 

damit die dienenden Wehrpflichtigen nicht das Gefühl bekommen, letze 

endlich die 'Deppen der Nation" zu sein, denen man zum unbequemen Le-

ben nach Befehl und Gehorsam, überdies kaserniert, auch noch beacht-

liche materielle Opfer aufburdet? ZWeierlei, scheint mir, ist erfor-

derlich. Erstens: Das grosse Engagement einer breiten (auch parla;.. 

mentarischen) Offentlichkeit zugunsten der Kriegsdienstverweigerer 

darf nicht dazu führen, dass die Sorgen der Wehrdienstleistenden 

überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Und zweitens: Es gilt, den 

fundierten Beschwerden der jungen Soldaten mit grösserem Interesse 

nachzugehen, als bisher geschehen. Das betrifft sowohl den finan-

ziellen Bereich als auch - vor allem - solche Probleme wie die Be-

seitigung von Zeitverschwendung und Leerlauf im Dienst. Dazu frei-

lich bedarf es einer weit grösseren Zahl gut ausgebildeter Unter-

führer "mit Phantasie", als den Streitkräften zur Zeit zur Verfügue 

stehen. Im Dienst nicht sinnvoll beschäftigte und in der Freizeit 

obendreilalleingelassene Soldaten wird man aber schwerlich für die 

Aufgabe, der sie dienen sollen, richtig motivieren können. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1982 

Zu den neuesten Daten der Insolvenzstatistik erklärt der 
Wirtschaftspolitische Sprecher und Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Wirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rudolf  
Sprung MdB,  heute im DUD: 

Der absolute Monatshöchststand an Pleiten seit der Währungs-

reform 1948 markiert das bedrohliche Tempo der Talfahrt der 

deutschen Wirtschaft. Der Versuch der SPD, die Belastbarkeit 

der Wirtschaft zu testen, ist damit voll durchgeschlagen: Mit 

den Pleiten gingen auch hunderttausende von Arbeitsplätzen 

unwiderruflich verloren. Volkswirtschaftliche Ressourcen wurden 

verschleudert, der Wille zur Selbständigkeit gelähmt. 

Die rapide wachsenden Konkursziffern belegen erneut, welche 

Gefahren für Unternehmen und Arbeitsplätze bei mangelnder 

Eigenkapitalquote und hohen Investitionsrisiken drohen. Nicht 

angebliche Nachfrageschwäche und weltwirtschaftliche Abhängig-

keiten haben viele Unternehmen zur Aufgabe gezwungen, sondern 

die hausgemachten Ursachen des wirtschaftlichen Abschwungs. 

Vor allem der gewerbliche Mittelstand war bislang der Leid-

tragende dieser Entwicklung. Jetzt reicht die Krise tiefer. 

Auffällig wächst die Zahl der Millionen-Konkurse. 

Die neue Bundesregierung hat mit den Sofortmaßnahmen zur Ge-

sundung der Staatsfinanzen und zur Wiederbelebung unserer Wirt-

schaft den Weg für eine Wende der Politik freigemacht. Wagnis 

und Risiko sollen sich wieder lohnen, Selbständigkeit ein erstre-

benswertes Ziel persönlicher Entfaltung und wirtschaftlichen 

Erfolgs sein. Nur so kann es gelingen, den Herausforderungen der 

Sicherung unserer Zukunft gerecht zu werden, Arbeitsplätze zu 

sichern und neue zu schaffen. 
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CDU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, 9. November 1982 

Zum Wiederbeginn der KSZE-Verhandlungen in 
Madrid erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Volker Ruhe:  

Die Fortsetzung der KSZE-Folgekonferenz in Madrid ist mit 

schweren politischen Hypotheken belastet. Im März war die 

Konferenz wegen des Kriegsrechts in Polen vertagt worden. 

Damals hoffte man, daß sich die Lage bis zum Herbst ent-

spannt haben würde. Doch eingetreten ist das Gegenteil: 

Das Kriegsrecht in Polen hat sich weiter verfestigt und das 

Militärregime richtet sich offenbar auf Dauer ein. War es schon 

schlimm genug, daß sich eine Regierung mit ihrem Volk im Kriegs-

zustand befindet, so hat sich die Lage durch das Verbot der 

Gewerkschaft "Solidarität" noch erheblich zugespitzt. Auch in 

der Sowjetunion wird zunehmend mehr gegen die KSZE-Schlußakte 

verstoßen. So werden etwa die Bürgerrechtsbewegungen, die sich 

ja auf die Helsinki -Schlußakte berufen, mit aller Härte un-

terdrückt und verfolgt. Die Familienzusammenführung - insbeson-

dere der Rußlanddeutschen - ist drastisch zurückgegangen und 

der Telefonverkehr mit dem Ausland wurde empfindlich einge-

schränkt. 

Alles dies sind Beispiele für gravierende Verschlechterungen 

seit dem März - und Verbesserungen hat es ohnehin nicht gege-

ben. Es ist klar, daß diese Verstöße gegen Geist und Buchsta-

ben der KSZE jetzt deutlich zur Sprache gebracht werden müssen. 

Denn der Westen darf nicht zulassen, daß die Staaten des Ost-

blocks ihre Verpflichtungen aus der KSZE-Schlußakte in der 
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Praxis einfach aufkündigen. Allein schon aus diesem Grund 

muß die Konferenz in Madrid mit allem Engagement fortge-

setzt werden. 

Von der neuen Verhandlungsrunde erwartet die CDU/CSU, daß 

jetzt nicht irgendwelche Formelkompromisse gesucht werden, 

mit denen man die tatsächlichen Verhältnisse dann gnädig 

überdecken kann. Notwendig ist vielmehr, daß die Ostblock-

staaten endlich positive Zeichen setzen - bei der Verwirk-

lichung der Menschenrechte, beim Abbau des Kriegsrechts in 

Polen, bei der Gewährung von Gewerkschaftsfreiheiten und bei 

humanitären Anliegen. Für das weitere Schicksal der Konferenz 

sind solche Zeichen von entscheidender Bedeutung. Denn die 

östliche Seite hat die KSZE-Prinzipien schwer beschädigt. 

Nur wenn sie jetzt wenigstens mit den notwendigen Reparatur-

arbeiten beginnt, gibt es noch eine sinnvolle Perspektive für 

die Fortsetzung und Vertiefung des KSZE-Prozesses. 

In Madrid wird auch darüber zu entscheiden sein, ob es zu 

einer "Konferenz für vertrauens- und sicherheitsbildende 

Maßnahmen und Abrüstung in Europa" (KAE) kommen soll. Die 

CDU/CSU befürwortet grundsätzlich ein solches Vorhaben, 

weil es zu einer größeren militärischen Transparenz in ganzEurople 

beitragen könnte. Eine konventionelle Rüstungskontrolle über 

den engeren Rahmen der MBFR-Verhandlungen hinaus liegt im 

gesamteuropäischen Interesse, weil damit die Gefahr von 

Überraschungsangriffen entscheidend verringert würde. Damit 

könnte Mißtrauen abgebaut und Vertrauen geschaffen werden. 

Doch so wünschenswert eine KAE auch ist - sie wäre keine 

zusätzliche, selbständige Abrüstungskonferenz, sondern in-

haltlich wie atmosphärisch in den gesamten KSZE-Prozeß ein-

gebettet. 
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Und das bedeutet, daß im allgemeinen KSZE-Prozeß die 

Voraussetzungen für das Zustandekommen einer KAE geschaf-

fen werden müssen. Hier sind insbesondere die Sowjetunion 

und ihre Verbündeten gefordert. Sie haben es in der Hand, 

durch angemessene Fortschritte im Sinne der KSZE-Schluß-

akte den Weg für eine KAE freizumachen. 

• 



CDUIrSILii I PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 9. November 1982 

Zur Finanzierung der Journalistenausbildung durch den 

Bund erklärt der Berichterstatter im Haushaltsausschuß 

für den Etat des Bundespresseamtes, der CDU-Bundes-

tagsabgeordnete  Reinhard Metz: 

Die Finanzierung der Journalistenausbildung ist vorerst 

gesichert. Die 340.000 DM für diesen Zweck, die die vorige 

Bundesregierung aus dem Haushaltsentwurf für 1983 gestrichen 

hatte, werden auf Antrag der Abgeordneten Metz (CDU) 

und Wieczorek (Duisburg) (SPD), wieder in den Haushalt 

eingestellt. Damit ist vor allem die monatelange Ungewiß-

heit über die Zukunft der Deutschen Journalistenschule 

in München, der Akademie für Publizistik in Hamburg und 

des Deutschen Instituts für publizistische Bildungsarbeit 

in Hagen beendet. Die Institute können ihre Ausbildungs-

kurse und Seminare planen. 

In einem Gespräch mit dem Bundespresseamt hat Metz gleich-

zeitig betont, daß Bund, Länder und Verlage an einen Tisch 

gehörten, um über ein langfristiges Finanzierungsmodell 

für die deutschen Journalistenschulen Einigkeit zu er-

zielen. 

Im Augenblick werden die Institute durch Beiträge des 

Bundes, die aus rechtlichen Erwägungen langfristig gefährdet 

erscheinen, durch einen Teil der Bundesländer, einige 

ARD-Anstalten, die Verleger- und Journalistenverbände, 

verschiedene Verlage und auch durch Spenden finanziert. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1982 

Zu den Überlegungen von Hans Jochen Vogel Über eine SPD-Minder-
heitsregierung erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Dr. Wolfgang Schäuble,  MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die Einsicht des SPD-Kanzlerkandidaten, 

daß die Sozialdemokraten in der Bundesrepublik nicht mehrheitsfähig sind. 

Herr Vogel steht damit scheinbar im Widerspruch zu seinem Parteivorsitzenden, 

der von rot/grünen Mehrheiten links der Union träumt. 

Tatsächlich aber bereitet er mit seinen Sprüchen über eine SPD-Minderheitsre-

gierung die rot/grüne Front auf Bundesebene vor. Die Stufen hierzu zeigen 

Hamburg und Hessen, wo SPD-Minderheitsregierungen ihre Existenzberechtigungen 

aus Verhandlungen mit den Grünen herleiten. 

Hier genau hört der Spaß auf. Jahrelang hat die SPD mit ihrer inneren Zerris-

senheit die von ihr gestellte Regierung Schmidt handlungsunfähig gemacht. Sie 

hat damit die Bundesrepublik in größte Finanz- und Wirtschaftsschwierigkeiten 

manövriert. Und jetzt hat sie auch noch die Stirn, das unerträgliche Gezerre 

und Palaver, daß sie mit Grünen in Hamburg und Hessen vorführt und das die 

dortigen Regierungen lähmt, auf den Bund übertragen zu wollen. 

Herr Vogel sollte bedenken: in Bonn kann sich kein SPD-Kanzler nach verlorenen 

Wahlen an die Macht klammern, wie SPD-Landesfürsten es in Hessen und Hamburg 

vorführen. Hier werden Regierungen von parlamentarischen Mehrheiten getragen -

auch in Zukunft. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

     

o9. November 1982 

      

      

Zu den Forderungen der beiden großen Kirchen 
die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen, er-
klärte die stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga W e x, MdB 

Die Union unterstützt nachhaltig die Forderung der EKD nach Maßnahmen 

zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit sowie den Aufruf der gemeinsamen 

Konferenz aus Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der 

Deutschen Katholiken, einen Sozialpakt aller Verantwortlichen im 

• 
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu bilden. 

Die neue Regierung hat in ihrer Regierungserklärung den Abbau der 

Arbeitslosigkeit zu ihrer ersten Priorität erklärt. 

Der Bundeskanzler hat den ersten Schritt auf die Sozialpartner direkt 

nach der Regierungsbildung getan, um mit ihnen gemeinsame Wege zu finder 

Die Vorschläge der Regierung liegen auf dem Tisch. Die Probleme sind 

ohne die Gewerkschaften und Arbeitgeber, ohne Zusammenwirken von Bund, 

Ländern und Gemeinden nicht zu lösen. 

Die größte soziale Demontage ist die Arbeitslosigkeit. 

Wir wollen verhindern, daß sich die Industriegesellschaft in zwei 

Klassen spaltet, in einen Teil, der Arbeit hat und in einen Teil, der 

außerhalb derArbeitswelt steht. 

Wir sehen soziale Marktwirtschaft auch dadurch verwirklicht, daß 

• die Arbeit gerecht verteilt wird. Die Union hat hierzu u.a. Arbeits-

zeitverkürzung und Verkürzung der Lebensarbeitszeit vorgeschlagen. 

Die Gewerkschaften sind jetzt am Zuge. Demonstrationen, die noch gegen 

die Schmidt-Regierung geplant waren, sind kein Lösungsansatz. 

Alle Verantwortlichen sind jetzt aufgerufen, über wirksame und not-

wendige Maßnahmen miteinander zu diskutieren und sie gemeirsam zu ver-

treten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

9. November 1982 

Zu dem in der SPD-Bundestagsfraktion entwickelten 
"Beschäftigungsprogramm" erklärt der Stellv. 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Ignaz K i e c h 1 e (CSU), in einer ersten Stellung-
nahme folgendes: 

Die SPD will wieder einmal ein Beschäftigungsprogramm auf-

legen. Die Kosten hierfür sollen sich auf 3o Mrd DM be-

laufen. 

Das SPD-Konzept ist stark sozialistisch geprägt, wie alle 

früheren Beschäftigungsprogramme auch. Sie waren allesamt 

erfolglos und haben die Bundesrepublik Deutschland in 

eine der schwersten wirtschaftlichen Krisen geführt. 

Daher ist auch das neue Programm der SPD unbrauchbar. 

Die SPD greift wieder einmal zum Patentrezept der höheren 

Besteuerung. In der SPD scheint man noch gar nicht be-

griffen zu haben, daß dies der völlig falsche Weg ist. 

Das sogenannte Beschäftigungsprogramm führt zu nochmehr 

Arbeitslosigkeit. 

Die CDU/CSU lehnt dieses Vorhaben ab. 

Die CDU/CSU stellt diesem Torso aus der SPD ihr ge-

schlossenes Konzept zur Wiederbelebung der Wirtschaft 

und Beschäftigung und zur Entlastung des Bundeshaushaltes 

entgegen. 
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PRESSEDIENST 

 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

 

9. November 1982 

    

    

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, 
führte in seinem Bericht zur Lage heute vor der findestagsfraktion 

der CDU/CSU u.a. folgendes aus: 

A. 

1. Die Regierung ist seit fünf Wochen im Amt. Sie hat viel bewegt, 

sie ist im In- und Ausland akzeptiert, sie arbeitet mit Erfolg 

und ohne Reibungsverluste. 

Am Mittwoch und Donnerstag werden wir das zu debattieren haben, 

was die Regierung in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik auf 

den Weg gebracht hat. 

Es ist die wichtigste Debatte ihrer kurzen ersten 	Amtszeit. 

Diese Debatte ist Grundlage der innenpolitischen Auseinandersetzungen 

der kommenden Monate und Gegenstand des Wahlkampfes. 

Gerhard Stoltenberg wird seine Pläne am Mittwoch um 11 00  Uhr ein-

bringen. Es sind die ersten seit Jahren, die keine Defizite ver-

tuschen, die ersten, die wieder wahrhaftig sind. 

Bei der U (.!utung der Debatte und der gespannten Aufmerksamkeit, die 

sie drauRzA im Lande findet, erwarte ich die massive Präsenz der 

ganzen !-Yaktion im Plenum. 

2. Ebenso wichtig wie die innenpolitischen, sind die außenpolitischen 

Aktivitäten des Kanzlers. Er hat es in großem Tempo und mit großem Er- 

folg geschafft, die Irritationen 	im Bündnis über die politische 
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Position unseres Landes auszuräumen, zumindest zu dämpfen. 

Nach seinen Begegnungen mit dem französischen Präsidenten und der 

britischen Premierministerin, der wir vor allem für ihren Besuch in 

Berlin danken, nach den Gesprächen in Paris, London, Rom, Brüssel 

und Luxemburg folgt in der nächsten Woche die Begegnung mit dem 

amerikanischen Präsidenten in Washington. 

Es ist unverkennbar, daß der Regierungswechsel in Bonn von unseren 

Verbündeten mit Erleichterung aufgenommen wurde und daß er in Moskau 

zumindestens nicht bedauert wird. 

Moskau liegt an einem kalkulierbaren Partner, der seine Interessen 

nicht außer acht lässt. Das trifft auf die Regierung Kohl/Genscher 

zu : 

(1) Wir haben klare nationale Zielsetzungen, die sich selbstverständ-

lich auf ganz Deutschland beziehen. 

(2) Moskau weiss, daß wir wissen, daß wir diese Ziele nicht jetzt 

und nicht gegen Moskau, sondern nur mit seiner Zustimmung und 

der unserer europäischen Nachbarn und unserer Verbündeten Schritt 

für Schritt verwirklichen können. 

(3) Moskau weiss, daß wir verlässliche Partner in der Erfüllung ge-

schlossener Verträge sind. 

Der Herr Bundeskanzler hat sich bereit erklärt, über seine 

außenpolitischen Aktivitäten zu berichten. 

B. 

Zu den Pressemeldungen über die Frage, ob Franz Josef Strauß die CSU 



im Wahlkampf anführt, möchte ich nur zwei Feststellungen treffen: 

1. Die Entscheidung liegt ausschließlich bei Franz Josef Strauß und 

der CSU. Auch ich würde es mir verbitten, wenn man sich von Bayern 

oder Niedersachsen aus, in die hessische Spitzenkandidatur ein-

mischen würde. 

2. über Amterverteilung und Stellenbesetzungen wird zwischen Koalitions-

partnern nach altem Brauch erst nach der Wahl verhandelt und ent-

schieden, nicht vorher. Eine öffentliche Diskussion über diese Frage 

nützt möglicherweise anderen. Ich kann nicht erkennen, daß diese 

Diskussion uns nützen könnte. Wir hier in Bonn sind jedenfalls so 

beschäftigt, daß wir dazu keine Zeit haben. 

C.  

Die SPD hat Vogel zum Kanzlerkandidaten nominiert. Er ist der Kandidat 

des Parteivorsitzenden Brandt und seiner Linie. Sein Wahlziel ist es, 

die SPD zur stärksten Fraktion zu machen. Einen demokratischen Bündnis-

partner hat er nach der klaren Entscheidung der FDP nicht. Er will 

Minderheiten-Kanzler werden, gegebenenfalls mit Hilfe der "Grünen". 

Herr von Dohnanyi in Hamburg und Herr Börner in Hessen sind offenbar 

sein Vorbild. 

Die Alternative für die Wahl vom 6. März 1983 ist damit klar: Entweder 

eine regierungsfähige Mehrheit unter der Führung der Union oder einen 

von "Grünen" abhängigen Minderheiten-Kanzler der SPD. 

D.  

Der Bundesparteitag der FDP ist ein Erfolg für den Parteivorsitzenden 

Genscher und damit für die Koalition der Mitte in Bonn. Die Zahl der 

Abspaltung ist offenbar gering. Herr Baum ist mit dem knapp möglichsten 
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Ergebnis gewählt. Die FDP befindet sicilweiterhin in der Phase der 

Konsolidierung . Wir werden sie dabei nicht stören. 

E. 

en 
Auf die Gewerkschaftskundgebung/sollten wir klar und gelassen reagieren. 

Die an die Adresse der Bundesregierung gerichteten Vorwürfe kommen 

offenbar zu spät. Sie können vernünftigerweise nicht der neuen Bundes-

regierung gelten, die ja die Massenarbeitslosigkeit und die Pleite- 

welle nicht bewirkt, sondern vorgefunden hat:Es handelt sich um 	• 

Schmidt-Pleiten und um Schmidt-Arbeitslose. Das zu verdeutlichen, 

dazu wird bei der Debatte am Mittwoch und Donnerstag Gelegenheit be-

stehen. 

• 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
9. November 1982 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Dr. Alfred Dregger, 
hat nachfolgendes Schreiben an Herrn Professor Dr. von Nell-Breuning 
gerichtet: 

Hochverehrter Pater Professor Dr. von Nell-Breuning! 

41) 	
Heute ist Ihnen der Ludger Westrick-Preis für besondere Verdienste um 

den sozialen und inneren Frieden in unserem Lande verliehen worden. 

Ich möchte Ihnen zu dieser Ehrung im Namen der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion und der hessischen CDU meine herzlichsten Glückwünsche über-

mitteln. Erlauben sie mir, meine Gratulation mit einem persönlichen 

Wort zu verbinden. 

Als Nestor der katholischen Soziallehre können Sie auf ein reiches 

Lebenswerk zurückblicken. Lassen Sie mich Ihre-in meinen Augen-

bedeutendste Leistung herausgreifen: Ihr maßgebliches Mitwirken an 

der Enzyklika "Quadragesimo anno" aus dem Jahre 1931, dieser nach 

"Rerum novarum" besonders wichtigen Sozialenzyklika der katholischen 

Kirche. 

Was das päpstliche Rundschreiben von 1931 zu einem bahnbrechenden 

Dokument macht, ist nicht zuletzt der Tatbestand, daß in dieser 

Enzyklika das Subsidiaritätsprinzip umfassend angesprochen wird. 

Hier haben Sie als der eigentliche geistige Vater der Enzyklika 
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weit in die Zukunft geblickt. Heute, ein halbes Jahrhundert später, 

wird uns mehr und mehr bewußt, welches Gewicht dem Subsidiaritäts-

prinzip in der Massengesellschaft zukommt: Sozialpolitik ist -und 

bleibt- nur dann wirklich human, wenn sie das Subsidiaritätsprinzip 

nicht mißachtet. Es darf in der Sozialpolitik nicht eine Entwicklung 

eintreten, in deren Verlauf die Bürger am Ende unter die Vormund-

schaft des Staates geraten. Ich glaube, das feste Beharren auf dem 

Subsidiaritätsprinzip ist ein guter Schutz gegen eine solche Ent-

wicklung. • 

Ich hoffe, daß Ihnen Gottes Segen und viel Kraft für Ihr weiteres 

wirken erhalten bleiben möge und verbleibe 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1982 

Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Un-
terausschuß für Abrüstung und Rüstungskontrolle, 
Dr. Jürgen Todenhöfer, MdB, gab heute in Bonn zu 
den Äußerungen Egon Bahrs folgende Erklärung ab: 

Egon Bahr hat mit seinen gestrigen Äußerungen zum NATO-Doppelbeschluß 

den Sicherheits- und Abrüstungsinteressen des Westens erheblichen 

Schaden zugefügt. Nutznießer seiner Äußerungen war leider die Sow- 

•
jetunion und nicht der Westen. Bahr hat dies bewußt in Kauf genommen. 

Er hätte gern einen Raketenwahlkampf, um von den schweren wirtschafts-

politischen Problemen abzulenken, die, wie er genau weiß, vorrangig 

der früheren sozialdemokratischen Regierung angelastet werden. 

Die CDU/CSU warnt die SPD daher, das Thema NATO-Doppelbeschluß in 

derart unverantwortlicher Weise, wie das Bahr gestern getan hat, zum 

Wahlkampfthema zu machen. Die Sicherheitsinteressen und der Frieden 

unseres Landes eignen sich nicht als. Wahlkampfmunition. Bahr sollte 

endlich aufhören, den westlichen Abrüstungsvorschlägen ständig in 

den Rücken zu fallen. 

1. Die Äußerungen des Bundesverteidigungsministers in Washington, es 

sei durch nichts gerechtfertigt, die Verhandlungen von westlicher 

• Seite aus abzubrechen, falls sie bis Ende 1983 zu keinem Erfolg 

geführt haben, befinden sich in voller Übereinstimmung mit dem 

NATO-Doppelbeschluß wie auch mit der bündnisgemeinsamen Interpre-

tation beider Teile des Beschlusses. Die CDU/CSU-Fraktion unter-

stützt den Bundesverteidigungsminister uneingeschränkt. 

2. Der NATO-Doppelbeschluß sieht Rüstungskontrollverhandlungen unter 

Einbeziehung der INF als Ergänzung, nicht als Ersatz für die Mo-

dernisierung des INF. Er sieht vor, daß die INF-Verhandlungen 

parallel zur Vorbereitung und gegebenenfalls Implementierung der 

INF-Modernisierung laufen sollen. Eine Fortsetzung der Verhand-

lungen über Ende 1983 hinaus - d. h. den Zeitpunkt des Statio-

nierungsbeginns im Falle des Ausbleibens konkreter Verhandlungs-

ergebnisse - ergibt sich schon aus der offiziell erklärten Bereit-

schaft des Bündnisses, in späteren Verhandlungsphasen auch über 
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3. Mit unseren Bündnispartnern sind wir uns darüber einig, daß die 

Sowjetunion möglicherweise erst dann zu wesentlichen Konzessionen 

bereit ist, wenn der Westen wie vorgesehen mit der Dislozierung 

beginnt und sie nötigenfalls planmäßig zu Ende führt. Dies hat so-

wohl der amerikanische ACDA-Direktor Eugene Rostow wiederholt un-

terstrichen. Dies kommt auch deutlich in der Presseerklärung zum 

Ausdruck, die der Staatssekretär für Europa-Angelegenheiten, Richard 

Burt, nach der letzten Konsultation im Rahmen der Besonderen Be-

ratungsgruppe (SCG) am 05. November in Brüssel abgegeben hat. 

Damit wird amerikanischerseits die bündnisgemeinsame Auffassung 

unterstrichen, daß Rüstungskontrollmaßnahmen als Folge konkreter 

Verhandlungsergebnisse auch noch nach 1983 Platz greifen können. 

Genau das hat Bundesverteidigungsminister Wörner in Washington 

gesagt. 

4. Die CDU/CSU ist überzeugt, daß die USA weiterhin erfolgsorientiell, 

auf die Verwirklichung der im Bündnis vereinbarten beiderseitigen 

Null-Lösung hin verhandeln und den vorhandenen Bewegungsspielraum 

bis zum Herbst 1983 nutzen wird. Dabei geht es uns darum, daß beide 

Seiten auf eine als besonders bedrohlich empfundene Waffenkategorie 

völlig verzichten sollen. Diese Bereitschaft zum völligen Verzicht 

auf landgestützte Mittelstreckenraketen, die Null-Lösung, ist der 

Kern des westlichen Verhandlungsangebots in Genf. Es liegt in der 

Logik dieses westlichen Abrüstungsvorschlags, daß der Westen-falls 

er durch das Verhalten der Sowjetunion gezwungen wird, im Herbst 

1983 mit der Stationierung seiner Mittelstreckenflugkörper zu be-

ginnen - sein Angebot einer Null-Lösung nicht aufgibt. Wir sind 

auch zu einem späteren Zeitpunkt bereit, alle landgestützten nu-

klearen Mittelstreckenflugkörper großer Reichweite abzubauen, fles 

die Sowjetunion als Gegenleistung ihre SS2O, SS4 und SS5 weltweit 

abbaut. 

Im Gegensatz zu Bahr werden wir,falls es in Genf 1983 nicht zu 

einer befriedigenden Einigung kommt, und dadurch 1983 die Statio-

nierung westlicher Mittelstreckenflugkörper erforderlich wird, 

nicht resignieren, sondern weiterverhandeln. Wir stehen nicht als 

erster vom Verhandlungstisch auf. Verhandeln ist besser als 

schießen. 



PRESSEDIENST 

10. November 1982 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Günter Reichert,  
teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag, 

Dr. Alfred Dregger, hat die Aktion des Jugendrotkreuzes zur Unterstützung 

von Müttern mit Neugeborenen im polnischen Machtbereich begrüsst. 

In einem Schreiben an den Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, 

Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein, gab Dr. Dreggerseiner Zuversicht 

Ausdruck, daß das Deutsche Rote Kreuz bei seinen Hilfsmaßnahmen sein 

besonderes Augenmerk auf die etwa eine Million deutscher Menschen 

richtet, die noch in ihren Heimatgebieten jenseits von Oder und Neisse 

leben. 

Der Fraktionsvorsitzende hat alle Mitglieder der CDU/CSU im Deutschen 

Bundestag aufgefordert, der Initiative des Deutschen Roten Kreuzes 

ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

,11191.4.• 41.'• • • • 4" Ah ",1,  4/0 • i.e. MA". r >ei.* leee ee • • V, e,wfre 	e • • • •:.e.e.•,• • •••••••...' 
• ..e 

4J:4,4o 4.411.4.:J,L,W.i..4.1.:41.• • • • • 0.41'• / •46'.) 4 -{ 1 I tr.., 	r».• 9-4 'ft/ t..f,e 	-  S. ,;..,1,i4;44'41K •••'&1.11.'•!•:•'•'•'•••'•'•.'41111.1•1•4111.1,141,•111 4.41•••••'1, 

Rerausgeber:Dr.Wolfgang Schäuble,MdB 
Redaktion Dr.Günter Reichert 

G.Englisch,D.Lukowski. 
Tel.: (0228) 163015,162703,165375 



CDUICSII 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

10. November 1982 

Die Angriffe des Bundesvorsitzenden des Deutschen Gewerkschafts-

Bundes, Breit, vom Dienstag auf dem 12. Ordentlichen Gewerkschaftstag 

der Rundfunk-, Fernseh- und Film-Union in Lahnstein auf Bundespost-

minister Dr. Christian Schwarz-Schilling und die CDU/CSU-regierten 

Länder Baden-Württemberg und Niedersachsen hat der CDU-Bundestagsabgeord-

nete Dieter Weirich zurückgewiesen. Weirich, Mitglied der Bundestags-

Enquete-Kommission " Künftige Informations- und Kommunikationstechniken ", 

erklärte: 

1. DGB-Chef Breit übersieht bedauerlicherweise bei seiner Attacke gegen die 

" Verkabelungs-Euphorie des neuen Bundespostministers ", die große 

wirtschaftliche und arbeitesmarktpolitische Bedeutung bei einer 

Auflösung des Investitionsstaus im Bereich der Neuen Medien. Wenn 

der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen vermehrte Anstren-

gungen beim Ausbau der neuen Informations- und Kommunikationstechniken 

machen will, leistet er einen Beitrag zur Verbesserung der schlimmen 

Lage auf dem Arbeitsmarkt. Dies ist eine arbeitnehmerfreundliche Post-

politik,die Breit eigentlich unterstützen sollte. 

2. Die Unterstellung Breits, dem neuen Postminister gehe es um nichts 

anderes, als um die Einführung von Kommerzfernsehen, ist falsch. 

Die Post treibt keine Medienpolitik, sie hat sich als modernes Dienst-

leistungsunternehmen zu verstehen und für ein zeitgemäßes Informations-

und Kommunikationsnetz zu sorgen, dem die gleiche Bedeutung zukommt 

wie einer Autobahn. Schließlich hat die Deutsche Bundespost nach dem 

Postverwaltungsgesetz ihre Anlagen ständig auf dem neuesten Stand zu 

halten. 

3. Die Angriffe Breits auf die unionsregierten Bundesländer Baden-Württem-

berg und Niedersachsen wegen der Vorlage von Landesmediengesetzentwürfen 

dienen sicherlich nicht den Interessen der DGB-Mitglieder. Diese beiden 

Länder streben mit ihren Gesetzentwürfen mehr Vielfalt auch bei den'elektro-

nischen Medien an, in dem sie mit dem Aufkommen neuer Medientechnologien 

freie und private Initiativen beteiligen wollen. Limit bekommt die Rund-

funkfreiheit erst den Sinn, der ihr nach der Verfassung zukommt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1982 

Zu den Aussagen der SPD-Abgeordneten Simonis in der Haushalts-

debatte erklärte die Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion und Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, 

Frau Dr. Helga Wex, MdB: 

Die von der Abgeordneten Frau Simonis (SPD) in der Haushaltsdebatte 

geäußerten Vorwürfe, die Regierungserklärung enthalte kein einziges 

Wort dazu, daß mehr Teilzeitplätze in Form von Job-Sharing auch 

für Männer bereitzustellen seien, damit auch sie Zeit zur Kinderbe-

treuung erhalten, sind falsch. In der Regierungserklärung heißt es 

wörtlich: 

"Die Bundesregierung wird darauf hinwirken, mehr Möglichkeiten 

zu schaffen, Familie und Beruf miteinander zu verbinden - für 

Frauen wie für Männer. Teilzeitarbeitsplätze und Arbeitsplatz- 

• 
teilung sind solche Möglichkeiten. Sie sollten durch eine 

Änderung der gesetzlichen Vorschriften möglichst rasch ver-

wirklicht werden." 

Wenn Frau Simonis sich dazu bekennt, offen für neue Technologien 

zu sein, kann Sie dies dadurch beweisen, daß sie die Regierung 

beim Ausbau der freiwilligen Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich 

in Form des Job-Sharings in Zukunft unterstützen wird. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

11. November 1982 

Zum Tod des sowjetischen Staats- und Parteichefs Leonid Breschnew 
erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Dr. Alfred Dregger: 

Der Tod Breschnews ist ein einschneidendes Ereignis, nicht nur für 

die Sowjetunion. Das Menschenbild des Westens gebietet die Achtung 

vor dem Leben jedes Menschen; dies schliesst nach christlicher An-

schauung die Achtung vor dem Tode ein. 

Die Würdigung der Persönlichkeit Breschnews bleibt den Historikern 

vorbehalten. Für uns geht es um die politischen Folgen. Die Sowjet-

union wird sicherlich nicht nahtlos in eine neue Phase ihrer Ge-

schichte eintreten. 

Aus unserer Sicht kann man fünf Abschnitte in der Geschichte der UdSSR 

unterscheiden: 

- Die Errichtung der kommunistischen Diktatur im Kerngebiet des 

eüheren russischen Reiches unter Lenin. 

- Danach eine Phase'der Experimente, der Unsicherheit und der partei-

internen Kämpfe. 

- Mit dem Aufstieg Stalins die Konsolidierung durch die Herrschaft des 

Schreckens, das Ausgreifen über die Grenzen im Bund mit Hitler, der 

tödliche Kampf mit Hitler und die Expansion bis in das Herz Europas. 

- Die Versuche der Nachfolger Stalins, den Schrecken durch systematische 

Unterdrückung zu ersetzen. 
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- Aufstieg und Herrschaft Breschnews, womit eine innere Erstarrung 

und weitgehende Stagnation, eine ungeahnte Aufrüstung zu Lande, 

zu Wasser und in der Luft sowie eine Expansion in der Dritten 

Welt verbunden war. 

Eine Phase der Unsicherheit scheintnun unausweichlich, auch wenn die 

Kremlführung versuchen wird, alle Anzeichen innerer Machtkämpfe vor 

der Welt zu verbergen. Uni so fester muß der Westen in allen Fragen 

der Sicherheit bleiben, damit die neue Kremlführung keiner Fehlein-

schätzung unterliegt und nicht in Versuchung gerät, innere Schwierig-

keiten durch riskante Vorstösse nach aussen zu überbrücken. 

• 

• 



CDUICSIN 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 11. November 1982 

In der gestrigen Debatte zum Haushaltsentwurf und zum 
Haushaltsbegleitgesetz führte der wohnungsbauclpolitißche 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Die-tmar Kansy MdB 
unter anderen folgendes aus: 

• 

Es liegt schon sehr lange zurück, daß eine neue Bundesregierung 

so schnell und konsequent wohnungspolitisch gehandelt hat. Mit 

2 Mrd. DM für Sozialwohnungen in Ballungsgebieten und den Woh-

nungsbau im Eigentumsprogramm, Mittel für die Städtebauförde-

rung, Hilfen bei der Bausparzwischenfinanzierung und Schuld-

zinsenabzug für selbstgenutzte Eigenheime sind erste wesentliche 

Schritte zur Beschaffung von Wohnraum und zur Ankurbelung der 

Bauwirtschaft unternommen. 

Aber mit der Umschichtung von Haushaltsmitteln in den investiven 

Bereich ist es nicht getan. 

AuL den Gleisen der Vergangenheit lassen sich die heutigen 

Probleme nicht mehr lösen. Der Wohnungsbau als letztes Relikt 

zwangswirtschaftlichen Nachkriegsdenkens muß von einem Vermieter-

in einen Mietermarkt umgewandelt werden, ohne daß dabei die Eigen-

schaft der Wohnung als Mittelpunkt der privaten Existenz von 

hohem sozialen Wert verlorengeht. 

Die SPD versucht sich mit allen Mitteln der Polemik aus ihrer Verantwortung 

für die Lage am Wohnungsmarkt zu stehlen. 

- Sie aber setzte ein Mietrecht durch, das durch übersteigerten 

Mieterschutz bestehende Mietverhältnisse privilegiert und 

neue Wohnungssuchende vor der Tür läßt. 

- Sie schaltete den Kleinvermieter aus und überließt den Wohnungs-

markt Anonymen und "Springern" , die allein über Steuerersparnisse 

Gewinn machen, weil es erwirtschaftete Renditen nicht mehr gibt. 

*ev.- --" mei,"fflimum,..».....meeelibelity. 
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- schützt den Mieter vor teuren Luxusmodernisierungen ' 

erzwingt nicht, sondern ermöglicht die Vereinbarung einer 
Staffelmiet und schafft damit kalkulierbare Grundlagen für 
Mieter wie für Vermieter im Rahmen der Vertragsfreiheit. 

Sie ließ es zu, daß finanziell gesichtere Mieter Sozialwohnungen 

blockieren, während die Hälfte der Anspruchsberechtigten auf den 

freien Wohnungsmarkt verwiesen wird. 

Die Mietrechtsänderung der neuen Koalition 

erhält den Kündigungsschutz bei unbefristeten Mietverträgen 

schafft die Möglichkeit des Zeitmietvertrages bei Eigenbedarf 
des Vermieters oder bei umfassenden Renovierungen 

Die CDU/CSU hat sehr sorgfältig Anregungen geprüft, statt der Staffel- 

miete eine Anpassungsklausel vorzusehen. Es ließ sich aber keine Lösung finden, 

die einerseits die Bedenken der Bundesbank wegen eines Indexierungs- 

charakters ausräumte, andererseits tätsächlich mehr Vertragsfreiheit 

brachte. 

Bei allem bleibt die soziale Komponente des Wohngeldes als 

treffsicherste individuelle Hilfe erhalten. Sicherlich mußten 
	• 

auch für den Wohnungsbau, einige Doppelbegünstigungen korrigiert werden. 

Dennoch bleiben die Einsparungen beim Wohngeld 1983 unter 3 % der Mittel 

und liegen im kommenden Jahr mit 1,31 Mrd. DM um 43 % höher 

als 1980. 

Die SPD nennt das alles einen Wege in die "Ellenbogengesellschaft" 

und eine "Umverteilung von unten nach oben". 

Den Wohnungssuchenden ist damit nicht gedient. Erst dann, wenn 

der Anreiz zum Wohnungsbau nicht in Steuervorteilen, sondern in 

einer maßvollen, aber sicheren Rendite besteht, wird auch der 

Sozialwohnungsberechtigte nicht nur einen Schein, sondern auch 

eine Wohnung bekommen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion Im Deutschen Bundestag 	 11. November 1982 

In der heutigen Haushaltsdebatte erklärt der Stell-

vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Adolf Müller (Remscheid), MdB, u.a.: 

Urkorrigiertes Manuskript 

Es gilt das gesprochene Wort 
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Mit den vorliegenden Ergänzungen und Nachträgen zum Haushalt 1982 und 1983, 
und einem umfassenden Haushalts-Begleitgesetz, unternimmt die von Bundes-
kanzler Helmut Kohl geführte Bundesregierung und die sie tragende christ- . 
lich-liberale Koalition der Mitte den ersten entscheidenden Schritt zur Über-
windung der schwersten Wirtschafts-, Finanz- und Beschäftigungskrise in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Diese Krise drohte, unser soziales 
Sicherungssystem in seinen Grundfesten zu erschüttern. Wir, die CDU/CSU, 
haben schon seit Jahren warnend auf die Gefahren einer galoppierenden Staats-
verschuldung, eines unzureichenden Wirtschaftswachstums und einer dramatisch 
angestiegenen Arbeitslosigkeit hingewiesen. Das Ergebnis des jüngsten 
"Kassensturzes" übertrifft jetzt unsere schlimmsten Befürchtungen: in der 
Sozialpolitik tritt die neue Bundesregierung ein desolates Erbe an. Wir 
haben 1969 bei unserem Ausscheiden aus der Regierungsverantwortung volle 
Kassen im Bereich der Sozialversicherung hinterlassen. Heute sind diese 
Kassen leer, die Rücklagen der Sozialversicherung abgeschmolzen. Das Netz 
der sozialen Sicherheit ist zum Zerreissen gespannt. Millionenarbeitslosig-
keit und Rezession haben schwere Schäden am sozialen Sicherungssystem 
hinterlassen. Die Rentenversicherung, die wichtigste Säule unseres sozialen 
Sicherungssystems, verfügte 1969 noch über eine Rücklage von über acht 
Monatsausgaben. Heute, am Ende der 13-jährigen SPD-Regierungsverantwortung, 
steht die Rentenversicherung trotz vieler von Ihnen zu verantwortender will-
kürlicher Eingriffe vor akuten Liquiditätsschwierigkeiten. Nach Berechnungen 
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte wäre die Rentenversicherung 
bei Verwirklichung der Massnahmen, wie sie von der SPD in der sogenannten 
"Operation '83" vorgesehen waren, bei keineswegs pessimistischen Annahmen 
- Lohnsteigerung 3,5 % und 2,2 Millionen Arbeitslosen - bereits 1983 in 
ernste finanzielle Bedrängnis geraten..1984 hätte die Rücklage nur noch 
0,4 Monatsausgaben betragen. Für 1986 weist die Berechnung der Bundesver-
sicherungsanstalt für Ihr Konzept sogar ein Defizit von 0,7 Monatsausgaben 
aus. Ich stelle fest: Wir haben die Rentenversicherung 1969 mit einem 
dicken Finanzpolster übergeben. Diese Reserven hat die SPD in 13 Jahren 
Regierungsverantwortung verspielt, wie die Zahlen der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte beweisen. 

Die neue Regierung steht jetzt vor der schwierigen Aufgabe, die Rentenreform 
von 1957 an die veränderten ökonomischen und demographischen Bedingungen an-
zupassen, damit sie auch in Zukunft Bestand hat. 

Die Rentenversicherung muß auf eine solide und langfristig tragbare 
finanzielle Grundlage gestellt werden. Dies ist die erste und wichtigste 
Voraussetzung, um das durch die Entwicklung der letzten Jahre zu einem 
großen Teil verspielte Vertrauen der Rentner und Versicherten in die Ren-
tenversicherung wiederherzustellen. 

Wir, die CDU/CSU, unterstützen die Bundesregierung uneingeschränkt bei ihren 
Anstrengungen, finanzielle Solidität wiederzugewinnen. Diese Mammutaufgabe 
ist nicht von heute auf morgen zu meistern. Die jetzt beschlossene Sofort-
maßnahme zur Rettung der Rentenversicherung vor dem finanziellen Kollaps, 
insbesondere die halbjährige Atempause bei der jährlichen Rentenanpassung, 
sind so angelegt, daß Reformwege nicht verbaut und das bewährte System der 
bruttolohnbezogenen dynamischen Rente auf Dauer erhalten bleibt. Wir streben 
eine strenge Beitragsbezogenheit der Renten an und werden schon in naher 
Zukunft Überlegungen anstellen, wie die Rentenversicherung von Fremdleistun-
gen entlastet werden kann. Ich bin der festen Überzeugung, daß wir nach 
einer Durststrecke die Rentenversicherung in Zukunft aus den Wirren der 
Wirtschafts- und Konjunkturentwicklung und aus den Turbulenzen der 

• • • 



öffentlichen Haushalte heraushalten können. Wir werden das System der 
bruttolohnbezogenen dynamischen Rente so gestalten, daß wieder Sicherheit, 
Verläßlichkeit und Stetigkeit für die Versicherten und Rentner gegeben sind. 

Durch die von ihr zu verantwortende Millionenarbeitslosigkeit hat die SPD 
die Arbeitslosenversicherung zu einem Faß ohne Boden gemacht. Von 1970 bis 
heute mußte allein in der Arbeitslosenversicherung die gigantische Summe von 
ca. 200 Milliarden DM ausgegeben werden. 

Im Oktober, dem Monat des Regierungswechsels, waren 1,92 Millionen Menschen 
ohne Arbeit. Damit nicht genug: insgesamt haben im Herbst 1982 über 2,7 
Millionen Menschen unmittelbar unter den Arbeitsmarktproblemen zu leiden. 
Denn weitere 828.000 Arbeitnehmer müssen kurzarbeiten. Das sind mehr als 
doppelt so viele wie vor Jahresfrist und weit mehr als viermal so viele wie 
im September 1980. Gleichzeitig sank die Zahl der gemeldeten offenen Stellen 
innerhalb eines Jahres von 154.700 auf den neuen Tiefstand von 69.800. 
Ein weiterer Anstieg der Arbeitslosenzahl auf rund 2,25 Millionen im Jahre 
1983 erscheint nach übereinstimmender Auffassung aller Sachverständigen 
nahezu unausweichlich. So also sieht die Hinterlassenschaft einer 13-jähriger 
Regierungszeit der SPD aus. Massenarbeitslosigkeit schafft für die be-
troffenen Menschen soziale und psychische Not. Der deutschen Volkswirtschaft 
bringt sie Milliardenverluste. Diese katastrophale Entwicklung auf dem dli 
deutschen Arbeitsmarkt zeichnete sich seit vielen Jahren ab. Nach der übe 
einstimmenden Auffassung von Arbeitsmarktexperten handelt es sich hier um 
die bestprognostizierte Krise dieses Jahrhunderts. Der ehemalige Bundes-
kanzler, Helmut Schmidt, hatte das Problem durchaus erkannt, wirksame Gegen-
maßnahmen aber nicht ergriffen. Die SPD und ihr damaliger Kanzler hatten 
sich vielmehr darauf beschränkt, das Problem durch Hinweise auf noch 
schlimmere Verhältnisse in anderen Ländern zu verharmlosen. Den deutschen 
Arbeitslosen müssen diese Ausflüchte wie eine Verhöhnung ihrer Person und 
eine Mißachtung ihres Schicksals vorgekommen sein. Denn für die überwältigen-
de Mehrheit der Arbeitslosen ist Arbeit eine schmerzlich vermißte Form der 
Selbstverwirklichung. Sie kann durch keine noch so hohe Arbeitslosenunter-
stützung aufgewogen werden. Arbeitslosigkeit ist zudem sehr teuer: sie 
bürdet dem einzelnen und der Gesellschaft enorm hohe Kosten auf. So hat 
beispielsweise ein Arbeitnehmer mit durchschnittlichem Einkommen, der 
ein ganzes Jahr arbeitslos ist, fast 10.000 DM Einkommensverluste zu er-
tragen. Zwei Millionen Arbeitslose kosten den Staat an Unterstützungs-
zahlungen sowie an Steuer- und Beitragsausfällen rund 40 Milliarden DM im 
Jahr. 

Die Aufgabe, Millionenarbeitslosigkeit mit immer noch steigender Tendenz zu 
stoppen und abzubauen, ist die schwerste Hypothek, die die SPD der neuen 
Bundesregierung hinterläßt. 

CDU/CSU und FDP haben diese Herausforderung angenommen und werden den Haus-
halt 1983 konsequent auf die Förderung der Beschäftigung und den Kampf gegen 
die Arbeitslosigkeit ausrichten. Das Haushalts-Begleitgesetz 1983 enthält 
neben einer Umstrukturierung der öffentlichen Haushalte eine Fülle von 
Einzelimpulsen im Steuerbereich und im Wohnungsbaubereich, die zu mehr In-
vestitionen in der Privatwirtschaft und damit zum Abbau der Arbeitslosig-
keit führen werden. Diese Umstrukturierung der öffentlichen Haushalte zur 
Erhöhung der Investitionsquote und zur Verringerung der konsumptiven Aus-
gaben muß nach der Wahl im März 1983 fortgesetzt werden. Zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit gibt es leider keinen Königsweg, sondern nur eine beharrliche 
und verlässliche Politik der tausend kleinen Schritte. 

Auch in der gesetzlichen Krankenversicherung, dem dritten wichtigen Bereich 
unseres sozialen Sicherungssystems, stehen wir vor einer Kosten- und Bei-
tragsexplosion als Erbe sozialdemokratischer Regierungsverantwortung. Seit 
1970 sind die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung von 23,8 Mrd DM 
auf 91,9 Mrd DM in 1981 explosionsartig nach oben geschossen. 

Das ist ein Anstieg um 386 Prozent. Das Bruttosozialprodukt ist in diesem 
Zeitraum dagegen nur um 228 % gestiegen. Trotz Entlastung durch die arbeits-
rechtliche Lohnfortzahlung sind die Beiträge in diesem Zeitraum von 8 auf 
heute rund 12 % gestiegen. 
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Alle von der alten Bundesregierung in den letzten Jahren ergriffenen Maß-
nahmen haben sich offensichtlich als zu schwach und unwirksam erwiesen, 
um den generellen Trend zur Kostenexplosion zu stoppen. Bei allen Beteiligten 
im Gesundheitswesen ist besonders in den letzten zehn Jahren das Kostenbe-
wußtsein immer mehr verlorengegangen. Dieser Trend muß nun ernsthaft und 
entschieden gestoppt werden. Die Bundesregierung hat erste Schritte in diese 
Richtung vorgeschlagen. Diesen Maßnahmen müssen im März kommenden Jahres 
weitere folgen. Wir stehen vor der Aufgabe, mittelfristig unser Gesundheits-
wesen so zu reformieren, daß alle hieran Beteiligten ein unmittelbares 
Eigeninteresse an Sparsamkeit haben. Eine langfristige Kostendämpfung ist 
voraussichtlich nur möglich, wenn ieder Versicherte die Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung nur dann in Anspruch nimmt, wenn es wirklich 
notwendig ist. Die Selbstverantwortlichkeit des einzelnen muß in Zukunft 
wieder stärker aktiviert werden. Mehr Selbstverantwortung, mehr Subsidiari-
tät im Krankenversicherungswesen ist notwendig und soll unter anderem auch 
durch eine Eigenbeteiligung beim Krankenhausaufenthalt und bei Kuren erreicht 
werden 
Angesichts der den Leistungsempfängern unseres sozialen Sicherungssystems 
zugemuteten Opfer erwarte ich, daß sich im Gegenzug alle Anbieter von Ge-
sundheitsleistungen - Ärzte, Pharmaindustrie, Krankenhäuser - mit Honorar-
anpassungswünschen und Preiserhöhungen im nächsten Jahr strikt zurückhalten. 
Noch mehr als bei den Patienten muß auf der Anbieterseite des Gesundheits-

wesens gespart werden. 

Diese vernichtende Bilanz in den drei Kernbereichen der sozialen Sicherung 
nach 13 Jahren der Regierungsverantwortung von SPD zeigt, daß die Sozial-
politik bei der SPD in denkbar schlechten Händen war. 1969 hat die SPD so 
getan, als beginne mit ihrer Regierungsverantwortung das goldene soziale 
Zeitalter. Heute stehen wir vor einem sozialpolitischen Scherbenhaufen; denn 
die Fundamente unserer sozialen Sicherung sind nach diesen 13 Jahren schwer 
erschüttert. Die Konsolidierung unseres sozialen Sicherungssystems ist jetzt 
derart vordringlich geworden, daß wir gewissermaßen zu einem Neuanfang ge-
zwungen sind. Die Wechselwirkung von wirtschafts- und finanzpolitischen Ur-
sachen und sozialpolitischeh Auswirkungen hat uns jetzt eingeholt. Sie-zWingt 
uns zum Kassensturz und zu einer umfassenden Neuorientierung. Wir stehen vor 
der Aufgabe, auch in Zeiten knapper werdender Mittel die Grundlagen einer 
sozial-gerechten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung auf Dauer zu sichern. 
Gerade in einer Zeit knapper Kassen steht das Prinzip der sozialen Gerechtig-
keit, daß heißt die soziale Komponente der Marktwirtschaft,vor der eigent-
lichen Bewährungsprobe. 

Ich nehme mit Genugtuung zur Kenntnis, daß die neue Bundesregierung in der 
Sozialpolitik die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität wieder mehr 
in den Vordergrund stellen will. Konkret auf das soziale Sicherungsnetz ber 
zogen heißt dies: Wir werden die Selbstverwaltung stärken, das soziale 
Sicherungssystem entpolitisieren und den Versicherungsgedanken wieder stärker 
in den Vordergrund rücken, um das soziale Sicherungsnetz zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. 

Die Notwendigkeit, den Sozialstaat nicht generell zu gefährden und Bewegungs-
spielraum für die Bewältigung neuer sozialer Probleme zu behalten, machen es 
auch notwendig, einzelne Fehlentwicklungen des Sozialstaates zu korrigieren. 
Denn der Sozialstaat als Versorgungsstaat läßt die Eigenverantwortung und das 
Kostenbewußtsein oft verkümmern. In der Endphase ihrer Regierungsverantwortuno 
legten unter dem Druck der Verhältnisse auch führende Sozialdemokraten 
- leider verspätet - eine bemerkenswerte Einsicht in die Notwendigkeit 
eines Kurswechsels in der Sozialpolitik an den Tag. So verkündete der frühere 
Bundeskanzler Helmut Schmidt am 30. Juni 1982 vor der SPD-Fraktion, "daß 
noch sehr viel tiefer in Sozialleistungen hineingeschnitten werden müsse". 
Auch dem SPD-Vorsitzenden Brandt dämmerte schließlich die Erkenntnis, daß 
eine "Reform der Reformen" geboten sei. 

Angesichts dieser späten Einsichten führender Sozialdemokraten ist es jetzt 
pure Heuchelei, wenn die SPD nach dem verdienten Machtverlust jetzt von 
'Klassenkampf von oben nach unten" spricht. Dieser Polemik halte ich ent- 
egen: der größte soziale Skandal sind,  zwei Millionen Arbeitslose, und die 

..aben Sie, meine Damen und Herren von der SPD, zu verantworten. 
• • • 



Es ist ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, daß alle Bürger entsprechend 
ihrer Leistungsfähigkeit an den Sanierungsmaßnahmen beteiligt werden müssen 
In diesem Zusammenhang begrüße ich es besonders, daß die neue Bundesre-
gierung eine Investitionsanleihe beschlossen hat. 

Auch bei der Neuregelung des Kindergeldes haben wir die Grundsätze der 
sozialen Symmetrie beachtet und eine generelle Kürzung mit der 
sozialistischen Heckenschere vermieden. Familien mit durchschnittlichem 
oder unterdurchschnittlichem Einkommen haben keinerlei Abstriche am 
Kindergeld zu befürchten. Lediglich die Besserverdienenden, die etwa bei 
zwei Kindern rund 63.000 DM, bei drei Kindern 74.700 DM brutto verdienen, 
müssen mit zumutbaren Kürzungen rechnen. Das Beispiel des Kindergeldes 
zeigt: während die SPD immer nur von sozialer Ausgewogenheit redet, wird 
das Programm der neuen Bundesregierung dieser Forderung tatsächlich gerecht 

Unser auf Wiederbelebung der Wirtschaft und die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit gerichtetes Programm läßt sich von der wirtschafts- und finanz-
politischen Grunderkenntnis leiten: die Konsolidierung der Staats-
finanzen, die Erhaltung des sozialen Sicherungsnetzes und die Reduzierung 
der Arbeitslosigkeit wird uns nur gelingen, wenn ein befriedigendes Wirt-
schaftswachstum wieder die Quellen der Sozialleistungen zum Sprudeln br'ngt 
Wir sind sicher, daß das heute eingebrachte Gesetz zur Wiederbelebung 
Wirtschaft und Beschäftigung und zur Entlastung des Haushalts den ent-
scheidenden wirtschafts- und finanzpolitischen Impuls setzen wird. 

Aus aktuellem Anlaß appelliere ich zum Schluß an meine Kollegen in den Ge-
werkschaften, diesen Weg zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu unterstützen. 
Ich weiß, daß wir den Gewerkschaften und den von ihnen repräsentierten 
Arbeitnehmern Opfer zumuten. Aber die größte Zumutung ist eine Millionen-
arbeitslosigkeit. Die großen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Aufgaben, vor denen wir gemeinsam stehen, können nur gelöst werden, wenn 
Bundesregierung und Gewerkschaften vernünftig und partnerschaftlich im 
Kampf gegen _die Arbeitslosigkeit zusammenarbeiten. Ungezügelte Polemik und 
Wortradikalismus, wie sie von einzelnen Funktionären und Publikationen aus 
dem Gewerkschaftslager derzeit zu beobachten sind, leisten keinen Beitrag 
zur Oberwindung der Krise. Ich darf stellvertretend für viele Ent-
gleisungen aus einem besonders üblen Pamphlet der IG-Metall zitieren, das 
zum demokratischen Regierungswechsel offensichtlich Assoziationen zur 
Machtergreifung am 30. Januar 1933 wecken möchte: "Kohl und Strauß be-
mächtigen sich mit einem Schlag gegen die Demokratie der Macht". Diese 
sprachlichen Exzesse gefährden in hohem Maße das Prinzip der Einheitsge-
werkschaft. Denn sie stellen eine Provokation von Millionen von Gewerk. 
schaftsmitgliedern dar, die uns von der CDU/CSU seit der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland bei Wahlen ihre Stimmen gegeben haben und dies 
auch weiterhin tun werden. Der törichte Versuch, den neuen Arbeits- und 
Sozialminister, Norbert Blüm, durch bösartige und ehrverletzende Angriffe 
bei diesen Arbeitnehmern und Gewerkschaftern zu diskreditieren, ist daher 
von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
ist stolz darauf, daß der Vorsitzende der Christlich- Demokratischen Ar-
beitnehmerschaft, das langjährige und aktive Gewerkschaftsmitglied der 
IG-Metall, den neuen Kurs der Arbeits- und Sozialpolitik der Bundesre-
gierung bestimmt. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundes-
republik Deutschland, und Hans Böckler, der erste Vorsitzende des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, haben einst Maßstäbe gesetzt für respekt-
vollen und fairen Umgang zwischen Regierung und Gewerkschaften. Den jetzt 
Verantwortlichen sei dieser Stil zum Wohle unseres Landes zur Nachahmung 
empfohlen. 
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- 127, 3 - S - 	Tr/Mk 

9.03 	Dr. Dregger (CDU/CSU)s Herr Prädidentl Meine Damen und 

Herren! Galöppierende Staatsversohuldung, jeden Monat Tausende 

von Firmenzusammenbrüchen, Killionenarbeitslosigkeit, - das siknd 

dee ende, das Ergebnis und auch das Erbe, das eine Fahrt inu Traum• 

land hinterläßt, die unter der Führung eines sozialdemokratischen 

bundeekanzlere vor 13 Jahren begann. 

(Zuruf von der CDUiCSUz So ist es!) 

Die wettwirtschaftlichen Einfleeee, die auch unser Land be-

troffen haben, entlasten die alte Regierung nicht; 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

aenn vor der Aufgabe, unser Land auf diese neue Herausforderung 

einzustellen, hat sie versagt: 

Wie werden die Deutschen mit diesem Erbe, mit dieser Krise 

fertig? Wie werden sie vor allem politisch darauf reagieren? 

Das ist eine bange Frage die eich viele - auch außerhalb Deutach-

lands - stellen. Wird •e mit der Vernunft, dem Verantwortungsbe-

wußtsein, dem demokratischen Patriotismus geschehen, die dieeer 

Lage allein angemessen sind, oder mit der wilden Parteilichkeit, 

mit der klassenkämpferiechen Hetze 

(Wehner(SPD)z Acht) 
Unvernunft 

und mit der mismarg- Sie wiseen es, Herr Wehner; Sie können sich 

noch daran erinnern -, mit der schon die erste deutsche Republik. 

zu Grabe getragen worden tat? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die große Mehrheit unseres Volke» ist nach wie vor für den 

weg der Vernunft. Sie epürt, daß es so wie in den 70er Jahren 

nicht weitergehen kann. Sie ist mit sinnvollen, den wirtschaftl 

lichen Aufschwung, auf den es jetzt ankommt, ermöglichenden Maß-

nahmen einverstanden, euch wenn sie mit Einschränkungen verbunden 

sein werden. 



(Dr. Dregger) 	- 127,6 - 	Ru/Lp 

Unser Volk - davon bin ich überzeugt - ist fähig und bereit, die 

Krise in Freiheit zu meistern. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Aber gilt das auch für seine Führungsschicht, vor er es 

abhängt, was aus der zweiten deutschen Republik wird? Ich habe 

nicht den Eindruck, daß alle Politiker, alle Gewerkschaftler, 

alle Unternehmer, alle Publizisten sich ihrer Verantweetung voll 

bewußt sind. 

(Wehner (SPD): Hört! Beet' 	Löffler *SPD): Das ist wahrt 

- Herr Löffler, sehen Sie eine übereinstimmung? 

(Löffler (SPD): Ja! - Zuruf des Abg. Dr. Weigel (CDU/CSU) 

Erste Voraussetzung der Krisenbewältigung ist jedoch, ihre 

Ursachen zu erkennen. Wenn Gewerkschaften Protestkundgebungen, 

die gegen die Regierung Schmidt organisiert worden sind, ungerührt 

gegen die Regierung Kohl umfunktionieren, obwohl die Regierung 

hohl die Krise nicht gemacht, sondern vorgefunden hat, dann ist 

das smmindest unangemessen. 
• 

(D_eifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

wenn dabei versucht wird, den Eindruck zu erwecken, die Arbeits-

losigkeit, die daraus resultierende überforderung des sozialen 

Netzes und die daraus folgenden Einschränkungen seien Ausdruck 

irgendeines bösen Willens; und sie seien dazu bestimmt, der 

umverteilung von unten nach oben zu dienen, dann ist das unglaub-

würdig und unehhlich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

wenn Vertreter der SPD sich auf solche Veranstaltungen auch noch 

feiern lassen; und selber durch ihre Wortwahl zur Aufputschung 

von Haßgefühlen beitragen, ist das unverantwortlich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
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Sie, meine Damen und Herren der SPD, nur noch ein kleines 

Häuflein - und die beiden Kanzler, deren Erblast wir hier zu 

diskutieren haben, sind auch heute morgen nicht eingetroffen -, 

(Gerster (Mains)(CDU/CSU): Die schämen sich! - Heiterkeit 

bei der CDU/CSU) 
uns 

können doch die von ihnen hinterlassene Krise für dieeit ihrer 

Regierungsverantwortung nicht schlechten Kräften in der Welt- 

wirtschaft zuschreiben, um nie vom Zeitpunkt des Regierungswechsels 

an der neuen Regierung anzulasten. Das ist doch zu dumm; das 

kann kein Mensch glauben. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP Löffler (SPD): 

Wer tut das?) 

Der Altkanzler selbst hat zu dieser Demagogie den Auftakt 

gegeben. Die "Süddeutsche Zeitfit:1g", ihm finer zugetan, kritisierte 

sein Auftreten auf den Gewerkschaftskongreesen in Mainz und FVanke 

furt am 20. Oktober unter der Überschrift 'Schmidts neue Rabulistik 

Die "Zeit", für die das gleiche wie für die "Süddeutsche" gilt, 

mißbilligte sein Verhalten am 22. Oktober unter der Überschrift 

"Billiges Bad". Die demagogischen Ausbrüche des Altkanzlers er-

eigneten sich noch vor seinem Verzicht auf eine erneute Kanzler-

kandidatur. 

In seiner Verzichtserklärung vor der SPD-Fraktion matte 

er dann deutlich, wie sehr seine eigenen Parteifreunde zum Sturz 

seiner Regierung beigetragen haben. Er hat damit selbst die böse 

Verratslegende widerlegt, mit der er die FDP aus der Parteienland-

schaft "wegharken" wollte. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
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Daß Sie, Herr Kollege Genscher und Herr Kollege Lambsdorff, 

sich von den Linken innerhalb und außerhalb Ihrer Partei nicht 

haben wegharken lassen‚ und daß der Herr Kollege Genscher mit ein-

drucksvoller Mehrheit als Parteivorsitzender der FDP bestätigt 

worden ist, dazu beglückwünsche ich Sie auedrücklich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP - Wehner (SPD): 

Das ist eher doppeldeutig!) 

Es wird nicht nur psychologisch interessant sein, sondern es 
• 

ist beieensehen des nichtanwesenden Altkanzlers immer noch 

bedeutsam für das Klima in unserem Land, für welchen Weg er sich 

jetzt nach dem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur entscheidet. 

• 
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In seiner Kanzlerschpft hatte Schmidt in einem ständigen Konflikt 

zwischen seinen eigenen Einsichten und konträren Strömungen in sei-

ner Partei su leben. Er hat diesenkkonträren Strömungen zunächst 

verbal - verbunden mit wilden Ausfällen gegen die Union, dann aber 

auch immer mehr inhaltlich - Rechnung getragen. Nun ist der Altkanz-

ler in einer neuan Rolle. Von seiner eigenen Partei an den Rand ge-

drängt und von der Regierunvmerantvortung entleibtet könnte der Alt-

kanzler jetzt seine Erfahrungen über Parteigrenzen hinweg dem Qanzen 

nutzbar machen. Ich mut fragen - obwohl er nicht da ist -: Oder 

ziehen Sie, Herr Kollege Schmidt, es vor, Ihre Laufbahn als Partei-

agitator zu beenden, vielleicht au der Seite der Herren Eppier und 

Lafontain? 

(Beifall bei der CDU/CSU und der 

1 	Ihre Empfehlung auf dem Landaaparteitag der SPD in Hamburg, den 

Klassenkampf von oben in die Agitation aufzunehmen, was die FAZ am 

9. November kritisierte, scheint für diesenWeg zu sprechen. Ich möcl 
• te Sie, Herr Altkanzler, und Sie alle warnen: Wer den Klassenkampf 

zum Mittel der Politik macht, zerstört den sozialen Frieden unseres 

Landes, und wer den sozialeerieden dieses Landes zerstört, zerstört 

diese Republik. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Präsident Sttickions Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Abge• 

ordneter Dregger? 

Dr. Dreggers(CDU/CSU): Herr Kollege Löffler, mit Vergneigen. 
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Präsident Stücklenz Bitte schön, Herr Löffler. 

Löffler (SPD): Sehr gebhrter lierrEKollege Dreggeri,ga ich Ihre 

Warnung um Bewahrung des sozialen Friedens ernst nehme, möchte ich 
sich 

Sie fragen: Ist es Ihnen entgangen, daß/der Bundesfinanzminister, 

der Ihrer Partei angehört, bereite auf einer ganz anderen Argumen-

tationsebene bewegt ale Sie, und halten Sie es nicht für notwendig, 

daß Sie sich in Ihrer detzigen hochverantwortlichen politischen 

Funktion dieser Argumentationsebene ebenfalls bedienen sollten? 

(Beifall bei der 8PD)- Kohlwein (SPD) : Mehr Niveau, 
Herr Dregger1) 

Dr, Dregeer (CDU/CSU): Ermahnungen, verehrter Betr Kollege 

Löffler, von Ihrer Seite sind mit immer wellbaumen, insbesondere 

wenn sie konkreter sind, damit Ihre Vorwürfe wenigstens erkennbar 

sind. 

(Löffler (SPD): Das kombt nocht) 

- Das kommt noch, wunderbar. Bitte sehr, ich wünsche Ihnen viel eir  
folg dabei. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Ich meine - gerichtet an die Adresse des Altkanzlers -, ser 

dieser Republik in ihren höchsten Ämtern gedient hat wie er, der 

diese Republik in dem Zustand hinterlaßt, in dem sie sich heute be-

findet, wer für eine der Ursachen der Krise, die astronomische Staat 

verschuldung und die daraus erwachsende finanzielle Handlungsunfähig. 

keit auch zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mehr Verantwortung 

trägt als jeder andere Politiker in Deutschlandi  - 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten der FDP) 

das alles trifft auf den Herrn Kollegen Schmidt (Bergegfril; der 
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sollte auf die Rolle des Parteiagitators verzichten, dar sollte 

dazu beitragen, daß in den schweren Monaten, die vor uns liegen, 

Vernunft, Verantwortungsbewußtsein und Bolidarität die Oberband 

gewinnen, nicht aber Baß, Hetze und Unvernunft. 

(Beifall bei der CDU/COU und bei dar YDP) 

Mit Herrn Wollegen Brandt, der - wie gestern - auch heute nicht 

da ist, habe ich mich bereits in der Debatte über die Regierungser-

klärung Ober die Aufgabe unterhalten, die sogenannten Grünen in das 

demokratische System au integrieren. Wenn der Parteivorsitzende der 

SPD das in den kommenden Jahren als die große Aufgabe seiner Partei 

ansieht, dann habe ich das nicht su kritisieren, allerdings nur dann 

nicht, wenn Herr Brandt das nicht mit dem Hasspruch seiner Partei auf 

Regierungsverantwortung verwindet, denn beides gleichseitig geht 

nicht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der IDP) 

Norbert Blüm hat einmal gesagt - ich zitiere -Cwer mit deA 

Grünen pounlittert, verrät die Arbeiter". 

(Beifall bei der CDU/C80) 

Ich möchte diese Aussage von Worbert Bleu einschränken nadannwatz 

(Wehner ($PD): Ach sof) 

und sagen: Wer als Regierungspartei mit den Grünen poussiert, verrät+ 

die Arbeiter. 

(Wehner (8PD) : Aha!) 
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nine Regierungspartei darf von den Grünen nicht abhängig 

werden, weil sie dann nicht das tun kann, was zur Bekämpfung der 

Massenarbeitslosigkeit notwendig ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Deshalb ist ei schlimm, daß der Herr von Dohnanyi in Hamburg 

trotz der in einen Verhandlungen mit den Grünen gemachten Er- 

fahrungen fest entschlossen ist, 

(Zuruf von der CDU/CSO: Arbeiterveretert) 

auch nach der Bürgerschaftswahl mit ihrer Hilfe - und das heißt, 

• in Abhängigkeit von ihnen - im Amt zu bleiben. 

(Kühbacher (SPD): Wir holen da die absolute Mehrheit! - 

Lachen bei der CDU/CSU) 

Deshalb ist es nicht weniger schlimm, daß Herr Börner in 

Hessen vor der Wahl die Grünen in die Mähe der Faschisten rückte. 

Jetzt, nach der Mahl, erklärt er, er habe jede Berührungsangst 

mit diesen angeblichen Faschisten verloren. Auf der einen Seite 

wagt er nicht, am 1. Dezember im Landtag für das Amt des Minister-

präsidenten zu kandidieren, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der Feigling!) 	• 
in dor Rolle d 

auf der anderen Bette möchte er mit Hilfe der Grünen idm 

geschäftsführendem Ministerpräsidenetberwintern. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Er ist ein Geschäftsführer 

ohne Auftragt) 

Das bedeutet, daß der genehmigungsreife dritte Bok Kraftwerksbloc 
nicht 

in Biblis und andere Arbeit schaffende Maßnahmen mit* auf den Weg 

gebracht werden können. 

Meine Damen und Herren, es ist daher nicht zu viel gesagt, 

wenn ich meinet Sollte nach dem 6. März nach dem Muster von 

Hamburg» und Serien auch in Bonn die Regierungstätigkeit ein- 
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gestellt werden - denn in Hamburg und Hessen ist sie eingestellt 

dann käme das in einer Zeit der Pleiten, der Massenarbeits-

losigkeit unG der galoppierenden Staatsverschuldung einer Kata-

strophe ziemlich nahe. 

(Zuruf von der SPD: So billigt) 

Der Grundeatzdenker der 8PD, Richard Löwenthal, hat gewiß 

recht, wenn er vor dem warnt, was der Parteivoiehtzende Brandt 

• 
und sein neuer Kanzlerkandidat anstreben, nämlich die Bildung 

einer neuen Mehrheit links von der CDU. Wenn das wäre, wie Löwen- 

thal mit Zecht feststellt, nur eine "negative Mehrheit", d.h. 

eine nicht regierungseahtge Mehrheit. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Bei der gestrigen Debatte, meine Damen und Herren, spielte 

der Vorwurf eine große Rolle, die CDU/CSU tue als Regierungspartei 

das, was eie Jn der Opposition bekämpft habe. Ich möchte dazu 

ganz offen sagen*  

(Wehner (SPD): Ganz offen, jal - Dr. Spöri (SPD): 

Mehrwertsteuer, Herr Dreggert) 

- bin ich immer, Herr Wehner, wie Sie wissen, auch Ihnen gegen- 

über -; Ich finde als Vorsitzender der stärksten, der Regierungs- 

fraktion 

(Dr. Spöri (SPD): Nennen Sie einmal ein Zitat von sich 

selbst zur Mehrwertsteuer!) 

die für 1982 mit 39,9 Milliarden DM und für 1983 mit 41,5 DM 

vorgeigrieuverschuldung ebenso unerträglich, wie ich sie ale 

Mitglied der Opposition unerträglich gefunden hätte. 

(Beifall bei der CDD/CSU) 

Das hat sich gar nichtigeändert*, 

(Stahl (Kempen) (SPD): Docht In Ihrem Leben hat sich 
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auch bei Ihnen nicht; denn Ihre Vertreter haben gestern erklärt 

sie fänden es nicht unerträglich, sie meinen, diese Schulden 

solle man ruhig weitermachen. Sehen Sie,dad ist das, was Sie von 

uns unterscheidet, meine Damen und Barren. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abgeordneten Hoppe 

(FDP) - Westphal (SPD): Sie müssen uns schon richtig 

sitieren1)- 

- Herr Westphal, liegt in dieser meiner Aussage und unserem Ver-

halten ein Widerspruch? Ich stelle mich doch Ihrer Kritik. Ein 

Widerspruch läge dann darin, wenn die von Ihnan hinterlassene 

Erblast eine gangbare Alternative überhaupt offen ließe. Ein 
ja 

Regierungswechsel ist lemcnicht die Stunde Null. Jede Regierung 

erbt die Fehler ihrer Vorgangerinnen und die Folgen dieser Fehler. 

Präsident Stücklens Herr Abgeordneter Dr. Dregger, gestatten 

Sie eine Zwischenfrage des Herrn AbgeordneteniBuieSpöri? 

Dr. Dreg$er (CDU/CSU): Mit Vergnügen' im 	 • 
Präsident Stücklenz Bitte. 

Dr. Spart (SPD): Herr Kollege Dregger, wenn Sie sich jetzt 

über das Kapitel Widerspreche verbreiten, Mannen Sie mir einmal 

den Widerspruch erklären, daß Sie noch vor einem halben Jahr 

vehement mit sozialer Empörung die von uns vorgeschlagene Mehr-

wertsteuererhöhung abgelehnt haben und diese jetzt durchführen? 

- 21 - 
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Dr. Dregwzr (COU/COU): Herr Spöri, ich werde darauf zurück- 

kommen, aber wenn Sie mir gestatten, würde ich gern im Duktus 

meiner Überlegungen bleiben. 

(Dr. Spart (OPD)* Das ist aber schwach!) 

Das ist ein wichtiger Punkt, den ich nicht auslasse; aber 

nehmen Sie bitte Plata*, ich komme im Anschluß hieran darauf 

zu sprechen. 

(inetinnung bei der CDD/CSU - Dr. Spürt (8PD): 
Dinner Beitallt) 

Im Augenblick beschäftige ich mich nicht mit der Mehr-

werteteuererhöhung, sondern mit der unerträglich hohen Netto-

kreditaufnahme, die für die Jahre 1982 und 1963 vorgesehen 

ist, und loh meine, das sollte man in Ruhe tun. Zunächst einmal 

habe ich fortgestellt, daß ich diese Neuverschuldung unerträglich 

finde, wahrend die Soeialdemekraten sie nicht unerträglich 

finden, was doch hervorragend ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU Löffler (SPD): 
Herr Dregger, bringen Sie jetst nicht wieder 
das Beispiel Japan!) 

- Herr Löffler, wir sollten uns inner wieder mit Japan vergleichen, 

insbesondere mit seinen Leistungen, 

itibunifamounaltuxMOBlinnikbactxistiudeinicatodatrißtx 
Inpannzanngansualtsaditnntnskiatzebtxnucttweiticaishz 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es1) 

aber ich bin nicht für Japan, sondern für Deutschland verant- 

wortlich, und ich denke, das ist bei Ihnen auch so. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU - Zurufe von 
der SPD) 
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Also hören Sie bitte zu. 
(Löffler (SPD): Das tue ichi) 

Warum konnten wir dieser Nettokreditaufnahme für 1982 

und 1983 nicht gangbare Alternativen entgegennetzen? Dazu die 

erste Feststellung: In dieser Neuverschuldung drückt sich 

zunächst die Last der Altverschuldung aus. Der Nettoneuver-

schuldung von 39,9 Milliarden für das Jahr 1982 stehen allein 

Zinslasten für die Altverschuldung in Höhe von 23,4 Milliarden 

gegenüber. Ninzu kommen 42 Milliarden Tilgungsbeträge ix für 

Altschulden. 

(Dr. Schäuble (CDU/CSU): Das sind die Rechnungen!) 

Inngesamt beträgt also im Jahre 1982 der Schuldendienst für 

Altschulden 65,8 Milliarden DM; das ist eine unvorstellbare 

Summe. 

(Dr. Friedmann °CDU/CSU): Mehr als der 
Sozialhaushalt 1) 

wir können doch nicht die Gläubiger zur SPD schicken und 

sagen, holt dort eure Singen und eure Tilgungsbeträge ab. 

Das geht doch leider nicht! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das alles sind doch Schmidt-Schulden, keine Kohl-Schulden, und 

wir müssen jetzt für die Schmidt-Schulden einstehen. Das ist 

doch die Wahrheitt 

(Beifall bei der CDU/CSU - Dr. Friedmann (CDU/CSU): 
Sie müssen die Schulden pro OPD-Wähler umrechnen) - 
Dr. Opöri (OPD) : so einfach ist das allest) 

- Ja, manchmal ist es besser, sich die einfachen Gedanken zur 

Kenntnis zu bringen, als unaufhörlich kompliziert zu denken, 
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wie Sie es tun' denn die Wahrheit ist meistens einfach. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Zurufe von der SPD) 

Unter der Kanzlerschaft von Adenauer, Erhard und•Kieeinger 

betrug in 20 Aufbaujahren die jährlich} Nettoneuverschuldung 

im Durchschnitt weniger als 1 Milliarde. 

(Garster (Mainz) (CDU/CSU) t Das waren noch 
feiten!) 

Unter der Kanzlerschaft der Kollegen Brandt und Schmidt betrug 

sie im Jahresdurchechnitt mehr als 20 Milliarden; dabei gab es 

eine stets steigende Tendenz, und jetzt sind wir bei 40 Milliarden. 

Oder vergleichen wir die beiden Jahre des Regierungswechsels 

- 1969 von uns zur SPD und 1982 von der OPD au uns - miteinander' 

Die Nettoneuverschuldung für das Jahr 1969 betrug 1 Million 

- eine einzige Million! Bis Nettoneuverschuldung für das Jahr 

1982, das Jahr des Regierungswechsels von der SPD au uns, 

beträgt 2 40 Milliarden. Meine Dameis und Herren, das ist das 

Vierzigtausendfachei 

(Zustimmung bei der CDU/CSU - Dr. Spöri (SPD) 
Ihr seid die wahren Weltmeister! - weitere 
Zurufe) 

Das sind Ihre Schulden, aber wir müssen sie bezahlen. Das ist 

unser Schicksal. 

(Weitere Zurufe von der OPD und Gegenrufe 
von der CDU/CSU) 

Dae war 1982. Auch die Nettokreditaufnahme für das Jahr 

1983 gehört zu den Konsequenzen, die sich aus dem nahezu auf 

Null eingeschränkten Bandlungospielraum, den die alte 

Regierung der neuen hinterläßt, ergeben. Die denkbaren AlSrna-

tiven tu diesen neuen Sehulden wären* noch stärkere Ausgaben-

kürzungen, noch weitere Steuer- und Abgabenerhöhungen oder 
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weniger Investitionsanreize. Diese Wege sind zur Zeit allesamt 

nicht gazibar, und das werde ich jetzt begründen. 

le 
Präsident Stückain: Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? 

Dr. Dre9ger (CDU/CSU): Bitte. 

• 

• 
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Jansen (SPD): Herr Dr. Dregger, können Sie mir bei Ihrer 

Fähigkeit zur Interpretation der staatlichen Kreditpolitik 

erklären, wie es dann, wenn Sie CDU und SPD so werten, möglich 

ist, daß in Schleswig-Holstein nach 30jähriger CDU-Tätigkeit 

die Verschuldung relativ höher als auf Bundesebene ist? 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD - Zurufe 
von der CDU/CSU) 

e 

• 
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Dr. Dregger (CDU/CSU):Ich bin überzeugt, daß der Herr 

Bundesfinanzminister aus der großen Erfahrung seines Amtes in 

Schleswig-Holstein - aber einiges weiß ich davon - mitteilen 

wird, daß Schleswig-Holstein, wenn man die Landesschulden und 

die Gemeindeschulden zusammenrechnet - die Länder sind ja für die 

Finanzausstattung der Gemeinden verantwortlich -, ganz hervor-

ragend positiv dasteht. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Lachen bei der SPD) 
	• 

Als alter Kommunalpolitiker - ich war 14 Jahre lang Oberbürger-

meister und einige Jahre Präsident des Deutschen Städtetages; 

Herr Löffler erinnert sich noch daran - kann ich nur sagen, 

als Kommunalpolitiker gefällt es mir besser, wenn das Land bereit 

ist, Schulden aufzunehmen, statt die Schuldenlast auf seine Ge-

meinden abzuschieben. Das zu Schleswig-Holstein. 

Präsident Stücklens Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage 

des herrn Abgeordneten Roth, Herr Kollege Dregger? 
	• 

Dr. Dregger (CDU/CSU): Bitte schön, Herr Kollege Roth. 

Präsident Stücklen: Bitte. 

Roth  (SPD): Nachdem Sie jetzt zu den Kommunalschulden über-

geleitet haben, meine Frage an Sie: Wie erklären Sie uns dann die 

Tatsache, daß der Herr Wallmann, Ihr Nachfolger in Hessen, Ober-

bürgermeister einer Stadt ist, die die höchste Verschuldung pro 

Kopf in der Bundesrepublik Deutschland hat? 

(Lachen bei der CDU/CSU) 
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Dr. Dregger (CDU/CSU): Herr Kollege Roth, das gehört zwar 

nicht zu diesem Thema, 

(Dr. Waigäl(CDU/CSU): Schon mal was von "Dynamit-Rudi" 
gehört?) 

aber da wir beide in Frankfurt leben, will ich gerne darauf ein-

gehen und sagen: Natürlich kann nur eine Stadt mit hoher Finanz-

kraft den Nachholbedarf decken, der aus Ihrer jahrzehntelangen 

Tätigkeit in einer Stadt, die Sie unregierbar genannt hatten, 

(Beifall bei der CDU/CSU - Zurufe von der SPD) 

auch mit Schuldenaufnahmen in Ordnung bringen. Sie können davon 

überzeugt sein, erstens': daß die CDU diese Stadt weiter regiert 

und zweitens daß sie ein blühendes Gemeinwesen sein wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Lachen bei der SPD) 

Wenn Sie einverstanden sind, wenden wir uns nach dem Ausflug 

in die Länder- und Kommunalfinanzen wieder den wichtigen Bundes- 

finanzen zu. Ich hatte mich mit der Kreditaufnahme für 1982 be- 
für 

schäftigt und gehe jetzt ein auf die Kreditaufnahmeixen 1983, 

die ich ebenfalls unerträglich hoch finde, um zu sagen, (120 auch 

diese zu den Folgen der Erblast gehören; denn die Alternativen 

wären entweder noch stärkere Ausgabenkürzungen, noch stärkere 

Einnahmenerhöhungen - Steuern und Abgaben - oder weniger Investi-

tionsanreize. In der Lage, wie sie jetzt ist, halten wir jeden 

dieser Wege für nicht gangbar. 

Erstens. Ich habe noch keinen unabhängigen Sachverständigen 

gehört, der in der gegenwärtigen ituation noch weiterreichende 

AusgabenkUrzungen vorgeschlagenhätte, deswegen brauche ich mich 

damit nicht länger zu beschäftigen. 

Zweitens. Weitere Steuer- und Abgabenerhöhungen müssen nach 

unserer Uberzeugung erst recht ausscheiden. Es ist, Herr Spöri, 
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schlimm genug, daß wir die Mekkwertsteuer um einen Punkt anheben 

müssen. Wir tun es allerdings nicht, um damit Haushaltslücken zu 

stopfen, wie Sie es malochst borhatten, 

(Walther (SPD): Das ist ja gelogen!) 

sondern wir tun es, um einen kleinen Spielraum für Investitons-

anreize in der Bauwirtschaft und für die Senkung der Gewerbe-

steuer zu gewinnen. Das ist ein großer Unterschied. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der PDP - Zuruf von der SPD: 
Glauben Sie das auch selbst?) 	 • 

Trotzdem, daß wir auf Grund der Erblast zu diesem Mittel greifen 

müssen ist nicht gut. Richtiger wäre es jetzt, die Steuern zu 

senken, um auf diese Weise zu Investitionsfähigkeit und -bereit-

schaft der Wirtschaft beizutragen. Die ERtragslage für unsere Un-

ternehmen ist miserabel. Ihre Eigenkapitalquote ist in den letzten 

Jahren in erschreckender Weise gesunken. Das sagt die unabhängige 

Bundesbank immer wieder mahnend an die Adresse von Regierung und 

Parlament. Trotzdem ist es jetzt leider nicht möglich, die Steuer 

und Abgabenlast zu senken, da die Alternative eine noch stärkere 

Neuverschuldung wäre, was sicherlich falsch wäre. Wären in der lit 

der überbeschäftigung keine Vellbeschäftigungsgarantien gegeben 

worden, Herr Kollege Brandt, und wären in der Zeit der Hochkonjunk-

tur Reserven angesammelt wodden, statt Schulden zu machen, dann 

wären wir heute in der Lage, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

jetzt die Steuer- und Abgabenlast zu senken und auf diese Weise 

die sinkende Nachfrage zu stützen, was sicherlich besser wäre. 
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Meine Damen und Herren, auch die dritte Alternative zu den 

schmerzlichen Entscheidungen in Bereich der Kreditaufnahme und 

der Steuern, eine Verminderung der Investitionsanreize nämlich, 

wäre falsch, da diese Anreize zur Bekämpfung der Massenarbeits-

losigkeit ungversichtbar sind. Sie betreffen vor allem die Bau-

wirtschilt, die neben der Automobilindustrie Hauptträger einer 

schnellen und nachhaltigen konjunkturbelebung sein kann. 

Eine ah Aktivtzierung der Bewirte-:wait sieht weitere Kreise 
• in der Gesamtwirtschaft, als es jeder andere Investitionsanstoß 

tun könnte. 

Nun glaubt die OPD, eine Alternative in der Einfühnrojiiner 

nicht rückzahlbaren Ergänzungsabgabe zu haben. Sie wissen, meine 

Damen und Herren, mich persönlich würde die Nidhtrückzahlbarkeit 

nicht stören; das ist eine gans pereönliche Ansicht. 

(Dr. shmke (OPD): Warum setzen Sie sich dann nicht durch?) 

Aber das, was mich an Ihrem Vorschlag stört, ist, 

(Zuruf von der SPD: Daß er ven wie kommt!) 

• daß er keine Ausnahme für die investierence Wirtschaft vorsieht. 

(Dr. Spöri (SPD): Das ist nicht wahr! - Walther (SPD): 
Das ist doch die Unwahrheit &  Herr Dreggerl F leiben Sie 
bei der Wahrheit! - Weitere Zurufe von der SPD) 

x 

Prleident Stücklen: Herr Abgeordneter Dr. Dregger, 

Herr Kollege Walther, wir haben nach d der Geschäftsordnung die 

Möglichkeit, Zwischenfragen au stellen. Wenn ein Zuruf von der 

Intensität ist, dann ist einexaeseZwischenfrage das bessere Mittel. 
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genommen 
Dr, Dregger (CDU/CSU): Ich habe zur Kenntnin4was der Herr 

Kollege Walther zugerufen hat; ich habe es verstanden. Herr Walther, 

dann haben Sie von uni: gelernt 

(Walther (SPD): Das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht 
wahr!) 

- lassen Sie mich doch bitte auch einmal einen Satz oder wenigstens 

ein Wort sagen; 

(Walther (SeD): Bleiben Sie bei der Wahrheitt) 

wir lernen
ja 
 alle voneinander. Warum sollten Sie es nicht auch tun? 

Sie haben es besonders nötig, finde ich 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
eilt 

und zwar satgegen den Wünschen der Parteitagsbeschlüsse, daß 

man eine Ausnahme für die investierende Wirtschaft machen muß. 

(Dr. Spöri (SPD): Dias ist schon wieder nicht waxhrl -
Walther (SPD): Das hält man doch im Kopf nicht &uni) 

Ich wäre auch mit einer Investitionsanleihe nicht einverstanden, 

wenn sie keine Aunnible für die inventierende Wirtschaft vorsähe. 

Das ist für mich der Kernpunkt des Ganzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Prälident Stücklen: Der Herr Abgeordnete Roth wünscht. 

a eine weitere Zwischenfrage zu stellen. - Bitte sehr, Harr 

Abgeordneter. 

Roth (SPD): Herr Dregger, würden Sie zur Kenntnis nehmen, 

daß sowohl die Vorschläge auf dem Parteitag der SPD zu München als 
der 

auch 'Um jetzt vorgelegte konkrete Gesetzesantrag zur Ergänzungsab-

gabe mit einer SGegenrechnung für Investitionstätigkeit ausgestattet 

war? 
(Zurufe von der CDU/CSU) 
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Dr. Dregger (CDU/CSU): Ich nehme des zunächst zur Kenntnis 

und werde das, was sie mir hier vorgetragen haben, Herr Kollege 

Roth, sehr sorgfältig prüfen. 

(Zurufe von der SPD) 

- Nun schreien Sie doch nicht! Mein Gott, Sie produzieren soviel 

Papier. - El&cheidend int, daß die Steuer- und Abgabenlast für 

die investierende Wirtschaft nicht weiter erhöht werden. 

(Roth (SPD): Wieder unwahr') 	Zukunftso 
Meine Damen und Herren, wenn wir den Rast von/eptimismus in unserer 

Wirtschaft in einer Zeit der Pleiten, der auf ein Minimum reduzier- 

ten Rentabilität und einer drastisch reduzierten Eigenkapitalquote 
weiteren 

endgültig vertreiben wollen, dann brauchen wir nur: von/Steuer- 

und Abgabenerhöhungen in Deutschland zu reden. 

(Zur. Schäuble (CAU/CSU): So ist esi) 

Ich habe manchmal den Eindruck, daß sich in Ihren Äußerungen zur 

Wirtschaft ein Maß von Wirtschaftsfremdheit 

(Roth (SPD): wer sagt das?) 

und Wirtschaftsfeindlichkeit ausdrückt, über die man anur staunen 

kann. Sei einigen von Ihnen zumindest scheint es so zu sein, daß 

sie dann, wenn sie das Wort "Wirtschaft" hören, an Kapitalisten 

denken. 

(Dr. Friedmann (CDU/CSU): Und ans Bier-trinkeni) 

Wir dagegen denken, wenn wir das Wort "Wirtschaft" hören, an die 

Arbeiter. Das ist der Unteschied, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CEN/CSU) 

Der Angriff des Herrn Abgeordneten Paterna gestern 

(Zurufe von der SPD) 

gegen meinen Kollegen, den Bundesminister für das Pont- und 
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Fernmeldewesen, war ein schlimmes Beispiel dafür. 

(Walther (SPD)s Also, Herr Dreggert) 

Ich möchte gern ein Wort dazu sagen, 

(Walther (SPD): Ja, bitte!) 

weil es mir symptomatisch au sein scheint. Herr Schwarz-Schilling 

ist zu Ramis von Hause aus Sinologe. Er wurde dann aus familiären 

Gründenxmmid Unternehmer, und zwar,wie Sie wissen, in Büdingen in 

Hessen, ein sehr fleißiger und ein sehr tüchtiger Unternehmer. 

- 36- 
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VOn seinem Betrieb in Bühlingen hänc,t es ab, ob die Arbeits-

losigkeit dort weite teigt oder sich in Urenzen hält. En kann 

doch nicht jeder Lehrer werden, Herr Abgeordneter und Lehrer 

a.D. Paterna. Es muß doch auch noch für andere Arbeitsplätze 

geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dieser SinologemaffleäglgeWist nun auch noch Politiker. 

• (Zuruf von der SPD) 

Er hat über IX 15 Jahre an meiner Seite in harter Oppositione- 

arbeit dazu beigetragen, daß Hessen nuninzwischen eine ausge- 

glichene demokratische Struktur hat. Jetzt ist er Bundesulnister, 

Jetzt Kommen Sie, Herr Abgeordneter und Lehrer a.D. Paterna, 

und motzen einen Mann an, 

(Zuruf von der SPD) 

der für die 3eschaffung von Arbeitsplätzen mehr getan hat und 

in Zukunft tun wird, als Sie es in Ihrem ganten Leben überhaui-t 

tun kennen. 
Anhaltender 

(Ibeitall bei der CDU/CSU) 

Prqsident Stücklen; Gestatten Sie eine Zwischenfrage dac 

herrn Abgeordneten Emmerlich? 

Ur.  Hmnerlieh (SPD): Herr Kollege Dr. Dregger, würden Sie 

auch zu der alles entscheidenden Frage 2tellur4-. nehmen, ob 

aicn der i3undesminister Schwarz-Schilling als Abgeordneter 

entsprechend den Verhaltensregeln für Abgeordnete verhalten hat? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist unilaublichl) 



127, 37 - 	Ka/bu 

Dr.Dregger (CDU/CSU): Ich gehe davon aus, daß des su ist. 

Icn bin erstaunt über Ihre Frage. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU - Zuruf von der CDU/CSU: 
eifttufelt) 	verehrter Herr Kollege, 

Wenn Sie dee weiter unterauchen wollen,/tun tie das. gas mich 

so bedrückt hat und mit mir auch den mittelständischen Unter-

nehmer, den Kollegen Haussr, das ist ein gewisser Geiet, eine 

eewisati keiatige Verfeasung, die aus den Angriffen des Herrn 
	• 

Abgeordnetan Faterna aerauh. 

(beifall bei der CDU/CSU - Zuruf von der CDU/CSU: So ist 
sei - Zuruf von der SPD: Unerhört ist das!) 

Wir brauenen neben Beamten und Lehrern in unseren Parlamenten 
!Jux 

auch Unternehmer, die sich in ilaitilKiKeENALMMitelÄMÄ ihrer unter- 

nehrerisenen Tätiukeit bewährt haben und die außerdem eine poli-

tiscee Aufgabe übernommen haben. 

(Walther (SPD): Pure Demagogiei) 

Las sollten wir begrüeen,und wir sollten nicht gleich rit solenell, 

Angriffen kontern. Wenn Sie Zweifel hatten, dann konnten Sie die 

Zweifel ja Eunächat einme3 intern klärene  und sie nicht in diene 

Dubütte in der eise einführen, wie Sie es geotern getan haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

President Stileklen: Herr Abgeordneter Dreeeer, noch eine 

Zwischenfrage dee herrn Abgeordneten Emrerlich? 

(Kühbacher (SPD): Wir brauchen Kollegen, die nicht g 
dauernd Heran denken, sondem an die Wohlfahrt des Volkes l4 
Beifall bei der SPD) 
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Ur.  jruger  (CDU/CSU): Dae müssen Sie gerade eagen1 

glaube, daß iur das in meinem Leben getan habe. Ich glaube:Ja. 

Meine Freunde haben das auch getan. 

'eräeident Stücklee:: Herr Abgeordneter Emmerlich, bitte 

die Zwischenfrage. 

Dr. Emmerlich (SPD): Herr Kollege Dr. Dregger, darf ivh 
mir 

Ihrer Antwort, die Sie hitt eben erteilt nahen, entnehmen, data 

Sie dieser wichtigen Fritze, ob der Abgeordnete Schware-Schilline 

eich an die Vert alteneregeln für Abgeordnete gehalten hat, 

selbst nicht nachgegangenhindi, wie es wohl Ihre Pflicht gexe3e 

wUre. 

. :-)regAJIT  (CDU/CSU): Ich hatte überhaupt keine Veranlae-

dung, aieser für Sie entscheidenden Frage nachzugehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
Ich 

Weitiehltigi/beechtiftige mich mit anderen gingen, die iee 

Augenblick für unser Land wichtig sind und für seinen Ausatieee 

aua der Talsohle, in die Sie uns hIneinLebracht haben. 

(t3eifall bei der CDU/C:30) 

Prdsident 3tücJelen: Zu einer Zwischenfrage wünscht der 

Abeordnete Ehmke das Wort. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ausgerechnet Lhrket) 

ei 
Dr. Lhmke (SPD): Herr Kollege Dregger, ttelen Sie die 

!einuni!,, dee Kollegen SchwarzeSchilling, daß Bedenken, die dai:e 
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timaimm 

Gestehen könnten, dag ein Familienunternehmen weiter, naohde 

er Postminister ist, ans Postministerium liefert, nicht bestehen, 

weil ja seine beamten alles nüchtern prüfen werden? Das war die 

erbte Frave. 

(Pfeffermann (CDU/CSU): Diese Frage ist eine Heuchelei') 

Zweite Prage, Herr Kollge Dregger. Wie kommt es eiventliLh, 
• 

us14, ob ei, sieh nun um den Fall Zimmermann oder Schwert-Schilling 
Maß 

nande4 Ihre hohen moralischen Kläaitäbe nie Konservativer so niedrii 

nänp:en, wenn es um Ihre eigenen Leute Leht? 

(Weitere lebhafte Zurufe von der CDU/CSU) 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

• 



• 

• 
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Dr. Dregger (CDU/CSU): Ich finde, es ist ftr den Bestand 

unserer Demokratie von graßer Bedeutung, ob wir alle moralische 

Maßstäbe an uns anlegen und nickt nur an andere und daß wir an 

alle dieselben anlegen. 

4Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Das ist die erste Auffassung. 

Die zweite: Wenn Sie glauben, im persönlichen Bereich 

eines der Kollegen Anstände zu haben, empfände ich es als an-

ständig, das zunächst einmal dort zu klären, wo eine Institution 

geschaffen worden istf und nicht vor den Fernsehkameras dieser 

Nation, nach der Methode: Irgend etwas wird ja wohl hängen-

bleiben. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Und das dritte: Wenn wir erreichen wollen, daß nicht nur 

Staatsbeamte im Parlament sind, sondern auch Menschen, die um 

ihren Unterhalt im Risiko des freien Berufes arbeiten und kämpfer 

müssen, dann sollten wir sie, wenn sie das tun, nicht in der 

Weise Ubendehen, wie Sie es gestern getan haben, Herr Parterna. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Stückln  Noch eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Ehmke? 

Dr. Dregger (CDU/CSU): Die letzte, Herr Präsident. 
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Dr. Ehmke (SPD): Herr Kollege Dregger, warum geben Sie! so 

viel mühe, etwas als Fragen an den persönlichen Bereich darzu-

stellen, obwohl es doch in beiden Fnllen, Zimmermann wie SChwerz-

Echilling, allein um politisches Verhalten geht? 

Rechtserafesor 
Dr. Dregger (CDU/CSU): Herr Kollege Ehmke, ich habe Ihnen als/ 

im Fall Zimmermann bereits in der Debatte zur Regierungserk1Krung 

eine angemeseene und deutliche Antwort gegeben. Sie ist absolut 

ausreichend, und keine andere Antwort können Sie mehr von mir 

erwarten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

PrKsident Stücklen: Herr Abgeordneter Dr. Dregger, enkt gilt 

diese Bemerkung von der letzten Zwischenfrage für alle im Hause, 

oder möchten Sie noch eine zulassen? 

Dr.Dbegger (CDU/CSU): Die letzte Zwischenfrage insgesamt, 

damit die Zeit nicht zu lange in Anspruch genommen wird. Bitte,• 

Herr Kollege Gerster. 

Präsident StUcklen.J Bitte schön. 
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Gerster (Mainz) (CDU/CSU): Herr Kollege Dregger, teilen 

Sie meine Auffassung, daß das, was derzeit gegen den Bundes-

minister Schwarz-Schilling betrieben wird, in auffallender weise 

dein ähnelt, was zuvor gegen den derzeitigen Bundesinnenminister 

Zimmermann, was vor wenigen Jahren, im Jahre 1979, vor der Wahl 

des Bundespräsidenten)(, gegen den jetzigen Bundespräsidenten 

Carstens, 

(Hört! Hörtl bei der CDU/CSU) 

was davor gegen den früheren Bundeskanzler Kiesinger und gegen 

den Altbundespräsidenten Lübke getrieben worden ist und. merk 

dies alles im Stil, im Inhalt, in der Form und in der geistigen 

Gruddeinstellung dahin gebt, wenn die sachlichenAtgumente aus-

gehen, persönlich anzugreifen? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dr. Dregger (CDU/CSU): Herr Kollege Gerster, ich kann das 

nur bestätigen und hinzufügen, Sie hätten eigentlich meinen Namen 

auch noch in die Aufzählungeufnehmen. können, 

(Zurufe von der SPD) 

denn auch ich stehe seit 20 Jahren im politischen Kampf, habe 

manche Narben davongetragen. Ich habe weder in der gleichen 

Weise zurückgeschlagen noch habe ich darauf verzichtet, meinen 

eienst als Abgeordneter für unter Land zu tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Dr. SpSri (SPD):Leider wahrt) 

Meine Damen und Herren, 80 % der Gesamtinvestitionen sind 

Investitionen der Privatwirtschaft. Steuererhöhungen wurden in 

diesem gran privaten Sektor mehr Utvestitionen verhindern, als 

aus dem schmalen öffentlichen Sektor jemals zustande gebracht 
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werden könnten. Das übersehen alle, die nach staatlichen Be-

schäftigungsprogrammen rufen, die sie durch Steuererhöhungen 

finanzieren möchten. 

Meine Damen und Herren, die Perspektive der 80er Jahre 

hoiiit nicht meid, nicht Haß, nicht Niedertracht, sondern 

Partnerochaft und die Freisetzung der Produktivkräfte des 

deutschen Volkes. Das ist der erste und wichtigste Schritt 

zur Rückkehr zur Vollbeschäftigung und sum Schuldenetopp. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Zum Schuldenetopp und zur Zurückgewinnung des verloren gegan-

genen finanziellen Handlungsspielraums müssen zwei Maßnhhmen 

hinzukommen. 

Erstens ist das die Bvgrenzung der Transfer- und Sozial-

leistungen, die sich in den 70er Jahren vervierfacht haben, 

ohne deß damit soziale Not überall beseitigt worden wäre. 

In diesam Lereich geht es daher nicht mit dem Rasenmäher. 

Hier geht es um die Konzentration auf die wirklichen Stellen 

des Bedarfs. In *her Zeit, in der der Gemeindinn bei vielen 

untergraben und die Arbeit der Interessenverbände perfekt ist 

- ich stelle das ohne Wertung febt -, erfordert diese erste 

groMe Reformaufgabe der 80er Jahre Zeit und noch mehr Klug-

heit und Kraft. 

- 46 - 
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Zum Schuldaastopp gehört ferner eine Berenzung der Personalkosten 

der öffentlichen Band, die sich in den 70er Jahren verdreifacht 

haben. 1,1 Millionen öffentliche Bedienstete wurden zusätzlich 

eingestellt. Der Bürger hört es mit Staunen, da unbeschadet dessen 

der Unterrichtsauefell an unseren Schulen nicht beseitigt und die 

bürokratischen Abläufe fiir den Mrger nicht beschleunigt worden 

nix sind. Das Gegenteil ist der Fall, was nicht die Schuld der Be-

amten, sondern die der regierenden Politiker ist, die bestimmen, 

was die Beamten zu tun heben und wie sie es zu tun haben. 

(Walther (SPD)* Unerträglich') 

Auch im öffentlichen Dienst geht es bei dieser Sachlage wie im 

sozialen Bereich um eine Konzentration. Be geht um weniger öffent-

liche Aufgaben, um weniger öffentliche Vorschriften, um weniger 

Behörden- und Gerichtsinstanzen und dadurch auch um weniger Staats-

finanzen. Das zu erreichen ist eine große Gemeinschaftsaufgabe 

von Bund, Ländern und Gemeinden. Vor denk 6. März kann sie vorbereite) 

aber nicht mehr in Angriff geßemmen werden. Für diese zweite große 

Reformaufgabe der 80er Jahre magen wir dem Bundesminister des 

Innern schon jetzt unsere volle Unterstützung zu. 

Die neue mittelfristige Finanzplanung muß diese und andere 

politische Entscheidungen in ihre Prognosen einbeziehen können, 

da es ohne diese Entscheidungen eine Eingrenzung der astronomischen 
finanziell 

Staatsverschuldung, eine Wiedererlangung des v rlorengegangenen / 

Handlungsspielraumes, den wir zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

dringend brauchten, nicht geben kann. Der neue Finanzmieister hat 

daher mit Recht darauf verklebtet, achen jetzt, wenigekWochen 
2 

nach seiner Amtsübernahme, neben demYBB Nachtragshaushalt 1985 

und dem Ergänzungshaushalt 198i noch eine solche mittelfristige 

Finanzplanung für die kommenden Jahre vorzulegen. Das ist jetzt 

einfach nicht möglich. Dae wird soheld wie möglich nach dem 
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6. März 1983 geschehen. 

(Walther (SPD): Vorher!) 

Der Vorgänger Gerhard Stoltenbergs im Amt des Bundesfinanz-

minister; Herr Lahnstein, hat kürzlich erklärt, auch er hätte die 

von der neuen Bundesregierung vorgesehentilKreditau4Weisungen nicht 

vermeiden können. 

(Walther (SPD): Das ist sehr wahrt) 
bei 

Trotzdem gibt es Neden Haushaltsplänen Gerhard Stoltenbergs zwei 

Unterschiede zu den Haushaltsplänen der letzten Jahre. 

Erstens. Mit energischen, ja schmerzhaften Einsparungen wurde bi" 

gonnen, und erste erfolgversprechende Investitionsanreize wurden 

in den Plan eingebaut. Zweitens, was noch wichtiger ist: Die Haus-

haltspläne Gerhard Stoltenbergs sind wahrhaftig, meine Damen und 

Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Walther (SPD): Sie werden 
sich wundern, Herr Dreggert - Weitere Zurufe von dar 
SPD) 

Andersz als in den letzten Jahren üblichzverechweigen sie keine 

erkennbaren Defizite. Die viel zu optimistischen Haushaltsentwürfe 

der alten Regierung hatten zur Folge, daß der Öffentlichkeit ein.  

Verteilungsspielraum vorgegaudkelt wurde, den es in Wirklichkeit 

nicht gab. 
dorff 

(Dr. Spöri (SPD): DAs alles mit Lambs6100,*1) 

Das weckte Ansprüche, die dann in Nachtragshaushalten durch zu-

sätzliche Schuldaufnahmen gedeckt wurden. 

(Ar. Spiel. (SPD): DAS alles mit den Prognosen von 

Lambsdorfft) 

All das waren Wohltaten auf Pump, auf Kosten der Zukunft, auf 

Kosten der jungen Generation. Mit dieser miserablen Haushalts-

politik der sozialdemokratischen Finanzminister hat Gerhard 
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Stoltenberg Schluß gemacht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
wahrhaftigen 

Deswegen können diese/Haushaltspläne auch nicht so schön aussehen, 

wie Ihre zu Anfang dmixibezas, jedoch nicht mehr am Ende des Jahres 

aussahen. 

(Löffler (SPD): Herr Dregger, mit dieser Bemerkung 
helfen Sie Ihrem Minister nicht! - Walther (SPD): 

Dregger wird sich wundern! - Weitere Zurufe von 
der 8PD) 

• 
Stocksolide, Herr Löffler, um einen Begriff aufzunehmen, den 

der letzte sozialdemokratische Finanzminister in bezug auf seinen 

Haushaltsentwurf au Unrecht gebraucht hat, ist Gerhard Stoltenberg, 

und weil er stocksolide sind, sind auch a*aux seine Haushalts-

pläne stocksolide. 

(Beifall !ex bei der CDU/CSU - Zurufe vondli SPD) 
auch 

Ich bin bereit, ihm jederzeit Sein Geld anzuvertrauen, und/die 

Republik kann es ohne jede Sorge tun, meine Damen und Herren! 

(Beifall) 

• 



(Dr. Dregger) 
- 127, 51 - 	 Fn/ki 

Einen Mann dieser Solidität und dieser Sachkompetenz in dieser 

schwierigen Zeit in dem schweren und wichtigen Amt des 

Bundesfinanzministern zu haben ist ein Gl(lck - ein GlMok für 

uns alle. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei der FDP) 

Neben Gerhard Stoltenberg trägt Norbert BlUm, der 

promovierte Opel-Arbeiter, wie ich ihn in der letzten Debatte 

genannt habe, die *met Hauptlast der Sanierungsaufgabe. 

(Walther (SPD): Der BUttenredner1) 

- Mit Arbeitern haben Sie immer Schwierigkeiten, meine Damen 

Herren der SPD. - 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sein Vorschlag einer halbjährigen Atempause in der Sozial- 

und Lohnpolitik ist zwar von vielen kritisiert - was niemanden 

überraschen kann -, von der Mehrheit der Bevölkerung aber ebenso 

bestätigt worden wie vorn Sachverständigenrat zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 

(Walther (SPD): Was hat der denn gelesen?) 

In seinem Sondergutachten heißt es unter Ziffer 41 - ich 

zitiere -: 

Das Kaufkraftargument in bezug auf le5hne wie 

auf Transfereinkommen und sonstige Staatsausgaben, 

..., krankt 	an der Vernachlässigung der Kosten- 

seit». ... Zu hohe Forderungen an das Verteilbare 

verhindern, daß das Verteilbare lberhaupt entsteht. 

So der Sachverständigenrat in seinem Sondergutachter. 

(Dr. Jens (SPD): Und Ziffer 56?) 

Diesen Satz sollten sich dielenicen hinter den Spiecel 

stecken, denen des Wort von der Solidarität mit den Arbeits- 

losen so leicht von den Lippen netzt, von denen im ftrigen 



(Dr. Dregger) 	 - 127, 52 - 	 Fn/ki 

aber nur Schlagworte zu hören sind. 

(Zuruf von der CDU/COU: Leider wehr 1) 

Statt une mit Schlagwortstee mu traktieren, sollten wir ge-

meinsam überlegen, wee in der Sozialpolitik noch möglich ist 

und was das Wichtigste in der Sozialpolitik ist. Das ist nach 

meiner Überzeugung nach wie vor die Absicherung der, großen Lebens-

risiken Arbeitalosigkeit, Rrankheit und Alter. Wie schwer das in 

Zukunft sein wird, zeigt jede Untersuehung der zunehmenden 

Alteralast in der Rentenvereicherung oder der sprunghaft steigenden 

Kosten in der Krankenversicherung. Die künftige Beitragslast, 

die bei sinkenden Geburtenzahlen und bei einem gleichbleibenden 

Leistungsniveau auf die versicherten zukommen wird, ist schwindel-

erregend, Wer in dieser Lage die Umstellung des BAföG vom 

Zuechuß- auf ein Darlehensayetem als soeiale Demontage bezeich-

net, hat ganz offensichtlich den überblick verloren oder sich 

die ihn bisher niemale verechafft. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei der ?DP) 

Ein anderer Gesichtepunkt gewinnt an Bedeutung. Nach Fest-

stellung der Transfer-Enquetekommiesion sind 70 le der Steuerzahler 

zugleich Empfänger von Teematerleistungen. Rat es Sinn, den 

Fleißigen immer. mehr Geld wegzunehmen, um *9 ihnen danach, nach 

Abzug der nicht unerheblichen Kosten des Staatsapparates, ver-

kürzt als Staatsleistung zurtickzuhehlen? Hierzu ein Zitat aus 

jüngster Zeit: 

Richtig ist, daß die Sozialaungaben in ihrer 

Gesamtheit eine Dynamik entwickelt haben. die 

an geringeree Wirtecheftswachstum angepaßt werden 

muß. ... En wird nie gelingen ..., eine soziale 

Ausgewogenheit auf Heller und Pfennig herzustellen. 

Das ist ein Zitat aus der Haushaltsrede des alten sozial-

demokratisehen Finanzministers. Wer hat nun rechte: der 
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jedenfalls nach Meinung den Altkanzlers sachverständige 

frühere sozialdemokratische Finanzmlister oder die wohl 

weniger sachverständigen sozialdemokratischen Demontagerufer? 

Im krassen Gegensatz zum Demontagegeschrei steht auch, was 

der Altkanzler in der SPD-Fraktionssitzung am 10. Juni tek, 

1982 ausgeführt hat. Wir haben es schon einige Male gehört, 

aber man muß es immer wiederholen; es ist richtig. Ich zitiere 

Herrn Schmidt: 

Wer mehr zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

tun will, muß tiefer in die Geld- und Sozialleistungen• 

hineinschneiden. 

So Helmut Schmidt. Wann das richtig let ist, dann muß man doch 

jedem die Frage stellen: Was ist wichegere die Rückgewinnung 

der Vollbeschäftigung oder die Verteidigung des BAföG und 

anderer sogenannter sozialer Besitzstände? 

Der Appell Norbert Blüma zur haltjährigen Atempause in der 

Sozial- und Lohnpolitik muß mich auf alle Bereiche der 

Gesellschaft ausbreiten. Ich beglückwenecho den Hartmannbund, 

die Kassenärztliche Vereinigung, 

(Lachen und demonstrativer Beifall bei der SPD) 

ich beglückwünsche den Bauernverband, daß sie diesem Appell 

folgen wollen, wenn auch andere mitmachen. 

- 56 - 
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Ich begrüße einen Aufruf der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbänd, 

füge aber hintut Es genügt nicht, das zu sagen, sondern sie müssen 

es jetzt auch machen. Es sind Taten notwendig und nicht nur Ankündi-

gungen. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Zurufe von der SPD) 

Massenarbeitslosigkeit und sozialer Rückschriitt - das zweite 

folgt aus dem ersten - sind kein unabwendbares Schicksal. Unternehmer 

►issenschaftler und Ingenieure müssen jetzt daran arbeiten, unsere 

interntionale Wettbewerbsfähigkeit auch auf den Gebieten wiedherher- 

• zustellen, auf denen wir sie verloren haben. Das gilt für spitzen-

leistungenin den Zukunftstechnologien ebenes wie für den Preiswett-

bewerb *n den Serienprodukten. Dazu gehört, daß es in Zukunft nicht 

mehr lohnender ist, Geld in Staatspapieren oder im Ausland anzulegen, 

statt in Betrieben bei uns in Deutachland zu investieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dazu gehört drittens, daß wir endlich den Geldlohn durch einen 

Investiv- oder Vermögenslohn arg as« - eine Aufgabe, die zeit über 

einem Jahrzehnt versäumt worden ist., Unsere Unternehmen brauchen mehr 

. 
	

Eigenkapitals  unsere Arbeitnehmer einen Ausgleich für stagnierende 

oder gar rückläufige reale Geldeinkommens  unsere Gewerkschaften neue 

Aufgaben und neue Erfolgserlebnisse, die es in Geldlohnsteigerungen 

nicht mehr geben kann. Auch der Vermögens- oder Investiviohn muß 

mehrals bisher tariffähig werden, 

Ich ermuntere die Bundesregierung, auf diesem Feld ihre Arbeit 

voranzutreiben, und ich ermuntere die Tarifparteien, dann auch von 

dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

wir werden diesen Weg aus der Talsohle nur schaffen, wenn wir 

uns anstrengen und wenn wir uns nicht überschätzen, sowohl was 

unsere Ressourcen als auch was unseren gegenwärtigen Leistungsatand 

angeht. 
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Wir sind, gemessen an der Zahl der Einwohner, ein kleines und 

von Natur aus auch ein armes Land, arm an Energie und Rohstoffen. 

Unser einziger Reichtum tat sind der Fleiß und die Intelligenz 

unserer Menschen. Wenn der Fleiß erlahmt und der p*luktive Einsatz 

der Intelligenz nicht gefördert, sondern gelähmt wird, dann brechen 

die ökonomischen Grundlagen des Kassenwohlstands und des sozeilen 

Netzes weg. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Die gern gebrauchte Ausrede der alten Regierung, den anderen 

gehe ea noch schlechter, war zum Teil unzutreffend. Im übrigen 

es für uns kein Trost, wenn dieselbe Krankheit andere noch stärker 

befallen hat als uns. 

Unzutreffend war diese Peeststellung gewiß im Vergleich zu 

unserem europäiachen Nechbarland Schweiz, und sie ist auch immer 

noch unzutreffend im Vergleich zu unserem großen Konkurrenten auf 

den Weltmärkten, nämlich Japan. 

Der andere große Konkurrent, die USA, hat Ressourcen, die 

die unseren so weit überragen, und ihre Wirtschafts- und Sozial-

struktur ist im Vergleich zu der unsrigen so elastisch, daß es sie* 

die USA eher leisten können, in eine Talsohle abzurutschen. Sie 

werden schneller und wirksamer wieder auf die Beine kommen, als 

wir es könnten. 

Im übrigens Nicht nur Polen und Rumänien, nicht nur viele 

Länder Lateinamerikas, auch einige europäische Wohlfahrtsstaaten 

nähern sich einem Zustand, den man als partiellen Staatsbankerott 

bezeichnen kann. Zwar sind andere dabei weiter fortgeschritten als 

wir, aber auch wir gehören heute - ganz anders als 1970 - zu den 

gefährdeten Kandidaten. Der Anfang talc des Staatsbankrotts wird 

nicht beim Konkursrichter angemeldet, aber es gibt für ihn zahl-

reiche Abstufungen. Die erste Eituf4 ist die Enteignung der Gläubiger 
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durch Inflation, gegebenenfalls mit Hilfe der Not4enpresse, was 

bei uns die Unabhängigkeit der °outschen Bundesbank Gott sei Dank 

unmöglich macht. 

Die zweite Stufe ist die Enteignung &r Rentner durch Kürzung 

von Rentenansprüche die in eineu► lügen Arbeitsleben durch Bei 

tragsleistungen erworben worden sind. Der Währungsschnitt, die 

sogenannte Währungsrilleform, ist nur die letzte Stufe des Staats-

bankrotte. 

Es hat keinen Sinn, meine Damen und Herren, vor einer solchen 

• 	Entwicklung zu warnen, wenn sie unabwendbar geworden ist. Heute 

ist sie noch abwendbar, aber nur, wenn wir es erkennen und damit 

beginnen, und zwar sofort damit beginnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

• 
- 61 - 
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Deshalb sage ich mit großem Ernst, wie schwer es auch sein 

mag: Die Fahrt ins Traumland, die 1969 begonnen wurde, muß ihr 

Ende finden. Die Rückkehr in die Wirklichkeit muß stattfinden. 

Die Regierung muß vorangehen. Sie muß die Wahrheit sagen, auch 

wenn sie schmerzlich und unbequem ist. Sie muß konsequent bleiben. 

Wir, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordern Sie(auf,)Herr Bundes-

kanzler, und Sie, meine Damen, und Sie, meine BerrenVkonsequent 

zu bleiben. Wir stehen hinter Ihnen, wenn Sie festbleiben, woran 

wir nicht im den geringsten Zweifel haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
	• 

Die neue Regierung ist jetzt fünf Wochen im Amt. Ihr 

schwieriger Start ist gelungen. Sie mußte ohne jede Vorbereitungs-

phase antreten, wie sie nach Parlamentswahlen gegeben ist. Sie 

mußte aus dem Stand heraus handeln, um die rasende Talfahrt der 

Staatefinanzen zu bremsen, um der Bundesbank Spielraum zu Zins-

senkungen muffle« und der Wirtschaft erste Signale zu einer 

Kurskorrektur zu geben. 

Die Regierung mußte in der Wirtschafts-, der Finanz- und 

der Sozialpolitik sofort äußerst schwierige, teilweihe schmeril, 

liche und weittragende Entuschlease fassen. Sie hat das mit 

großem Mut, großem Sachverstand und großer Entschlossenheit ge-

tan. 

Dieser Mut der Regierung Kohl verdient um so mehr Anerkennung, 

ales die neue Regierung Neuwahlen zum 6. März nächsten Jahres 

anstrebt. Ich bin überzeugt, daß es unser Volk nach duw SPD- 
n 

Rentabetrug 1976 und dem SPD-Finanzbetrug 19ß0 zu würdigen weiß, 

jetzt eine Regierung zu haben, die bereits vor der Wahl die Wahr- 

heit sagt 

(Beifall bei der CDU/CSU uhd der FDP) 

und sogar bereit ist, sich mit diesen unangenehmen Wahrheiten 



• 
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auf den Prüfstand der Wähler zu stellen. 

(Zuruf von der SPD) Das ist schon wiider eins Lüget) 

meine Damen und Marron e  eine Regierung, die so ehrlich und so 

mutig ist wie die Regierung Kohl, verdient die Unterstützung aller 

Gutwilligen im Lande. - Herrlichen Dank. 

ÄAnhaltender*  lebhafter seifall bei der CDU/CSU und der 

FDP) 

Präsident stleckions Das Wort hat Frau Abgeordnete bimunis. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

12. Nov. 1982 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Der stellv. Vorsitzende der Arbeitsgruppe Inneres, 
Umwelt und Sport der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Paul L a u f s , erklärt aus Anlaß der gestrigen 
Beratung der TA-Luft-Änderungen im Innenausschuß des 
Deutschen Bundestages: 

Das Bundesimmissionsschutz-Gesetz verpflichtet die Bundesregierung zur 
Durchführung des. Immissionsschutzes Allgemeine Verwaltungsvorschriften, 
insbesondere über 

- Immissionswerte 

ilhEmissionswerte und 

- das Verfahren zur Ermittlung der Emissionen und Immissionen 

zu erlassen. 

Der Erlaß dieser Verwaltungsvorschriften soll sicherstellen, daß durch 
Verwertung der Erkenntnisse und Erfahrungen der einschlägigen Wissenschaf-
ten allgemein gültige Werte ermittelt und den Behörden für die Genehmigungs-
verfahren bundesweit verbindlich vorgeschrieben werden. Diese Werte sollen 
Menschen, Tiere, Pflanzen und andere Sachen vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen und sonstigen anlagespezifischen Gefahren, erheblichen Nachteilen 
und Belästigungen schützen. Liegen gesicherte neuere Erkenntnisse vor, 
müssen bereits erlassene Vorschriften diesen Erkenntnissen angepaßt wer-
den. 

Schwierigkeiten bei der Klärung von Sachfragen, aber auch die Entschluß-
losigkeit der abgelösten Bundesregierung Schmidt haben die seit 1978 als 
notwendig erkannte Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Reinhaltung der 
Luft, der TA-Luft, bisher verhindert. Mehrere, von der alten Bundesregie-
Aming vorgelegten Entwürfe wurden wieder zurückgezogen. Eine Verabschie-

ng\e wurde immer bloß angekündigt. 

Allen heutigen SPD-Behauptungen zum Trotz war die alte Regierung bis zu 
ihrem Ende nicht in der Lage, die notwendigen Änderungen der TA-Luft zu 
beschließen. Sie hielt noch am 1. Sept. 1982 den vom BMI in das gesetz-
lich vorgeschriebene Abstimmungsverfahren gegebenen Entwurf vom 8. Juni 
zu Recht noch nicht für verabschiedungsreif. Sie begnügte sich daher da-
mit, einen Bericht entgegenzunehmen und allgemein gehaltene Empfehlungen 
zu geben. Es ist schon verblüffend, wie Sprecher der SPD diese Tatsache 
heute verdrängen und die Beratungen seit Juni 1982 jetzt als entbehrlich 
hinzustellen versuchen. Dies steht in eklatantem Widerspruch zu früheren 
Einlassungen. 

Der Innenausschuß hat sich auf Antrag von CDU und CSU seit Beginn dieses 
Jahres eingehend darüber informieren lassen, wie der Stand der Arbeiten 
an der von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates, aber ohne 
Beteiligung des Bundestages, zu erlassenden Vorschriften ist. Nach einer 
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schließlich am 6. Okt. 1982 durchgeführten Anhörung von Verbänden und 
Sachverständigen sind CDU und CSU zu der Überzeugung gekommen, daß die 
von der neuen Bundesregierung noch für dieses Jahr vorgesehenen Änderun-
gen der TA-Luft einer verbesserten Luftreinhaltung dienen. Wegen der Be-
deutung der Bekämpfung karzinogener Stoffe halten wir die Absicht der 
Bundesregierung, wenigstens für diese Stoffe bereits jetzt auch Begren-
zungen der Emissionen vorzuschreiben, für richtig und notwendig. Wir er-
warten allerdings, daß die ebenso notwendigen Verbesserungen zur generel-
len Reduzierung von Schadstoffabgaben im Teil 3 der TA-Luft bald nachge-
holt werden. 

Es ist äußerst bedauerlich, daß wegen der in den letzten Jahren verzöger-
ten Vorarbeiten gerade dieser für die Reinhaltung der Luft besonders wich-
tige Teil über die Emissionswerte nicht gleichzeitig mit den jetzt vorge-
sehenen Änderungen den neuesten Erkenntnissen angepaßt werden kann. Erst 
wenn die Luft belastende Schadstoffe soweit wie möglich zurückgehalten, 
d.h. ihre Abgabe durch moderne Emissionsgrenzwerte eingedämmt wird, kann 
die notwendige Anpassung der TA-Luft an den heutigen Wissensstand als 4,-
geschlossen betrachtet werden. 

CDU und CSU werden sich daher mit Nachdruck weiter dafür einsetzen, daß 
diese durch Säumigkeit der abgelösten Bundesregierung Schmidt entstande-
ne Lücke bald geschlossen wird. 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
12. 11. 1982 

MIM 

In der heutigen Debatte zum Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

"Förderung des Handwerks in Entwicklungsländern" erklärt 

der Bundestagsabgeordnete Hans Werner Schmöle u.a.: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Aus der Tatsache, daß sich das deutsche Handwerk in der gegen-

wärtigen deutschen Wirtschaftmisere dennoch so gut behauptet hat 

und einen unschätzbaren Beitrag zur Beschäftigung und zur Aus-

bildung leistet, können wir für unsere Entwicklungspolitik lernen. 

Fast allen Entwicklungsländern ginge es besser, wenn sie ein 

funktionsfähiges und starkes Handwerk hätten. 

Die Bundesregierung, die in der Dritten Welt künftig stärker auf 

die private Initiative setzen will, kann dies durch die Förderung 

von Handwerksbetrieben und privaten Handwerksverbänden ein großes 

Stück voranbringen. 

Die Erfahrungen deutscher und internationaler Entwicklungshilfe-

träger im Handwerksbereich müssen daher schnellstmöglich aufge-

arbeitet werden. 

• 
Wichtige deutsche Beiträge für eine Entwicklungszusammenarbeit 

im Handwerksbereich sind: 

- die Beratung zur Gründung von Handwerksverbänden 

- betriebliche Partnerschaften mit Handwerkern in Ent-

wicklungsländern 

- Hilfen bei der Existenzsicherung selbständiger Handwerks-

betriebe 

Kreditsicherungsprogramme 

- Kurzzeitberatung in technischen, organisatorischen und 

kaufmännischen Fragen durch Experten des deutschen Handwerks. 

Auf jeden Fall sollte das neue Senior Expert Programm auf 

den Handwerkssektor ausgedehnt werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1982 

In der heutigen Debatte zum Antrag "Förderung des 
Handwerks in Entwicklungsländern" der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion erklärt ihr entwicklungspoliti-
scher Sprecher, Prof.Dr. Winfried P i n g e r, MdB: 

Sperrfrist: Beginn der Rede 	Es gilt das gesprochene Wort 

Der Leitspruch des deutschen Handwerks: "Ohne Handwerk geht es 
nicht" gilt, wie die Erfahrung zeigt, auch in den Entwicklungs-
ländern. Die neue Bundesregierung ist nun aufgefordert, ein 

• Handwerkskonzept, das bisher in der Entwicklungspolitik fehlte, 

beschleunigt durch Projekte zu verwirklichen. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion hat hierzu in ihrem Antrag die Grundsätze 
erarbeitet. Auch wenn Minister Dr. Warnke in seinem Etat leere 

Kassen vorgefunden hat, können doch bereits jetzt die Weichen 

für neue Wege in unserer Entwicklungspolitik gestellt werden: 

- Mitarbeit der deutschen Handwerksorganisationen bei Handwerks-

programmen für die Dritte Welt, 

- gezielter Aufbau von selbstverwalteten Handwerksverbänden 

in den Ländern der Dritten Welt, 

- Aufteilung der Leistungen auf Kleinprojekte, die wirklich 
den armen Bevölkerungsschichten Nutzen bringen, 

- gezielte Unterstützung derjenigen Nichtregierungsorganisationen, 

die ihre Fähigkeiten bei der Handwerksförderung in den Ländern 

der Dritten Welt bewiesen haben. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1982 

Der CDU/CSU-Bundestaasabgeordnete, Wilfried Böhm (Mel- 
sungen), Vorsitzender des Unterausschusses Zonenrand-
förderung, erklärt folgendes: 

Zonenrandgebiet erhält wieder höheren Stellenwert  
Uber 30 Mio DM mehr im Bundeshaushalt 1983 
Seeeseerechend der Ankündigung von Buhdeskanzler Helmut Kohl 

in seiner Regierungserklärung wird der Förderung des Zonenrand-

ge•eietes künftig wieder ein höherer Stellenwert eingeräumt. 

Das kann nach der Beratung der Zonenrandförderung im Entwurf 

des Bundeshaushalts 1983 mit Befriedigung festgestellt werden. 

Während in den letzten Jahren die Zonenrandförderung in die 

allgemeinen Haushaltskürzungen einbezogen und außerdem der 

Präferenzvorsprung des Zonenrandgebietes durch Sonderprogramme 

beeinträchtigt wurde, wird dieser negative Trend nun sichtbar 

korriiert. Die 7,2 Millionen Bürger im Zonenrandgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland zwischen Flensburg und Passau, das 

rund ein Fünftel der Gesamtfläche des Bundesgebietes umfaßt, 

können davon ausgehen, daß im Rahmen des Drie4elichkeiteprogramms 

der neuen Bundesregierung zur 'dchaffung neuer und zur Erhaltung 

bestehender Arbeitsplätze erste Zeichen gesetzt werden. 
Die im Haushalt des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen 

vorgesehenen Mittel zur Förderung sozialer und kultureller 

Einrichtungen im Zonenrandgebiet sind für 1983 auf 115,  Mio. DM 

festgesetzt worden. Dies bedeutet eine Steigerung um 15 % gegenüber 

dem Entwurf der Regierung Schmidt. 
-ÄUch die Erhöhung der Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" wird sich 

vor allem zu Gunsten des Zonenrandgebietes auswirken. Ein Drittel 

der hier vorgesehenen zusätzlichen Bundesmittel von 50 Mio. DM 

ist für die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Arbeits-

Plätze sowie den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur im 

Zenenrandgebiet bestimmt, so daß insgesamt rund 30 Mio. DM mehr 

an Bundeshilfen für das Zonenrandgebiet zur Verfügung stehen. 
Endlich besinnt sich der Bund wieder auf seine besondere deutsch- 

lsndoolitische Verpflichtung für das Zonenrandgebiet. Ohne diese 

verstärkte Hilfe des Bundes könnten sich Wirtschaft und Gemeinden 

angesichts der schwierigen konjunkturellen Lage nur schwer 

behaupten. Die von der Bundesregierung gesetzten Signale sind 

ein Schritt in die richtige Richtung und werden von den für das 

Zenenrand7ebiet zuständigen Abgeordneten der CDU/CSU begrüßt. 
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CDUICqU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1982 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, gab 
dem "Münchner Merkur" für die morgige Ausgabe nachstehendes Interview 
zum Thema Außenpolitik: 

Der Text ist frei. 
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Dr. Alfred D r e g g e r 

Vorsitzender der CDU/CSU-Eundestagsfraktion 

Interview mit "Münchner Merkur" 

Frage:  

Angesichts der schweren Haushaltsprobleme droht die 

Bundesrepublik Deutschland in einen Zwang der Betrachtung 

nach innen zu geraten. Die Aussenpolitik spielt fast keine 

Rolle mehr. Doch schon Friedrich Naumann sagte: "Was 

nützt uns die beste Sozialpolitik, wenn die Kosaken kommen?" 

Wäre es nicht auch Ihre Aufgabe als Fraktionschef der grössten 

die Bundesregierung tragenden Partei, der Aussenpolitik 

wieder angemessene Geltung im parlamentarischen Leben zu 

verschaffen? 

Dr. Dregger:  

Sicher: die Haushaltssorgen und die damit verbundenen leider 

notwendig gewordenen Korrekturen, z.B. in der Sozialpolitik, haben 

in den letzten Wochen im Vordergrund der öffentlichen Dis-

kussion gestanden. Dies sind Probleme, die zum Scheitern 

der bisherigen Bundesregierung geführt haben, weil sie den 

ständig wachsenden Schuldenberg nicht bewältigen konnte 

und weil die Gefahr drohte, dass die materiellen Mindest-

voraussetzungen der Sozialpolitik in sich zusammenbrechen. 

Deshalb muss hier die Konsolidierung einsetzen. 

Dies ist das innenpolitische Fundament der Aussenpolitik. Wir 

können keine wirksame Aussenpolitik betreiben, wenn die 

innere Ordnung nicht intakt ist und wenn unsere Wirtschaft, 

auf der unser Ansehen und unser Einfluss in der Welt in 

starkem Masse fussen, nicht wieder wirksam arbeiten kann. 

Aber selbstverständlich kann es sich die Bundesrepublik 

Deutschland noch weniger leisten als andere Staaten, sich 

auch nur vorübergehend aus der Aussenpolitik abzumelden. 

Die Teilung unseres Landes hat keine nationalen Gründe. Ginge 

es allein nach unserem Willen und nach dem Selbstbestimmungs-

recht unseres Volkes, wäre die Wiedervereinigung unver- 
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züglich herbeizuführen. Die Teilung unseres Landes mit 

all ihren hässlichen Folgen, an die Mauer und Stacheldraht 

uns täglich erinnern, beruht auf dem sowjetischen Bestre-

ben, sich in Mitteleuropa ein Olacis zu schaffen und dies 

mit allen Mitteln zu behaupten, möglicherweise sogar zu 

erweitern Die Trennungslinie in Mitteleuropa, d.h. der 

Gegensatz zwischen Freiheit und Rechtsstaalichkeit -

wie wir sie für unser ganzes Volk erstreben - und dem 

östlichen Totalitarismus, geht mitten durch unser Land. 

Die neue Bundesregierung hat deshalb sofort nach ihrer Amts-

übernahme eine intensive aussenpolitische Aktivität ent-

faltet. Ich erinnere nur an die Besuche des Bundeskanzlers 

in Paris, Brüssel, London, Rom und Luxemburg sowie an die • 

Gegenbesuche des französischen Präsidenten in Bonn und der 

britischen Premierministerin in Bonn und Berlin; für das 

letztere sind wir besonders dankbar. Am Sonntag fliegt 

der Bundeskanzler nach Washington. Nach seiner Rückkehr 

wird er vor dem Bundestag eine Regierungserklärung abge-

ben.Dänach findet eine große außenpolitische Debatte statt, in 
der auch die Europapolitik eine grosse Rolle spielen wird. 

Die Fraktion wird diese Debatten ebenso eorgfältig vor-

bereiten wie die Wirtschafts-, Finanz- und sozialpolitischen 

Debatten der letzten Wochen. 

Frage: 	 • 

Die Bundesregierung hat angekündigt, den Schwerpunkt ihrer 

Aussenpolitik nach Westen zu verlagern. Heisst das, dass 

die Ostpolitik weniger als bisher zum Zuge kommen soll? 

Dr. Dregger: 

Die Frage unterstellt etwas, was so nicht zutrifft. Der 

Schwerpunkt unserer Aussenpolitik liegt im Westen, weil 

unser Standbein im Westen ist. Je fester wir dort stehen, 

desto leichter können wir in Richtung Osten handeln. Die 

Ostpolitik soll aber nicht weniger zum Zuge kommen. Es muß 

jedoch 	deutlicher werden, dass wir sie auf einer klaren, 

freiheitlichen Grundlage betreiben. Dies wird nicht nur das 
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Vertrauen unserer westlichen Freunde stärken, sondern 

uns auch die Achtung des Ostens einbringen. Dies gilt 

ganz besonders,nachdem in der Politik der Sowjetunion 

durch den Tod Breschnews eine wichtige Zäsur eingetreten ist. 

Für die neue Führung im Kreml muss die Bundesrepublik 

Deutschland eine eindeutig kalkulierbare Gtösse sein. 

Frage: 
/CSU 

Die seinerzeitige CDU-Opposition hatte sich nach Jahren inne- 

rer Auseinandersetzungen auf den Standpunkt gestellt, die vor 

der SPD/FDP-Koalition geschlossenen Ostverträge seien zu 

respektieren - pacta sunt servanda. Wie können diese Ver-

träge denn nach Ihrer Ansicht so mit Leben gefüllt werden, 

dass sie auch für die jetzige, von der CDU/CSU geführte 

Bundesregierung akzeptabel und sinnvoll erscheinen? 

Dr. Drezger 

Wir müssen in der Aussen- wie in der Innenpolitik selbst-

verständlich von dem ausgehen, was wir vorgefunden haben. 

Der Regierungswechsel ist keine Stunde Null. Die abge-

schlossenen Verträge müssen eingehalten werden. Das gilt 

zuallererst für den Deutschlandvertrag, in dem die Bundes-

republik Deutschland und die drei Westmächte eine gemeinsame 

Verpflichtung eingegangen sind, das Ziel der Wiedervereinigung 

des ganzen Deutschland zu verwirklichen. Die Weitergel-

tung dieser Verpflichtung ist in den Ostverträgen gesichert 

- nicht zuletzt deshalb, weil wir diesen Punkt mit Argus- 

augen verfolgt haben. Der Brief zur deutschen Einheit und 

die gemeinsame Entschliessung des Bundestages vom 17. 

Mai 1972 haben dies zusätzlich klargestellt und unter-

mauert. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil 

zum Grundvertrag und seinen Entschliessungen zu den Ost-

verträgen ganz genaue Interpretationen dazu gegeben. 

Die Ostverträge müssen als Instrumente für und nicht gegen 

das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes sowie für 

und nicht gegen die Gewährleistung der Menschenrechte 

aller Deutschen genutzt werden. Sie müssen dazu dienen, die 



Schranken in Deutschland und Europa abzubauen - nicht, 

sie zu verfestigen. Dann können wir sie sinnvoll mit Le-

ben erfüllen. 

Wir werden die Sowjetunion auch immer daran erinnern, dass 

sie im Moskauer Vertrag - ebenso wie wir - einen allge-

meinen Gewaltverzicht ausgesprochen hat. Das gilt auch 

für Afghanistan. Das müssen wir auch angesichts der Be-

drängnis des polnischen Volkes immer wieder betonen. In 

dieser Hinsicht müssen wir also die Verträge ebenfalls mit 

Leben erfüllen. 

Wenn die Sowjetunion unsere Sicherheitsinteressen re-

spektiert, wenn sie unsere nationalen Interessen, die 

selbstverständlich auf ganz Deutschland gel'ichtet sind, 

nicht auf Dauer ignoriert, wenn sie ihre Verpflichtungen 

zur Gewährleistung der Menschenrechte - nach den inter-

nationalen Menschenrechtspakten und bekräftigt in der 

Schlussakte von Helsinki - ernst nimmt, dann könnte sich 

daraus auch im übrigen eine glückliche Periode der Zusammen-

arbeit entwickeln. Russland und Deutschland waren im Laufe 

ihrer langen Beziehungen nicht nur Gegner. Ihrer beider 

Zukunft wird - gleichgültig welche Verfassungssysteme 

sie besitzen - besser sein, wenn sie an die langen Jahre 

ihrer Geschichte anknüpfen würden, in denen sie auf der 

Basis der Gleichheit Partner waren. Aber das ist noch ein 

langer Weg, den.wir mit Geduld, mit Selbstachtung und mit • 

Respekt vor dem anderen gehen müssen. 

Frage:  

Es gibt vergleichsweise wenige, und wenn, dann nicht sonder-

lich stark beachtete aussenpolitische Debatten im Bundestag. 

Wie könnte man diesen Zustand ändern, angesichts der Tat-

sache, dass die zum Teil dramatischen Vorgänge in vielen 

Teilen der Welt - Afghanistan, Nahost, Südafrika, Latein-

amerika - notwendigerweise Rückwirkungen auf das Geschehen 

in Europa haben? 
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Dr. Dregger:  

In der übernächsten Woche werden wir eine grosse aussen-

politische Debatte im Bundestag haben. Dabei müssen die 

für uns zentralen Fragen, die sich aus unserer Mitglied-

schaft in der Europäischen Gemeinschaft und im Bündnis 

sowie aus unserer Lage als geteiltes Land ergeben, im.  Vor-

dergrund stehen. Sie hatten auch bei dem schnellerfund er- 

folgreichen aussenpolitischen Start der neuen Bundesregierung Vorrang. 

Wir können und wollen aber nicht den Blick vor den Problemen 

der Teile unserer Erde verschliessen, die heute häufig unter 

dem griffigen, aber etwas vereinfachenden Wort "Dritte 

Welt" zusammengefasst werden. Dies gilt nicht nur deshalb, 

weil die Sowjetunion uns zu dieser Aufmerksamkeit zwingt; 

denn sie hat ihren Expansionsdrang und den ihrer vorgescho-

benen Stellvertreter jetzt besonders in diese Teile der 

Welt gerichtet. Dafür stehen die Namen Afghanistan, Kam-

bodscha; das gilt aber auch im südlichen Afrika, am Horn von 

Afrika und in jüngster Zeit besonders in Zentralamerika 

und in der Karibik. Aber, wie gesagt, wir wollen nicht nur 

auf sowjetische Vorstösse reagieren, sondern wir inter-

essieren uns für die Pröbleme der Dritten Welt, weil wir 

gerade als geteiltes Land für Selbstbestimmung und 

Menschenrechte überall in der Welt eintreten: Dies ist eine 

ganz entscheidende Richtschnur für unsere Aussen- und Ent-

wicklungspolitik. Wir verhalten uns solidarisch gegenüber 

den Entwicklungsländern. Deswegen beschäftigen wir uns mit 

ihren Sorgen und Nöten, aber wir müssen auch von ihnen So-

lidarität in unserer Schicksalsfrage, der Einheit Unserer 

Nation und der Wiedervereinigung unseres Landes, erwarten. 

Frage:  

Hat die neue Koalition ihren Kurs in der Nahost-Politik bereits ab-
gesteckt ? 

Dr. Dregger:  

Die Situation im gesamten - gegenwärtig von schlimmen 

Krisen geschüttelten - Mittleren und Nahen Osten ist für 

und bedrückend, angefangen von der 



blutigen Besetzung Afghanistans (HIreh die Sowjetunion, 

über den verbissenen Krieg zwischen dem Iran und dem 

Irak mit all den Gefahren, die er für die arabisch-

iranische Welt mit sich bringt, bis zu der schlimmen 

Lage des leidgeprüften Libanon. Wir müssen das Unsere 

dazu beitragen, dass diese Auseinandersetzungen beendet 

werden. Wir müssen uns aber auch darüber im klaren sein, 

dass der Einfluss aller europäischen Staaten hier be-

grenzt ist. Die USA haben weit grössere Möglichkeiten. 

Wir wollen ihre Bemühungen unterstützten und ergänzen, 

nicht sie durchkreuzen oder erschweren. Wir dürfen den 

Mund nicht zu voll nehmen, wenn wir uns nicht unglaub-

würdig machen wollen, und wir müssen gegenüber allen Kor. 

fliktparteien mit einer Zunge sprechen. Dann sichern wir 

uns am ehesten das Vertrauen und den Respekt aller Be-

teiligten. 

In dieser Woche fand in Bonn die VI. Deutsch-Israelische Konferenz 

statt. Wir haben unser besonderes Engagement deutlich gemacht; des-

wegen nahmen unsere Gesprächspartner es uns voll ab, dass wir ihnen 

gegenüber eine ehrliche Haltung haben. Viele israelische Teilnehmer 

haben deutlich gemacht, dass die Atmosphäre sich seit dem Amtsan-

tritt der neuen Bundesregierung entschieden verbessert hat. Die An-

kündigung des bevorstehenden Besuchs des Bundeskanzlers in Israel hat 

dazu selbstverständlich erheblich beigetragen. Das Schicksal der 

Menschen in Nahost, gegenwärtig besonders im leidgeprüften Libanonglh 

muss uns zutiefst bewegen. 

Frage:  

Auch die Lage in Zentraleuropa, allen voran das Verhältnis 

der beiden Staaten in Deutschland zueinander, enthält immer 

noch zahlreiche Aspekte, die uns unbefriedigt lassen müssen. 

Was kann eigentlich von uns aus getan werden, um die 

innerdeutschen Beziehungen zum Vorteil der Menschen auf 

beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zu verbessern? 
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Dr. Dregger: 

Die Lage in Mitteleuropa lässt uns nicht nur unbefriedigt, 

sondern sie verletzt Deutschland in seiner Würde als Nation 

und in der Würde aller seiner Menschen, die unter der to-

talitären Herrschaft zu leiden haben. Das Ziel bleibt die 

Überwindung der Spaltung unseres Landes. In der Zwischen-

zeit muss alles getan werden, um vorrangig die gröbsten 

Auswüchse zu beseitigen - ich nenne hier besonders den 

Schiessbefehl, den Zwangsumtausch -, aber auch, um möglichst 

viele der künstlich errichteten Hindernisse wegzuräumen: 

mehr Freizügigkeit, selbstverständlich für die getrennten 

Familien, aber überhaupt für alle Landsleute, die in beiden 

Richtungen unseres Vaterlandes reisen wollen. Wichtig sind 

die Begegnungen auf allen kulturellen Gebieten; dieses 

Thema hat für uns hohe Priorität. Die Einheit unserer 

Sprache und Kultur kann uns ohnehin keine fremde Macht 

und keine von ihr gestützte Clique nehmen; aber es ist für 

alle Beteiligten besser, wenn sich der Austausch von Mensch 

zu Mensch vollzieht und nicht vorwiegend über die techni-

schen Medien (Radio, Fernsehen), die auch noch so resolute 

polizeistaatliche Methoden nicht zerschneiden können. 

Frage:  

Im Frühjahr könnte nach einer Bundestggswahl der Fall ein-

treten, dass die CDU/CSU für die gesamte Bundesregierung 

die Verantwortung übernehmen müsste - falls die FDP nicht 

in den Bundestag zurückkehrt. Welches Konzept der Union 

würde dann zum Tragen kommen? 

Dr. Dregger: 

Wir sind in einer Koalition mit der FDP, und wir haben uns 

mit ihr auf die gemeinsamen Ziele verständigt, die wir in 

der Bundesregierung vertreten. Nach ihrem Berliner Parteitag 

trauen wir der FDP die Kraft zu, dass sie bis zur Wahl ihre 

internen Probleme meistert und ihre Position im Lande weiter 

festigt, so dass wir die Zusammenarbeit vertrauensvoll 

fortsetzen können. 



Frage:  

Wie schätzen Sie die Aussichten der amerikanisch-sowjeti-

schen Verhandlungen in Genf über die Mittelstreckenwaffen 

ein,und welche Folgerungen würden Sie gegebenenfalls aus 

einem Scheitern dieser Verhandlungen ziehen? 

Dr. Dregger:  

Die Allianz hat sich im NATO-Doppelbeschluss von 1979 auf 

eine klare gemeinsame Linie festgelegt. Wenn die Verhand-

lungen über die Null-Lösung (d.h. keine sowjetischen und 

amerikanischen Mittelstreckenwaffen) bis Ende 1983 nicht 

zum Erfolg führen, werden wir mit der Verwirklichung der 

Nachrüstung beginnen, damit das Gleichgewicht wieder herge-

stellt wird. Die sowjetischen Mittelstreckenwaffen sind ge-

gen Europa, nicht gegen die USA gerichtet. Die Amerikaner 11, 
verhahdeln also in Genf darüber, dass die Sowjets diese 

Bedrohung unserer Sicherheit aufheben, 

und zwar wirklich 	aufheben. Auch wenn die 

Sowjets die Zahl ihrer Mittelstreckenraketen (SS-20, SS-4, 

SS-5) halbieren sollten, könnten sie allein mit ihnen immer 

noch ganz Europa vernichten. Insofern ist das alte 

"Teppichhänder-Rezept" der Einigung in der Mitte hier keine 

Lösung. Wer diese Gefahr verwischt, handelt unverantwortlich. 

Helmut Schmidt hatte die Bedrohung erkannt. Seine Bemühungen 

haben entscheidend dazu beigetragen, dass der NATO-Doppel-

beschluss ("Helmut-Schmidt-Beschluss") zustande kam. Jetzt 

versuchen führende Politiker der SPD - an der Spitze Herr • 

Bahr - offenkundig, sich aus der gemeinsamen deutschen 

Position, die zugleich die Bündnisposition ist, davonzu-

schleichen. Auch die Methode "Haltet den Dieb!" ist ihnen 

dabei nicht zu billig. Wenn Bundesverteidigungsminister Wörner 

die klare und von allen Bündnispartnern gestützte Linie be-

kräftigt, behaupten sie, er verlasse die gemeinsame Position. 

Sie können dadurch im Kreml falsche Hoffnungen wecken, dass 

seine Drohungen fruchten undihn - auch unter der neuen 

Führung - in seiner Unnachgiebigkeit bestärken. Sie reden 

vom Druck auf beide Verhandlungspartner, zu einem Ergebnis 

zu kommen, und vergessen oder wollen vergessen, dass Druck 
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und Bedrohung ausschliesslich von der Sowjetunion kommen, 

cinn die Amerikaner haben überhaupt keine Mittelstrecken-

waffen in Europa stationiert. Unsere Aufgabe ist es nicht, 

Druck auf die Amerikaner auszuüben, sondern ihnen zu helfen, 

den sowjetischen Druck gegen die Europäer wegzubekommen. 

Wer hier gebannt und konstant in die falsche Richtung starrt, 

schadet elementaren nationalen Interessen unseres Landes. 

s 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1982 

Zur Behandlung der Sicherheits- und Verteidigungsthematik an den Schulen 
veröffentlicht der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Willi Weiskirch, MdB, heute folgenden Beitrag im „Deutschland- 
Union-Dienst": 

Die neue Bundesregierung findet eine Aufgabe vor, die zwar seit Jahr und Tag als dring-
lich empfunden wird, über erste Lösungsansätze aber nicht hinausgekommen ist: Die 
Behandlung der Sicherheits- und Verteidigungsthematik an den Schulen. 

Bereits in der vergangenen Wahlperiode hatte der Verteidigungsausschuß des Bundesta-
ges den damaligen Chef auf der Bonner Hardthöhe, Hans Apel, aufgefordert, mit der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister nach Wegen zu einer Regelung zu suchen. Der 
Ausschuß selber war auf einer ganztägigen Sitzung mit Experten aus den Kultusmini-
sterien auf die Probleme eingegangen. 

Konkrete Resultate gibt es jedoch bis heute nicht. Die Folge: wo nicht verantwortungs-
bewußte Lehrer von sich aus initiativ werden, bleibt die Mehrheit der Schülerinnen und 
Schüler über die Fragen der Landesverteidigung uninformiert oder wird — schlimmer 
noch -- desinformiert. 

Niemand wird einem Wehrkundeunterricht nach DDR-Muster das Wort reden wollen. 
Es liegt aber im Interesse der Sicherheit unseres Landes, daß gerade auch die jungen 
Staatsbürger — deren männlichem Teil ja die aktive Mitwirkung daran in der Bundeswehr 
abverlangt wird —, sachlich und umfassend über die Politik und die Maßnahmen der in 
das Atlantische Bündnis eingebündenen Bundesrepublik Deutschland zur Bewahrung des 
Friedens informiert werden. 

Jedenfalls müßte es auf Dauer verhängnisvolle Wirkungen haben, wenn unsere jungen 
Leute unwidersprochen den Propagandathesen von Kräften ausgesetzt waren, die alles 
andere, nur nicht den Frieden und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland im 
Sinne haben. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1982 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Die Fraktionen der CDU/CSU und der F.D.P. bringen heute im Deutschen 
Bundestag folgenden Antrag über die Freilassung des polnischen Bür-
gerrechtlers Josef Lipski und anderer Häftlinge ein: 

• 
Der Bundest4 wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich bei der polnischer)  Regierung dafür 

einzusetzen, daß der schwer herzkranke Mitbegründer des "Komitees zur gesellschaft-

lichen Selbstverteidigung" (KOR) und Literaturhistoriker Jan Jozef Lipski umgeheni 

wieder auf freien Fuß gesetzt wird, nachdem er eine mehrmonatige ärztliche Behand-

lung in London unterbrochen hat, am 15. September 1982 freiwillig nach Polen zu-

rückkehrte und am Tag darauf in Warschau verhaftet wurde. 

411 	Darüber hinaus soll die Bundesregierung bei der polnischen Regierung weiterhin en -̀ 

schieden auf die Aufhebung des Gewerkschaftsgesetzes und des Verbots der Gewerk-

schaft "Solidarität" sowie auf die Freilassung aller politischen Inhaftierten dräne 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1982 

Zur Reform der Grunderwerbsteuer erklärt der 
finanzpolitische Sprecher und Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Finanzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Dr. Reinhold 	Kreile, MdB:  

Die CDU/CSU hat gemeinsam mit der FDP in der heutigen Sitzung des Finanzaus-
schusses des Deutschen Bundestages eine grundlegende Reform der Grunderwerb-
steuer beschlossen. Der Steuersatz wird von bisher 7 vH auf 2 vH gesenkt. Gleich-
zeitig entfallen die meisten der bisherigen Steuerbefreiungen. Nicht besteuert 
werden jedoch weiterhin Flurbereinigung und Umlegungen nach dem Bundesbauge-
setz. Die Grunderwerbsteuerreform wird insgesamt aufkommensneutral sein. 

Die Neuregelung gilt grundsätzlich ab 1. Januar 1983; auf Antrag wird die Neu- 
regelung jedoch schon mit Wirkung vom Tage nach der Verkündung des Gesetzes 
im Bundesgesetzblatt anwendbar sein, womit etwa Mitte Dezember zu rechnen ist. 

Diese Reform war überfällig. Wenn in einem Steuersystem Steuerbefreiungen die 
Regel und die Besteuerung zu abschreckend hohen Sätzen die Ausnahme darstellen, 
führt dies zu einer Denaturierung des Steuerrechts. Dies hat eine Fülle uner-
wünschter Rückwirkungen auf das wirtschaftliche Verhalten des einzelnen Steuer-
zahlers, auf die Dispositionen der Unternehmen, auf eine überlastete Finanz-
verwaltung und letztlich auch auf die allgemeine Steuermoral. 

Der neue einheitliche Steuersatz von 2 vH bedeutet die weitgehende Beseitigung 
eines großen steuerlichen Hindernisses für den Grundstücksverkehr. Natürlich 
bedeutet diese Reform auch eine begrenzte Mehrbelastung für jene Grunderwerbs-
fälle, die bisher steuerfrei waren. Erwerber von Eigenheimen werden jedoch in 
zunehmendem Umfang aus der Neuregelung Nutzen ziehen. Bisher wurde nämlich der 
den Freibetrag von 25o.000 DM übersteigende Teil des Kaufpreises mit den vollen 
7 vH besteuert. 

Der einheitliche Steuersatz von 2 vH wird vor allem die regionale Mobilität 
der Unternehmen erhöhen. Dies ist angesichts der notwendigen Strukturverän-
derungen für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen von besonderer 
Bedeutung. Mit der Ermäßigung der Grundwerbsteuer wird daher zugleich ein 
Investitionshemmnis beseitigt. Töricht und unsozial handeln deshalb jene, die zwar 
die hohe Arbeitslosigkeit beklagen, aber nicht bereit sind, die Grundvoraussetzun-
gen für den Strukturwandel unserer Wirtschaft und damit für die Sicherung der 
Arbeitsplätze und der Einkommen zu schaffen. 

Andere haben jahrelang von Steuervereinfachung gesprochen, wir handeln. Diese 
Reform ist die wichtigste Maßnahme der Steuervereinfachung seit 15 Jahren. Die 
neue Koalition der Mitte hat die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung auch 
auf dem Feld der Steuerpolitik wiederhergestellt. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 12. November 1982 

Zum bevorstehenden Besuch des deutschen Bundeskanzlers in den USA 
vom 14. bis 17. November erklärt der außenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans Klein (München), MdB: 

Am Sonntag besucht Dr. Helmut Kohl die Vereinigten Staaten zum erstenmal 

als deutscher Bundeskanzler. Der Termin fällt - was bei seiner Festsetzung 

niemand ahnen konnte - auf einen Zeitpunkt von außerordentlicher weltpoli-

tischer Bedeutung. Der Besuch findet vor dem Hintergrund des Szenenwechsels 

im Kreml statt. 

In seinen Gesprächen über die deutsch-amerikanischen Beziehungen vertritt 

Bundeskanzler Kohl nicht nur die überwältigende Mehrheit der Deutschen, die 

für Festigung und Ausbau dieser Beziehungen sind. Hinter ihm steht insbeson-

dere auch eine geschlossene CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und die 

Amerikaner wissen sehr wohl, daß das internationale Gewicht des früheren 

Bundeskanzlers Schmidt durch die Zerrissenheit seiner eigenen Fraktion seit 

Jahren reduziert war. Die neutralismusfreundliche Politik prominenter Sozial-

demokraten hat das Vertrauensverhältnis zwischen Bonn und Washington zuneh-

menden Belastungen ausgesetzt. 

Mit der Kanzlerschaft von Dr. Helmut Kohl endet der Einfluß jener Kreise, 

die die USA und die Sowjetunion auf eine Stufe zu stellen trachteten. Mit 

der CDU/CSU-geführten Bundesregierung greift wieder nüchterne Unterscheidung 

Platz. Die USA schützen uns, garantieren die Freiheit Berlins und gewähr-

leisten die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Die UdSSR hingegen 

hat mit ihren vielfachen politischen Anschlägen auf die Freiheit Berlins, 

ihrer Überrüstung und der von ihn gesteuerten kommunistischen Subversion 

immer eine Drohgebärde gegen uns eingenommen. 

In den Gesprächen zwischen dem deutschen Bundeskanzler und dem amerikanischen 

Präsidenten wird die gemeinsame Überzeugung eine Rolle spielen, daß der er- .  

folgversprechendste Weg, mit der Sowjetunion zu Abrüstungsvereinbarungen zu 

kommen, in der westlichen Entschlossenheit liegt, einem einseitigen militä- 
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rischen Übergewicht durch die Steigerung der eigenen Verteidigungsbereit-

schaft zu begegnen. Durch den Bonner Regierungswechsel ist die deutsche 

Entschlossenheit, zu beiden Teilen des NATO-Doppelbeschlusses zu stehen, 

wieder glaubwürdig geworden. Damit haben sich auch die Chancen für die 

Genfer Abrüstungsverhandlungen wieder verbessert. 

Das große Spektrum der außenpolitischen Gesprächsthemen - Polen, Afghanistan, 

Nahost, Südliches Afrika (insbesondere Namibia), Mittelamerika und karibi-

scher Raum - wird von Bundeskanzler Kohl im Geiste eines Partners behandelt 

werden, für den das Atlantische Bündnis ein Zusammenschluß von Völkern mit 

gemeinsamen Wertvorstellungen ist. 	 • 
Kohl hat vor seiner USA-Reise eine Reihe wichtiger größerer und kleinerer 

europäischer Partnerstaaten besucht. Er hat mit der Einbringung des Bundes-

haushalts 1983 auch im eigenen Haus erst einmal Klarheit geschaffen. Er 

wird an die Stelle unangebrachter Schulmeisterei wieder jene Herzlichkeit 

setzen, die das deutsch-amerikanische Verhältnis in den ersten Nachkriegs-

jahrzehnten geprägt hat. 

• 



PRESSEDIENST 

12. November 1982 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zur heutigen Sitzung des Rechtsausschusses 
erklärt der rechtspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion, Dr. Fritz Wittmann, MdB:  

Die SPD betreibt Obstruktion gegen den Gesetzentwurf zur Er-

höhung des Angebots an Mietwohnungen.  

Die SPD versucht im Rechtsausschuß, mit Geschäftsordnungstricks 

den Termin für die von ihr gewünschte Anhörung zum Mietrecht 

hinauszuzögern. Sie will offensichtlich verhindern, daß die ge-

plante Änderung des Mietrechts noch in dieser Legislaturperiode 

zusammen mit den anderen Begleitgesetzen zum Bundeshaushalt verab-

schiedet werden kann. Leidtragender dieser Verweigerungs- und 

Obstruktionspolitik wird - wenn die SPD sich nicht noch eines 

Besseren besinnt - vor allem die Bevölkerung in den Großstädten 

sein, die ohne Inkrafttreten des neuen Gesetzes kaum eine Chance 

auf ein erhöhtes Angebot an Mietwohnungen hat. 

• 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

12. November 1982 

Zu der Festnahme der beiden gesuchten Terroristinnen 
Adelheid Schulz und Brigitte Mohnhaupt erklärt der 
innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Dr. Karl M i 1 t n e r (CDU):  

Die Festnahme ist ein großer Erfolg des Bundeskriminalamtes und der be-
teiligten Sicherheitsbehörden, z.B. der GSG 9. 
Sie ist eine eindrucksvolle Bestätigung der neuen Konzeption von Bundes-
innenminister Dr. Zimmermann, der statt längerer Beobachtung den sofor- 

• tigen Zugriff angeordnet hat. Damit wurden Fehlentscheidungen, wie sie 
bei der Fahndung Klar/Schulz im Jahre 1980 getroffen wurden, wo in Er-
wartung des "großen Schlages" der rechtzeitige Zugriff versäumt wurde 
und Pannen, wie sie in Michelstadt im Jahre 1978 passiert sind, vermie-
den. Die Festnahme bestätigt auch die Einschätzung des Bundesinnenmi-
nisters, der noch kürzlich auf die aktuelle Gefahr des Terrorismus hin-
gewiesen hat. 

Mit der Verhaftung ist zweifellos ein großer Schlag gegen den Terroris-
mus gelungen, denn es wurden zwei entscheidende Mitglieder der "RAF" 
festgenommen. Damit sind aber die Probleme noch keineswegs erledigt. 
Die terroristische Bewegung ist zwar geschwächt, ihre Bedrohung existiert 
jedoch weiter. Auch wenn der harte Kern der "RAF" auf 15 - 20 Mitglie-
der geschrumpft ist, ist die kriminelle Energie dieser Gruppe noch ge-
geben. Dies zeigt die Serie der Anschläge auf amerikanische Einrichtun-
gen in der letzten Zeit. Die Tatsache, daß sich die beiden Terroristinnen 
im Rhein/Main-Gebiet aufgehalten haben, bestätigt diesen Sachverhalt. 

Schließlich müssen auch die "Revolutionären Zellen" beachtet werden, die 
dii  ein großes Ausmaß von Aktivitäten und Bedrohung für die innere Sicherheit 

darstellen. 

Wegen der Bedeutung wird die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Bundesinnen-
minister im Innenausschuß des Deutschen Bundestages am 24. Nov. 1982 um 
einen umfassenden Bericht bitten. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1982 

Zur Kritik des früheren Bundesfinanzministers Lahnstein 
an den Haushaltsbeschlüssen der neuen Bundesregierung 
erklärt der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Manfred Carstens/Emstek: 

Durch Wiederholung werden die demagogischen Oppositions-Vorwürfe von 

einer angeblichen Umverteilung von unten nach oben nicht richtiger. • 
Alle Maßnahmen der neuen Bundesregierung dienen vor allem einem Zweck: 

Die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern und 

dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen und gefährdete Arbeitsplätze zu 

verteidigen. Dadurch wird die größte soziale Ungerechtigkeit - die 

Arbeitslosigkeit - bekämpft. Wenn es den Unternehmungen nicht gut geht, 

kann es auch den Arbeitnehmern nicht gut gehen. 

Die SPD hat es dagegen zu verantworten, daß als Folge ihrer verheerenden 

Schuldenpolitik allein in den letzten 5 Jahren über 75 Mrd. DM Zins-

zahlungen aus dem Bundeshaushalt geleistet werden mußten. Dies war die 

größte Umverteilungsaktion in der Geschichte unseres Landes von der 

steuerzahlenden Allgemeinheit - und das sind vor allem die kleinen 

• Leute, die Arbeitnehmer und die Verbraucher - auf die schuldtitelhaltende 

Minderheit der Gläubiger des Staates. 
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DU/CSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

15. November 1982 

Zur Aufhebung des amerikanischen Erdgas-Röhren-
Embargos erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Ruhe:  

Die Aufhebung der amerikanischen Sanktionen im Zusammenhang 

mit dem Erdgas-Röhren-Geschäft ist unter mehreren Gesichts-

punkten begrüßenswert: 

Die Irritationen im europäisch-amerikanischen Verhältnis 

sind in einem gewichtigen Bereich überwunden worden. 

- Die Partner der Allianz haben ihren Willen und ihre Fähig-

keit unter Beweis gestellt, trotz einer oft unterschiedlichen 

Interessenlage sich auf eine gemeinsame Osthandelsstrategie 

zu verständigen. 

Die damit bewiesene Geschlossenheit des Westens fördert die 

Berechenbarkeit der Ost-West-Politik. Dies ist zugleich ein 

wichtiges Signal an die neue Führung der UdSSR, die nicht 

länger darauf spekulieren darf, die westliche Seite über Wirt-

schaftsfragen auseinander dividie-en zu können. 

Die Übereinkunft des Westens, der Sowjetunion künftig weder un-

mittelbar noch mittelbar militärisch-strategisch bedeutsame 

Güter zu liefern, kommt auch dem westlichen Verteidigungsbünd-

nis zugute. 

- Nicht zuletzt zeigt dieser amerikanische Schritt - unmittelbar 

vor dem USA-Besuch von Bundeskanzler Kohl -, daß man der neuen 

Bundesregierung großes Vertrauen entgegenbringt, sie werde die 

politischen Prioritäten der Allianz besser berücksichtigen als 

ihre Vorgänger. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
16. November 1982 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Zu einem ausführlichen Informations- und Meinungsaustausch über Chancen 

und Möglichkeiten des Sports an den Hochschulen trafen sich in Bonn Ver-

treter des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes (ADH) mit Mit-

gliedern der CDU/CSU-Fraktion aus den Bundestagsausschüssen "Sport" und 

• 
"Bildung und Wissenschaft". Die CDU/CSU vertraten bei diesem Gespräch 

u.a. 	Staatsminister a.D. Heinz Schwarz, Parl. Staatssekretär Anton 

Pfeifer, Werner Dolata, Roland Sauer (Stuttgart) und Karl-Heinz Spilker; 

für den ADH nahmen die Vorstandsmitglieder Dieter Donnermeyer, Dr. Sven 

Güldenpfennig, Dr. Dieter Rosenbaum und Till Lufft teil. 

Die Vertreter des ADH informierten ausführlich über die Probleme des 

Hochschulsports, die sich in den einzelnen Bundesländern zum Teil außer-

ordentlich unterschiedlich darstellen und die in erster Linie gekenn-

zeichnet sind durch Mängel in finanzieller und personeller Hinsicht und 

unzureichende oder fehlende Sportstätten, insbesondere bei den Fachhoch-

schulen. 

Hinsichtlich der Zielvorstellungen zum Hochschulsport stellten ADH und 

CDU/CSU im Grundsatz eine weitgehende Obereinstimmung fest. 

Es wurde vereinbart, daß der ADH der CDU/CSU eine Situationsanalyse er' 

stellt über Problembereiche in einzelnen Bundesländern, die am dring-

lichsten einer Lösung zugeführt werden müssen. Der Parl. Staatssekretär 

beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaften, Anton Pfeifer MdB, 

erläuterte das Programm der Bundesregierung zur Förderung des Hochschul-

baus und machte deutlich, daß im Rahmen dieses Programms auch Hochschul-

sportanlagen gefördert werden können. Er regte an, eine Liste anmeldungs-

reifer Vorlagen zu erstellen, damit gemeinsam versucht werden könne, 

Maßnahmen in den Rahmenplan der Bund-Länder-Kommission zum Hochschulbau 

einzubringen. 
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Der Sportsprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heinz Schwarz MdB, 

informierte darüber, daß die Bundesregierung die Förderung für zen-

trale Maßnahmen der Sportverbände im bisherigen Umfang beibehalten 

wolle. Damit könnten die vorolympischen Jahr 1983 von den Verbänden 

geplanten Maßnahmen durchgeführt werden. 

Die Gesprächsteilnehmer erachteteten die breit angelegte Information 

durch den ADH und den offen und in sehr guter Atmosphäre verlaufenen 

Meinungsaustausch für beide Seiten als außerordentlich nützlich und 

verabtedeten die regelmäßige Fortsetzung solcher Gespräche in kürze-

ren Abständen als bisher. Ergänzend dazu sollen die Beziehungen auf 

Landesebene vertieft werden, da zahlreiche der erörterten Probleme und 

Fragen des Hochschulsports in landesrechtlicher Kompetenz liegen. 

Das Gespräch fand am 12. November 1982 statt. 

• 	• 

• 



CDU/CS!! 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16. November 1982 

In einem außenpolitischen Vortrag vor dem "Royal Institute 
of International Affairs" in London hat der stellvertreten- 
de Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfratkion, Volker Rühe,  
zu den Erwartungen der CDU/CSU an die neue sowjetische Führung  
Stellung genommen und dabei u.a. erklärt: 

Sperrfrist: Mittwoch, den 17. November 1982, 12.00 Uhr 

1. In seinem Glückwunschtelegramm an den neuen Bundeskanzler 

• Kohl hat Leonid Breschnew für eine Weiterentwicklung der 

gegenseitigen Beziehungen "zum Wohle beider Völker" plä-

diert. Die CDU/CSU geht davon aus, daß auch die neue Führung 

der Sowjetunion diese Kontinuität in den beiderseitigen 

Beziehungen bejaht. 

Für die CDU/CSU ist eine Politik der Berechenbarkeit,der 

Verständigung, des fairen Interessenausgleichs und der 

friedlichen Konfliktregelung in den deutsch-sowjetischen 

Beziehungen ein Faktor der Stabilität in ganz Europa. 

2. Die CDU/CSU hofft, daß die neue sowjetische Führung an 

einem gründlichen Dialog mit der neuen Bundesregierung - • 	aber auch mit den sie tragenden Parteien - interessiert 

ist, um die jeweiligen Grundpositionen und Interessenlagen 

besser kennenzulernen. Dies dient der gegenseitiger, Berechen-

barkeit. 

Auch wir streben mit der SU Kooperation auf möglichst vie-

len - nicht allein wirtschaftlichen - Gebieten an. Wir erwar-

ten allerdings, daß die SU dabei unsere feste Bündnistreue 

und unsere enge Freundschaft mit den USA respektiert - und je-

den Versuch unterläßt, einen Keil zwischen die Bundesrepublik 

Deutschland und ihre westlichen Partner zu treiben. Ein solcher 

Versuch würde nicht nur Fortschritte im deutsch-sowjetischen 

Verhältnis verhindern, sondern auch schon Erreichtes in Frage 

stellen. 

 

- 2 

 

MMMMMM ••fe 4/.1> 4e,49> ••••. **** , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
;•••• mivrefle•;•,4...`e•••,••••••:•••••••• • • •48., 

14 	t' 	.), ,v•f• li• .7011 11,:,/ k. • 'Weel>iiiWele'didelVe'We'•••••••••••• '••4.'4W4..41  
Herausgeber:Dr.Wolfgang Schäuble,MdB 
Redaktion 	Dr.Günter Reichert 

G.Englisch,D.Lukowski. 
Te1.: (0228) 163015,162703,165375 

  



- 2 - 

3. Die CDU/CSU unterstreicht, daß in den deutsch-sowjetischen 

Beziehungen auch die ungelöste deutsche Frage und ihre 

praktischen Auswirkungen eine gewichtige Rolle spielen: 

Wir bestehen nach wie vor auf der Gewährung des Selbst-

bestimmungsrechts für das ganze deutsche Volk. 

Wir machen darauf aufmerksam, daß es wirkliche Ent-

spannung und einen gesicherten Frieden in Europa erst 

dann geben kann, wenn die Teilung Deutschlands gemäß dem 

Wunsch der Deutschen überwunden wird. 

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, daß die Entwicklung 

wirklich gutnachbarlicher Beziehungen zwischen den bei-

den Staateh in Deutschland schon jetzt zu einer 

deutlichen Verminderung von Spannungen führen würde. 

Daran müßten alle Seiten interessiert sein. Wir bitten 

daher die SU, ihren Einfluß gegenüber der DDR in diesem 

Sinne geltend zu machen. 

Wir erinnern die SU nachdrücklich an ihre Verantwortung 

für Berlin. Wer die Interessen von Berlin (West) blockiert 

blockiert auch Entwicklungsmöglichkeiten in den deutsch-

sowjetischen Beziehungen. 

Wir appellieren an die SU, die wegen der Einbeziehung 

West-Berlins seit 1973 auf Eis liegenden Abkommen über 

wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, Rechtshilfe 

und Kulturaustausch endlich zu einem guten Abschluß zu 

bringen. 

4. Die CDU/CSU hofft, daß die SU Einsicht in die Sicherheits-

interessen Westeuropas beweist und nicht länger ausschließ-

lich auf die USA fixiert "bleibt. Denn die SS-2o-Mittel-

streckenraketen bedrohen Europa und nicht die USA; gleiches 

gilt für die weit überlegenen konventionellen Streitkräfte 

der SU, insbesondere die Panzerwaffe. 

- 3 
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Wir erwarten daher, daß die SU künftig eine größere Be-

reitschaft zum Abbau ihrer für Westeuropa bedrohlichen 

überrüstung zeigt. Dies kann sie insbesondere durch 

eine realistische Haltung im Rahmen der INF- und MBFR-

Verhandlungen beweisen. 

Andernfalls wären die westeuropäischen Staaten gezwungen, 

durch neue Rüstungsanstrengungen das sowjetische Bedrohungs-

potential auszugleichen. Dies wäre weder unter politischen 

noch unterökonomischen Gesichtspunkten wünschenswert. 

5. Die CDU/CSU erwartet, daß die SU auf der KSZE-Nachfolge-

konferenz in Madrid positive Zeichen setzt, d.h. praktische 

Schritte im Sinne der KSZE-Schlußakte unternimmt. (Insbeson-

dere: Verwirklichung der Zusagen von Korb III; keine weite-

re Verfolgung der Helsinki-Gruppen; Abbau des Kriegsrechts 

in Polen). Solche Zeichen sind für das weitere Schicksal 

der Konferenz von entscheidender Bedeutung. 

Die CDU/CSU bejaht das Projekt einer KAE. Sie besteht 

jedoch darauf, daß die Voraussetzungen für ihr Zustande-

kommen im allgemeinen KSZE-Prozeß geschaffen werden müssen. 

Vor allem die SU hat es jetzt in der Hand, durch angemessene 

Fortschritte entsprechend der KSZE-Schlußakte den Weg für 

eine KAE freizumachen. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

16,11,1982 

Zur heutigen Sondersitzung des Rechtsausschusses 
erklärt der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Fritz Wittmann, MdB:  

Erneut versuchte die SPD, die Beratungen eines Gesetzes zur Erhö-

hung des Angebots an Mietwohnungen im Rechtsausschuß durch GeschZ.ifts-

ordnungstricks zu boykottieren. 

Sie setzt sich damit in Widerspruch zu ihrem früheren Verhalten, 

als sie darauf drängte, daß Bestimmungen zugunsten der Vermehrung 

von Sozialwohnungen und vor allem der Mieter möglichst rasch in Kraft 

treten sollten. 

Die Nichtverabschiedung dieses Gesetzes würde dazu führen, daß 

- vor allem in den Ballungsräumen zusätzlicher Wohnungsbau verzö-

gert würde, 

- die Mieter weiterhin nicht vor Luxusmodernisierungen, die mit er-

heblichen Mietsteigerungen verbunden sind, geschützt würden, 

- leerstehende Wohnungen nicht genutzt werden können, weil zeitlich 

begrenzte Mietverträge nicht ermöglicht würden, 

- Mieterhöhungsverfahren weiterhin für beide Beteiligten kompliziert 

und aufwendig blieben. 

Die CDU/CSU will endlich dafür sorgen, daß 1983 mit einer ausreichen-

den Wohnungsversorgung in den Ballungsräumen verstärkt begonnen wer-

den kann. 

Auch soll das Verfahren erleichtert werden, mehr Wohnheimplätze für 

Studenten, Schüler und Lehrlinge. zur Verfügung zu stellen. 

• 
• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 16. November 1982 

Zu dem Vorwurf des Bundesgeschäftsführers der SPD, 
Glotz,"die Aufkläruna der Bevölkerung über die Erb-
last des von der Regierung Schmidt übernommenen Zu-
standes von Wirtschaft und Finanzen stelle eine 
widerrechtliche Inanspruchnahme des Bundespresse- 
amtes dar",erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang Schäuble:  

Herr Glotz gewährt tiefen Einblick in sein Rechtsverständnis: 

Für ihn ist die Mitteilung der Wahrheit über den Zustand von 

Wirtschaft und Staatsfinanzen eine widerrechtliche Inanspruchnahme 

des Bundespresseamtes. 

Es ist zwar verständlich, wenn das Ergebnis aus dreizehn Jahren 

sozialdemokratischer Politik die SPD schmerzt. Dies liegt jedoch 

nicht am Umstand der Veröffentlichung, sondern am Inhalt der 

bitteren Wahrheit, für die die gescheiterte Regierung Schmidt 

verantwortlich zeichnet. Herr Glotz betreibt politische Roß-

täuscherei im Stile eines Feudalherrn: Er prügelt den Boten 

für die schlimme Nachricht. 

Die SPD begreift offenbar nicht, daß das Kabinett Kohl nicht bereit 

ist, die von Altkanzler Schmidt betriebene Schönfärberei fortzusetzen 

Falsche Vergleiche mit anderen Staaten und betuliche Hinweise darauf, 

daß es uns noch schlechter gehen könnte, helfen niemandem mehr wei-

ter - insbesondere nicht den 2 Millionen Arbeitslosen. 

Die Koalition der Mitte hat sich verpflichtet, die volle Wahrheit 

über den Zustand von Wirtschaft und Staatsfinanzen offenzulegen. 

Dies ist feil ihrer politischen Verantwortung. Denn nur diese Offen-

heit kann verlorenes Vertrauen in unseren Staat zurückgewinnen und 

die Notwendigkeit eigener Anstrengungen, Opfer und gesellschaftlicher 

Solidarität begreifbar machen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt daher ausdrücklich, daß 

die Bundesregierung den politischen Mut zeigt, unpopuläre Wahrheiten 

offen auszusprechen. Der mündige Bürger hat darauf ein Recht. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1982 

Zu der Festnahme der drei Top-Terroristen Klar, 
Schulz und Mohnhaupt erklärt der innenpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr.  Karl 
Miltner (CDU): 

Mit der Festnahme der drei Spitzenleute der "RAF" ist der Terrorismus 
in der Bundesrepublik Deutschland endlich empfindlich geschwächt wor-
den. Der Erfolg, der ja bekanntlich viele Väter hat, gebührt den Sicher-
heitsbehörden des Bundes und der Länder, die überlegt, gut koordiniert 

glend mit einer ideenreichen Taktik operiert haben. 

Es muß aber auch in aller Objektivität festgestellt werden, daß die 
politisch Verantwortlichen in der Bundesregierung, Bundesinnenminister 
Dr. Zimmermann und Bundesjustizminister Engelhard entscheidungsfreudig 
und überlegt gehandelt haben. Die Fehler, die in früheren Jahren gemacht 
worden sind, sind nicht begangen worden: den Beamten der inneren Sicher-
heit wurde Zeit gelassen, ohne Druck von oben und ohne vorzeitige Preis-
gabe von Informationen die Fahndung vorzubereiten und durchzuführen -
und das über einen Zeitraum von drei Wochen. Die Zusammenarbeit zwischen 
der Justiz und der Polizei sowie dem Verfassungsschutz funktionierte 
sowohl innerhalb des Bundes als auch zwischen Bund und Ländern reibungs-
los. Anstelle langer Observation in Erwartung des großen Schlages wurde 
sofort durchgegriffen. Das lange Zuwarten warebenso wie die unterbliebene 
Beteiligung wichtiger Bundesbehörden die entscheidende Ursache für das 
Scheitern der Fahndung Klar/Schulz im Jahre 1980. 

Der Terrorismus ist geschwächt, aber er existiert noch weiter. Es sind 
Ampoch wichtige Personen der "RAF" in Freiheit. Es existieren auch Quer-
Werbindungen zwischen den sogenannten revolutionären Zellen und der 
"RAF". Die Bekämpfung des Terrorismus muß deshalb mit unverminderter 
Intensität fortgesetzt werden, insbesondere muß die internationale Zusam-
menarbeit, die in der Vergangenheit oft zu wünschen übrig ließ, verbessert 
werden. Die noch im Untergrund verbliebenen Terroristen werden aufgefor-
dert, aufzugeben. Sie verhindern damit unnötiges und irrsinniges Blutver-
gießen. Ein fairer Prozeß erwartet sie. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, dass Bundesinnenminister 
Dr. Zimmermann in der nächsten Sitzung des Innenausschusses einen 
eingehenden Bericht zur Lage der Inneren Sicherheit erstatten wird. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

Bonn, den 18. November 1982 

Zu den bisherigen außenpolitischen Erfolgen der neuen Bundes- 
regierung erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion,  Hans Klein (München), MdB, heute im DUD: 

Die Rückkehr Bundeskanzler Kohls aus den USA schließt einen weitgespannten 

ersten Bogen diplomatischer Aktivitäten seit der Regierungsübernahme: Von 

Europa zu China, von den USA bis zur Sowjetunion. Durch den Besuch beim 

Generalsekretär der Vereinten Nationen in New York, Perez de Cuellar,am 

16.11. hat der Bundeskanzler darüberhinaus unterstrichen, mit welcher Auf-

merksamkeit wir die Arbeit dieses Forums verfolgen, ist doch seine noble 

Rolle im Nörd-Süd-Dialog in den letzten Jahren inner wieder durch gefährliche 

Einseitigkeiten in Frage gestellt worden. 

Die neue Bundesregierung hat schon in den ersten Wochen bewiesen, daß sie 

trotz drängender innenpolitischer Aufgaben, insbesondere trotz der ebenso 

schwierigen wie eiligen Haushaltsprobleme, keinen Augenblick gezögert hat, 

klarzumachen, wo sie außenpolitisch steht, und zwar auf allen wichtigen 

Feldern. Sie hat sich damit frühzeitig die Sympathie oder zumindest die 

Achtung aller Gesprächspartner erworben - gleichgültig, in welchem politischen 

Lager sie stehen. Die Besuche des Bundeskanzlers bei den europäischen Nachbarn, 

darunter in Brüssel, dem Sitz der Europäischen Gemeinschaft, die harmonischen 

Begegnungen mit dem sozialistischen französischen Präsidenten Francois Mitterrand 

in Bonn sowie mit der konservativen britischen Premierministerin Margaret 

Thachter in Bonn und Berlin bildeten einen überzeugenden Auftakt. Der ent-

scheidende Prüfstein war der Besuch des Bundeskanzlers bei Präsident Ronald 

Reagan. Die Begegnung ist glücklich und erfolgreich verlaufen. Damit sind 

eine Reihe von Mißverständnissen und Irritationen, die sich in der Endzeit 

der Ära Schmidt in gefährlicher Weise angehäuft hatten, ausgeräumt. Sie drohten 

das Bündnis ebenso zu belasten, wie manche Gefahr von außen. Der deutsch-

amerikanische Gipfel hat der Weltöffentlichkeit gezeigt, daß die USA und die 

Bundesrepublik Deutschland entschlossen sind, gegenüber der neuen sowjetischen 

Führung in allen Fragen der Außenpolitik, der Sicherheit, der Rüstungskontrolle 

und Abrüstung, der Wirtschaftsbeziehungen Festigkeit mit Aufgeschlossenheit zu 

verbinden. In der gemeinsamen deutsch-amerikanischen Presseerklärung zum Be-

such von Bundeskanzler Kohl wird auchdie enge Obereinstimmung und Zusammen-

arbeit in allen Fragen hervorgehoben, die Berlin und Deutschland als Ganzes 

betreffen. Der amerikanische Präsident bekräftigte das gemeinsame Ziel, darauf 
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hinzuwirken, daß das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit 

wiedererlangt. Helmut Kohl spricht unsere nationalen Anliegen wieder mit 

Selbstverständlichkeit an. Ohne Überheblichkeit, aber auch ohne Anbiederung. 

Deshalb unterstützen unsere Freunde uns wieder nachhaltig. 

Auch unsere politischen Gegenspieler nehmen unsere Interessen ernster, wenn 

wir sie klar und deutlich aussprechen. Dies hat der Besuch von Bundespräsident 

Carstensin Moskau anläßlich der Trauerfeierlichkeiten für Breschnew unter-

strichen. Er war ein wichtiger westlicher Gesprächspartner für den neuen 

Generalsekretär der KPdSU, Jurij Andropow und für Erich Honecker, der an 

diesem Ort sicher ein besonderes Gespür dafür hat, woher der Wind weht. 

Die außenpolitischen Schritte seit dem Regierungsantritt Helmut Kohls be- 
	• 

stätigen die politische Linie der CDU/CSU seit Adenauer: Man dient dem Frieden 

am besten durch Klarheit, Eindeutigkeit und Selbstvertrauen, nicht durch Ver-

schwommenheit, Doppeldeutigkeit und das Säen von Zweifeln an der eigenen Sache. 

Dies sollte sich mancher in der SPD ins Stammbuch schreiben, der früher die 

Friedensfähigkeit der CDU/CSU bezweifeln wollte. Dies sollte sich mancher ins 

Gedächtnis rufen, der, das Grollen des Ostens vorwegnehmend und mitsophistischen 

Kunststückchen, vom NATO-Doppelbeschluß abrücken möchte. 

Präsident Reagan und Bundeskanzler Kohl haben der neuen Führung im Kreml 

deutlich gemacht, daß sie den aufrichtigen Willen haben, zu einer Einigung in 

Genf zu kommen, daß jedoch, falls die Sowjets ihr Übergewicht nicht abbauen, 

das Gleichgewicht gemäß dein NATO-Dcppelbeschluß durch Nachrüstung wieder herg• 

stellt werden muß. Sie haben damit dem Frieden einen besseren Dienst erwiesen, 

als die Anhänger einer neuen Appeasement-Politi egenüber der Sowjetunion es 

je bewirken könnten. Helmut Kohl spricht für dic soße Mehrheit des deutschen 

Volkes, die sehr wohl weiß, was auf dem Spiel ste:it. Jeder, der bei uns einen 

sowjetabhängigen oder pazifistischen Neutralismus predigt, bewegt sich im 

rötlichen Abseits. 

Deutschland ist und bleibt ein fester Faktor in der internationalen Staatenge-

meinschaft.. Mit Helmut Kohl ist dies klargestellt und gesichert. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1982 

Zur Eröffnung der Schinkel-Ausstellung in Hamburg 
am 18. November 1982 erklärt der Hamburger CDU-Ab-
geordnete und stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe:  

Die Präsentation der Schinkel-Ausstellung aus der DDR in Ham- 

burg ist ein kulturelles Ereignis von hohem Rang, aber sie hat 

vor allem auch eine wichtige deutschlandpolitische Bedeutung: 

• 
Sie ist ein greifbares Zeugnis des gemeinsamen kulturellen Erbes 

der Deutschen, das auch die deutsche Teilung intakt überdauert 

hat. 

So wichtig es ist, die geschichtliche Kontinuität der deutschen 

Nationalkultur aufzuzeigen, so wünschenswert wäre es, auch zu 

einem Austausch des kulturellen Gegenwartsschaffens in den beiden 

Staaten in Deutschland zu gelangen. Der Abschluß eines inner-

deutschen Kulturabkommes wäre dafür sicher sehr hilfreich. Aber 

bei gutem Willen müßte es möglich sein, erste Beispiele für ei-

nen der Gegenwart verpflichteten kulturellen Austausch, der auch 

die Künstler selber einbezieht, bereits im Vorfeld eines Kultur-

abkommens zu verwirklichen. • 
Mit Blick auf das Luther-Jahr 1983 sollten die beiden Regierungen 

darüber hinaus prüfen, ob man nicht eine gemeinsame Ausstellung 

zur Würdijung Martin Luthers verabreden kann, die dann gemein-

schaftlich im Ausland präsentiert wird. 
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Fraktion im Deutschen Bundestag 18.11.1982 

   

     

     

In der morgigen Ausgabe der Esslinger Zeitung 
veröffentlicht der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger MdB, die 
nachfolgende Kolumne: 

Sperrfrist: Donnerstag, 18. November 1982 18.00 Uhr 

SPD ohne Argumente  

Auf die Frage, ob die SPD den kommenden Bundestagswahlkampf 

"stark emotionalisieren" wolle, hat der stellvertretende Vorsitzende 

der SPD-Bundestagsfraktion, Liedtke, unlängst mit einem schlichten 

Ja geantwortet. Wer Argumente hat, braucht nicht zu emotionali-

sieren. Aber die SPD hat keine Argumente gegen die Politik der 

neuen Regierung. Deshalb nimmt sie zu klassenkämpferischen Parolen 

Zuflucht. Stellt man die SPD-Attacken auf die Wirtschafts-, 

Finanz- und Sozialpolitik der Bundesregierung auf den Prüfstand -

ich denke dabei an die Begriffe "soziale Demontage", "Kaputt-

sparen" und "Ellenbogengesellschaft" -, so wird erkennbar, daß 

es sich hier um nichts anderes handelt als um Schlagworte für 

einen Wahlkampf der Aufwiegelung gegen die politische Mitte in 

unserem Lande. 

1. Die Politik der alten Regierung hat dazu geführt, daß der 

Staat über seine Verhältnisse gelebt hat. Die finanziellen 

Grundlagen unserer sozialen Sicherungssystemesind erschüttert. 

Wenn das soziale Netz vor dem Zerreißen bewahrt werden soll, 

muß die Ausgabenexplosion im Sozialhaushalt begrenzt werden. 

Das hat auch die SPD zugegeben. Ich will zwei Beispiele 

nennen: 

- Im Juni dieses Jahres sagte Altkanzler Schmidt vor der 

SPD-Bundestagsfraktion, "die bisherige Steigerung der 

Sozialausgaben und Leistungen" könne "nicht mehr so fortge- 

setzt", sondern müsse "gebremst" werden. 	—z— 
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- Im Oktober erklärte der stellvertretende SPD-Fraktions-

vorsitzende Ehmke vor dem Bundestag, es sei unbestreit-

bar, "daß wir unser System der Sozialleistungen und der 

sozialen Sicherung den neuen Bedingungen eines abnehmenden 

Wirtschaftswachstums anpassen müssen". 

Das hat die Regierung Kohl getan. Sie hat den Bürgern un-

populäre, teilweise auch sehr schmerzliche Opfer zugemutet: 

den Familien mit höheren Einkommen, den Rentnern, den Sozial-

hilfeempfängern, den Studenten, den Schülern, den Beamten. 

Heute hat der Altkanzler keine Scheu, die von ihm selber 

verlangten und unvermeidlich gewordenen Begrenzungen bei 	• 

den staatlichen Sozialleistungen "Kaputtsparen" zu nennen. 

2. Es gibt keine größere soziale Demontage als jahrelange Massen-

arbeitslosigkeit. Wir müssen um des sozialen Friedens willen 

dafür Sorge tragen, daß sich die Industriegesellschaft nicht 

in zwei Klassen aufteilt: in einen Teil, der Arbeit besitzt, 

und in einen Teil, der außerhalb der Arbeitswelt steht. Wenn 

die Interessen derjenigen, die Arbeit besitzen, auf Kosten 

derjenigen, die Arbeitsplätze suchen, durchgesetzt werden 

- beispielsweise mit überhöhten Lohnforderungen -, -dann 

wächst mit weiter zunehmender Arbeitslosigkeit eine "Ellen-

bogengesellschaft" heran. Für seinen Vorschlag, in der ge-

genwärtig außerordentlich angespannten Lage an eine Pause • 

bei den Lohnerhöhungen zu denken, ist der Bundesarbeitsminister 

aber nicht zuletzt von der SPD heftig attackiert worden. 

Was die SPD der Regierung vorhält, fällt voll auf sie selber 

zurück: Wer wie die SPD an die tatsächliche Finanzierbarkeit 

der staatlichen Sozialleistungen plötzlich keinen Gedanken mehr 

verschwinden will, betreibt Politik mit dem Ellenbogen und 

handelt zutiefst unsozial. Denn die SPD weiß ja ebenso gut wie 

wir, daß in der Sozialpolitik ein Beharren auf allen über-

kommenen Ansprüchen an den Staat zu einem Zusammenbruch des 

sozialen Netzes führen muß. Das träfe dann vor allem die-

jenigen, auf die wir in der Sozialpolitik die Leistungen in 

Zukunft konzentrieren müssen: die Schwachen, die wirklich 

Hilfsbedürftigen. 
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Wir stehen vor einem Wahlkampf, der sicherlich zu einer 

Bewährungsprobe für unsere Demokratie werden wird. Der Bremer 

Bürgermeister Koschnick hat in diesen Tagen in einem Zei-

tungsgespräch an die Weimarer Republik erinnert und hinzuge-

fügt: "Wenn wir nicht aufpassen, beharken wir uns so stark, 

daß Gruppierungen außerhalb des demokratischen Spektrums davon 

profitieren können und andere sich resigniert abwenden. Das 

wäre gefährlich." Ich kann diesen mahnenden Worten nur zu-

stimmen. Aber Herr Koschnick ist leider ein einsamer Rufer 

in seiner Partei. 

• 

• 
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10.11.19ÖL 

Lu jüngsten Meldungen in Funk, Fernsehen und Presse, 
daß erwogen werde, den Beitragssatz in der Arbeits-
losenversicherung von 4,6 auf 4,8 % zu erhöhen, er-
klärt der Spreair der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Günter Reichert: 

In der zuständigen Arbeitsgruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

sind Überlegungen angestellt worden, im Bereich der Arbeitslosen-

und Rentenversicherung Änderungen gegenüber den eingebrachten 

Haushaltsbegleitgesetzen vorzuschlagen. 

Weder Fraktionsvorstand noch Gesamtfraktion haben sich diese 

Gedanken zu eigen gemacht. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

gelten daher weiterhin die Beschlüsse der Bundesregierung und 

der Koalitionsfraktionen zur Einbringung der Haushaltsbegleit-

gesetze . 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18.11.1982 

In der morgigen Ausgabe des "Handelsblatt" erscheint 
nachfolgendes Interview mit dem Vorsitzenden der 
Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Otto Zink MdB: 

Der Text ist frei. 

Die Fragen stellte Hans Jörg Sottorf. 

Frage:  

Die wirtschaftliche und finanzpo- 

litische Krisensituation hat zu der 

Anregung von Bundeswirtschaftsmi- 

nister Lambsdorff geführt, die 

Konzertierte Aktion wiederzube- 

leben. Die DGB-Gewerkschaften ste- 

hen dieser Anregung skeptisch ge- 

genüber. Gilt das auch für die Ar- 

beinehmergruppe der CDU/CSU-Frak- 

tion? 

Antwort:  

Staat und Tarifpartner müssen zur 

Oberwindung der Krise an einem 

Strang ziehen. Deshalb brauchen wir 

die Konzertierte Aktion. Von den 

vier wirtschaftlichen Grundzielen, 

die das Stabilitätsgesetz nennt, 

sind drei nicht erreicht. Wann ei-

gentlich ist die Notwendigkeit ei-

ner Konzertierten Aktion gegeben 

wenn nicht jetzt, bei zwei Millio-

nen Arbeitslosen und Schrumpfung 

unseres realen Bruttosozialprodukts? 

Mit der bloßen Forderung nach einem 

Wiederaufleben der Konzertierten 

Aktion freilich ist es nicht ge- 

2. 
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tan. Wir müssen zu einer Konzen- 

tration in der Zusammensetzung der 

Teilnehmer kommen. Eine Vollver- 

sammlung aller in Frage kommender 

Verbände und Interessengruppen ist 

nicht unser Modell einer arbeitsfä- 

higen Konzertierten Aktion. 

Frage: 

Kann die Arbeitnehmergruppe der 

CDU/CSU-Fraktion alle von der 

Bundesregierung geplanten, für 

die sozial Schwachen zum Teil sehr 

spürbar werdenden Sparmaßnahmen 

mittragen? 

Antworte  

Ich mache aus meinem Herzen keine 

Mördergrube: 	Beispielsweise wäre 

mir eine nichtrückzahlbare Inve- 

stitionshilfeabgabe lieber gewe- 

sen als eine rückzahlbare. 

Trotzdem ist das Haushaltsbegleit- 

gesetz 1983 ein tragfähiger Kom- 

promiß, auch in der Sozialpolitik. 

Wir müssen unser soziales Lei- 

stungssysteM den verringerten 

wirts:haftlichen Möglichkeiten 

anpassen.Wer das leugnet, stiehlt 

sich aus der Verantwortung. Fest- 
	 • 

zuhalten ist: Eine Kürzung sozia- 

ler Leistungen mit der Heckensche- 

re findet nicht statt. Das Prin- 

iip van Leistung und Gegenleistung 

wird gestärkt. Je länger die Bei- 

tra3szahlung, um so länger der 

Anspruch auf eine Lohnersatzlei- 

stung. Die Politik der Verschie- 

bebahnhöfe von Lasten zwischen 

den Versicherungskassen und den 

Kassen des Bundes wird ausrangiert 

Die Ordnungspolitik ist in die So- 

zialpolitik zurückgekehrt. Das 

ist ein klarer Fortschritt ge- 

genüber der Politik der früheren 
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Bundesregierung. 

Frage: 

Haben Sie besondere Forderungen 

an die Bundesregierung? 

Antwort:  

Gegenwärtig sind die Karten nahe-

zu ausgereizt. Aber eine Forde-

rung muß noch vor der Auflösung 

des Parlaments verwirklicht wer-

den: Wir fordern die Bundesregie-

rung auf,noch in diesem Jahr ei-

nen Gesetzentwurf zur Bildung von 

Produktivvermögen in Arbeitnehmer-

hand vorzulegen. Wir stehen im 

Frühjahr 1983 vor schwierigen Ta-

rifrunden. Die Vereinbarung in- 

-vestiver Lohnbestandsteile kann 
für Arbeitgeber und Gewerkschaf-

ten zur goldenen Brücke werden. 

Voraussetzung dazu ist Klarheit 

über die Rahmenbedingungen der 

Vermögenspolitik. Die Bundesre-

gierung muß diese Klarheit schaf-

fen. Dabei dürfen die vom Sachver-

ständigenrat mehrfach geforderten 

Gemeinsamen Einrichtungen der Ta-

rifpartner kein Tabu sein. 

Frage:  

Das Verhältnis zwischen DGB und 

neuer Bundesregierung ist nicht 

unproblematisch. Es gibt Bemühun-. 

gen von CDU-Mitgliedern, die dem 

DGB angehören, der Union im DGB 

mehr Profil und mehr Gewicht zu 

verschaffen. Wie stehen Sie dazu? 
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Antwort: 

Wir wollen die Zusammenarbeit mit 

den Gewerkschaften. Wir nehmen je-

doch nicht hin, wenn sich führen-

de Repräsentanten des DGB vor den 

parteipolitischen Karren der SPD 

spannen las.sen.. Wer Norbert Bliim 

unter die Gürtellinie schlägt, muß 

damit rechnen, daß wir .ihn auspfei-

fen. Wenn.DGB-offiziell Falschin-

formationen über,  Vorhaben der neu-

en Bundesregierung in Umlauf ge-

setzt werden, werden wir uns dage-

gen wehren. Das sind wir den Kol-

legen schuldig, die sich als 

Christlich-soziale im DGB engagie-

ren. Ich schätze ihre Zahl auf über 

100.000. Ungefähr 40% der Mit-

glieder des Deutschen Gewerkschafts-

bundes geben uns, der CDU/CSU, 

ihre Stimme. Deshalb unterstüt-

zen wir, wo immer WPglich, unse-

re christlich-sozialen Kollegen, 

cie 	 gute 

Dif. Grünen bemühe. - ich angesichts 

bevorstehender Bundeswahlen 

darum, sich 31s 1-.;:latstragende po-

litische Gruppierung darzustellen. 

Wie schätzen Sie die Aussichten 

der Grünen ein, die UP aus , dem 

Bundestag zu vertreiben und damit 

in Bonn für•Namburger_Verhältnisse 

zu sorgen? Wie beurteilen Sie als 

DGB-Mitglied die politische Kraft 

der Grünen? 
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Antwort:  

Kernanliegen der Grünen ist der 

Ausstieg aus der Industriegesell-

schaft. Die Grünen faszinieren ge-

rade junge Menschen durch Illusio-

nen. Ihre Forderungen zur Wirt-

schafts- und Sozialpolitik 

sind schlicht reaktionär. Wer, 

wie auf dem Parteitag der Grünen 

am letzten Wochenende geschehen, 

die Industriegesellschaft durch 

akzeptierte Massenarbeitslosigkeit 

aus den Angeln heben will, hat je-

den politischen Kredit verspielt. 

Wer Antworten auf die Schiksals-

frage der Arbeitslosigkeit ver-

weigert, grenzt sich aus. 

Hamburger Verhältnisse, die 

Blockade jedweden positiven 

politischen Handelns, wäre das 

Schlimmste, was Arbeitnehmern 

und Arbeitslosen passieren könn-

te. Am Ende steht womöglich, daß 

Jochen Vogel und die Grünen, statt 

Wohnungen oder Kraftwerke, Wolken-

kuckucksnester bauen. Ich setze auf 

die Vernunft der Wähler und das 

politische Gespür der Arbeitneh-

mer. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

18. November 1982 

Zum innerdeutschen Postverkehr erklärte der Abgeordnete 

Wilfried Böhm, Melsungen, Mitglied des Ausschusses für 

innerdeutsche Beziehunzen: 

Verlustquote bei DDR-Paketen noch immer zu hoch 
Im Jahr 1981 sind 27.246 Pakete und 5.305 Einschreibsendunzen 

aus der Bundesrepublik Deutschland, die für Empfänger in der 

DDR bestimmt waren, verloren gegangen. Dafür mußte die 
Deutsche Bundespost den Absendern 3.288.725 DM erstatten. 
Weitere 45.549 Pakete wurden von den Behörden der DDR an 

die Absender in der Bundesrepublik Deutschland zurückgesandt. 

Erfahrungsgemäß geben jedoch nicht alle Absender in der Bundes-

republik Deutschland eine Verlustanzeige bei der Bundespost 

auf. Deshalb ist allen, die Pakete in die DDR senden, dringend 

zu empfehlen, solche Verlustmeldungen zu erstatten und Ersatz- 

leistungen zu verlangen. 
Wie aus einer Antwort des Bundespostministers auf meine ent- 

sprechende Anfrage hervorgeht, ist die Zahl der aus der DDR 

zurückgesandten Pakete von 1980 auf 1981 um rund 4.600 ange-

wachsen. Die Zahl der verloren gegangenen Pakete ist etwa 

gleich geblieben. 
Angesichts der im Jahr-1981 in die DDR geschickten 2,8 Millionen 
Pakete liegt damit die Verlustquote bei 0,1 % und damit wesent-

lich höher, als in die Zuständigkeitsbereiche anderer Postver-
waltungen in Europa, die der zurückgesandten Pakete bei 0,2 %, 

das heißt, jedes tausendste Paket in die DDR geht verloren und 

jedes fünhundertste wird zurückgeschickt. So bedauerlich diese 

Zahlen sind, die Bürger der Bundesrepublik Deutschland sollten 

sich deswegen aber nicht abschrecken lassen, Pakete zu den 

deutschen Landsleuten in die DDR zu schicken, um angesichts 

der dortigen Versorgungskrise Hilfe von Mensch zu Mensch zu 
leisten. Die Deutschen in der DDR warten darauf. 

Die Bundesregierung bleibt aufgefordert, bei der DDR auf eine 

normale Gestaltung des Postverkehrs zu drängen und die Absender 

in der Bundesrepublik eingehend über die Zollbestimmungen der 

DDR za informieren, fiber mögliche Ersatzleistungen aufzuklären 

und verstärkt auf die Möglichkeiten hinzuweisen, Paketsendungen 

in die DDR bei der Lohn- und Einkommensteuer geltend zu machen. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19.11.1982 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 
Bundestages, Dr.  Alfred Dregger MdB, hält vor 
der 2. deutscfi-lamerikanischen Konferenz, die von 
der Konrad-Adenauer-Stiftung vom 18.-21.11.1982 
in Bonn-Bad Godesberg, Rheinhotel Dreesen, zum 
Thema "Die Zukunft der deutsch-amerikanischen 
Beziehungen" durchgeführt wird, heute das nach-
folgende Referat zur aktuellen Lage und den  
politischen perspektiven nach  dem Regierungs-
weCF-S-el in Bonn. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Beginn der Rede: 9.15 Uhr 

Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen ZeiJung" 

vom 27. lo. 1982 hat der Botschafter der USA, Mister Burns, 

in einer Rede vor den Kommandeuren der Bundeswehr unter 

anderem folgendes ausgeführt: ich zitiere aus der FAZ: 

(s. Anlage) 

Wenn diese Einschätzung zutreffen sollte, wäre das be-

schämend für die Europäer und gefährlich für die Allianz. 

Nun ist zuzugeben, dass es in allen europäischen Ländern 

Indizien für eine solche Einschätzung gibt. Trotzdem scheint 

mir dieses Bild zu einfach und zu verallgemeinernd zu 

sein. 

Zwar ist mit dem II. Weltkrieg die Herrschaft europäischer 

Grossmächte über andere Teile der Welt zu Ende gegangen. Trotz-

dem bleiben die Industriestaaten Europas mit den anderen 

Kontinenten aufs engste verbunden. Ja die gegenseitige 

Abhängigkeit wächst. In einer solchen Lage wäre provinzielles, 
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wäre auf die eigene Region beschränktes Denken gewiss 

tödlich. 

Ich meine: Nicht das Denken, aber der politische Spielraum 

der Europäer ist seit dem II. Weltkrieg regional begrenzt. 

Das britische Empire hat sich aufgelöst, ebenso das 

französische Kolonialreich. Die Mitte Europas wurde als 

Machtfaktor ausgeschaltet. Am Ende des I. Weltkrieges wurde 

Österreich-Ungarn in Kleinstaaten aufgeteilt, die heute zum 

grössten Teil zum Sowjetblock gehören. Am Ende des II. Welt- 

krieges wurde auch das Deutsche Reich 	zerschlagen. Aus 

Ostdeutschland wurde die eingesessene Bevölkerung ver-

trieben, der Rest Deutschlands wurde geteilt. Mitteldeutsch-0 

land, in dessen Mitte die alte deutsche Hauptstadt Berlin 

liegt, gehört heute als DDR zum Sowjetblock. 

Das bedeutet eine ungewöhnliche Veränderung der strate-

gischen Lage Europas. Zum ersten Male in der Geschichte 

Europas kann der westwärts gerichtete Druck der östlichen 

Vormacht, das ist heute die Sowjetunion, nicht mehr von der 

Mitte Europas, von Wien und Berlin her ausbalanciert werden. 

Zum ersten Male wirkt der Druck der östlichen Vormacht 

unmittelbar auf Westeuropa. Ohne die Anwesenheit ameri-

kanischer Truppen auf dem schmalen Restkontinent, den die 

Sowjetunion nicht in ihr Imperium eingefügt hat, ohne das 

enge Bündnis der USA mit den Ländern seiner atlantischen Gegue 

käste würde auch dieser Restkontinent dem Druck der öst-

lichen Vormacht erliegen. 

Diese Lage Europas unterscheidet sich grundlegend von der 

der USA, die zwar durch einen Raketenkrieg erstmals in ihrer 

Geschichte selbst bedroht sind, aber im Schutz zweier Weltmeere 

doch eine unvergleichlich bessere geopolitische Position 

haben als die Europäer. 

Besonders schwierig ist .die Lage der Bundesrepublik Deutsch-

land. Während Frankreich und Grossbritannien fest in ihrer 

nationalen Identität ruhen und in Europa strategisch in der 
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zweiten Linie stehen, ist Deutschland geteilt, seine Haupt-

stadt Berlin ist ebenfalls geteilt, der freie Teil Berlins 

ist eine Insel im roten Meer. Der Freie Teil Deutschlands 

liegt in einer schmalen Nord-Süd-Erstreckung an der Trennungs-

linie Europas, an der Front der Ost-West-Auseinandersetzung 

also. 

Auf Grund der Offensivstrategie des Ostens und der Defensiv-

strategie der NATO wäre Deutschland im Konfliktfall der 

Hauptkriegsschauplatz. NIcht nur der atomare, auch der soge-

nannte konventionelle Krieg würde unser Land vollständig ver-

nichten. 

Das kann nicht ohne Auswirkung auf das Lebensgefühl der 

Menschen sein. Die Sowjetunion als imperialistische und 

ideologisch offensive Weltmacht hat sich diese Lage zunutze 

gemacht. Durch militärischen Druck und insbesondere gegen die 

USA gerichtete Desinformationskampagnen auf der einen Seite 

und durch Friedenspropaganda auf der anderen Seite sucht sie 

den Zusammenhalt der Völker der atlantischen Allianz zu 

lockern und die Allianz selbst in Frage zu stellen. 

Mit der zweiten Phase der Ostpolitik, die 19b9 von Willy 

Brandt eingeleitet wurde, boten sich dafür neue Uancen. 

Diese Ostpolitik gipfelte in den sogenannten Ostverträgen, 

die nach westlichen Maßstäben relativ geringe, aber na -h öst-

lichen Verhältnissen durchaus nicht zu unterschätzende 

menschliche Erleichterungen und verbesserte Beziehungen zur 

Sowjetunion brachten, auf der anderen Seite aber den schlimmen 

Status der Teilung Berlins, Deutschlands und Europas nicht 

auflockerten, sondern weiter verfestigten. 

Diese Verträge sind völkerrechtlich verbindlich und 

werden daher Grundlage auch der Ostpolitik der Regierung Kohl 

sein. Dabei geben wir unser nationales und demokratisches 

Ziel der Wiedervereinigung durch freie Wahlen nicht auf. 

Aber die Sowjetunion weiss, dass wir wissen, dass wir dieses 

Ziel nicht jetzt und nicht gegen sie, sondern nur mit ihrer 
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Zustimmung und der unserer europäischen Nachbarn und unserer 

Verbündeten erreichen können und wollen. Deshalb und um des 

Friedens willen sind wir auch an guten Beziehungen zur Sowjet-

union interessiert, die wir ausbauen möchten. Dabei stehen 

Wirtschaftsinteressen keineswegs im Vordergrund, wie man in 

den USA vielfach vermutet. Der Anteil der deutsch-sowjetischen 

Wirtschaftsbeziehungen am deutschen Aussenhandel ist weit 

geringer als zum Beispiel der Anteil der deutsch-schweize-

rischen Wirtschaftsbeziehungen am deutschen Aussenhandel. 

Im übrigen geht es der neuen Regierung Kohl vorrangig darum, 

die Irritationen im westlichen Bündnis über die Position der 

Bundesrepublik Deutschland auszuräumen und unsere Beziehungen. 

insbesondere zu Frankreich, unserem wichtigsten europäischen 

Verbündeten, und zu den USA, unserem bei weitem wichtigsten 

atlantischen Verbündeten, zu festigen. Beide Aufgaben sind 

in den letzten 15 Jahren nicht leichter, sondern in mancher 

Hinsicht schwieriger geworden. Um so mehr ist zu würdigen, 

was Bundeskanzler Kohl in wenigen Wochen in dieser Hinsicht 

bewirkt hat. 

Frankreich ist 1966 aus der integrierten Kommandostruktur der 

NATO, nicht aus der Allianz, ausgeschieden. An der Zielplanung 

der Force de Frappe sind wir nicht beteiligt. Frankreichs 

Kurz- und Mittelstreckenwaffen sind ausschliesslich auf 

französischem Boden stationiert. Von hier aus eingesetzt •

würden sie im Konfliktfall zur Vernichtung Deutschlands bei-

tragen. Die Beteiligung französischer Truppen an der Vorne-

verteidigung Deutschlands ist ungewiss. 

Frankreich weiss, dass es ohne den amerikanischen Atomschirm 

und ohne Anwesenheit starker deutscher und amerikanischer 

Truppen in Deutschland dem östlichen Druck nicht gewach ten 

wäre. Wir Deutsche wissen, dass Deutschland schon aus geo-

graphischen Gründen ohne Anlehnung an Frankreich nicht ver-

teidigt werden könnte. Der sozialistische Präsident Frank-

reichs, in der Verteidigungspolitik ein Gaullist reinsten 

Wassers, hat bei seinem Besuch in Bonn mit Bundeskanzler Kohl 
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vereinbart, in regelmässigen Kontakten der beiden Aussen- und 

Verteidigungsminister die strategischen Vorstellungen beider 

Länder einander anzunähern. Es ist sicherlich gut, daß eine 

solche Verabredung getroffen wurde, weil das den Zusammen-

halt beider Partner stärkt. Auf der anderen Seite bietet 

die französische Doktrin der nationalen Verteidigung dafür 

nur einen begrenzten Spielraum. 

Um so wichtiger ist und bleibt die deutsch-amerikanische 

Zusammenarbeit. In der CDU/CSU gibt es darüber nicht die ge-

ringste Meinungsverschiedenheit. Wir sind keine Amerika-

partei. Wir sind für das Bündnis nicht um Amerikas, sondern 

um Deutschlands und um Europas willen. Wir sind für das 

Bündnis, weil wir wissen, dass es für die freie Existenz 

unseres Landes lebensotwendig ist. 

Auf der anderen Seite wissen unsere amerikanischen Freunde, 

dass auch wir Deutschen für die USA unentbehrlich sind, so-

lange die USA nicht bereit sind, das grosse geistige und 

materielle Potential Europas der Sowjetunion zu üherlassen. 

Diese Interessenidentität beider Länder ist ein tragfähiges 

Fundament für ein enges Bündnis, solange unsere Völker 

sich ihrer Interessenidentität bewusst sind. Deshalb ist 

es wichtig, dass das amerikanische Volk eine Vorstellung von 

der im Vergleich zu den USA ungleich schierigereu Lage 

Europas, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland und 

Berlins hat. Nur deshalb habe ich zu Beginn meines Vor-

trages darüber gesprochen. Auf der anderen Seite ist es 

wichtig, dass das Vertrauen der Deutschen und der Europäer 

in die USA erhalten bleibt. 

Das gilt zunächst für unser Vertrauen in den unbedingten 

Friedenswillen der Amerikaner. Wenn objektiv daran auch nicht 

im geringsten zu zweifeln ist, versucht doch Moskau in einer 

massiven Desinformationskampagne dieses Vertrauen zu 

untergraben, nicht ganz ohne Erfolg. In diese Kampagne haben 

sich auch deutsche Terroristen eingegliedert, die immer 

wieder Anschläge auf amerikanische Einrichtungen und 



- 6 - 

amerikanische Soldaten und ihre Familien in Deutschland 

verüben. Auch viele Anhänger der sogenannten Friedensbe-
wegung erkennen nicht, wie sehr sie von der Sowjetunion 

für ganz andere Ziele mißbraucht werden sollen. 

Ebenso wichtig wie das Vertrauen in den Friedenswillen der 

Amerikaner ist unser Vertrauen in die Fähigkeit der NATO 

und insbesondere der USA, das militärische Gleichgewicht 

zu erhalten und dort, wo es verloren gegangen ist, möglichst 

durch Rüstungsbegrenzung, sonst durch Nachrüstung wieder 

herzustellen. 

Die Regierung Schmidt, die am 1. Oktober abgewählt wurde, 

hat versucht, zu einem funktionsfähigen westlichen Bündnis II 
beizutragen. Der NATO-Doppelbeschluss - wir nennen ihn in 

der innenpolitischen Auseinandersetzung den Helmut-Schmidt- 

Doppelbeschluss - ist wesentlich auf die Initiative des 
früheren Bundeskanzlers zurückzuführen. Schmidt ist in 

seiner Sicherheitspolitik von uns stets unterstütztworden, 

in seiner eigenen Partei verlor er jedoch immer mehr an Zu- 

stimmung. Das war einer der Gründe seines Scheiterns. Auch 

als Kanzler wäre es ihm kaum .gelungen, seine Partei daran 

zu hindern, diesem NATO-Doppelbescluss ihre Unterstützung 

zu entziehen. Jetzt ist diese Gefahr natürlich grösser ge- 

worden, was der Union eine um so grössere Verantwortungs- 

last aufbürdet. 

Die mehr beiläufige und in der Sache selbstverständliche Er-

klärung des neuen Bundesverteidigungsministers Wörner in 

Washington, auch nach Aufstellung amerikanischer Mittel-

streckenwaffen könne und müsse über eine Null-Lösung weiter 

verhandelt werden, war für Herrn Bahr Anlass, ein Stück 

weiter vom NATO-Doppelbeschluss abzurücken. 

Die "Neue Zürcher Zeitung" bemerkt dazu am 12.11.: 

(vergleiche Anlage). 



Wir, die Union, und mit uns die neue Regierung halten am 

NATO-Doppelbeschluss fest. Wir wollen die Begrenzung, am 

liebsten die Null-Lösung für die Mittelstreckenwaffen. Aber 

wir glauben, dass dazu die Einigkeit und Handlungsfähigkeit 

des Bündnisses die wichtigste Voraussetzung ist. 

Auch zu einem anderen Diskussionspunkt möchte ich eine klare 

Position beziehen: Wir Deutschen sind auf Grund unserer 

geographischen Lage mit unserer ganzen militärischen Kraft 

in Mitteleuropa, am wichtigsten Abschnitt des Ost-West-

Konfliktes, gebunden. Wir können daher zum Schutz der west-

lichen Interessen, auch soweit sie unsere Interessen sind, 

in anderen Teilen der Welt keinen militärischen Beitrag 

leisten. Aber das folgt aus der Begrenzung unseres Aktions-

raumes, nicht aus der Unfähigkeit, über den engen europäischen 

Bereich hinauszusehen. 

Wir sind uns bewusst: Als kleines, energie- und rohstoffarmes 

Land sind wir von der Welt, z.B. von den Ölländern am 

Persischen Golf, abhängiger als die USA. Wir erkennen nicht 

nur die Bedrohung durch sowjetische Atomwaffen und durch 

Land- und Luftstreitkräfte der Sowjetunion vor unseren Grenzen 

die der NATO überlegen sind. Wir spüren auch die Bedrohung 

durch die schnell wachsende Hochseeflotte der Sowjetunion, 

die im Konfliktfalle den Atlantik aus einer Brücke zu einem 

Graben machen könnte und die schon im Frieden das imperiale 

Ausgreifen der Sowjetunion in Afrika und Asien abstützt. Wir 

anerkennen daher die amerikanischen Anstrengungen, dieser Be-

drohung zu begegnen, und wissen, dass wir das bei unseren 

eigenen Anstrengungen berücksichtigen müssen. 

Nicht nur die militärische, auch die ökonomische 

und finanzielle Kraft unserer Länder ist für ihre poli- 

tische Selbstbehauptung von entscheidender Bedeutung. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat, ausgelöst durch den 

Marshallplan, aber getragen durch den Fleiss und die 

Intelligenz seiner Menschen auf der Grundlage einer freien 



und sozialen Wirtschaftsordnung nach dem Kriege einen 

damals in der Weit bewunderten Aufstieg erarbeitet. In-

zwischen ist dieser Glanz verblasst. Die sogenannten 

"Reformen", mit denen unser Land 13 Jahre lang von einer im 

wesentlichen SPD-bestimmten Politik überzogen wurde, haben 

an seiner Substanz gezehrt. Während der Bund unter den CDU-

Kanzlern Adenauer, Erhard und Kiesinger in 20 Aufbaujahren 

im Jahresdurchschnitt weniger als 1 Milliarde DM Kredite 

aufnahm, waren es unter den Kanzlern Brandt und Schmidt in 

13 Jahren im Jahresdurchschnitt 20 Milliarden DM mit ständig 

steigender Tendenz. In diesem Jahre sind es 40 Milliarden DM. 

Der finanzielle Handlungsspielraum der neuen Regierung ist 

daher aufs äusserste begrenzt. Ihn zurückzugewinnen, setzt 

harte Sparmassnahmen voraus, nicht zuletzt im sozialen Be-

reich; dazu die erfolgreiche Bekämpfung der Massenarbeits-

losigkeit, die nicht nur für die Betroffenen schlimm, sondern 

auch für den Staat ausseroröentlich teuer ist. 

Unsere Unternehmen seufzen unter der ungewöhnlichen Steuer-

und Abgabenlast. Ihre Rentabilität ist gesunken. Die 

durchschnittliche Eigenkapitalquote, die nach dem Nullpunkt 

des 11. Weltkrieges ohnehin nicht hoch war, ist von 30 % 

in 1965 auf 2o,5 % in 1981 gesunken. Die Zinsempfindlichkeit 

der deutschen Wirtschaft ist daher weit grösser als die der 

amerikanischen Wirtschaft, deren Eigenkapitalquote 1977 

bei 48 % lag. 

Bei einem Exportanteil von bis zu 30 % hängt unsere wirt-

schaftliche Entwicklung auch von der Enwicklung der Weltwirt-

schaft, nicht zuletzt der amerikanischen Wirtschaft ab. 

Wir hoffen wie unsere amerikanischen Freunde auf einen Auf-

stieg der amerikanischen Wirtschaft. Die zur Zeit zunehmenden 

protektionistischen Neigungen diesseits und jenseits des 

Atlantik sind bei unserer grossen Exportabhängigkeit gerade 

für uns bedrohlich. Aber sie werden auf Dauer allen Schaden 

bringen, nicht nur uns. 



Im übrigen gilt es, den sozialen Frieden zu erhalten und die 

vielfach gelähmten Produktivkräfte unseres Volkes freizu-

setzen. Nur eine ökonomisch starke und sozial abgesicherte 

Bundesrepublik Deutschland kann in Europa an der Grenze der 

freien Welt zum Sowjetblock ihre politisch und militärisch 

bedeutsame Aufgabe im eigenen Interesse und dem des ganzen 

Westens erfüllen. 

Die Regierung Kohl hat sich entschlossen, sich 

am 6. März 1983 auf den Prüfstand der Wähler zu stellen, um 

nach der Wahl für ihre Sanierungsaufgabe eine volle Legis-

laturperiode von vier Jahren zurVerfügung zu haben. 

Die Freien Demokraten, die sich von den Sozialdemokraten 

getrennt haben, stehen diesmal an unserer Seite. Ob sie bei 

der Wahl am 6. 3. 1983 überleben, ist heute noch ungewiss, 

aber zu hoffen. 

Die SPD ist auf sich selbst und auf die "Grünen" angewiesen, 

eine diffuse Bewegung unterschiedlicher Kräfte, in der 

Kommunisten ebenso mitarbeiten wie grüne Idealisten, die die 

Natur vor Eingriffen schützen möchten. Der Parteivorsitzende 

der SPD Brandt strebt an, diese Kräfte zu integrieren, am 

liebsten in der SPD. Das wäre verdienstvoll, wenn die SPD 

das nicht mit ihrem Anspruch auf Regierungsverantwortung ver-

binden würde. Der Grundsatzdenker der SPD, Richard Löwenthal, 

bezeichnet die vom Parteivorsitzenden Brandt und seinem Kanzler-

kandidaten Vogel erstrebte Mehrheit links von der Union als 

"negative Mehrheit", das heisst eine nicht regierungsfähige 

Mehrheit. Eine SPD, die von den Grünen abhängig ist, könnte 

als Regierungspartei weder die Massenarbeitslosigkeit be-

kämpfen noch das NATO-Bündnis funktionsfähig erhalten. 

Die Unionsparteien kämpfen darum, diese Gefahr bei der Wahl 

am 6. März 1983 abzuwenden und es der Regierung Kohl nach 

Bestätigung durch die Wähler zu ermöglichen, die Massen-

arbeitslosigkeit erfolgreich zu bekämpfen, den verlorenge-

gangenen finanziellen Handlungsspielraum des Staates zurück-

zugewinnen und unserem Land Frieden und Freiheit zu bewahren. 
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Dem soll in erster Linie die Festigung unseres Bündnisses, 

insbesondere unserer Beziehungen zu den USA dienen, 

im übrigen aber auch eine kluge und besonnene Politik 

gegenüber der Sowjetunion. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1982 

Über die Bonner Agentur "Presseplan" veröffent-
licht der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Philipp Jenninger, Staatsminister beim Bun-
deskanzler, in einer Reihe deutscher Tageszeitungen 
nachstehenden Beitrag: 

Der Text ist frei. 

Koalition der Mitte: 

Lin verläßlicher Partner in der Außenpolitik 

Helmut Kohl hat in seiner Regierungserklärung eine "Politik 

der Erneuerung" versprochen. Mit seiner Reise in die Ver-

einigten Staaten in dieser Woche hat der Bundeskanzler 

dieses Versprechen in eindrucksvoller Weise eingelöst. 

Denn nach seinem Besuch in Washington und New York steht 

das deutsch-amerikanische Verhältnis in der Tat auf einer 

neuen Grundlage. In den Beziehungen zu unserem wichtigsten 

Bündnispartner sind die Irritationen und die gegenseitigen 

Mißverständnisse der Vergangenheit ausgeräumt; die funda-

mentale Bedeutung Amerikas für die Bewahrung des Friedens 

in Freiheit findet ihren angemessenen Ausdruck in der ge-

meinsamen Erklärung beider Seiten ebenso wie in dem demon-

strativ herzlichen Empfang, der Helmut Kohl beim amerika-

nischen Präsidenten zuteil wurde. 

Dabei ist der deutsche Bundeskanzler in den USA keineswegs 

als Befehlsempfänger, sondern als gleichberechtigter Partner 

und Freund gewesen. Er und seine amerikanischen Gesprächs-

partner haben sich allerdings an der Maxime orientiert, 

miteinander zu reden statt übereinander. Das war in den 

letzten Jahren nicht immer der Fall. Deshalb gibt es selbst-

verständlich auch weiterhin spezielle deutsche Interessen, 

die durchaus nicht immer mit den amerikanischen deckungs-

gleich sein müssen. Aber man ist sich einig, darüber ver- 
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trauensvoll miteinander zu sprechen, statt der Welt das 

überflüssige Schauspiel öffentlich ausgetragener Gegensätze 

zu bieten. Auch das war in der Vergangenheit nicht immer 

so. 

Helmut Kohl hat in Washington mit aller Kraft auf Verhand-

lungserfolge bei den Genfer Abrüstungsgesprächen gedrängt. 

Gleichzeitig hat er aber keinen Zweifel daran gelassen, 

daß die neue Bundesregierung fest zu beiden Teilen des 

NATO-Doppelbeschlusses steht. Genau das ist die Haltung, 

die nötig ist, um die Sowjetunion in Genf zu einer beider- 
	• 

seitigen, ausgewogenen und nachprüfbaren Reduzierung der 
nuklearen Mittelstreckenwaffen zu bewegen. 

Der Zufall wollte es, daß zur gleichen Zeit, als der Bun-

deskanzler in den USA war, Bundespräsident und Vize-Kanzler 

sich in Moskau aufhielten und dort mit dem DDR-Staatsrats-

vorsitzenden Honecker und dem neuen sowjetischen Parteichef 

Andropow zusammentrafen. Deutlicher konnten das Gewicht und 

die Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland und die Auf-

merksamkeit, die der neuen Bundesregierung in West und Ost 

entgegengebracht wird, nicht demonstriert werden. Deutlicher 

konnte aber auch der außenpolitische Kurs der Koalition der 

Mitte nicht unterstrichen werden: Verlässliche Freundschaft 	• 

mit den USA und unseren anderen Verbündeten im Westen, Be-

reitschaft zum Dialog und zur vertieften Zusammenarbeit mit 

dem Osten. 

Diese Woche hat gezeigt: Die Außenpolitik unseres Landes 

ist bei der von Helmut Kohl geführten Bundesregierung in 

besten Händen. 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
19. November 1982 

Zur aktuellen Diskussion über die Finanzgrundlagen der 

Rentenversicherung erklärt der Stellvertretende Fraktions- 

vorsitzende Adolf Müller (Remscheid), MdB, heute im DUD: 

• Es ist ein legitimes Anliegen der Rentenversicherungsträger, auf 

finanzielle Schwierigkeiten hinzuweisen, mit denen sie in den kommen-

den Jahren konfrontiert werden, falls die wirtschaftliche Entwicklung 

schlechter verläuft, als von den Sachverständigen realistischerweise 

angenommen wird. Denn die von der SPD zu verantwortende Millionenar-

beitslosigkeit schlägt auch auf die Kassen der Rentenversicherung durch. 

Die Bundesregierung wird über das Jahr 1983 hinaus unverzüglich für eine 

mittel- und langfristige solide finanzielle Grundlage der Renten sorgen. 

Dieser Aufgabe werden wir uns unmittelbar nach der Bundestagswahl am 

6. März 1983 stellen. 

Jeder Rentner kann darauf bauen, daß er seine Rente auf Heller und 

Pfennig pünktlich erhalten wird. Wer dies in Zweifel zieht oder durch 

• verschwommene Äußerungen Ängste und Sorgen bei den Rentenempfängern 

weckt, versündigt sich an Millionen von älteren Menschen, die darauf 

vertrauen können, daß der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland die 

Erfüllung des Generationenvertrages umfassend garantiert. Die Bundes-

regierung geht nämlich im Gegensatz zur gescheiterten SPD-geführten Bun-

desregierung von realistischen Annahmen über die Entwicklung von Wirt-

schaft und Beitragseinnahmen aus. 

Alle für die Rentenversicherung Verantwortlichen haben schon am 

19. Oktober 1982 in einem geneimsamen Kommunique versichert, daß 

"mögliche Liquiditätsprobleme im gegenseitigen Einvernehmen als lösbar" 

angesehen werden. 

Die Renten sind sicher. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1982 

Zu den Ausführungen des Vorsitzenden des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, Ernst Breit, vor dem "Kleinen 

Parteitag" der SPD erklärt der Parlamentarische 
Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Wolfgang Vogt MdB:  

Ich begrüße die Feststellung des DGB-Vorsitzenden Ernst Breit, daß 

die Gewerkschaften für keine Partei ein Wahlstimmen-Beschaffungs- 

• 
verein sind. Zugleich bedauere ich, daß Ernst Breit durch die Wahl 

des Forums für seine Angriffe auf die Bundesregierung diese selbst-

verständliche Aussage Zweifeln ausgesetzt hat. 

Ich bestreite Ernst Breit nicht das Recht, Kritik zu üben. Stillos 

und schädlich aber ist, dies als Vorsitzender der Einheitsgewerk-

schaft vor einem SPD-Forum zu tun. Programme sind geduldig wie das 

Papier, auf dem sie stehen. Entscheidend für die Arbeitnehmer ist 

nicht die ideologische Nähe führender Vertreter des DGB zur SPD. 

Entscheidend für die Arbeitnehmer sind die Ergebnisse der Politik. 

Und die Ergebnisse SPD-bestimmter Politik sind in der Tat nieder-

schmetternd für die Arbeitnehmer: Zwei Millionen Arbeitslose, 

Milliarden Staatsverschuldung, Wachstumskrise und arbeitsplatzver- 

nichtende
•  

	Pleitewellen. 

Die von Ernst Breit geübte Kritik an der Bundesregierung ist nicht 

stichhaltig. Nicht zutreffend ist, daß Bezieher höherer Einkommen 

von Opfern zur Bekämpfung und Finanzierung der Arbeitslosigkeit 

verschont werden noch ist glaubwürdig, Norbert Blüm klassenkämpfe-

risch über den "wirtschaftsliberalen" Kamm zu scheren. 

Ob die von der Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen beschäfti-

gungspolitisch verfehlt sind, muß sich erst einmal zeigen. Ich bin 

von ihrem Erfolg überzeugt. Aber was sagt dann Ernst Breit? 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

19. November 1982 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

Der Bundestagsabgeordnete Willi 	W e i s k i r c h, Vorsitzender 

des Vereins Union Presse der CDU, hat die Ankündigung des SPD-

Vorstandes, die Sozialdemokratische Wochenzeitung "Vorwärts" künf-

tig unter erheblichen Kürzungen von einem Fremdverlag betreuen zu 

lassen, das "Ende einer Illusion" genannt. Weiskirch wörtlich: 

"Eine Partei, die, wie von Helmut Schmidt kürzlich vor der SPD-

Fraktion betont worden ist, keine einheitliche Linie mehr hat, 

wird mit dem Versuch, einem Blatt wie dem "Vorwärts" eine wirtschaft-

lich tragbare Basis zu verschaffen, zwangsläufig scheitern müssen. 

Die vom SPD-Vorstand ersonnene "Fremdlösung" entbehrt als letzter 

Sanierungsversuch bei alledem nicht der Pikanterie und dürfte in 

Sonderheit jene "Vorwärts"-Redakteure, die auf der Strecke bleiben 

werden. zu bitteren Vergleichen zwischen sozaildemokratischen 

Prinzipien und den "kapitalistischen Methoden" anregen, die sie 

selbst immer wacker bekämpft haben." 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

22. November 1982 

Zum Besuch von Bundesaussenminister Genscher in 
der Türkei erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeord-
nete Dr. Heinrich Pohlmeier: 

Ich begrüße den Besuch von Bundesaussenminister Genscher 

beim türkischen Staatspräsidenten Evren in der Erwartung, 

daß die Perspektiven für eine langristige politische und 

wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland uni der Türkei eröffnet worden sind. In diese 

Perspektival gehört auch die Hoffnung, daß in der Türkei 

so bald wie möglich demokratische Verhältnisse geschaffen 

werden und die neue Verfassung in diesem Sinne verwirklicht 

wird. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit muß das Ziel ver-

folgen, die Exportkraft des Landes zu stärken und sollte 

für die deutsche Privatwirtschaft stärkere Anreize zur 

Investition bieten. Die Rückkehr türkischer Arbeitnehmer 

aus der Bundesrepublik kann am besten dadurch gefördert 

werden, daß man ihnen die Gründung einer selbständigen 

Existenz in ihrem Heimatland ermöglicht. Dazu ist ein um-

fangreiches Beratungsinstrumentarium zu schaffen, Wir hoffen, 

daß die türkische Regierung ihre eigenen wohlverstandenen 

Interessen auf dieser Grundlage wahrnimmt. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 22. November 1982 

Zu der öffentlichen Anhörung der Spitzenorganisationen 
der Beamtengewerkschaften und des Deutschen Städtetages, 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sowie des Deut-
schen Landkreistages zu den Besoldungsanpassungsgesetzen 
1982 und 1983 im Innenausschuß des Deutschen Bundestages 
erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Karl M i 1 t n e r (CDU): 

Erwartungsgemäß haben die beiden Gesetzentwürfe bei den betroffenen Spitzen-
organisationen nicht nur Freude ausgelöst, denn in beiden Fällen werden den 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes erhebliche Opfer auferlegt. Anderer

muß auch zur Kenntnis genommen werden, daß angesichts der schwierigen its 
und Finanzlage der öffentliche Dienst ebenfalls einen gewichtigen 

Sparbeitrag leisten muß. Die neue Bundesregierung hat einen richtigen und 
mutigen Schritt unternommen. Sie hat durch die bereits jetzt erfolgende ge-
setzliche Festlegung der Besoldungserhöhung 1983 (2 % ab 1. Juli 1983) diu 
Einkommenszuwächse im öffentlichen Dienst auf einem maßvollen Niveau gehal-
ten, andererseits aber auf Eingriffe in die Struktur des öffentlichen Dienst 
rechts verzichtet. Dadurch ist - im Gegensatz zu früheren Sparmaßnahmen -
bleibender Schaden vermieden worden. Zu den einzelnen Kritikpunkten ist fol-
gendes zu bemerken: 

1. Die gesetzliche Festlegung der Besoldungserhöhung für 1983 ist nicht -
wie es der DGB meint - ein Eingriff in die Tarifhoheit. Dies ist aller-
dings ein Signal, mit dem die Bundesregierung einen Beitrag zur Lösung 
der wirtschaftlichen Lage erbringen will, die sie nicht verschuldet hat. 
Dieser mutige Ansatzpunkt sollte nicht deshalb verketzert werden, weil 
dieser Weg bisher noch nicht begangen worden ist. Er ist auf jeden Fall 
besser, als wenn wieder durch ein neues Haushaltsstrukturgesetz weitere 
Positionen des Berufsbeamtentums abgebaut worden wären. 

»Eine Arbeitsmarktabgabe für den öffentlichen Dienst, wie sie gleichfalls 
in der Anhörung vom DGB gefordert worden ist, würde die Probleme nicht 
lösen. Dies wäre außerdem eine Sondersteuer, die mit der Verfassung nicht 
zu vereinbaren ist. 

3. Es ist zutreffend, daß die Beamten im Jahr 1982 später als die Angestellten 
und Arbeiter im öffentlichen Dienst die Besoldungserhöhung von 3,6 % er-
halten. Diese Regelung ist in der Tat nicht unproblematisch. Der DBB hat 
zu Recht darauf hingewiesen, daß es einem Beamten des einfachen und des 
mittleren Dienstes mit einem bescheidenen Einkommen nur schwer verständ-
lich gemacht werden kann, daß er die Besoldungserhöhung später als ein 
Angestellter der höchsten Vergütungsgruppe erhält. In der Koalitionsver-
einbarung zwischen CDU/CSU und FDP konnte aber wenigstens erreicht wer-
den, daß die Verschiebung von 3 auf 2 Monate verkürzt wurde. Eine weitere 
Reduzierung war nicht mehr möglich, weil bei Bund, Länder und Gemeinden 
die entsprechenden Ansätze bereits im Haushalt 82 enthalten waren. Im Hin-
blick auf den beträchtlichen finanziellen Rahmen (1 Monat Verschiebung = 
über 300 Mio DM) konnte zu dem jetzigen späten Zeitpunkt eine völlige Auf- 
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hebung nicht mehr erfolgen. Der Fehler ist von der alten Bundesregierung 
verursacht worden, die Anfang d.Js. andere und gerechtere Kürzungsmaß-
nahmen hätte beschließen können. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die von der neuen Bundesregierung vor-
gelegten Gesetzentwürfe mittragen. Die Spitzenorganisationen und alle Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes werden um Verständnis für diese Maßnahmen 
gebeten. Sie sind in der gegenwärtigen schwierigen Situation mit dem gering-
sten Eingriff in das System des öffentlichen Dienstes verbunden. Sie sind 
auch sozial ausgewogen und gerecht. Eine bessere Alternative gibt es nicht. 
Sie ist auch in der heutigen Anhörung nicht erkennbar geworden. 

• 

• 



CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 22. November 1982 

Zu den bisher vorliegenden Ergebnissen der 
Anhörung von Interessenverbänden im Bundestags-
ausschuß für Bildung und Wissenschaft zu den 
von der Bundesregierung beschlossenen Kürzungen 
beim Schüler-BAföG und Studenten-BAföG erklärt 
der bildungs- und wissenschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU, Klaus Daweke MdB:  

• 
Auch in diesem Anhörungsverfahren hat es erwartungsgemäß wieder Kritik 

der Interessenverbände an den Kürzungen beim Schüler- und Studenten-BAföG 

gegeben. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat mit diesen Einwänden gerechnet, 

nimmt sie durchaus ernst, hat aber in den'Äußerungen der Verbandsver-

treter konkrete Vorschläge total vermißt, wie angesichts gestiegener 

Schüler- und Studentenzahlen und angesichts der durch die frühere SPD-

Bundesregierung zerrütteten Staatsfinanzen die in den letzten Jahren be-

reits unhaltbar gewordene Finanzierung der Ausbildungsförderung weiter-

geführt werden könnte. Leider haben dazu die Interessenverbandsvertreter 

keine Aussagen gemacht und sind damit an dem entscheidenden Problem vor-

beigegangen. 

Denn die Ausgangssituation und die Eröffnungsbilanz der neuen CDU/CSU- 

• 
geführten Bundesregierung sieht - auch mit Konsequenzen für die Ausbil-

dungsförderung - als drückende Erblast der SPD folgendermaßen aus: 

- 300 Milliarden DM Schulden des Bundes, 

- 2 Millionen Arbeitslose, 

- Konkursrekord 1982 durch über 16.000 Firmenzusammenbrüche und damit 

Verlust von mehr als 500.000 Arbeitsplätzen in den letzten Jahren, 

- durch Arbeitslosigkeit 5 Milliarden DM weniger in den Rentenkassen. 

Statt diese Tatsachen in die Stellungnahmen einzubeziehen, haben die 

Interessenverbandsvertreter in der Anhörung schwarz gemalt indem sie 

den Bildungswillen von Schülern und Eltern der einkommensschwächeren 

Gruppen in Zweifel gezogen haben. Für diese Aussagen hatten die Angehörten 
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aber nicht einmal Zahlen und Beweise, sondern "stützten" sich lediglich 

auf Vermutungen und vage Erwartungen. Politische Sachentscheidungen 

können von den Verantwortlichen auf diese Meinungsbekundungen aber kaum 

aufgebaut werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion muß auch nach dieser Anhörung zum BAföG 

davon ausgehen, daß angesichts der unumgänglichen Kürzungen bei den 

verschuldeten Staatsfinanzen auch Einschränkungen beim BAföG leider not-

wendig sind. Dabei geht es darum, daß diese Kürzungen nicht zu unerträg-

lichen sozialen Benachteiligungen führen, was durch die vorgesehene 

Härtefallregelung beim Schüler-BAföG ja auch gewährleistet wird. Es 

bleibt bedenkenswert, diese Härtefallregelung auszubauen, damit jeder 

begabte und leistungswillige Schüler auch bei sozialer Benachteiligung 

weitergefördert werden kann. 

Ferner ist es wichtig, daß sich Schüler und Jugendliche durch Horror-

meldungen von interessierter Seite in ihrem Bildungswillen und in ihrem 

Bildungsanstrengungen nicht verunsichern lassen. 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 22. November 1982 

Zu der heutigen Darbietung der rentenpolitischen 
Vorstellungen der SPD durch den Sozialexperten 
Glombig erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Adolf Müller (Remscheid), 
MdB 

Kaum in der Opposition, verspielt die SPD nun den letzten Rest 

sozialpolitischer Glaubwürdigkeit, indem sie wesentliche 

Elemente der unabweibaren Konsolidierungsmaßnahmen der christ-

lich-liberalen Koalition im System der sozialen Sicherheit 

ablehnt. Aus durchsichtigen wahltaktischen Erwägungen und ohne 

Rücksicht auf die sich dramatisch verschlechternden ökonomischen 

Rahmenbedingungen, beharrt sie insbesondere auf dem Rentenan-

passungstermin vom 1. Januar 1983 und präsentiert zur schein-

baren Rechtfertigung dieser Taktik unzureichende und system-

widrige Finanzierungsvorschläge. Damit setzt sie die unheil-

volle Politik der finanziellen Verschiebebahnhöfe, die mit den 

Namen der gescheiterten Arbeite- und Sozialminister Arendt, 

Ehrenberg und Westphal untrennbar verbunden ist, bar jeder 

politischen Einsicht fort. 

Dieses Verhalten läßt sich nur so erklären: Offensichtlich 

verfolgt die SPD weiterhin das Endziel, unser bewährtes ge-

gliedertes System der sozialen Sicherheit durch das Kollektiv 

einer dem,Staat völlig ausgelieferten Einheitsversicherung zu 

ersetzen. 

Am 6. März sind Millionen von Rentner aufgerufen, diesen Weg 

der SPD in die sozialpolitische Systemveränderung ein ein-

deutiges "Stopp" entgegenzusetzen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
22. Nov. 1982 

Zu dem Beitrag von Willi Weiskirch, MdB, für die 

morgige Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" vom 

22.11.1982, Sperrfrist 22.11.1982, 18.00 Uhr, wird 

um folgende Berichtigungen gebeten: 

1. Im ersten Absatz, 11. Zeile, muß es statt 

"22 Monate" "20 Monate" heißen. 

2. In der vorletzten Zeile des 2. Absatzes bitte 

streichen "Post-genügt-Gesetzes" und dafür 

setzen "Postkarte-genügt-Gesetzes". 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
22. 11. 1982 

In der morgigen Ausgabe der "Aachener Volkszeitung" veröffent-
licht der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Willi W e i s k i r c h MdB, den nachfolgenden 
Beitrag: 

Sperrfrist: 22. 11. 1982 18 Uhr 

Es sieht so aus, als sollte es nach vielen vergeblichen Anläufen 

endlich die von allen Parteien gewünschte Neuregelung des Kriegs- 

dienstverweigerergesetzes geben - und zwar noch vor dem 6. März

• des kommenden Jahres. CDU/CSU und FDP haben sich bekanntlich auf 

einen Kompromiss geeinigt, der m4eheitsfähig ist. Danach werden 

sich Kriegsdienstverweigerer fortan keinem mündlichen Anerkennungs- 

verfahren mehr unterziehen müssen; sie brauchen ihre Gründe nur noch 

schriftlich darzulegen. Allerdings: Der Zivile Ersatzdienst, den 

anerkannte Verweigerer statt des derzeit 15monatigen Wehrdienstes 

zu leisten haben, wird in Zukunft um ein Drittel länger sein als 

der Wehrdienst und demnach 2 Monate betragen. Er wird überdies 

nac'l strengeren Kriterien bemessen sein als bisher und angenehme 

Dru3kposten wie Bibliotheksarbeiten, Tätigkeiten in Pfarrbüros oder 

Trainerstellen in Fußballvereinen nicht mehr kennen. Schließlich: 

Es sollen fortan so viele Zivildienstplätze zur Verfügung stehen, 

• daß jeder Kriegsdienstverweigerer - übrigens bis zum 32. Lebensjahr -

seinen Dienst auch antreten und ableisten muß. 

Wenn man bedenkt, daß im Deutschen Bundestag seit annähernd zehn 

Jahren an einer Neufassung des alten Kriegsdienstverweigerergesetzes 

herumgebastelt worden ist, dann kann man die Einigung der Koalitions-

partner CDU/CSU und FDP auf den nun vorliegenden Entwurf nicht hoch 

genug veranschlagen - auch dann nicht, wenn man sich dieses oder 

jenes Detail vielleicht ein wenig anders gewünscht hätte. Daß die 

SPD, die eine eigene Novelle vorgelegt hat, das Koalitionsgesetz ab-

lehnen will, gehört zum parlamentarischen Ritual. Was indessen einige 

linke Gruppierungen - u. a. auch die IG Metall (1) - gegen den Koa-

litionsentwurf vorgebracht haben, verdient niedriger gehängt zu wer-

den; denn es verrät eine Grundgesinnung, die nicht akzeptiert werden 
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kann. Wenn nämlich so etwas wie eine unkontrollia•te Wahlfreiheit 

zwischen Wehrdienst und Zivilem Ersatzdienst bei gleicher Dauer ge-

forcert wird, dann ist damit die Verteidigungsunfähigkeit der Bun-

desvehr vorprogrammiert; die bösen Folgen des Post-genügt-Gesetzes 

von 1977 haben das gezeigt. 

Die Verlängerung und die inhaltliche Verschärfung des Ersatzdienstes 

sind nicht nur die nötige Hürde, an der sich die Spreu der unechten 

vom Weizen der echten Kriegsdienstverweigerer scheiden soll. Sie 

dienen auch der Wehrgerechtigkeit; denn den jungen Wehrdienstleisten-

den war und ist schlechterdings nicht mehr plausibel zu machen, wie-

so sie 15 Monate in einem Leben nach Befehl und Gehorsam, kaserniert 

und oft genug heimatfern einberufen, verbringen müssen, während ihre 
als Kriegsdienstverweigerer anerkannten Altersgenossen zu einem be-

achtlichen Teil daheim einen angenehmen Ersatzdienst absolvieren 

können, oder aber gar keinen Dienst zu leisten brauchen. Ein Stau 

vor 100 000 steht sozusagen draußen vor. 

Wenn nun von den Organisationen der Kriegsdienstverweigerung bis 

eben zur IG Metall Zeter und Mordio über eine geplante Verlängerung 

des Ersatzdienstes auf 20 Monate gerufen - und diese "Ungleichheit" 

zwischen Wehrdienst und Zivildienst als verfassungswidrig bezeichnet 

wird, so empfiehlt sich da die Lektüre des Verfassungsgerichtsur-

teils vom April 1978 gegen das Postkarte-genügt-Gesetz. In diesem 

Urteil wird als äquivalent für eine Streichung des mündlichen An-

erkennungsverfahrens eine Verlängerung des Ersatzdienstes ausdrück-0 

lich vorgeschlagen - und zwar (man höre und staune!) auf "bis zu 

24 Monate". 

Es wäre zu wünschen, daß CDU/CSU und FDP das Gesetz nunmehr rasch 

verwirklichten. Sie sollten sich dabei durch Angriffe von außen 

nicht irritieren lassen; denn ein beachtlicher Teil von ihnen zielt 

ganz einbieg auf die Bundeswehr selbst und ihre künftige Rekrutie-

rungsfähigkeit. Den Kriegsdienstverweigerern wird mit dem neuen 

Gesetz nichts zugemutet, was den Wehrdienstleistenden seit Bestehen 

der Bundeswehr für uns alle abverlangt wird - ohne daß eine lautstar-

ke Lobby dagegen Bedenken äußert und polemisiert. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1982 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des 
Haushaltsausschusses, Dr. Bernhard Friedmann, erklärt 
zu den heute vorgelegten Bemerkungen des Bundesrech-
nungshofes für das Haushaltsjahr 1983 folgendes: 

• 

Mit der Vorlage der Bemerkungen zum Haushaltsjahr 1980 hat der 

Bundesrechnungshof auch in diesem Jahr die Grundlage für eine 

möglichst zeitnahe parlamentarische Finanzkontrolle gelegt. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß wird diese Bemerkungen im Ent-

lastungsverfahren für die Bundesregierung detailliert prüfen. 

Sie werden aber auch schon jetzt in den laufenden Haushalts-

beratungen zum Etat 1983 berücksichtigt, da Vertreter des 

Bundesrechnungshofes an den vorbereitenden Gesprächen der 

Berichterstatter des Haushaltsausschusses mit den Ressorts 

teilnehmen. Neben der Entscheidung über die Entlastung ist 

also die Festsetzung der:aktuellen Haushaltsansätze ein 

geeignetes und druckvolles Mittel der parlamentarischen 

Finanzkontrolle. 

Eine erste Durchsicht der Bemerkungen zeigt, daß diesmal weniger 

• 
Fälle von besonders spektakulärem Fehlverhälten zu verzeichnen 

sind. Das Parlament und der Bundesrechnungshof selbst wollen sich 

auf die meist kostenträchtigeren strukturellen Fehler im Ver-

waltungshandeln konZentrieren. Bei Heranziehung der früheren Be-

merkungen ergeben sich hier einige Schwerpunktmängel, deren 

Herausarbeitung der Bundesrechnungshof noch vertiefen sollte. 

Dazu gehört, daß die Verwaltung innfast allen Bereichen 

kostenbewußter arbeiten könnte, ohne die Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu gefährden. Der Bau einer 
Fülle von Lehrsälen in Truppenunterkünften, die überhaupt nicht 

oder nicht in diesem Umfang benutzt werden, ist ein Beispiel aus 

dem Bereich des Bundesministers der Verteidigung. Die Personalbenwssunii 

insbesondere bei Bahn und Post, enthält nach Auffassung des Bundes- 

rechnungshofes schwerwiegende Mängel, wobei die Angabe , daß die 
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Bahn im Starkstromanlagen-Unterhaltungsdienst allein drei Viertel 

der Beschäftigten einsparen könnte, besonders auffällig ist. Zwar 

hat die Deutsche Bundesbahn in ihrem jüngsten Geschäftsbericht dar-

gelegt, daß sie ohne die ihr auferlegten gemeinwirtschä-ftffChenind 

staatlichen Verpflichtungen kein "Verlustunternehmen" ist. Doch 

erweckt z.B. die Bemerkung über die erheblichen Senkungen der Alters-

grenzen für die Bahnbeschäftigten und den damit verbundenen Anstieg 

der Versorgungslasten, die überwiegend vom Bund zu tragen sind, den 

Ei
d
ndruck, daß die Bahnverwaltung ohne Rücksicht auf den Bundeshaushalt 

und
en  
bedenklich gewachsenen Bundeszuschuß handelt. Zu den Schwerpunkt-

mängeln zählt auch, daß die Bundesverwaltung bei Verträgen mit Privat-

unternehmen allzu großzügig verfahrt. Bemerkungen, wie die, daß die 

Deutsche Bundespost bei der Gebäudereinigung an Private Überzahlungen 

leistet oder auf Leistungen doppelt zahlt, kehren auch bei anderen 

Verwaltungen wieder. Hervorzuheben ist schließlich, daß der Bundes-

rechnungshof sich mehrfach für die kostengünstige Privatisierung öffent-

lich wahrgenommener Aufgaben ausspricht und daß er umgekehrt noto-

rische Fehler in der Aufsicht und Wirtschaftsführung von bundeseigenen 

Unternehmen feststellt. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß ist entschlossen, solche Schwerpunkt-

mängel gezielt zu beraten und beabsichtigt z.B., zum Komplex bundes-

eigene Unternehmen eine Besondere Sitzung einzuberufen. 

Zu begrüßen ist, daß der Bundesrechnungshof erstmals bundesunmittelbare 

öffentlich-rechtliche Träger wie die Bundesanstalt für Arbeit und die 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte unter ihrem Namen und nicht. 

unter dem des aufsichtsführenden Ressorts geprüft hat. Beide Träger 

sind wichtige Zuschußempfänger des Bundes mit einem eigenen Haushalt 

und sollen deshalb ihrer Verantwortung unmittelbar gerecht werden. 
Die Rechnungsprüfung ist spöttisch als das "Zerfleddern einer 

Budgetleiche" karikiert worden. Daß diese Kritik längst nicht mehr 

zutrifft, machen die Beerkungen erneut deutlich. Der Bundesrechnungs-

hof hat durch vorbeugende Prüfung überflüssige Ausgaben z.B. beim 

Ausbau des Mittellandkanals 

verhindert. 

Für das Parlament ist noch bedeutsamer, daß zwei Drittel der Bemer-

kungen nicht abgeschlossene und damit korrekturfähige Tatbestände 

betreffen. Diese Aktualisierung der Rechnungsprüfung und ihre zusätzliche 

Verflechtung mit laufenden Haushaltsberatungen sind bedeutende 

Verbesserungen in der Kontrolle der Finanzpolitik. 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1982 

Zum Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Rudolf Sprung: 

Mit seinem Jahresgutachten bestätigt der Sachverständigenrat 

voll und ganz die von der Bundesregierung mit dem Ergänzungs-

haushalt 1983 und dem Gesetz zur Wiederbelebung der Wirt-

schaft und Beschäftigung und zur Entlastung des Bundeshaus-

halts eingeleitete Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

Auch der Sachverständigenrat spricht 	für eine mittel-

fristig und dauerhaft angelegte angebotsorientierte Haushalts-

und Steuerpolitik aus: Allein zusätzliche Investitionen können 

die wirtschaftliche Talfahrt stoppen, vorhandene Arbeits-

plätze sichern und neue schaffen. GenEu diesen Weg hat die Bun-

desregierung in ersten Schritten eingeschlagen. 

Wenn auch mit gewissen Risiken behaftet, erwarten die Sach-

verständigen nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen der Bundes-

regierung bereits im zweiten Halbjahr 1983 die wirtschaft-

liche Wende, so daß insgesamt im Jahre 1983 wieder ein reales 

Wachstum von einem Prozent möglich scheint. 

Daß es zu dieser wirtschaftlichen Erholung kommt, wird auch 

davon abhängen, ob die Bundesregierung in der Bundestagswahl 

am 6. März für ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik das Ver-

trauen der Wähler erhält. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

23. November 1982 

In der heutigen Fraktionssitzung führteder Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, u.a. folgendes aus: 

Der Termin 6. März ist schon im September zwischen den Koalitionsparteien ver-

einbart worden. Er ist bestätigt worden in der Regierungserklärung und durch viele 

weitere Erklärungen. Deshalb ist die Frage, ob Neuwahlen stattfinden, politisch 

nicht mehr gegeben, sondern nur die Frage, wie sie herbeigeführt wird. Der Herr 

Bundeskanzler hat in dieser Frage Gespräche aufgenommen beim Bundespräsidenten und 

• auch mit den Parteivorsitzenden. Und ich habe ihn gebeten, sobald es möglich ist, 

die Fraktion zu unterrichten über seine Überlegungen. 

Vielleicht darf ich etwas vorgreifen und meine eigenen Vorstellungen dazu mit- 

teilen. 

Es gibt theoretisch drei Möglichkeiten : 

- Eine scheidet aus, nämlich Rücktritt des Bundeskanzlers, denn das würde niemand 

verstehen. 

Meines Erachtens wäre es erklärbar, daß man eine Verfassung, wenn sie revisions-

bedürfig ist, ändert. Das ist schon sehr häufig geschehen. Und mich würde auch 

gar nicht stören, wenn das ad hoc geschähe, denn in der Demokratie geschieht 

41) 	alles ad hoc. Ich habe noch nie erlebt, daß da große Staatsmänner ganz unauf-

fällig grübeln, welche Lage entstehen könnte, um dann schon vorher die Dinge 

vorausschauend zu regeln. Aber unabhängig davon, ob ad hoc oder nicht - ich 

halte das Grundgesetz in diesem Punkt für revisionsbedürftig. 

Ich meine, daß die Verfassungsväter hier übertrieben haben, in Erinnerung an 

die Weimarer Zeit. In Großbritannien - unter den drei Demokratien des Westens 

die einzige repräsentative Demokratie - kann der Premierminister das Parlament 

auflösen. Soweit würde ich nicht gehen. Aber ich könnte mir persönlich vor-

stellen, daß der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers mit der 

Mehrheit des Parlaments so etwas tun können sollte. 
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- Die näher liegende Möglichkeit ist: Wir erklären auf die Vertrauens-

frage des Bundeskanzlers, daß CDU/CSU und FDP für einen begrenzten Auf-

trag, der in begrenzter Zeit zu erfüllen ist, das Vertrauen ausge-

sprochen haben. Das gilt einmal im Hinblick darauf, daß die sausende 

Fahrt in den finanziellen Abgrund zu bremsen ist, um sie noch stoppen 

zu können. Es gilt zweitens, dafür erste Signale zu setzen für den wirt-

schaftlichen Aufschwung. Es gilt drittens, die Irritation im westlichen 

Bündnis über die Position der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen. 

Ich bin der Meinung, daß dieser begrenzte Auftrag mit der Verabschiedung 

der Haushalts-Pläne für 1982 und 1983 erfüllt ist. Und ich könnte mir 

vorstellen, wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen würde, 

daß wir erklären, wir sind bereit, das Vertrauen zu erneuern, voraus-

gesetzt, daß die Wähler ihrerseits das bestätigen. 

Ich habe Sie über meine Auffassung unterrichtet. Der Herr Bundeskanzler 

wird Ihnen - sobald es ihm möglich ist - seine Vorstellungen vortragen. 

Das zweite, was ich sagen möchte, unabhängig davon, wann der Termin für 

die Vertrauensfrage sein wird, wir haben nur noch vier Wochen Zeit für 

die Gesetzgebungsarbeit - diese Woche mitgerechnet. Es kommt darauf an, 

daß wir jetzt volle Präsenz haben in den Ausschüssen. Es gibt Anlässe 

dafür, daß ich das sage. Und daß wir auch sehr nüchtern überlegen, was 

wir in diesen vier Wochen leisten können. Man kann natürlich zu jedem 

Lösungsvorschlag eine Alternative anbieten, und darüber kann man dann • 
jedesmal wochen- und monatelang diskutieren; aber diese Zeit ist nicht 

gegeben. Ich meine, es kommt darauf an, daß wir jetzt unser gesetz-

geberisches Programm in diesen vier Wochen verwirklichen. Ich möchte 

einige Punkte ansprechen, die in der letzten Woche diskutiert worden sind. 

Einmal beim Mietrecht: Staffelmiete oder Klauselmiete. Heute haben die 

zuständigen Arbeitsgruppen Recht und Wohnungsbau bei nur einer Gegen-

stimme mit voller Zustimmung des Ministers und seiner parlamentarischen 

Staatssekretäre beschlossen, daß wir bei dem bleiben, was wir hier in der 

Fraktion beschlossen haben, nämlich bei der Staffelmiete. Und ich möchte 
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dringend bitten, daß die Fraktion das so übernimmt. Das geschieht nicht 

nur darum, weil es vereinbart worden ist, sondern weil wir immer erklärt 

haben, daß ohne Liberalisierung des Mietrechts auf Dauer eine Ankurbelung 

des Wohnungsbaues nicht zu erwarten sei. Und das, was wir in Sondermaßnahmen 

beschlossen haben - Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen und anderes mehr -. kann 

ja nicht auf Dauer beibehalten werden. Es muß aber auf Dauer gebaut werden. 

Deswegen brauchen wir auch auf diesem Felde eine Entwicklung. 

Der zweite Punkt: BAFÖG. Was an Einwendungen erhoben worden ist, daran 

finde ich nichts überraschend. Es gibt nun einmal finanzielle Grenzen, 

an die wir jetzt auf allen Feldern stossen. Es gibt auch Grenzen für 

die Aufnahmefähigkeit für Akademiker im öffentlichen Dienst und in der 

Wirtschaft. Wir rechnen mit 150.000 Menschen, die zu Lehrern ausgebildet 

wurden, ohne daß sie je Lehrer werden könnten. Ich halte diese Oberakademi-

sierung, die wir in Deutschland haben, für sehr problematisch. Denn im Grunde 

bedeutet das ja die Fehlleitung der Zukunftshoffnungen und der Bildungs-

energien einer ganzen Generation. Wir brauchen Nobelpreisträger, wir 

brauchen tüchtige Akademiker in nicht allzu großer Zahl, wir brauchen 

Facharbeiter, aber nicht unbedingt Hunderttausende von Akademikern, die 

arbeitslos sind. Es gibt auch Grenzen für die Leistungsfähigkeit unserer 

Hochschulen. Was nicht passieren darf, isti daß Begabte nicht gefördert 

werden. 

Der nächste Punkt: ich halte es für einen grossen Erfolg, daß es Heiner 

Geissler gelungen ist, eine Vereinbarung zwischen CDU und CSU und FDP 

herbeizuführen über die Neuregelung des Zivildienstes. Auch das kann 

natürlich in Einzelpunkten kritisiert werden. Aber nachdem es die 

anderen nach über vier Jahren nicht fertig gebracht haben, eine Regelung 

herbeizuführen, und es uns in wenigen Wochen gelungen ist, eine Mehrheit 

für eine bestimmte Regelung zu finden, sollten wir sie offensiv vertreten. 

Ich möchte einen Glückwunsch aussprechen an den Herrn Bundesinnenminister 

und an die Sicherheitsorgane, die es geschafft haben, drei Top-Terroristen 

zu fassen. Das ist ein grosser Erfolg, sie hätten ja schon einmal gefasst 

werden können. Der damalige Bundesinnenminister hat ja die Polizei nicht 

einmal davon unterrichtet, daß der Verfassungsschutz diese Leute über-

schattete, und in der Lage gewesen wäre, sie zu fassen. Meinen Glückwunsch 

also. Ich glaube, wir können sicher sein, daß bei diesem Bundesinnenminister 

keine Chance ausgelassen wird, um die innere Sicherheit unseres Landes zu ge-

währleisten. 



PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 	23. November 1982 

Zu der rüstungskontrollpolitischen Rede Präsident Reagans 
erklärte der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Un-
terausschuß für Abrüstung und Rüstungskontrolle, Dr. Jürgen  
Todenhöfer, MdB, in einer ersten Stellungnahme heute in Bonn: 

Die CDU/CSU begrüßt das Angebot des amerikanischen Präsidenten an 

die Sowjetunion, verstärkte Vertrauensbildende Maßnahmen im mili-

tärischen Bereich zu vereinbaren. Dieses Angebot unterstreicht in 

eindrucksvoller Weise die defensive Strategie und die Friedensbereit-

schaft der USA und der NATO. Vertrauensbildung durch größere militä-

rische Transparenz ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für 

Abrüstung und für die Verhinderung militärischer Konflikte. Die CDU/CSU 

hofft, daß die neue sowjetische Führung die Vorschläge Präsident 

Reagans positiv aufnehmen wird. 

Für die CDU/CSU hat Abrüstung und Rüstungskontrolle einen ebenso 

hohen Stellenwert wie Abschreckung und Verteidigung. Die Union unter-

stützt daher alle Initiativen, die zu ausgewogenen und überprüfbaren 

Abrüstungsvereinbarungen führen, die internationale Sicherheit er-

höhen und damit den Frieden sichern. Im Atomzeitalter gibt es keine 

Alternative zum Frieden. Wichtigste Aufgabe jeder Verteidigungs- und 

Abrüstungspolitik muß daher sein, Kriege zwischen Ost und West unführbar 

zu machen. Die Vorschläge Präsident Reagans entsprechen dieser Kriegs- 

• verhinderungsstrategie der NATO. 

Die CDU/CSU fordert die deutschen Sozialdemokraten im Interesse un-

seres Landes auf, die Abrüstungsstrategie der NATO geschlossen zu 

unterstützen. Die SPD muß aufhören, einzelne Rüstungskontrollvor-

schläge des Bündnisses Stück für Stück zu zerreden. Es wäre unverant-

wortlich, wenn der Westen die Chancen zur Abrüstung durch innere Zer-

rissenheit verringern würde. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
23 . November 1982 

Zu dem von der CDU/CSU- und FDP-Fraktion eingebrachten Ent-
schließungsantrag zur Europapolitik und zur Europadebatte im 
Deutschen Bundestag am 25. November 1982 erklärt der Parla-
mentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Rudolf Seiters MdB:  

Am 1. Januar 1983 beginnt die Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland 

im Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft. Turnusgemäß wird die deutsche 

Präsidentschaft für ein halbes Jahr die Ministerratssitzungen vorbereiten, 

die Sitzungen leiten, Sprecher der Europäischen Gemeinschaft und der 

Europäischen Politischen Zusammenarbeit sein, mit Drittländern Verhandlungen 

führen und dem Europäischen Parlament Bericht erstatten . Nach Ansicht der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion ergibt sich damit für die Bundesregierung eine 

gute Gelegenheit, dem Europäischen Einigungswerk einen neuen Impuls zu geben. 

Die insbesondere unter der Kanzlerschaft Schmidts im sich greifende und sogar 

geförderte Europamüdigkeit in der Bundesrepublik Deutschland muß überwunden 

werden. Dabei verkennt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht die Schwierig-

keiten, die auf dem Wege zu einem vereinten Europa heute verstärkt zu über-

winden sind. Politisch und wirtschaftlich ist aber die Bundesrepublik 

Deutschland auch ein Nutznießer der Europäischen Einigung und viele der uns 

bedrückenden Probleme wie z.B. Arbeitslosigkeit, regionale Unterentwicklung 

und technologischer Rückstand sind am besten gemeinschaftlich zu lösen. Der 

gemeinsam mit der FDP-Fraktion eingebrachte Entschließungsantrag soll der 

BundesregieruKg die Aufgaben vortragen, die die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

vorrangig zu regeln wünscht. 

.111"11,4•,•,111,11>,•"11,•,•,•,«eyee;eyibAseeteie>"•,. 
; 4 ! 1. • 	te-r 	 p 	1•,+C (..4.11:1111,4111;411.111011Mille" 
.e.WIlegfAbWAIIKIrleWeWW,Wel«eflWdeleiWeille,li" 
1W.A. Viielielli*deew.W4.4›.44,Ve,11WAPteeW*111141 W*'Ve:e,17"4.1  '444/u44.a."eie. 14e4;reviiVe:*1***Awetws. AWfWIWIP-4110 

Herausgeber:Dr.Wolfgang Schäuble,MdB 
Redaktion Dr.Günter Reichert 

G.Englisch,D.Lukowski. 
Tel.: (0228) 163015,162703,165275 



Entschließungsantrag der Fraktionen CDU/CSU/FDP 

Der Bundestag wolle beschließen: 

. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die 

folgenden Initiativen ziem Bestandteil des Programms der am 

1. Januar 1983 beginnenden deutsc)- en Präsidentschaft im Mi-

nisterrat der Europäischen Gemeinschaft zu machen und sie wäh-

rend der Dauer ihrer Präsidentschaft zu regeln: 

1 Die Politik der europäischen Einigung bedarf eines 

neuen politischen Anstoßes in Richtung auf das Ziel 

der Europäischen union. Die deutsche Präsidentschaft 

verstärkt ihre Bemühungen um den Abschluß der Arbei-

ten an der deutsch/italienischen Initiative und setzt 

• sich für die Verabschiedung der Europäischen Akte im 

Europäischen" Rat"im-ersten- Hälbjahr 1983 -eid. 

2. Beinahe 11 Mio Arbeitslose in der Europäischen Gemein-

sChaft sind sozial, wirtschaftlich und politisch unver-

tretbar. Nur eine gemeinschaftlich abgestimmte Wirt-

schafts-, Währungs- und Finanzpolitik aller Mitglied-

staaten kann dieses Problem dauerhaft lösen. Die deut-

sche Präsidentschaft unternimmt erneute und verstärkte 

Anstrengungen für eine Konvergenz der Europäischen 

Wirtschaftspolitik. • 
3- Für die dauezhafte Oberwindung der Arbeitslosigkeit 

ist die Wiederherstellung der internationalen Wettbe-

werbsfähigkeit Europas unerläßlich. Die deutsche Präsi-

dentschaft unternimmt besondere Anstrengungen zum Ab-

bau der noch bestehenden Handelshemmnisse und zur Ver-

wirklichung des Gemeinsamen Marktes. 

4. Die deutsche Präsidentschaft unternimmt geeignete Schritte, 

um einen Interessenausgleich auf Gemeinschaftsebene mit 

den Vereinigten Staaten von Amerika in allen offenen Fragen 

herbeizuführen. Die Erarbeitung dieses Interessenausgleichs 

muß auch auf der parlamentarischen Ebene vorangetrieben 

werden. 



5. Die deutsche EG-Präsidentschaft wird gemeinsam mit den 

anderen EG-Mitgliedsländern auf koordinierte Maßnahmen im 

Bereich der grenzüberschreitenden Umweltprobleme (z.B. 

bei Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Lärm- und Abgasver-

ringering bei Kraftfahrzeugen, Umweltverträglichkeitsprüfung, 

Abfallwirtschaft) unter Zugrundelegung der jeweils strengsten 

nationalen Gesetzgebung hinwirken. 

6. Die Sicherheit Europas ist eine Existenzfrage. Die deutsche 

Präsidentschaft lädt gemäß dem "Londoner Bericht" vom 

Oktober 1981 die Außenminister der 

Mitgliedsstaaten zu einer ersten Sitzung über außenpoli-

tisch relevante Sicherheitsfragen ein. 

7 Die deutsche Präsidentschaft erklärt, daß für sie das bei 

der Agrarpreisfestsetzung 1982 angewandte Abstimmungsver-

fahren im Rat auch für die Zukunft verbindlich ist und daß 

sie es als einen geeigneten Schritt ansieht, das vertrags-

gemäße Prinzip der Mehrheitsentscheidungen als normale Regel 

anzuwenden. 

8. Die deutsche Präsidentschaft fordert die Kommission auf, 

geeignete Vorschläge zur Weiterentwicklung der Finanzver-

fassung der Europäischen Gemeinschaft zu machen. Der Bei-

tritt Spaniens und Portugals,die Diskussion über den britischen Beitrag 

und die Kommissionsvorschläge zur Reform der Gemeinschafts-

politiken (Mandat vom 3o. Mai) sowie die Vorschläge des 

Europäischen Parlaments sind dabei zu berücksichtigen. 

Die deutsche Präsidentschaft setzt die Beratung 

des europäischen Wahlrechts für die nächsten Wah- 

len des Europäischen Parlaments im Rat zügia Fort und fordert den Rat 

auf, den Vorschlag des Europäischen Parlaments an= 

zunehmen. 

10. Europa muß wieder mehr als bisher ins 5ewuCtsein unserer PUroer 

nehracnt werden durch onnz konkrete Schritte. Die deutsche 

Präsicirntschaft wird sich einsetzen für mehr Abbau der Grenz-

kontrollen, für 'eine Intensivierund der Kulturbeziehunnen 

unn für eine Verbesserund und Verstärkuno des Junendausi- aüschr,. 

11. Die deutsche Präsidentschaft verstärkt die wirtschaftliche und 

politische Zusammenarbeit mit den ASEAN-Staaten. 
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Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Alfred Dregger, gab heute morgen dem Deutsch-
landfunk nachfolgendes Interview: 

Frege (L. Lim'eergp ... Können Jie noch damit rechnen, da2 die Lapp Haie 
Buncleutagsvahlen übersteht und Ihnen auch künftig als Koalitieneeertner 
zur Verfüguag steht? 

Aetwort: 	Man mua unterscheiden, was sich in der Regierung und im 
Parlaalent ereignet und wua sicca in der Partei der Freien Demokraten 
ereigeet. Die Aitglieder der FDP in der Regierung und im Parlement er-
eeiten mit un e erfolgreich und loyal zusammen.... 

J 	hoffe, daL die FDP sich cis zum ei. Merz koflsolidiert.... Sie zailt 
jeuet raufer, daa eie in den 70er Jahren ihre Unebheneigkeit gegenuber 
den Sezieldemoeraten dadurch aufgegeben hat, dau sie nicht nur im Bund, 
aonuern auch utierall in den Ländern, wo sie koaliert 	- feet überall 
in den Ländern - nur mit den Sozialdemokraten Loaliert hat.... Als sie 
in Sonn mit uns zusammen regierte, legte sie immer Wert derauf, in den 
Leedern, iu einigen Ländern, mit den Sozialdemokreten zu regieren. Lea3 
sie das in den 70er Jahren nicht getan hat, hart nun zu diesen Vereer-
fungen.... 

erage: Wird eie Union der FDP bei den versprochenen Sundestegewenlee 
zur Hilfe kommen, sei es durch Leiliatimmen, sei es dadurch, dass Sie ihr 
etwe erei Direktmandate zur Verfügung stellen, die ja dann '2.1en Einzeg in 
een nundeetag garantieren, auch wenn sie die fünf Prozent nicht schefft? 

Antwort: Nein, ich nehme an, daß das nicht geschehen wird. Das wäre 
aT77717iipulation, die unsere Wähler gar nicht mitmachee wurden, die 
Lach :.,er FDP nicht nutzen wurde. Das würde ja eedeuten: Sie ist Gar 
Keine eieenstlendige politische Kraft, sondern nie ist nur - naja 	eiee 
Hilfstruepe, jetzt nicht mehr der SPD, sondern der CDU. Das wLrde Uor 
FDP nicht nutzen. Sie muu schon durch ihre eigene Kraft ins Parlament 
zueueekehren. 

Frege: ... Was halten Sie ... von dem Gedanken von Franz Josat btraue 
an eine grobe Koalition mit der SPD? 

Antwort: Franz Josef Straut3 hat 	theoretisch verschiedene dUglich-
keiten durchgeeeielt. Es ist nicht etwa so, del3 das sein Wunsch ist, 
oder seine Vorstellung ist, daa es eine Zielsetzung ist. Ze kennen Si-
tuetierlee eintreten, in denen so etwa geschehen müßte.... 

Freeel  -Ihrs die Sundesebene angeht, so würden Sie eine groee Kealitien 
aurh auf keinen Fall endgültig ausseeließen? 

Herausgeber: Dr. Wolfgang Schäuble, MdB 
Redaktion: 	Dr. Günter Reichert 

G. Englisch, D. Lukowski 
Telefon: 	(0228) 163015, 162703, 165375 



eregger 

Antwort: Naterlieb kann man aas nicht enegültig eueechlieeen. Aber day 
etreeen wir eicht an.... 

ereg: Iemer noch gibt es einige Unwägbarkeiten im Blick auf 	tur dee 
nchste Frehjahr vereeroceenea eeuwahlen. einzelne Abgeordnete ... wolle 
gegen eine vorzeitige Aufleeetee Lies Bundeetages klagen. Kennten darunter 
auce eee-Aegeorenete eein ...? 

Antwort: Das kann ich eicht ausschlieeen. Wir hauen darüber ie aer erek-
tfon noce keine Klarheit gesceafeen, noch keine Abstimmung herb eigefüert 
Aber ich bin eretens der Überzeugung, dae die ganz, grolle eiehreeit des 
Parlemente - alle Parteien behaupten ja, dee sie Neuwahlen wünschen - so 
ebetimmen wird, ede eine Auflösung zustandekommt, und fe, dee aaa auch 
verfaezungerechtlice ia einer Weise geschieht, die nicut anfechteer iet. 
Man kann naterlich gegen alles klagen. man kann auch gegen eieen Auflee. 
suageeeecelue klagen. Aber das eueeutet ja nicht, däe man nicht einen 
solceen beschlue fassen dürfc.... 

eraee: Fällt ee denn nicht einigen CDU-Abgeordneten schwer einzuseee* 
eee euneeekanzler Kohl bei der teabeichtigten Vertrauensfrage as VAR 
trauen eben nicht auszusereceee, um Neuwahlen zu ermöglichen? Wie soll 
eich Ihre Fraktion verhalten? 

Antwort:  Wir necen ja eieeer Regierung für einen begrenzten Au :trag 
Lene fer eine begrenzte seit eae Vertauen euegesprochen. Nanu dor Haus-
heltselaa am le. September vereeechiedet wird für das Jahr 82 unc1 83, 
ocr ja ole Koneelidierungsmeenehmen, dieee schwierigen, die jetzt not-
wee dig eine, enthält und auce erste Inveutitionsanreize bietet für dee 
Wieeereufsehwung der Wirtschaft, wenn dee geschehen ist, dann ist der 
beereuzte Auftrag erfüllt. Dann halte ich es durchaus für meglice, zu er 
kieree aui eine Vertrauenefrage je, und wir sind bereit das Vertrauen zu 
ereeuern, aber erst dann, wenn auch der Wähler er, bestätigt vet. Ich eal 
ee cae fer legitim, für korrekt, far einleuchtend und nehme an, z'iuL eae 
to zurrten. ekommen kann. 

ereee: 	Zuletzt hat Jürgen Mdllemenn 	angekündigt, er werde sein 
eeneat nieeerlogen, falls Frenz Josef Strauß in eine von CDU/CjU unä FDP 
geeieeete eegierung eintreten soll. Weili halten Sie eavon? 

• 
Aeteert: ... Dee ist d13 Entecheieung von flerrn Mällemaan.... Auer viel-
letzet findet ee das nach einiger Zeit selbst vereueüerlice, dee er so 
eteee engeküneiet bat. 

Freee: Reehen ;lie eenn damit, dae Franz Josef Streue nach Bonn zurück-
kommt? 

Arteert:  Oari i;t allein die Entscheidung von Franz Joeei Streue uee eer 
eaeeriechen Cee.... Warten wir ab. Die Entseheiaungen werden sicherlich 
feilee. 

112e-4 
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PRESSEDIENST 

24. Nov. 1982 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit: 

1973 hatte der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages 

erstmals gefordert, in Ergänzung zur Konzeption der Aus- und 

Fortbildung der Unteroffiziere wieder einen neuen Spitzendienst-

grad für Unteroffiziere einzuführen. Die Einführung des Spitzen-

dienstgrades "Stabsfeldwebel/Stabsbootsmann" und "Oberstabsfeld-

webel/Oberstabsbootsmann" für Unteroffiziere ist im politisch-

parlamentarischen Raum nicht mehr streitig. Die Regierungs-

koalition von CDU/CSU und FDP ist sich darüber einig, daß die 

Anerkennung und die Bedeutung der Unteroffizierlaufbahn für die 

Streitkräfte durch die Verleihung eines Spitzendienstgrades auch 

nach außen sichtbar gemacht werden muß. 

Abgeordneter Francke (Hamburg) begrüßte dieses Einvernehmen und 

wies darauf hin, daß angesichts der Einführung der Laufbahn der 

Offiziere des militärfachlichen Dienstes im Jahre 1969 und dem 

gleichzeitig auslaufenden Stabsfeldwebeldienstgrad alter Art sich 

schon längst die Notwendigkeit ergeben hatte, einen neuen 

Spitzendienstgrad für Unteroffiziere zu schaffen. Angesichts des 

nach wie vor bestehenden Personaldefizits, insbesondere im Be-

reich der 1.ängerdienenden Unteroffiziere von ca. 21.000 Soldaten, 

bringt der neue Spitzendienstgrad eine erhebliche Verbesserung 

der Attraktivität dieser Laufbahn und führt somit zu einer 

wesentlichen Verbesserung der Motivation der dienenden Soldaten. 

Von der gesetzlichen Neuregelung sind 5.000 Stabsfeldwebel und 

800 Oberstabsfeldwebel betroffen. Darüberhinaus wird mit dieser 

Maßnahme deutlich gemacht, daß Unteroffiziere in ihrer Laufbahn 

sowohl angemessen besoldet werden, als auch in echte Spitzen-

positionen als Unteroffiziere aufsteigen können. Die Maßnahme 

würde auch die bisher bestehende Benachteiligung der deutschen 
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Dienstgrade gegenüber den Dienstgraden anderer NATO-Länder abbauen, 

da die Bundeswehr im integrierten Bereich bisher den entsprechen-

den vergleichbaren Dienstgrad nicht besetzen konnte und insofern 

nicht vertreten war. 

Die Bundeswehr ist ein wichtiger Eckpfeiler im Verteidigungs-

system der Allianz, ein verläßlicher Garant für die Sicherheit 

der Bürger und die Handlungsfreiheit unseres Staates nach außen. 

Sie ist dies vor allem Dank der Motivation, der Leistungsfähig-

heit und Einsatzbereitschaft ihrer Soldaten. Mit dieser weiteren 

spürbaren Verbesserung auf dem Personalsektor ist eine Ent-

scheidung getroffen, die die Anliegen und Probleme der Soldaten 

in den Streitkräften tatsächlich in den Vordergrund stellt. 

Der Gesetzentwurf ist kostenneutral. 

Gesetzentwurf ist über die Pressestelle der Fraktion zu 

erhalten. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1982 

Für die Bundestagssitzungen am 25. November 1982 teilt 
der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Rudolf Seiters, folgende Redner der 
CDU/CSU-Fraktion mit: 

AUSSENPOLITISCHE DEBATTE 

Volker Rühe, Stellvertretender Vorsitzender der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Hans Klein (München),  Sprecher der Arbeitsgruppe Auswärtiges  

EUROPADEBATTE 

Dr. Otto Lenz (Auswärtiger Ausschuß)  

Grundsätze, Schwerpunkte der deutschen Präsidentschaft, 
gemeinsamer Entschließungsantrag von CDU/CSU und FDP 

Dr. Walter Althammer (Auswärtiger Ausschuß)  

Europäische Sicherheitspolitik, EG-Erweiterung 

Reinhard Freiherr von Schorlemer (Ernährungsausschuss)  

Agrarpolitik 

Jochen Borchert (Haushaltsausschuß)  

Finanz- und Haushaltsfragen der EG 

• 	Frau  Ingeborg  Hoffmann (Auswärtiger Ausschuß)  

Deutsch-Französisches Verhältnis, Protektionismus, 
Grenzkontrollen, Europa-Paß 

Gerhard Reddemann (Europarat)  

Beziehungen zum Europäischen Parlament, Wahlrecht 

Dr. Hermann Schwörer (Wirtschaftsausschuß)  

Handelsbeschränkungen 

ANTRAG DER CDU/CSU- UND DER FDP-FRAKTION  
—FREILASSUNG DES POLNISCHEN BÜRGERRECHTLERS  JOZEF LIPSKI  
UND ANDERER POLITISCHER HÄFTLINGE- 

Frau Ingeborg Hoffmann 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

24.11.1982 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

In der heutigen Bundestagsdebatte zur Mikroelektronik  
erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Forschung 
und Technologie der CDU/CSU-Fraktion, Christian Lenzer MdB:  

Sperrfrist:  Beginn der Rede, es gilt das gEsurcdlare Vtrt 

Mikroelektronik gehört zu den wichtigsten Gebieten moderner Technik. Wir brauchen 

den Zugriff auf diese sich dynamisch entwickelnde Basistechnologie. Ihre große 

Durchdringungskraft auf viele unserer Lebensbereiche darf nicht zum Anlaß genom-

men werden, Verhinderungsstrategien zu verfolgen. 

• Der Anpassungsdruck auf die Wirtschaft, das Bildungssystem, die berufliche Quali-

fikation und Mobilität muß als Herausforderung begriffen werden. Sie ist beherrsch-

bar, wenn Wirtschaft, Wissenschaft und Staat gemeinsam diese Herausforderung des 

technischen Fortschritts analysieren und den Anpassungsprozeß im Konsens gestal-

ten. 

Die bisherige Bundesregierung hat von 1967 bis 1979 drei Datenverarbeitungsförder-

programme mit insgesamt 3,536 Mrd DM finanziert, davon 42,3 %, das sind ca. 1,5 

Mrd DM für industrielle FuE. Der Erfolg steht in keinem angemessenen Verhältnis 

zu den eingesetzten Mitteln; die Ziele wurden nicht erreicht. So ist der Anteil 

der deutschen Bauelemente-Industrie sowohl am deutschen wie auch am europäischen 

Markt trotz des erreichten hohen Leistungsstandes zu gering. Die erkennbaren 

• Fehlentwicklungen der direkten projektgebundenen Förderung waren schließlich 

Anlaß, von dieser Art staatlicher Subventionspolitik abzugehen und mehr indirekte 

Fördermaßnahmen zu ergreifen. Das beste Beispiel hierfür ist das Sonderprogramm 

Anwendung der Mikroelektronik; hier zeichnen sich erste Erfolge ab. 

Die CDU/CSU vertritt deshalb nach wie vor die Auffassung, daß gerade im Bereich 

der Anwendung der Mikroelektronik indirekte Maßnahmen besser greifen, wie z.B. 

Sonderabschreibungen für FuE-Investitionen, steuerbegünstigte Innovationsrück-

stellungen für FuE-Vorhaben und beispielsweise steuerliche Begünstigung der Be-

reitstellung von Risikokapital. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

24. November 1982 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zum steuerlichen Teil des von der SPD-Fraktion vorgelegten 
sog. Beschäftigungshaushalts 1983 bis 1985 erklärt der 
finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Reinhold 	Kreile , MdB: 

Viel dazu gelernt hat die SPD auch in den vergangenen Wochen nicht. 
Der Ladenhüter "Ergänzungsabgabe" taucht ebenso wieder auf wie die 
Erhöhung der pauschalierten Lohnsteuer. Die erneute Forderung nach dem 
ersatzlosen Wegfall der Kinderbetreuungskosten und nach der Beschrän-
kung des Ehegattensplittings zeigt, daß die SPD das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 3. November 1982 zur Familienbesteuerung noch 

"Kar nicht zur Kenntnis genommen hat. Auch die Drohung mit dem "schritt-
weisen Zurückdrängen unhaltbarer Praktiken der Steuerhinterziehung -
insbesondere bei hohen Zinseinkommen" ist nicht neu, sie soll auf die 
Einführung eines fragwürdigen Quellensteuerabzugs bei Sparguthaben 
hinauslaufen. 

Neu ist die Forderung nach Ausweitung der Investitionszulage. Doch 
auch hier hat die SPD aus den Erfahrungen insbesondere mit der Anfang 
1982 eingeführten Investitionszulage "zur Förderung der Beschäftigung 
der nunmehr ein Programm "zur Wiederbelebung der Wirtschaft und Be-
schäftigung" folgen muß" - nichts gelernt. Außer Mitnahmeeffekten und 
mehr bürokratischer Beschäftigung bei Behörden und Betrieben hat diese 
Zulage kaum etwas bewirkt. 

Auf das für 1985 - bis dahin will die SPD offenbar freiwillig in der 
Opposition bleiben - angekündigte Programm zur steuerlichen Entlastung 
nicht ausgeschütteter Unternehmensgewinne darf man gespannt sein. Aus 
den Bedingungen dieser scheinbaren Steuervergünstigung (Vorlage eines 
"betriebsindividuellen Beschäftigungsprogramms", stärkere Ausrichtung 

ener Förderung privater Investitionen an "gesellschaftlich notwendigen 
Bedürfnissen" usw.), läßt sich unschwer ablesen, daß weniger an eine 
steuerliche Entlastung der Betriebe als vielmehr an Investitionslenkung 
gedacht ist, wobei die steuerliche Entlastung nur als Köder dienen 
soll. 

Auch im steuerlichen Bereich ist der "Beschäftigungshaushalt" keine 
Alternative zur Politik der Bundesregierung. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1982 

Zu der Vorlage eines sogenannten "Beschäftigungs-
haushalts 1983 bis 1985" durch die SPD-Fraktion 
erklärt der haushaltspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Manfred  
Carstens (Emstek)  : 

Wer
Finanz- und Wirtschaftspolitiker der SPD haben aus den Erfahrungen 

Wer vergangenen Jahre nichts gelernt. Seit 1974 hat eine Vielzahl staat-
licher Ausgabenprogramme mit einem Aufwand von fast 50 Mrd. DM nicht ver-
hindert, daß die Arbeitslosigkeit ständig zugenommen hat und in diesem 
Winter die 2,5 Millionen-Grenze erreichen dürfte. Aber trotzdem soll wie-
der einmal der untaugliche Versuch unternommen werden, Konjunktur und 
Arbeitsmarkt mit einem staatlichen Milliardenprogramm zu beleben. 

Staatliche Strohfeuerprogramme waren und sind das falsche Rezept. Für 
das eigentliche Arbeitsmarktproblem, die dauerhafte Schaffung rentabler 
Arbeitsplätze, leisten sie wenig oder nichts. Und wenn sie dazu durch 
Steuererhöhungen oder den Zinsrückgang behindernde zusätzliche Verschul-
dung finanziert werden, schaden sie mehr als sie nutzen. 

Schon die Bezeichnung "Beschäftigungshaushalt" ist irreführend. Sie er-
weckt den Eindruck, als ob unsere Wirtschafts- und Beschäftigungsprobleme 
mit Maßnahmen rascher staatlicher "Machbarkeit" gelöst werden könnten. Das 
Kernstück des Programms, das bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ange-
siedelte Kreditprogramm, ist darüber hinaus ein riesiger Schatten—Schul- 

Amplen--Haushalt von 40 Mrd. DM, der an der Verantwortlichkeit des Finanz- 
Illeinisters vorbei aufgebaut werden soll. Die Aufbringung dieser Mittel 
durch den Bankenapparat ist bisher nicht mehr als ein Wunsch. Das Programm 
erweist sich damit als eine gigantische sozialistische Seifenblase. 

Notwendig ist eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für private Investi-
tionen, wie sie vbn der neuen Bundesregierung mit dem Paket zur Stärkung 
der privaten Investitions- und Innovationsfähigkeit verfolgt wird. In-
vestitions- und wachstumsfördernde Ausgestaltung unseres Steuersystems, 
Eingrenzung der öffentlichen Neuverschuldung als Voraussetzung für weitere 
nachhaltige Zinssenkungen und eine verantwortungsvolle Lohnpolitik der 
Tarifpartner bewirken mehr für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung als 
alle noch so gut gemeinten staatlichen Strohfeuer. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1982 

In der 2. Beratung des Deutschen Bundestages 

zum Grunderwerbssteuerreformgesetz führte der 

CDU-Abgeordnete Dr. Manfred Langner u.a. folgendes 

aus: 

Was die alte Koalition nicht geschafft hat, dib 

Koalition der Mitte verhilft dieser Initiative 

des Bundesrates, die aus der Verwaltungserfahrung 

der Länder gewachsen ist und von CDU- und SPD-

geführten Landesregierungen gleichermaßen ein-

gebracht wurde, zur Gesetzeskraft. 

Anstelle eines komplizierten und zersplitterten 

Rechts, gegen das erhebliche Verfassungsbedenken 

geltend gemacht wurden, tritt eine einfache, klare 

Regelung mit einer mäßigen Belastung des Grunderwerbs 

von 2 %. 

Der überhöhte Steuersatz von 7 % hat die Praxis 
oft zu künstlichen Vertragsgestaltungen gezwungen. 

m#Streitfragen, Einsprüche und Finanzgerichtsprozesse 

waren an der Tagesordnung. Umgekehrt stellte die 

völlige Befreiung von der Steuer, die zuletzt 80-

85 % aller Erwerbsvorgänge erfaßte, eine Sub-

ventionierung zu Lasten der Allgemeinheit dar. Bild-

lich gesprochen haben diejenigen, die keine Grund- 
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stücke erwerben konnten, denjenigen geholfen, 

die sie grunderwerbssteuerfrei kauften. 

Jetzt werden 68 Gesetze und Verordnungen sowie 

131 Einzelvorschriften au fgehoben. Die Hälfte 

der 1800 mit der Grunderwerbssteuer befaßten 

Finanzbeamten kann sich in Zukunft sinnvolleren 

Tätigkeiten widmen. 

Alle am Grundstücksverkehr Beteiligten, Notare, 

Gerichte, Finanzämter, Makler, Käufer und Ver-

käufer können aufatmen. Nur die werden trauern, 

denen das alte komplizierte Recht Gelegenheit zu 

dicken Kommentaren gegeben hat. Den Bürgern sind 

aber noch viele Reformgesetze zu wünschen, die 

dicke Kommentare überflüssig machen. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

24. November 1982 

Zur aktuellen Diskussion um die Konzertierte 
Aktion erklärt der Vorsitzende der Arbeitneh-
nehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Otto Zink MdB, heute im Deutschland Union Dienst: 

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert 
Staat und Tarifpartner auf, zur Oberwindung der Beschäftigungs-
krise an einem Strang zu ziehen. Das Schicksal von 2 Millionen 
Arbeitslosen läßt wechselseitge Blockaden nicht mehr zu. Wir brau-
chen die Konzertierte Aktion. Das Stabilitätsgesetz fordert kon-
zertiertes, d.h. gleichgerichtetes Handeln von Staat und Tarifpart-
nern bei Gefährdung eines der im Stabilitätsgesetz genannten wirt-
schaftlichen Grundziele auf der Grundlage von der Bundesregierung 
vorzulegender Orientierungsdaten. Gegenwärtig aber sind drei der 
Ziele tiefgreifend verletzt: Weder haben wir einen hohen Beschäf-
tigungsstand noch ein angemessenes Wirtschaftswachstum noch ein 
stabiles Preisniveau. Wann eigentlich ist die Notwendigkeit einer 
Konzertierten Aktion gegeben wenn nicht jetzt, bei 2 Millionen Ar-
beitslosen und Schrumpfung unseres realen Bruttosozialprodukts? 

Das Stabilitätsgesetz macht keine Vorschriften hinsichtlich der 
Zusammensetzung der Konzertierten Aktion und der in ihr zu behan-
delnden Themen. Deshalb kann und muß in der Konzertierten Aktion 
über alles geredet werden, was zur Überwindung der Beschäftigungs-
krise und zum sozialen Frieden beitragen kann. Tabus sollten vor 
der Tür bleiben. Die Konzertierte Aktion, wie sie zuletzt bestan-
den hatte, erfüllte die Voraussetzungen einer eingehenden Diskus-
sion notwendiger Maßnahmen nicht. Eine Vollversammlung aller in 
Frage kommender Verbände und Interessengruppen ist kein zukunfts-
weisendes Modell einer arbeitsfähigen Konzertierten Aktion. Notwen-
dig ist daher eine Konzentration in der Zusammensetzung der Teil-
nehmer. Auch darüber muß im Vorfeld eines Wiederauflebens der Kon-
zertierten Aktion in veränderter Form geredet werden. 

Die Zeit drängt. Arbeitnehmer und die von Arbeitslosigkeit betrof-
fenen und bedrohten Menschen haben für ideologische Vorbehalte 
auf allen Seiten kein Verständnis. Eine neue Konzertierte Aktion 
wäre ein Signal gemeinsamer Verantwortung von Staat und Tarifpart-
nern zur Bekämpfung und Oberwindung der Arbeitslosigkeit. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 25. November 1982 

Nach der Ankündigung der SPD-Fraktion, den sog. Parlamentsvornenalt ruL 
die Inbetriebnahme des Schnellbrüterreaktors SNR 300 nicht aufzuheben, 
erklären der forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Christian Lenzer, MdB und der forschungspolitische Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Laelmann, MdB,: 

Nachdem sich bereits vor einigen Wochen alle Fraktionen des Deutschen 

Bundestages auf einen Zeitplan zur Anhebung des sogen.Parlamentsvor-

behaltes zur Inbetriebnahme des SchnellbrüterprotoLypreaktors SNR 300 

in Kalkar geeinigt hatten, (Schlußabstimmung im Forschungsausschuß 

des Deutschen Bundestages am 1.12.82 und abschließende Plenarbehand- 

• lung am 3.12.82) war nach diesen Vorgesprächen zu erwarten, daßi wie bei 

der Empfehlung der Enquetekommission "Zukünftige Kernenergiepolitik' 

eine breite Mehrheit aus allen Fraktionen des Deutschen Bundestages 

für die Aufhebung des sogen.Parlamentsvorbehaltes zur Inbetriebnahme 

des SNR 300 gewonnen werden konnte. Mit Bestürzung müssen wir nun zur 

Kenntnis nehmen, daß die SPD-Opposition diesen Konsens ohne Not aufge-
kündigt hat und die Aufhebung des Parlamentsvorbehalts verweigert. Ihre 

Sprecher erklärten am 24.11.82 im Ausschuß für Forschung und Technologie 

des Deutschen Bundestages, daß sie nicht mehr an eine Zukunft des 
Brütei,:J zle..-Ibten und bewußt ein Scheitern des Projekts 	angesichts 

des Zögerns der Wirtschaftsich in angemessener Weise an den Mehr-

kosten zu beteiligen, in Kauf nehmen. Man habe "das Ende der Fahnen-

stange " erreicht, so das fast wörtliche Zitat. 

Dies ist für den Deutschen Bundestag eine völlig neue Lage, die offen-

bar auf kurzsichtigen parteitaktischen Erwägungen beruht und eine 

Verbeugung vor der grüngefärbten Antikernenergiefront in der SPD-

Fraktion darstellt. Sie ist um so unverständlicher, als noch bis vor 

wenigen Tagen die SPD-Fraktion erkennen ließ, daß sie ihrerseits 

ebenfalls eine zügige Beratung mit dem Ziel der Aufhebung des Parla-

mentsvorbehalts anstrebe. In dieser Situation appellieren wir in großer 

Ernst an die sozialdemokratischen Kollegen zur gemeinsamen Grundlage 

zurückzukehren und ihre Haltung zu überprüfen. Eine Blockade des SNR 

300 -Projektes wäre nach unserer Auffassung das sichere Ende beider 

Prototypen der fortgeschrittenen Reaktorlinien. Die Bundesrepublik 

Deutschland hätte sich damit als Partner internationaler technologiScher 

Großprojekte vollends diskreditiert. Wir können nicht glauben, daß die 

überwiegende Mehrheit der SPD-Fraktion diese auch für den Arbeitsmarkt 
fatale 	ArngthAft anstrebt. 
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CDUICSill 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1982 

Zu Fragen von Besuchsreisen Jugendlicher in die DDR erklärt der 

deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Eduard Lintner,  folgendes: 

• 
Bundesregierung und Bundestagsfraktion der CDU/CSU wollen alles 

tun, um das Interesse Jugendlicher an Reisen in die DDR zu fördern. 

Dazu ist es u.a. erforderlich, die Lehrer in den Schulen dafür 

zu gewinnen, eine Reise in die DDR zum selbstverständlichen Bestand-

teil schulischer Aktivitäten werden zu lassen. Es muß gelingen, 

z.B. Besuche in Dresden, Leipzig, Wittenberg oder auf der Wartburg 

in unseren Schulen so beliebt und häufig werden zu lassen, wie die 

heute üblichen Reisen nach Paris, Prag usw. 

Um dies zu erleichtern, wird das Bundesministerium für inner-

deutsche Beziehungen die derzeit geltenden Richtlinien zur 

Förderung solcher Reisen überarbeiten. Dabei sollen insbesondere 

auch täglich Besuche von Schulklassen im Rahmen des grenznahen 

Verkehrs in den Förderkatalog mit aufgenommen werden. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 25. November 1982 

Zum Ergebnis der zweitägigen Sachver-
ständigenanhörung im Bundestagsausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung zu den sozial-
politischen Begleitgesetzen der Bundesregie-
rung erklärt der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Haimo George MdB:  

1. Der Datenkranz für die Möglichkeiten zur dringend notwendigen 

Sicherung unseres sozialen Sicherungssystems hat sich dramatisch • 	verschlechtert: 

Faktoren abgewählte Bundesregierung neue Bundesregierung 

Wirtschafts- 
wachstum 

3 	% 0 % 

Arbeitslose 1,85 Mio 2,35 Mio 

Lohnentwicklung 5 	% 3,5 % 

Beitragszahler + 0,5 - 	1,8 Mio 

Ohne die von der neuen Bundesregierung vorgesehen Maßnahmen wären 

die Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung an hohen' 

Milliardendefiziten kollabiert. Dieser Erkenntnis verschloss sich 

keiner der Sachverständigen. 

• 2. Das Maßnahmenpaket der neuen Bundesregierung ist ein Notprogramm, 

ein "erster Schritt in die richtige Richtung". Zur dauerhaften 

Sanierung und Konsolidierung der Finanzen/Leistungen der Sozial-

versicherungsträger müssen in der nächsten Legislaturperiode weitere 

Schritte folgen. Nur so läßt sich die gewaltige "Erblast"  

abbauen. Auch diese Erkenntnis wurde von den Sachverständigen 

bestätigt. 

3. Die Opferbereitschaft allerdings verhält sich - leider noch - im 

umgekehrten Verhältnis zu den gewonnenen Erkenntnissen und Not-

wendigkeiten. 

Insgesamt hat das Hearing jedoch gezeigt, daß die Widerstände mehr 

gruppenspezifischer Natur sind. Die Generallinie der sozialpoliti-

schen Begleitgesetze findet jedoch überwiegende Zustimmung. _ 2 _ 
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4. Zu den Selbstbeteiligungsmaßnahmen im Bereich der Kranken- und 

Rentenversicherung bestand vereinfacht ausgedrückt: Überein-

stimmung im Ziel, unterschiedliche Auffassungen% aber über Mittel 

und Wege. Alle Sachverständigen sehen die Notwendigkeit weiterer 

kostendämpfender Maßnahmen. Dies gilt letztlich auch für das 

Problem der sog. "Negativliste" bzw. der Ausklammerung von Bagatell-

arzneimitteln aus der Kostenerstattung der gesetzlichen Kranken-

versicherung. 

Die Sachverständigen der Krankenkassen, des Bundesverbandes 

der pharmazeutischen Industrie, der Ärzteschaft und anderer Ver-

bände, ausgenommen überraschend der Vertreter der ABDA, befür-

worteten als Ausweg aus dem Dilemma einer fehlenden, praktikablen• 

Definition von Bagatellarzeimitteln und Bagatellerkrankungen 

die Ausklammerung sog. publikumsumworbener Arzeimittel. Es gibt 

kein Land der Welt, wo publikumsumworbene Arzeimittel von der 

gesetzlichen Krankenversicherung, der Solidargemeinschaft der 

Krankenversicherten finanziert werden. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. 11. 1982 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Willi Weiskirch MdB, hat die Mitglieder 

der SPD-Bundestagsfraktion aufgefordert, sich dem Koalitions-

entwurf zur Neuregelung des Kriegsdienstverweigerer-Gesetzes 

anzuschließen. Weiskirch erklärte heute in Bonn: 

"Der von den Unionsparteien und der FDP vorgelegte gemein-

same Entwurf wird nach seiner parlamentarischen Beratung einen 

Zustand beenden, der von allen Fraktionen des Deutschen Bun-

destages als dringend revisionsbedürftig angesehen wird. Der 

Koalitionsentwurf trägt den Erwartungen aller Seiten und 

auch den Notwendigkeiten der Landesverteidigung Rechnung. An-

gesichts der hohen Erwartungen, die von der Öffentlichkeit in 

die Neuregelung dieser Frage gesetzt werden, wäre es wün-

schenswert, wenn sie von allen Fraktionen des Deutschen Bun-

destages gemeinsam getragen würde." 
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dminfICSU PRESSEDIENST 

25. November 1982 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Für die Bundestagssitzungen am 26. November 1982 teilt 
ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgende 
Redner der CDU/CSU-Fraktion mit: 

BUNDESHAUSHALT 1983 - 1985  

Dr. Rudolf Sprung  

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wirtschaft 

• Matthias Engelsberger 

Mitglied im Ausschuß für Forschung und Technologie 

KRIEGSDIENSTVERWEIGERUNGS-NEUORDNUNGSGESETZ  

Paul Breuer  

Mitglied im Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Klaus Hartmann  

Obmann der CDU/CSU im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

STIFTUNG HILFSWERK FÜR BEHINDERTE KINDER 

• Werner Dolata  

Mitglied im Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

VERWALTUNGSPROZESSORDNUNG 

Helmut Buschbom 

Mitglied im Rechtsausschuß 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1982 

Zum Ergebnis der Beratungen des Verkehrshaushalts 1983 im Haushalts-

ausschuß erklärt der Berichterstatter für den Einzelplan 12 der 

CDU/CSU, Horst Schröder (Lüneburg) und der FDP Mitberichterstatter 

Dr. Wolf-Dieter Zumpfort: 

Angesichts der Gesamtsituation des Bundeshaushalts ist es ein 

bemerkenswerter Erfolg, daß der Verkehrshaushalt mit seinen Ansätzen 

für 1983 stabilisiert wurde. 

Bei einer Steigerung des Verkehrshaushalts seit 1979, die lediglich 

der durchschnittlichen Steigerungsrate des Gesamthaushalts in diesen 

Jahren entsprochen hätte, müßte dieser Etat 1983 eine Größenordnung 

von ca. 32 Milliarden DM haben. Stattdessen wurde er von 26,4 Mrd DM 

im Jahre 1979 auf 24,9 Mrd DM im Jahre 1982, insbesondere unter 

Ex-Verkehrsminister Hauff, ganz bedenklich ausgezehrt. In der letzten 

mittelfristigen Finanzplanung von Hauff war sogar ein weiterer drasti-

scher Rückgang der Investitionen in diesem Haushalt von 11,7 Mrd DM 

im Jahre 1982 auf rund 11 Mrd DM eingeplant. Was dieser nominale 

Rückgang real bedeutet hätte, kann sich jedermann unschwer vorstellen. 

Dies zeigt zugleich, wie unseriös die Kritik der heutigen SPD-Opposition 

an dem jetzt von der neuen Koalition im Haushultsausschui3 verubschie- 
deten Verkehrsetat 83 ist. Gemeinsam mit dem FDP-Mitberichterstatter 

Dr, Wolf-Dieter Zumpfort kann ich feststellen: Immerhin ist es gelungen, 

den Investitionsansatz im Straßenbau zu halten. Wenn Investitionen 

für den Bau des Flughafens München II um 90 Mio DM gekürzt werden, 

weil die Rechtslage eine Verausgabung dieser Mittel ohnehin nicht 

zuläßt, dann ist dies ein Stück Haushaltsklarheit. Auch die Erhöhung der 

Verpflichtungsermächtigung bei den Schiffahrtshilfen von 55 Mio DM 

Dank der Initiative der CDU und FDP-Berichterstatter ist ein deut-

liches Investitionssignal. Insgesamt konnte jedenfalls der Investitions-

anteil des Verkehrshaushalts gehalten werden. Dies ist angesichts der 

Schieflage der letzten Jahre, die von der alten Bundesregierung auch für 

die Zukunft bereits vorprogrammiert war, ein beachtliches Ergebnis. 

Auf dieser jetzt geschaffenen Grundlage gilt es, den Verkehrshaushalt 

mittelfristig zu konsolidieren. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

      

      

25. November 1982 

Der Obmann der innen- und umweltpolitischen Arbeitsgruppe der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Paul Laufs, MdB, erklärt: 

Die in besonderer Weise mit Fragen des Umweltschutzes befaßten 

• 
Bundes- und Landtagsabgeo;dneten von CDU und CSU beraten am 
25. und 26. November 1982 gemeinsam mit Kollegen der EVP-Fraktion 
des Europäischen Parlaments über Möglichkeiten eines verstärkten 
internationalen Umweltschutzes. 
*in Brüssel 

Mit dieser Tagung setzt die Union die bewährte Tradition ihrer Um-
weltparlamentariertreffen fort und knüpft an die besonders auch in 
einer Tagung über die Behandlung umweltrelevanter technischer Groß-
vorhaben im Juni d.J. in Wiesbaden gewonnene Erkenntnis an, daß 
internationale Harmonisierung und Verbesserung der Anforderungen 
zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein immer größer 
werdendes Gewicht bei der Minderung von Umweltbelastungen zuwächst. 

• 
Neben dem - bei solchen Treffen üblichen - Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch zu allgemeinen Fragen der Umweltschutzpolitik 
werden in Brüssel Vertreter der EG-Kommission über 

die bereits verwirklichten Umweltschutzmaßnahmen und -anforderun-
gen der Europäischen Gemeinschaft 

sowie über die weit erreichenden umweltpolitischen Vorstellungen 
der Kommission und ihre institutionellen Probleme bei der Durch-
setzung 

informieren. ' 

Frau Ursula Schleicher, MdEP, wird die Umweltschutzpolitik aus der 
Sicht des Europaparlaments darstellen und der Parlamentarische Staats-
sekretär beim Bundesminister des Innern, Carl-Dieter Spranger, will 
über Vorstellungen und Erwartungen der Bundesregierung zur Lösung 
von Umweltproblemen durch internationale oder EG-einheitliche Maß-
nahmen referieren. 

Von den sich jeweils anschließenden Beratungen werden konkrete An-
satzpunkte und Vorschläge für eine intensivere und verbesserte inter-
nationale Umweltschutzpolitik, etwa zur Reinhaltung der Luft oder 
des Gewässerschutzes, erwartet. 
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PRESSEDIENST 

25. November 1982 

    

    

Zur Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
über die Jahresberichte der hauptamtlichen Jugend-
offiziere nimmt Abg. Klaus Francke (Hamburg) heute 
wie folgt Stellung: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits 198o und 
1982 durch Kleine Anfragen auf die Wichtigkeit der 
Behandlung sicherheitspolitischer Themen im Schulun-
terricht aufmerksam gemacht. Die Defizite in diesem 
Bereich verstärken die ohnehin vorhandene Unkenntnis 
hinsichtlich der Sicherheitspolitik und Landesvertei-
digung. Aber gerade der politische Unterricht an den 
Schulen sollte das Ziel haben, junge Menschen auf ihre 
staatsbürgerliche Verantwortung in einer freiheitlichen 
Gesellschaft vorzubereiten. Dabei kommt der Information 
über die Fragen der Sicherheitspolitik und Landesvertei-
digung überaus große Bedeutung zu, insbesondere vor dem 
Hintergrund einer beachtlichen Bewegung gegen die frie-
denssichernden Institutionen der Bundeswehr und des 
NATO-Bündnisses. 

1979 hat das sozialwissenschaftliche Institut der Bundes-
wehr 81 an deutschen Schulen verwendete Lehrbücher unmit-
telbar aut.sicherheitspolitisch relevante Aussagen unter-
sucht. Das Ergebnis war niederschmetternd. Nur bei 14,42 % 
des Lebrstoffangebotes wurden Stellen mit entsprechenden 
Bezügen gefunden. Die CDU/CSU ist sich deshalb der Tat-
sache bewußt, daß die derzeit 65 hauptamtlichen und über 
600 nebenamtlichen Jugendoffiziere eine unverzichtbare 
Arbeit zugunsten eines besseren Verständnisses vom Sinn 
der Bundeswehr in sicherheitspolitisthen Grundsatzfragen 
der Bundesrepublik Deutschland leisten. Die Jugendoffiziere 
haben in ihren jüngsten Jahresberichten, deren Auswertung 
der alten Bundesregierung mit Datum vom 15.o9.1982 vorlag, 
eine wachsende Entfremdung von Teilen der jungen Generation 
gegenüber einer Friedenspolitik auf der Basis militärischer 
Verteidigungsbereitschaft festgestellt. Die kritischen Be-
richte der Jugendoffiziere wurden von der alten Bundesregie-
rung nicht veröffentlicht, obwohl gerade eine Kommunikation 
zwischen den zuständigen Vorgesetzten und den Jugendoffizieren 
in der gegenwärtigen Diskussion besonders wichtig ist. 

Kleine Anfrage ist über Pressestelle der Fraktion zu erhalten. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 
Bonn, den 25. November 1982 

Zu der von der SPD beantragten Anhörung im Mietrecht und zur 
gleichfalls von der SPD beantragten gestrigen aktuellen 
Stunde zu demselben Thema im Deutschen Bundestag erklärt 
der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau, Dr.-Ing. Dietmar Kansy MdB:  

Die SPD will die Verbesserungen des Mietrechts durch Verzögerungs-

taktik zu Fall bringen. Sie bemüht dabei nicht die Überzeugungs-

kraft von Argumenten, sondern die extensive Ausnutzung der Ge-

schäftsordnung und billige Polemik. 

In der von der SPD beantragten Anhörung sollen am 1. Dezember 

Fachleute und Verbände nicht nur zu Fragen gehört werden, die der 

Gesetzesentwurf der neuen Regierung aufwirft. Darüber hinaus 

soll all das noch einmal wiedergekäut werden, was zum gleichen 

Thema schon in einer Anhörung im Februar dieses Jahres gesagt 

wurde. Das bringt zwar keine neuen Erkenntnisse, schindet aber 

Zeit. 

Dazu paßt, daß die SPD den Ausgang der Anhörung zum Mietrecht 

gar nicht abwartete, sondern in der von ihr herbeigeführten 

aktuellen Stunde mit vorgefaßter Meinung gegen die beabsichtigte 

Mietrechtsverbesserung der Regierungskoalition polemisierte, ins-

besondere gegen die Staffelmiete. Sie machte damit die Anhörung 

von vornherein zur Farce. Außerdem verschwieg sie, daß 

- dieser Gesetzesentwurf einen Vorläufer aus der Feder der SPD-

geführten Bundesregierung hatte, der die Staffelmiete zu-

mindest für Neubauten enthielt, 

- Staffelmieten zwar auch für den älteren Wohnungsbestand er-

möglicht, aber nicht vorgeschrieben werden, 

- weder Staffelmiete noch Zeitmietvertrag dem Mieter aufge-

zwungen werden können, 

- die Kündigung zum Zweck des Abschlusses eines neuen Staffel-

mietvertrages mit demselben Mieter unzulässig ist, 

— 2 — 
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- für die Kündigung bestehender Mietverhältnisse die Regelung 

über die Eigenbedarfskündigung auch in Zukunft gilt. 

Das bisherige Mietrecht ist Schuld daran, daß der Wohnungsbau 

drastisch zurückgegangen ist. Wohnungsmangel aber ist der größte 

Mietpreistreiber. 

Die SPD setzt ihre Praxis fort, auf das kurze Gedächnis des 

Bürgers zu spekulieren: Bei der Wahl 1976 bei den Renten, 

bei der Wahl 1980 mit desolaten Staatsfinanzen, für die kommende 

Wahl in Sachen Wohnungsbau und Mietrecht. 	 • 
Die Union und ihr Koalitionspartner werden ihren Weg einer 

Liberalisierung des Mietrechts fortsetzen. Der Desinformations-

kampagne der Sozialisten setzen sie die faire Sachaufklärung 

des mündigen Bürgers entgegen. 

• 



CDUIVW 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

25. November 1982 

In der außenpolitischen Debatte des Deutschen 

Bundestages am 25. 11. 1982 erklärt der stell- 

vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion, Volker Ruhe, u.a. 

(unkorrigiertes Redemanuskript) 

Sperrfrist: Beginn der Rede  

• Die Fraktion der CDU/CSU begrüßt nachdrücklich und uneinge-

schränkt die Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl. 

Diese Regierungserklärung gibt Rechenschaft über sieben Wochen 

Außenpolitik der neuen Regierung. Wer objektiv urteilt - und 

nicht sein Urteilsvermögen durch Parteipölemik trüben läßt -

muß feststellen: Dies waren sieben sehr erfolgreiche Wochen! 

Daß Bundeskanzler Helmut Kohl in rascher Folge sechs west-

liche Hauptstädte besucht hat - Paris, Brüssel, London, Luxem-

burg, Washington und Rom - war alles andere als ein Zufall. 

Es war vielmehr eine demonstrative Bestätigung für _die erklär-

te Absicht dieser Bundesregierung, die feste Verankerung der 

Bundesrepublik Deutschland in der westlichen Gemeinschaft zum 

tragenden Fundament ihrer Außenpolitik'zu machen. 

Alle Gespräche und Konsultationen mit unseren westlichen Part-

nern haben eines ganz deutlich gezeigt: Wir haben gute Freunde 

in der Welt, und sie wissen, daß sie sich auch auf unsere 

Freundschaft verlassen können. Gemeinsame Wertvorstellungen, 

gleichberechtigte Partnerschaft und gegenseitiges Vertrauen 

sind die prägenden Merkmale dieser Freundschaft. 
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Selbstverständlich gibt es auch unter Freunden unterschiedliche 

Interessen,abweichende Meinungen und manche Probleme in einzelnen 

Fragen. Das ist unvermeidlich und auch völlig normal. Aber 

wenn das Grundverhältnis stimmt, lassen sich alle derartigen 

Probleme in einer freundschaftlichen Atmosphäre und ohne Be-

lastung der guten Beziehungen regeln. Dann steht nicht das 

Trennende im Vordergrund, sondern das Verbindende. Darauf 

kommt es ganz entscheidend an! 

Von diesem konstruktiven, die Gemeinsamkeiten betonenden Geist 

waren auch die deutsch-amerikanischen Gespräche in der ver-

gangenen Woche beispielhaft geprägt. Die CDU/CSU-Fraktion hat 

das Ergebnis dieses Treffens bereits als äußerst positiv bewer- 

tet. 

Wir möchten dies auch hier noch einmal unterstreichen und 

dem Bundeskanzler für diesen großen Erfolg unseren Dank 

aussprechen. 

Denn als ein Erfolg muß dieser USA-Besuch ganz ohne Zweifel 

bewertet werden: Als ein Erfolg für die Festigung des atlan-

tischen Bündnisses, für die Stärkung der deutsch-amerikanischen 

Freundschaft, für die Unterstützung der deutschen Interessen 

- und nicht zuletzt auch als ein Erfolg für Bundeskanzler 

Helmut Kohl persönlich. 

Ihm ist es gelungen, eine schädliche Periode der Irrita-

tionen, der Mißverständnisse und der Spannungen im deutsch-

amerikanischen Verhältnis endlich zu beenden. Seinem persön-

lichen Einsatz ist es zu verdanken, daß in den Beziehungen 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA der so 

wichtige Grundkonsens wieder sichtbar wird. Die gemeinsame, 

ausführliche Presseerklärung ist dafür ein beredtes Doku-

ment. 

• 

• 



Sie macht deutlich, daß die deutsch-amerikanischen Beziehungen 

.... 	nicht ein bloßes Zweckbündnis sind, sondern von einer tief-

gehenden gemeinsamen Obereinstimmung in allen wesentlichen 

Fragen der Politik getragen werden. Sie legt Zeugnis ab von 

der engen Freundschaft und gleichberechtigten Partnerschaft 

zwischen zwei Staaten, die auf den gleichen Wertvorstellungen 

aufbauen, die die gleichen Grundüberzeugungen teilen und die 

überdies seit Jahrhunderten durch vielfältige menschliche Be-

ziehungen miteinander verbunden sind. 

Wir begrüßen es als wichtigen politischen Erfolg, daß 

durch diesen Besuch der enge Schulterschluß zwischen 

den USA und der Bundesrepublik Deutschland wieder her-

gestellt worden ist. Damit wurde zugleich auch ein Eck-

pfeiler des nordatlantischen Bündnisses gefestigt. Dies 

ist, gerade in der gegenwärtigen angespannten Lage im 

Ost-West-Verhältnis, von einer gar nicht zu überschätzen- 

den Bedeutung, weil es die internationalen Beziehungen 

berechenbar
er/  
/macht - also ein Stück Stabilisierung dar-

stellt. 

Dies trifft insbesondere auf zwei Bereiche zu: Die Ab-

rüstungsfrage und das Verhältnis zur Sowjetunion und 

ihren Verbündeten. Lassen Sie mich zunächst auf die 

Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur UdSSR 

und zu den anderen östllichen Nachbarn näher eingehe'n. 

Der Zufall hat Regie geführt, daß zur gleichen Zeit, als 

Bundeskanzler Helmut Kohl sich mit dem Präsidenten der 

Vereinigten Staaten traf, unser Bundespräsident sowie 

Außenminister Genscher mit dem neuen sowjetischen General-

sekretär, Juri Andropow, und auch mit Erich Honecker Ge-

spräche in Moskau führten. Aber dieser Zufall hatte dennoch 

seine symbolische Bedeutung: Er illustrierte schlaglicht-

artig die politische Position der Bundesrepublik Deutsch- 



Sie wird einerseits gekennzeichnet durch eine feste und 

14- 	verläßliche Freundschaft mit den Partnern des westlichen 

Bündnisses, insbesondere mit den USA, und andererseitg durch 

die Bereitschaft zum Gespräch sowie zur konstruktiven Zusammen-

arbeit mit der Sowjetunion und der DDR wie auch mit den übri-

gen Nachbarstaaten im Osten. Die feste Verank-erung im Westen 

schafft überhaupt erst den Handlungsspielraum für eine aktive 

Politik gegenüber dem Osten. Wenn jedermann weiß, wo wir stehen, 

sind wir ein berechenbarer politischer Faktor, vermeiden wir 

Mißtrauen im Westen und falsche Hoffnungen im Osten. 

Den notwendigen ostpolitischen Handlungsspielraum 

gewinnen wir nicht dadurch, daß wir unsere Westbin-

dungen lockern. Die Bundesrepublik Deutschland eignet 

sich aus vielerlei Gründen nicht zum Wanderer zwischen 

den Welten in West und Ost. Ein offenkundiger Grund 

liegt darin, daß eine solche Rolle für uns mehrere 

Nummern zu groß wäre. 

Der entscheidende Grund für unsere enge Westbindung ist und 

bleibt jedoch, daß wir diese Wertegemeinschaft, in der wir 

stehen, ebenso engagiert bejahen, wie wir das Herrschafts-

system des Sowjetkommunismus ablehnen. 

  

  

• 

1 

• 

Wenn wir also mit aller Aufrichtigkeit erklären, daß wir mög-

lichst gute Beziehungen zur Sowjetunion anstreben, dann verges-

sen wir dabei keine Sekunde die prinzipielle politische Gegner-

schaft, die zwischen uns herrscht. Soweit es an uns liegt, darf 

daraus kein Feindschaftsverhältnis erwachsen. Wir wollen keinen 

kalten Krieg - und schon gar keinen heißen. Aber niemand im Kreml 

sollte die Illusion hegen, man könnte diese Bundesrepublik Deutsch-

land mit Drohungen oder Verlockungen aus der westlichen Staaten-

gemeinschaft herausbrechen. 



So sehr wir die Freundschaft zum russischen Volk bejahen, 

so sehr verweigern wir uns jeder Anbiederung gegenüber 

einem politischer► System , das sich vorgenommen hat, un-

sere freiheitliche Gesellschaftsordnung zu beseitigen. 

Wir werden keine Verwischung der politischen und ideolo-

gischen Gegensätze zulassen, wir werden auch unangenehme 

Tatsachen beim Namen nennen und wir werden immer deutlich 

machen, wo wir stehen. Die Sowjetunion soll wissen, woran 

sie mit uns ist. 

Lassen Sie mich in diesem Sinne einige Erwartungen der 

CDU/CSU an die Adresse der neuen sowjetischen Führung 

im einzelnen ausführen: 

In seinem Glückwunschtelegramm an den neuen Bundeskanzler 

Kohl hat Leonid Breschnew für eine Weiterentwicklung der 

gegenseitigen Beziehungen "zum Wohle beider Völker" plä-

diert. Wir gehen davon aus, daß auch die neue Führung 

der Sowjetunion diese Kontinuität in den beiderseitigen 

Beziehungen bejaht. 

• Für die CDU/CSU ist eine Politik der Berechenbarkeit, der 

Verständigung, des fairen Interessenausgleichs und der 

friedlichen Konfliktregelung in den deutsch-sowjetischee 

Beziehungen ein Faktor der Stabilität in ganz Europa. 

Die CDU/CSU wünscht, daß die neue sowjetische Führung an 

einem gründlichen Dialog mit der neuen Bundesregierung -

aber auch mit den sie tragenden Parteien - interessiert 

ist, um die jeweiligen Grundpositionen und Interessenla-

gen besser kennenzulernen. Dies dient der gegenseitigen 

Berechenbarkeit. 
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Auch wir streben mit der Sowjetunion Kooperation auf mög-

lichst vielen Gebieten an. 

Wir erwarten allerdings, daß die sowjetische Führung'dabei 

unsere feste Bündnistreue und unsere enge Freundschaft mit 

den USA respektiert - und jeden Versuch unterläßt, einen 

Keil zwischen die Bundesrepublik Deutschland und ihre west-

lichen Partner zu treiben. Ein solcher Versuch würde nicht 

nur Fortschritte im deutsch-sowjetischen Verhältnis ver-

hindern, sondern auch schon Erreichtes in Frage stellen. 

Die CDU/CSU unterstreicht, daß in den deutsch-sowjetischen 

Beziehungen auch die ungelöste deutsche Frage und ihre prak-

tischen Auswirkungen eine gewichtige Rolle spielen: 

- Wir bestehen nach wie vor auf der Gewährung des Selbst-

bestimmungsrechts für das ganze deutsche Volk. 

Wir machen darauf aufmerksam, daß es wirkliche Entspannung 

und einen gesicherten Frieden in Europa erst dann geben 

kann, wenn die Teilung Deutschlands gemäß dem Wunsch der 

Deutschen überwunden wird. 

- Wir weisen nachdrücklich darauf hin, daß die Entwicklung 

wirklich gutnachbarlicher Beziehungen zwischen den beiden 

Staaten in Deutschland schon jetzt zu einer deutlichen Ver- 
-e 

minderung von Spannungen führen würde. Daran müßten alle 	• 

Seiten interessiert sein. Wir bitten daher die Sowjetunion, 

ihren Einfluß gegenüber der DDR in diesem Sinne geltend zu 

machen. 



- Wir erinnern die Sowjetunion nachdrücklich an ihre Verant- 
--2 

antwortung für Berlin. Die UdSSR ist Vertragspartner des 

Vier-Mächte-Abkommens über Berlin, das seiner klaren Ziel-

setzung nach nicht zum Austragen unterschiedlicher Rechts-

auffassungen gedacht ist, sondern die Situation Berlins in 

der Praxis verbessern soll. Diese positive Zielsetzung darf 

nicht durch den ständigen Versuch der östlichen Seite unter-

laufen werden, West-Berlin von seinen Bindungen an den Westen 

abzukoppeln. 

Mit allem Ernst stellen wir fest: 

Wer die Interessen von West'Berlin blockiert, blockiert 

auch Entwicklungsmöglichkeiten in den deutsch-sowjetischen 

Beziehungen. Wir appellieren daher an die Sowjetunion, 

die wegen der Einbeziehung West-Berlins seit 1973 auf 

Eis liegenden Abkommen über wissenschaftlich-technische 

Zusammenarbeit, Rechtshilfe und Kulturaustausch endlich 

zu einem guten Abschluß zu bringen. 

Die CDU/CSU hofft, daß die Sowjetunion Einsicht in 

die Sicherheitsinteressen Westeuropas beweist und nicht 

länger ausschließlich auf die USA fixiert bleibt. Denn 

die SS-2o-Mittelstreckenraketen bedrohen Europa und 

nicht die USA. Nichts anderes gilt für die weit überlege- 
-- 

nen konventionellen Streitkräfte der Sowjetunion, insbe-

sondere die Panzerwaffe. 

Wir erwarten daher, daß die Sowjetunion künftig eine 

größere Bereitschaft zum Abbau ihrer für Westeuropa 

bedrohlichen Oberrüstung zeigt. Dies kann sie insbe-

sondere durch eine realistische Haltung'im Rahmen der 

INF-- und MBFR-Verhandlungen beweisen. 
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Die CDU/CSU erwartet, daß die Sowjetunion auf der KSZE-Nachfolge- 

konferenz in Madrid positive Zeichen setzt, d.h. praktische 

Schritte im Sinne der KSZE-Schlußakte unternimmt. Dazu ge- 

hört z.B. eine Verwirklichung der Zusagen von Korb III; kei- 

ne weitere Verfolgung der Helsinki-Gruppen sowie der Abbau 

des Kriegsrechts in Polen. Solche Zeichen sind für das wei- 

tere Schicksal der Konferenz von entscheidender Bedeutung. 

Die CDU/CSU bejaht das Projekt einer KAE. Sie besteht jedoch 

darauf, daß die Voraussetzungen für ihr Zustandekommen im allge-

meinen KSZE-Prbzeß geschaffen werden müssen. Vor allem die Sowjet-

union hat es jetzt in der Hand, durch angemessene Fortschritte 

entsprechend der KSZE-Schlußakte den Weg für eine KAE freizumache 

Die CDU/CSU begrüßt die Bereitschaft der Bundesregierung, 

den Dialog und die Zusammenarbeit auch mit der Sowjetunion 

zu suchen und eine positive Entwicklung der gegenseitigen 

Beziehungen zu fördern. Daß dafür allerdings auch die not-

wendigen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, liegt 

auf der Hand. Die Wichtigsten Bereiche habe ict soeben ge- 

nannt. 	 • 
Mir scheint, daß gerade auch der Führungswechsel 7m1  Kreml eine 

Chance bietet, im deutsch-sowjetischen Verhältnis voranzukommen. 

Ich weiß , daß manche im Westen jetzt eher zur Zurückhaltung ra-

ten, weil das Gewicht, der Kurs und die Amtsdauer der neuen 

sowjetischen Führung noch unbekannte Größen sind. 

Dennoch bin ich der Meinung, daß wir uns jetzt nicht 

abwartend sondern aufgeschlossen gegenüber der neuen 

Regierung in Moskau verhalten sollten. Und dies vor 

allem aus zwei Gründen: 



-9- Zum einen stehen jetzt wichtige politische Entscheidungen 

an, bei denen die Sowjetunion eine maßgebliche Rolle spielt, 

z.B. in Genf bei den INF-Verhandlungen, in Madrid auf der 

KSZE-Nachfolgekonferenz und nicht zuletzt auch in Polen. 

alles, was der Westen zur Entscheidungswilligkeit der 

Sowjetunion beitragen kann, sollte er auch tun. 

- Zum anderen aber bietet sich für die neue sowjetische -Führung 

ganz generell eine historische Chance, die politische Er-

starrung, von der die Breschnew-Ära in ihrer Spätphase ge-

kennzeichnet war, zu überwinden. Es liegt auch im Interesse 

des Westens, eine größere politische Beweglichkeit der Sow-

jetunion zu fördern, um damit das Ost-West-Verhältnis insge-

samt zu entkrampfen. Man sollte daher nicht zögern, die neue 

Kreml-Führung in diesem Sinne zu ermutigen. 

Von Anfang an hat die neue Bundesregierung erklärt, daß ihr 

Außen-, Sicherheits- und Deutschlandpolitik auf Kontinuität 

gerichtet sei. Wir, die CDU/CSU, unterstützen die Bundesre-

gierung in dieser Politik - und wir tun dies um so überzeugter, 

als wir auch schon vorher viele Positionen der früheren Regierun! 

mitgetragen und sie sogar gegen den Widerstand aus ihren eigenen 

Reihen verteidigt haben. 

Dennoch erscheint es mir notwendig, etwas näher auf den Be-

griff der "Kontinuität" einzugehen - zu erläutern, was er 

meint und was nicht -, damit es hier keine Mißverständnisse 

gibt. 



Kontinuität - lassen Sie mich dies in aller Klarheit sagen 
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	bedeutet nicht, die vorgefundene Politik einfach fortzusetzen. 

Denn dies hieße, den Kontinuitätsbegriff unzulässig zu ver- 
- 

kürzen. 

Kontinuität heißt vielmehr auch, sich auf die Grundlagen 

der deutschen Politik zurückzubesinnen und sie dort, wo 

sie verstaubt oder zugeschüttet waren, wieder freizulegen. 

In der Außenpolitik bedeutet das z.B., den politischen 

Standort unseres Staates wieder deutlich zu machen. 

Konrad Adenauer hat unseren Staat fest in der Gemein-

schaft der westlichen Demokratien verankert. Diese für 

unser Staatswesen so wichtige Grundentscheidung darf 

auch heute nicht zweifelhaft werden. 

Und das bedeutet ganz konkret: 

Die Bundesrepublik Deutschland kann nicht zum "Makler" 

zwischen Ost und West werden, denn das würde eine•-trikt 

neutrale Haltung voraussetzen. Wir aber stehen eindeutig 

auf der Seite des Westens. Ebensowenig können wir eine 

- wie immer definierte - "Sicherheitspartnerschaft" mit 

der Sowjetunion anstreben, weil wir damit unsere Vertei-

digungspartnerschaft im westlichen Bündnis ins:Zwielicht 

rücken würden. 

Sicherheitspartner für uns sind unsere Verbündeten in 

der atlantischen Allianz. Diese Tatsache zählt zum Kern-

bestand unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Wer sich 

darauf beruft, steht in der Kontinuität. "Sicherheits-

partnerschaft" mit der Sowjetunion - das ist ein gefähr-

licher Irrweg, der aus der Kontinuität herausführt. 



Dennoch bleibt es richtig, daß die Sicherung des 

Friedens auf dieser Welt durch einseitiges Handeln 

allein nicht mehr möglich ist. Uni z.B. Abrüstrigser-

folge zu erreichen, ist es unumgänglich, dabei auch 

die Interessen der anderen Seite zu beachten. 

Kontinuität in der Außenpolitik bedeutet 	auch, 

daß wir möglichst gute Beziehungen zu unseren östlichen 

Nachbarn suchen. Auch in dieser Hinsicht hat schon Konrad 

Adenauer wichtige Markierungspunkte gesetzt. Schließlich 

leben wir Seite an Seite auf demselben Kontinent und müssen 

friedlich miteinander auskommen. Das gebietet - in unserer 	• 

geopolitischen Lage - nicht nur die Vernunft, sondern das 

entspricht auch ganz ohne Frage unseren eigenen Interessen. 

In der deutschen Frage zum Beispiel kann nichts ohne die 

Sowjetunion und nichts ohne die DDR gelöst oder verbessert 

werden. Dies gilt sowohl auf längere Sicht - Wiedervereini- 

gung - als auch ganz aktuell 	in den innerdeutschen Beziehungen; 

es gilt in gewissem Maße auch im Hinblick auf Berlin. 

Vielfältige geschichtliche Erfahrungen - auch historische Schuld 

verbinden uns mit Polen, der CSSR, der Sowjetunion und andere 

Nachbarn im Osten. Wir haben außerdem ganz konkrete humanitäre. 

liegen gegenüber diesen Staaten, die zufriedenstellend geregelt 

werden müssen. Das ist ganz offenkundig der Fall im Verhältnis 

zur DDR, aber es gilt auch für die anderen Staaten, in denen 

Deutsche leben, die auf unsere Hilfe rechnen. 

Auf einen kurzen Nenner gebracht, läßt sich die 

Position der Bundesrepublik Deutschland im Ver-

hältnis zum Westen und Osten folgendermaßen beschrei- 

ben: 



-Verständigung und fairer Interessenausgleich mit dem 

Osten, aber Freundschaft und vertrauensvölle Partner-

schaft mit dem Westen. 

- Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn, aber gemein-

schaftliches Handeln mit unseren westlichen Freunden. 

- Friedliche Konfliktregelung mit den Staaten des Warschauer 

Paktes, aber Festigung des atlantischen Verteidigungsbünd-

nisses. 

Kontinuität in der Deutschlandpolitik bedeutet nicht nur 

Fortsetzung der Vertragspolitik mit der DDR. Natürlich gehört 

auch dies dazu - und da gibt es noch eine Menge aufzuarbeiten: 

Absichtserklärungen praktisch auszufüllen, Rückschritte zu be-

seitigen und weitere Fortschritte zu erzielen. 

Aber Deutschlandpolitik beschränkt sich - und das muß wie-

der deutlich werden - nicht allein auf den engeren Bereich 

der innerdeutschen Beziehungen. Deutschlandpolitik umfaßt 

vielmehr die ganze Bandbreite unserer nationalen Frage: Von 

der Einheit der Nation bis zur innerdeutschen Familienzu-

sammenführung, vom Selbstbestimmungsrecht des deutschen Vol-

kes bis zur Verbesserung des Transitverkehrs nach Berlin. 

Deshalb bedeutete Kontinuität in der Deutschlandpolitik 

auch das Bekenntnis zur Präambel unseres Grundgesetzes, 

die das ganze deutsche Volk auffordert, seine Einheit 

in Freiheit zu vollenden. Deshalb bedeutet Kontinuität 

nicht nur Fortführung jener Vertragspolitik, die Anfang 

der 7oer Jahre begonnen wurde, sondern auch Aktivierung 

des Deutschlandvertrages aus dem Jahre 1954. Er bekräftigt 



bekanntlich, daß die cbutsche Frage noch Dffen st, er hält die 

drei Westmächte an ihren Pflichten un( V2rantwortlichkeiten für 

Deutschland als Ganzes fest und er verpflichtet sie nicht zuletzt 

dazu, eine Politik im Interesse der friedlichen Wiedervereinigung 

Deutschlands aktiv zu unterstützen. 

Wir sind auf diese Hilfe existenziell angewiesen, wenn wir 

unser wichtigstes nationales Anliegen im Sinne von Einheit 

und Freiheit fördern wollen. 

Unser oberstes nationales Ziel wird ebenso unterstrichen in 

den "Briefen zur deutschen Einheit" und durch die Entschei-

dungen des Bundesverfassungsgerichts zum Grundlagenvertrag 

und zu den Ostverträgen. Ganz ohne Frage gehören diese Doku-

mente ebenfalls zu den Grundlagen der Deutschlandpolitik. 

Ihre bewußte Einbeziehung in die deutsche Politik stellt 

daher auch ein Stück Kontinuität dar. 

Ganz im Zeichen der Kontinuität steht schließlich 

die Berufung auf die"Gemeinsame Entschließung des 

Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972 zu den Ost-

Verträgen. Diese Entschließung stellt im Namen alle( 

Parteien fest, daß die Ostverträge nicht als endgülti-

ge Regelungen in Bezug auf die deutsche Frage anzusehen 

sind, sondern nur einen "modus vivendi" beschreiben. 

Gerade weil die deutsche Vertragspolitik mit den kommu- 

nistischen Staaten von manchem - und nicht nur im Osten ! 

bewußt oder unbewußt als Zementierung der deutschen Tei- 

lung mißverstanden wird, ist es um so notwendiger, immer 

wieder den modus-vivendi-Charakter dieser Verträge hervorzuheben. 



Denn niemand - weder im Osten noch auch im Westen -

sollte der gefährlichen Fehleinschätzung erliegen, 

daß die Deutschen ihre nationale Einheit abgeschrie-

ben hätten. Sie bleibt auch weiterhin auf der Tages-

ordnung der Geschichte. 

Zum Wesen der Kontinuität gehört nicht zuletzt, daß man 

aus Erfahrungen lernt und dann die notwendigen Schlußfol-

gerungen für das künftige Handeln zieht. 

Die Außen- und Deutschlandpolitik wird nur dann kontinuier-

lich fortgeführt werden können, wenn sie im Lichte der ge-

machten Erfahrungen überprüft und weiterentwickelt wird. 

Politik, die nicht weiterentwickelt wird, führt unausweich-

lich zur Stagnation; sie führt letztlich ins politische Ab-

seits. 

Lassen Sie mich - als Hamburger - ein Bild aus der Seefahrt 

verwenden: Ein Schiff, dessen Ruder in einer bestimmten Posi-

tion verkeilt wird, steuert keinen berechenbaren und konti-

nuierlichen Kurs, sondern es driftet weg. Ein Schiff kann 

seinen Kurs vielmehr nur dann kontinuierlich halten und das 

angesteuerte Ziel erreichen, wenn es seinen Kurs, der von Wind, 

Wellen und Strömungen ständig beeinflußt wird, immer wieder 

korriegiert. 

Gerade so ist es auch in der Politik: Zur Kontinuität be-

darf es immer wieder der Kurskorrektur. Kontinuität und neue 

Impulse: das ist die Grundlage der erfolgreichen Außenpolitik 

dieser neuen Bundesregierung. 



- 45- Wir, die CDU/CSU - und gleichermaßen die von uns getragene Bun-

desregierung-, stehen für Kontinuität in der deutschen Außenpo—

litik. Man darf allerdings'gespannt sein, wie es die'SPD künftig 

als Opposition mit dieser Kontinuität halten wird, ob sie zu je-

nen zwölf Punkten steht, die Helmut Schmidt seiner Partei als 

mahnendes Vermächtnis hinterlassen hat. Denn wer sich scheinhei-

lig um die Kontinuität der deutschen Außenpolitik sorgt, sollte 

zuerst einmal für die eigene Kontinuität in diesem Bereich sor- 

gen! 

Die Nagelprobe auf die Kontinuität wird die SPD schon recht 

bald zu bestehen haben - dann nämlich, wenn sie endlich eine 

klare Antwort auf die Gretchenfrage geben muß: "Wie hältst Du- s 

mit dem NATO-Doppelbeschluß?". Helmut Schmidt, der diesen 

Beschluß maßgeblich gefördert hat, ist in dieser Frage konse-

quent geblieben: 

Schmidt 

"Wenn ... die Verhandlungen trotz größter Anstrengungen unserer 

amerikanischen Freunde dennoch erfolglös bleiben sollten, 

so brauchen wir ein entsprechendes Gegengewicht gegen die 

uns bedrohenden sowjetischen SS-2o-Raketen". Das sagte Altkanzler 

am 1. Oktober. Doch inzwischen wird die Position der SPD 

immer undeutlicher: Die Nebelwerfer sind schon am Werk, um 

den getarnten Ausstieg der SPD aus dem NATO-Doppelbeschluß 

vorzubereiten. 

Egon Bahr hatte offenbar nur auf ein passendes Stichwort gewar-

tet, um eine Meinungsmache in diesem Sinne zu betreiben. Als 

Wundesverteidigungsminister Wörner völlig zutreffend kla5stellte, 

daß die Genfer Verhandlungen selbstverständlich auch dann wei-

tergeführt werden müßten, wenn mangels einer Null-Lösung bis 

zum Herbst 1983 mit einer Raketenstationierung begonnen würde, 

warf ihm Bahr vor, er habe damit den Verhandlungsdruck wegge-

nommen - gemeint war offenkundig: von den USA -, und er kündigte 

zugleich an, das "Nein" der SPD sei nun näher gerückt. 



Was 'Egon Bahr da seiner Partei vorgeturnt hat, 

kann man nur als eine halsbrecherische dialek-

tische Volte bezeichnen. Denn tatsächlich wird ja 

der Verhandlungsdruck in Genf noch verstärkt, wenn 

die Sowjetunion fest damit rechnen muß, daß diese 

Bundesregierung verläßlich zu dem NATO-Doppelbe-

schluß in seinen beiden - und wohlgemerkt: gleich-

wertigen! -.Teilen steht. 

In:Wahrheit ist es ja die SPD, die schon seit längerer Zeit 

beharrlich daran arbeitet, aus dem NATO-Doppelbeschluß -

nicht zufällig auch als "Helmut-Schmidt-Doppelbeschluß" 

apostrophiert - den Nachrüstungsteil politisch herauszu-

brechen. Übrig bliebe dann nur noch der Torso "Verhandlungs-

teil", den die Sowjetunion nun wahrhaftig nicht als beson-

ders drückend empfindet. Ich will das gern mit Fakten belegen: 

- Spätestens seit dem Münchner Parteitag ist klar, daß die 

SPD den Zeitpunkt einer möglichen Nachrüstung mit Hilfe 

eines sogenannten "Moratoriums" zumindest hinausschieben 

will. Dies deckt sich übrigens mit den Vorstellungen des 

Kreml. 

- Auf der gleichen Linie liegen jene Vorschläge aus den 

Reihen der SPD, die für ein Einfrieren der gegenwärtigen 

Potentiale eintreten. 

- Ebenso wird der notwendige Verhandlungsdruck fortgenommen, 

wenn von Seiten der SPD - und nicht ohne Schielen auf die 

sogenannte "Friedensbewegung" -• der Eindruck erweckt wird, 

der Nachrüstungsteil sei innenpolitisch bei uns gar nicht 

durchzusetzen. 



Neuerdings nun wird inmer mehr die Formel verwendet - auch 

Herr Vogel tut das -, man müsse,  bevor über eine eventuelle 

Stationierung entschieden werden könne, den Stand der Genfer 

Verhandlungen im Herbst nächten Jahres "politisch bewerten". 

Davon steht freilich im Doppelbel.chluß nichts drin. Dort steht 

vielmehr: "Der INF-Bedarf der NATO wird im Licht konkreter 

Verhandlungsergebnisse geprüft werden." Dieser Bedarf wäre im 

Idealfall gleich Null. Wir streben diese Null-Lösung mit allem 

Nachdruck an und unterstützen auch die USA in diesem Sinne. 

Aber der NATO-Beschluß deckt ebenso Teillösungen ab und er 

umfaßt auch die volle Dislozierung der im Beschluß vorgesehenen 

Systeme bei einem totalen Fehlschlag der Genfer Verhandlungen. 

Ich frage mich - und ich bitte die SPD um Antwort -, was 
an5esicifis- 

denn r  dieser klaren Beschlußlage mit einer "politischen 

Bewertung" gemeint sein soll. Man kann doch nicht so tun, 

als ob der NATO-Doppelbeschluß erst noch gefaßt werden 

müßte. Er ist bereits gefaßt worden: am 12. DezeMber 1979. 

Mir scheint - und ich lasse mich gern eines anderen belehren -, 

daß die SPD drauf und dran ist, die politische Debatte über den 

Nachrüstungsteil des Doppelbeschlusses wieder zu eröffnen, um 

ihn in Frage zu stellen, wobei dann die Schuld für einen möglichen 

Fehlschlag der Genfer Verhandlungen den Amerikanern in die Schuhe 

geschoben werden soll. 

Erhard Eppler spricht sicher nicht immer für die ganze SPD. 

Aber nach allem, was man aus dieser Partei jetzt zum INF-

Thema hört, dürfte seine Feststellung wohl zutreffen:" Es 

wird niemals einen sozialdemokratischen Parteitag geben, 

der die Stationierung dieser Raketen billigt." Das würde 

die bedingungslose Aufkündigung des NATO-Doppelbeschlusses 

bedeuteten. Das würde auch - und man muß das festnageln - 

• 

• 



der offene Bruch mit der Politik Helmut Schmidtssein, der 

48 	ja bekanntlich sogar sein politisches Schicksal mit diesem 

Beschluß verknüpft hatte. 

Was sich unterdessen in der SPD immer deutlicher abzeichnet, 

nämlich ihr Bruch mit der sicherheitspolitischen Kontinuität 
-••• 

unseres Staates, ist nun wirklich kein Hirngespinst der CDU/CSU. 

Quer durch die Medienlandschaft kommen vielmehr die sachkundigen 

Beobachter zu demselben Ergebnis. Lassen Sie mich stellvertre-

tend für viele gleichartige Kommentare zitieren, was die "Neue 

Zür.;cher Zeitung" am 12. November dazu schrieb: 

"Wenn Bahrs Annäherung an ein Nein zu einer eventuellen Rake-

tenstationierung zum Nennwert zu nehmen ist, dann bedeutet 

seine Ankündigung auch ein deutliches Abrücken vom Standort 

des früheren Bundeskanzlers Schmidt, der sich in seiner 

letzten Bundestagsrede klar und deutlich zur Notwendigkeit 

der Nachrüstung bekannt hatte, wenn bei den Genfer Verhand-

lungen kein Erfolg erzielt werde." 

Seien Sie gewiß, meine Kolleginnen und Kollegen von der 

• 
SPD, daß nicht nur die CDU/CSU, sondern välle politisch 

Interessierten mit höchster Aufmerksamkeit beobachten 

werden, wie die SPD das INF-Thema behandeln wird. Und' 

seien Sie gewiß: Es wird Ihnen nicht gelingen, sich heimlich  

oder unter durchsichtigen Vorwänden aus Ihrer Mitverantwortung 

davonzustehlen. Wir werden Sie öffentlich stellen! Wir werden 

nicht zulassen, daß Sie sich in der INF-Problematik seitwärts 

in die Büsche schlagen und dies dann noch als "Aufbruch nach 

vorn" ausgeben! 



Doch trotz aller gegenteiligen Signale geben wir die 

Hoffnung nicht auf, sondern appellieren an Sie: Finden 

Sie zurück zur Gemeinsamkeit in dieser für unser Land 

und seine Sicherheit so überaus wichtigen Frage! Halten 

Sie fest an der Kontinuität und geben Sie der Bundesre-

gierung hier- Ihre Unterstützung, so wie wir als Opposi-

tion Ihren Bundeskanzler in dieser Frage stets verläß-

lich unterstützt haben! 

Der NATO-Doppelbeschluß ist zu wichtig, als daß er partei-

taktischen Interessen zum Opfer fallen darf. Denn er bietet 

eine bisher einmalige Chance, zu einer echten Abr4tung zu 

gelangen. Sein Ziel ist der Abbau von reäl existierenden 

Raketen - nämlich der SS-2o- gegen bloß angekündigte Raketen: 

Raketen auf dem Papier gegen Raketen aus Stahl - das ist ein 

ernsthaftes Angebot zum Stop des Wettrüstens. Denn erstmals 

stellt die NATO damit ein Waffensystem zur Disposition, noch 

bevor es überhaupt produziert, geschweige denn stationiert 

ist. 

Doch damit dieses Angebot überhaupt eine Chance hat, von 

der anderen Seite ernst genommen und angenommen zu wer-

den, muß der Wille, diese "Papierraketen" notfalls auch 

zu stationieren, genauso stahlhart sein wie die -bereits 

aufgestellten SS-2o-Raketen. Wer diesen Willen aufgibt, 

wer ihn gar bekämpft, der verurteilt diesen zukunftswei-

senden Abrüstungsversuch zum Scheitern, der trägt letzt-

lich auch Mitverantwortung dafür, wenn sich die Rüstungs-

spirale künftig weiterdreht. 
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Bei den Genfer Verhandlungen geht es nicht um die Auf-

stellung neuer Raketen, sondern um die Beseitigung schon 

installierter Raketen, die uns bedrohen. Diese schlichte 

Tatsache darf man doch nicht beiseite schieben. lie USA 

verhandeln in Genf, um von uns eine Bedrohu.ng abzuwenden, 

die höchst real ist. Und sie verhandeln stellvertretend 

für uns, weil wir nicht in der Lage sind, ein Verhandlungs-

objekt wie etwa die Pershing II überhaupt auf den Tisch zu 

legen. 

Ich meine, wir haben wirklich allen Anlaß, den Amerikanern 

jede nur mögliche Unterstützung zu geben, damit sie in die-

sen Verhandlungen den größtmöglichen Erfolg erzielen 7 in 

unserem Interesse! Das mindeste aber, was man von uns er-

warten kann - und das sage ich jetzt an die Adresse der 

SPD - das mindeste ist doch, daß wir den USA nicht ihr Ver- 

handlungsfaustpfand 	aus der Hand schlagen. 

Wer das anders sieht, der begreift seine eigene Interessen-

lage nicht mehr. 

Deshalb noch einmal unser dringlicher Appell an die SPD: 

Lassen Sie sich nicht den Blick durch Emotionen Irliben! 

'Erinnern Sie sich an die kühle Vernunft und den strate-

gischen Durchblick eines Fritz Erler - nie hat er der 

SPD mehr gefehlt als heute!. 

Stellen Sie parteipolitisches Kalkül zurück! 

• 



Sorgen Sie sich nicht um angebliche sowjetische Sicher-

heitsinteressen, denn die SS-2o ist eine reine Ne9emonial-

waffe zur Beherrschung Europas! 

Unterstützen Sie die Abrüstungschance, die der NATO-

Doppelbeschluß eröffnet! 

Stehen Sie ohne Wenn und Aber zu diesem Beschluß in seinen 

beiden Teilen! 

Dann dienen Sie der Sicherheit unseres Landes und dem 

Frieden in Europa! 

• 



	 Pressemitteilung  CDU i:  
g  sicher 
„: sozial 

c 	und frei 
Bonn, 25. November 1982 

Zu der Polemik des SPD-Abgeordneten Walther gegen den 

Generalsekretär der CDU und Bundesminister für Familie, 

Jugend und Gesundheit, Dr. Heiner Geißler, erklärt der 

Sprecher der CDU, Wolter v. Tiesenhausen:  

Der Bundesminister Heiner Geißler hat in drei Wochen das 

zustande gebracht, was die sozialdemokratisch geführte 

Bundesregierung acht Jahre lang vergeblich versuchte: Eine 

allen Seiten gerecht werdende Regelung des Rechts auf Wehr-

dienstverweigerung. Es ist Geißlers Verdienst, daß Familien 

mit geringerem Einkommen weiterhin das volle Kindergeld er-

halten. Wären die Pläne der SPD Wirklichkeit geworden, hätten 

auch sie unter den Kürzungen zu leiden. Merke: Nicht auf die 

Zeit, die ein Minister auf seinem Sessel zubringt, kommt es 

an, sondern auf das, was er leistet. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. November 1982 

Zu den Ausführungen des IG-Metall Vorsitzenden 
Eugen Loderer im Welt-Interview vom 26. November 1982: 
"Mit denGrünen kann nicht 
koaliert werden", erklärt der stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Adolf Müller (Remscheid), MdB: 

Mit deutlichen Worten hat der Vorsitzende der größten Einzel-

gewerkschaft im DGB den vom SPD-Vorsitzenden Brandt öffentlich 

propagierten Plänen für ein umfassendes rot-grünes Bündnis 

links von der CDU/CSU eine Absage erteilt. Als nüchterner, 

den Interessen der Arbeitnehmer verpflichteter Gewerkschafts-

führer weiß Eugen Loderer: Der von den Grünen gewünschte Aus-

stieg aus der Industriegesellschaft zerstört unweigerlich 

die ökonomischen Grundlagen des Systems unserer sozialen 

Sicherheit. Wer sich jetzt um taktischer politischer Vorteile 

willen offen oder verdeckt mit den Grünen auf faule Kompromisse 

einläßt, zerstört das für Investitionen unerläßliche Vertrauen 

in eine Wende in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Er ist 

mitverantwortlich für den weiteren Anstieg der Millionen-

arbeitslosigkeit. 

Zu diesem Thema ein kritisches Wort an Eugen Loderer: 

Ich teile seine tiefe Sorge wegen des sich für die kommenden 

Wintermonate abzeichnenden Anstiegs der Arbeitslosigkeit auf 

wahrscheinlich 2,5 Millionen. Diese Entwicklung-eine Erblast 

der alten SPD-gdührten Bundesregierung - würde nur noch ver-

schlimmert, wenn man Unfrieden unipolitische Konfrontation 

in die Betriebe trüge. Statt Drohungen und billiger Polemik 

auf dem offenen Markt ist jetzt Kooperation aller in unserem 

Gemeinwesen Verantwortung Tragenden - Gewerkschafter, Unter-

nehmer und Bundesregierung-das Gebot der Stunde. 
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CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. November 1982 

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt 
mit: 

Am 25. November 1982 fand ein Meinungsaustausch über die Lage des öffent-
lichen Dienstes und die anstehenden Gesetzentwürfe zwischen der Bundes-
leitung des Deutschen Beamtenbundes (DBB) und Vertretern der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion statt. 
Auf Seiten des DBB nahmen der Bundesvorsitzende Krause und dessen Stellver-

liter Berger und Klein teil. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion war durch den 
Fraktionsvorsitzenden Dr. Dregger, den stellv. Fraktionsvorsitzenden Erhard 
die Parl. Geschäftsführerin Frau Hürland, den innenpolitischalSprecher Dr. 
Miltner, den stellv. Vorsitzendendes Innenausschusses Volmer, sowie die 
für die Beamtenfragen zuständigen Abgeordneten der Fraktion Broll und Re-
genspurger vertreten. 

Der DBB bekräftigte seine Forderung, daß die Besoldung und Versorgung an 
die durchschnittliche Einkommensentwicklung angepaßt werden müsse. 
Der öffentliche Dienstherr müsse sich seiner Fürsorgepflicht gegenüber den 
Beamten bewußt sein und die Gleichbehandlung aller Angehörigen im öffent-
lichen Dienst gewährleisten. Nach Auffassung des DBB würden den Beamten und 
Versorgungsempfängern durch die Kumulierung mehrerer Sparmaßnahmen zusätz-
liche Opfer auferlegt. 

Die Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wiesen darauf hin, daß die 
neue Bundesregierung einschneidende Maßnahmen habe treffen müssen, um einen 
Weg aus der Haushalts- und Finanzmisere zu finden, die sie nicht verschul-
äet habe. Auch die Angehörigen des öffentlichen Dienstes müßten hierbei 
IFfer bringen. Die neue Bundesregierung sei aber bei ihren Sparmaßnahmen 
von dem Bemühen ausgegangen, die Opfer gerecht und sozial ausgewogen zu ver- 
teilen. Es sei ihr im Gegensatz zu der früheren von der SPD geführten Bundes- 
regierung gelungen, Eingriffe in die Struktur des öffentlichen Dienstrechts 
zu vermeiden, durch die unwiderbringlich weitere Positionen des Berufsbeamten-
tums abgebaut worden wären. 

Es bestand Einigkeit, daß das Berufsbeamtentum unter allen Umständen erhal-
ten werden müsse. Es sei unverzichtbarer Bestandteil unseres demokratischen 
Rechtsstaates. Dies beinhalte für den Gesetzgeber und die Dienstherren die 
fortdauernde Verpflichtung, die Fürsorgepflicht zu beachten, die Besonder- 
heit 	dieser Institution zu wahren und sie durch Anpassung an die moder- 
nen Gegebenheiten fortzuentwickeln. Die Grundsätze des Berufsbeamtentums 
dürften nicht zu einer inhaltsleeren Formel degradiert werden. 
Die Gesprächsteilnehmer kamen überein, die Gespräche fortzufü'iren. 

• 
	

• 
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PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 26. November 1982 

Zu dem heute verabschiedeten Gesetz über die internationale  

Rechtshilfe in Strafsachen sagte der Berichterstatter Dr. Rolf 

Olderog für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Viele Deutsche, die im Ausland verurteilt sind und dort - zum 

Teil unter unmenschlichen Bedingungen in Strafhaft sitzen - haben 

jetzt eine Chance, ihre Strafe in der Bundesrepublik zu verbüßen. 

Dadurch werden mehr Humanität, rechtsstaatliche Garantien und bes-

sere Möglichkeiten zur Resozialisierung gewährleistet. 

Das Gesetz ist von allen drei Fraktionen des Deutschen Bundestages 

gemeinsam verabschiedet worden. Es hat erfreulicherweise eine sehr 

sachliche Beratung und eine gute Kooperation gegeben. 

Weit über tausend Deutsche, die oft unter schlimmsten Bedingungen 

in ausländischen Gefängnissen eingesperrt sind, haben jetzt Grund 

zur Hoffnung. Ausländische Urteile sind oft von unvorstellbarer 

Höhe und Härte und rechtsstaatlich oft anfechtbar. Der Strafvoll-

zug im Ausland ist mit Isolation und ungewöhnlichen seelischen Qualen 

verbunden, insbesondere in südostasiatischen und südamerikanischen 

Gefängnisse,n. So hat z. B. der damals 2o-jährige Angelo Winkler aus 

Wiesbaden im "Haschprozeß von Izmir" zunächst eine lebenslängliche 

Freiheitsstrafe erhalten, die erst später auf dreißig Jahre ermäßigt 

wurde. Etwa zehn weitere Deutsche erleiden gegenwärtig in der Türkei 

ein ähnlich hartes Schicksal. Auch in Spanien sollen verurteilte 

Deutsche unter härtesten Bedingungen inhaftiert sein. 

In Zukunft kann die Verfolgung international operierender Straftäter, 

insbesondere auch der Wirtschaftskriminellen, wirksamer erfolgen. Die 

bisherige internationale Zusammenarbeit war zu schwerfällig und büro-

kratisch, wie wenn jemand mit der Postkutsche einen Rennwagen ein-

holen soll. 

• 

• 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

26. November 1982 

Fraktion im Deutschen Bundestag 

Zu den jüngsten Urteilen des Bundesgerichtshofes 
über die Kürzung bzw. den Ausschluß des Versorgungs-
ausgleichs erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Benno Erhard, MdB:  

Der Bundesgerichtshof hat am Donnerstag, dem 25.11.1982,zwei Entschei-

dungen zum Versorgungsausgleich bekanntgegeben. Dabei geht es um die 

• Auswirkungen des ehelichen Fehlverhaltens auf den Versorgungsausgleich. 

Das Gericht stellt fest, daß der Versorgungsausgleich dann gekürzt 

werden kann, wenn der ausgleichsberechtigte Ehepartner durch sein Fehl-

verhalten während  der Ehe das Eheleben nachhaltig zerstörerisch be-

einträchtigt hat. Damit stellt der Bundesgerichtshof ausdrücklich klar, 

daß das Fehlverhalten während der Ehe Auswirkungen auf den Versorgungs-

ausgleich haben kann. 

Diese Entscheidung ergänzt die Rechtsprechung für das Scheidungsfolgen-

recht. Nach wie vor bestehen aber noch breite Unklarheiten und Un-

sicherheiten bezüglich der Unterhaltsansprüche nach einer Scheidung. 

Je nach dem wie sich der Unterhaltsberechtigte (Mann oder Frau) nach 

der Scheidung verhält, kann und muß dieses Verhalten zum Verlust des 

• Unterhaltsanspruchs führen. Das ist selbstverständlich im Falle der 

Wiederheirat. Vom Bundesgerichtshof entschieden ist auch der Fall der 

bewußten Nichtwiederverheiratung trotz eheähnlichen Zusammenlebens, 

wenn durch Nichtwiederverheiratung der Unterhaltsanspruch erhalten 

werden soll. Es erscheint notwendig, das künftige Scheidungsfolgenrecht 

so zu gestalten, daß der bisherige Ehegatte nicht mehr gezwungen werden 

kann, ein eheähnliches Verhältnis seines geschiedenen Gatten mit einem 

dritten zu finanzieren. 

Die neuen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes und die Tendenz der 

gesamten Rechtsprechung, die im Eherecht enthaltenen Härteklauseln 
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weiter zu konkretisieren, sind zu begrüßen. Denn nur so können grobe 

Ungerechtigkeiten wieder beseitigt werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag will das Schuldprinzip 

nicht wieder einführen. Doch darf es wegen des Festhaltens am Zer-

rüttungsprinzip nicht zu unbilligen und unerträglichen Härten für 

die geschiedenen Eheleute kommen. 

• 
	

• • 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

26. November 1982 

Kurzfassung der Rede des CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten 

Helmut Buschbom zur Beratung des Entwurfs einer Verwal-

tungsprozeßordnung 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

Es gilt das gesprochene Mort 

Am 26. November hat der Deutsche Reichstag den von der 

früheren Bundesregierung eingebrachten Entwurf einer Ver-

waltungsprozeßordnung nach der ersten Lesung dem Rechts-

ausschuß federführend und dem Innenausschuß, Finanzausschuß 

und dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung zur Mitbera-

tung überwiesen. 

Der Entwurf verfolgt als Ziel, eine möglichst umfassende 

Vereinheitlichung von Gerichtsverfassung und Verfahren 

der Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit, die 

Ablösung der bisherigen Verwaltungsgerichtsordnung, der 

Finanzgerichtsordnung und des Sozialgerichtsgesetzes 

sowie die Zusammenfassung der in diesen Gesetzen enthaltenen 

etwa 65o Rechtsnormen in einem Gesetz von 190 Vorschriften, 

die Verbesserung des Rechtsschutzes durch Beseitigung sach-

lich nicht gebotener Unterschiede, eine übersichtliche 

Darstellung des Prozeßrechts sowie eine Vereinfachung 

und Beschleunigung der Verfahren mit einer Entlastung der 

Gerichte und verbesserten Dokumentationsmöglichkeiten. 

Dieses Ziel soll im einzelnen erreicht werden insbesondere 

durch 

a) die Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeit 

des Oberverwaltungsgerichts/Verwaltungsgerichtshofes 

für Rechtsstreitigkeiten um technische Großvorhaben, 

b) die Möglichkeit, sog. Massenverfahren bis auf ein 

Musterverfahren auszusetzen und diese nach dessen Er- 
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ledigung im schriftlichen Verfahren durch Beschluß zu 
entscheiden. 

c) ein obligatorisches Vorverfahren, 

d) eine Rechtsschutzbegrenzung auf eine Tatsacheninstanz 

auch in der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit mit 

der Möglichkeit, eine Berufung in Sonderfällen zuzu-
lassen; 

e) die Möglichkeit, Verwaltungsrechtsstreitigkeiten in der 

I. Instanz wie im Zivilprozeß durch Einzelrichter zu 
entscheiden, 

f) die Einführung des Rechtspflegers auch für die Ver-

fahren nach der Verwaltungsprozeßordnung 

g) den Wegfall der Streitwertrevision in Finanzgerichts-

verfahren und Beschränkung von Revisionen auf im ein-

zelnen aufgeführte Fälle. 

Diese vorgesehenen Änderungen stellen zwar regelungsfähige, 

vertretbare Einzelmaßnahmen dar, bei dem zu erwartenden 

Hauptanliegen, einer Vereinheitlichung der Gliederung und 

der richterlichen Besetzung der Verwaltungs-, Finanz- 

und Sozialgerichte 	einschl, ihrer unterschiedlichen 

Verfahren, bleibt die Vorlage doch die Antwort schuldig. 

Diese Antwort läßt sich in der noch verbleibenden Legis-

laturperiode nicht mehr geben. Vor einer erneuten Ein-

bringung einer Verwaltungsgerichtsordnung für die Ver-

waltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit sollte die 

Bundesregierung daher ihren politischen Gestaltungswillen 

einsetzen und es nicht dem Parlament überlassen, die zur echten 

Vereinheitlichung dieser drei Gerichtsbarkeiten erforder-

lichen Maßnahmen zu ermitteln. 
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Zu der Mitteilung von SPD-Bundesschatzmeister 
Friedrich Halstenberg vom Donnerstag, 70 der 
126 Beschäftigten des sozialdemökratischen 
"Vorwärts"-Verlages würden entlassen, erklärte 
am Freitag der Vorsitzende des Gesprächskreises 
Medienpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dieter Weirich: 

41 CDU/CSU will "Beschäftigungemgramm für sozialdemokratische Redakteure 

Mit dem "Vorwärts" geht es abwärts. SPD-Bundesschatzmeister Halsten-

berg hat am Donnerstag den Mitarbeitern der sozialdemokratischen 

Wochenzeitung eröffnet, dass die Partei die Türen des "Vorwärts"-

Verlags dichtmacht, 70 der 126 Beschäftigten entlassen werden, das 

Blatt künftig mit der Hälfte des bisherigen Redaktionsetats aus-

kommen muss und unter die Fittiche eines bisher noch nicht endgül-

tig bekannten Fremdverlages geht. Dazu ist festzustellen: 

1. Die SPD bleibt die unbegabteste Presseunternehmerin der Bundes-

republik Deutschland. Nachdem nahezu alle sozialdemokratischen 

Zeitungen vom Pleitegeier erfasst wurden, erwischt es jetzt 

auch noch den "Vorwärts". 

2. Die vollmundigen Bekundungen der SPD nach neuen Beschäftigungspro-

grammen muten wie blanker Hohn an, wenn zur gleichen Zeit Drucker, 

Verlagsmitarbeiter und Redakteure von der SPD entlassen oder an 

einen fremden Verlag "verkauft" werden sollen. 

3. Kein deutscher Verleger ist in der Vergangenheit so manchester-

kapitalistisch mit seinen Mitarbeitern umgegangen. Die Kette 

unsozialen Verhaltens spannt sich von jenen Redakteuren der 

einstigen Berliner Zeitungen "Telegraf" und "Nachtdepesche", 

die aus dem Ticker einer Presseagentur von ihrer Entlassung 

erfuhren, bis zur iüngsten "Vorwärts"-Affäre. Die SPD versagt 

bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. In der praktischen Politik 

ebenso wie in ihren eigenen Unternehmungen. 

2 
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4. Die im September dieses Jahres gestartete Aktion "Rettet 

den Vorwärts" war eine Beruhigungs- und Täuschungs-Kampagne 

gegenüber der Parteibasis. Im Parteipräsidium war längst 

klar, dass der "Vorwärts" in der bisherigen Form nicht 

weitergeführt werden sollte. 

5. Miß-Management scheint ein sozialdemokratisches Synonym zu 

sein. Die Belegschaft hat unter den unternehmerischen 

Fehlleistungen der SPD zu leiden. Es muss zu denken geben, 

dass nach Presseberichten seit Jahren im "Vorwärts-Verlag" 

Wirtschaftlichkeits-Fragebögen gar nicht mehr ausgefüllt 

wurden, dass Wirtschaftlichkeitsberechnungen "frei Schnauze" 

vorgenommen wurden. 

6. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärt den Druckern, Verlags-

mitarbeitern und Redakteuren des "Vorwärts", die mit Empörung 

auf diese Vorgänge reagieren, ausdrücklich ihre Solidarität. 

Sie fordert ein "Medien-Beschäftigungsprogramm" auch für 

Sozialdemokraten. 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

29. November 1982 

Zur Kritik von Seiten der SPD an den haushaltspolitischen 
Vorstellungen der CDU/CSU und der FDP, erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Egon S u s s e t, folgendes: 

Die SPD-Agrarpolitiker machen sich mit ihrer Kritik an den Haushaltsplänen im 

41) 	
Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der CDU/CSU und der FDP unglaub-

würdig. Bei den Beratungen in den verschiedenen Ausschüssen wurde deutlich, 

daß in vielen Bereichen offensichtlich keine einheitliche Meinung in der Ge-

samtfraktion der SPD besteht. 

Die von den SPD-Agrarpolitikern unterbreiteten Vorschläge im Bereich der land-

wirtschaftlichen Unfallversicherung widersprechen dem Entwurf der alten Regie-

rung. Dieser Stimmungsumschwung zugunsten der Bauern hat bedauerlicherweise 

nur die Agrarpolitiker der SPD erfaßt. Von Seiten anderer Sozialdemokraten 

wird nach wie vor die Ansicht vertreten, daß die Landwirte zu wenig Eigenlei-

stung für ihre soziale Sicherheit erbringen. 

Darüber hinaus enthalten die vorgetragenen Änderungsvorschläge keinerlei Vor-

stellungen über eine vernünftige Deckung der erforderlichen Mehrausgaben. Eine 

41) 	Beschneidung der Gemeinschaftsaufgaben scheidet dafür aus. Einsparungen im 

investiven Bereich zeugen von einer kurzsichtigen Politik, die die Probleme 

nicht löst, sondern lediglich aufschiebt. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag Bonn, den 29. November 1982 

Zur Pressekonferenz des Mieterbundpräsidenten Gerhard Jahn MdB 
erklärt der wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr.-Ing.  Dietmar Kansy_MdB: 

Was in der von der SPD beantragten Aktuellen Stunde in der ver-

gangenen Woche nicht gelang, die Emotionalisierung der Auseinander-

setzung über die geplante Mietrechtsverbesserung der Bundesregie-

rung, versuchte der Bundestagsabgeordnete der SPD,Gerhard Jahn, 

jetzt in seiner Funktion als Mieterbundespräsident zu erreichen. 

Zum Zweck einer ideologischen Verhärtung des Verhältnisses zwischen 

Mietern und Vermietern verlagert Herr Jahn die sozialistische Kon-

fliktstrategie von den Schulen in die Wohnungen. Tatsache ist, 

- daß derzeit nur noch Wohnungen gebaut werden, wenn Steuerer-

sparnisse winken, weil es eine gesicherte und maßvolle Rendite 

des Kapitals im Wohnungsbau nicht gibt, 

- wesentliche Kapitalsammelstellen, wie die Lebensversicherungen, 

das Geld ihrer Mitglieder mangels ausreichender Rendite durch ge-

setzliche Verpflichtungen nicht im Wohnungsbau anlegen können, 

- daß 13 Jahre sozialistischer Wohnungspolitik eine Klassengesell-

schaft der Wohnungsinhaber und der Wohnungssuchenden geschaffen 

haben, wobei insbesondere Familien auf der Strecke bleiben. 

Die von der Regierungskoalition vorgesehene Verbesserung des 

Mietrechts 

- ermöglicht Staffelmieten, ohne sie vorzuschreiben 

- ermöglicht Zeitmietverträe, die unter der Voraussetzung des 

tatsächlichen Eigenbedarfs des Vermieters oder des tatsächlich 

unmittelbar bevorstehenden Umbaus oder Sanierungsabrisses zu 

einer Räumungspflicht führen, die der Mieter bei Vertragsabschluß 

schon kannte. 
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verhindert damit das Leerstehen von Wohnraum 

erhält den vollen Kündigungsschutz für alle unbefristeten Miet-

verträge 

schafft durch eine Aktualisierung der Vergleichsmiete einen Aus-

gleich zwischen Alt- und Neuverträgen und macht damit einen Woh-

nungswechsel wieder bezahlbar. 

Dies führt zusammen mit dem Wohnungsbauprogramm zu einer Ankurbe-

lung des Wohnungsbausund damit zur Umwandlung des Vermietermarkte, 

in einen Mietermarkt. 

Der SPD ist offenbar nur an weiterer staatlich verordneter Woh-

nungszwangswirtschaft als dem letzten Relikt der Nachkriegswirt-

schaft gelegen. 

Dagegen setzt die CDU/CSU mit ihrem Koalitionspartner auf die 

Kräfte eines sozialen Marktes, in dem Vermieter einen Anreiz zum 

Bauen und Mieter eine sichere Wohnung haben. 

• 



	 Pressemitteilung  CDU 
If sicher 

und frei 
sozial 

Bonn, den 29. November 1982 

Anläßlich der Sitzung des Bundesvorstands 
der CDU-Frauenvereinigung in Bonn erklärte 
die Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung 
und stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion zum Thema Ehegatten-, Familien-
splitting/Familienlastenausgleich, 
Dr. Helga W e x MdB:  

- Die CDU-Frauenvereinigung sieht die wirtschaftliche Absiche-

rung der Familie in Zeiten der Krise als wichtige gesell-

schaftspolitische Aufgabe an. 

Besonders die Familien mit Kindern müssen vor den Auswir-

kungen der verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik der 

Schmidt-Regierung geschützt werden. 

Die CDU-Frauenvereinigung sah daher mit Genugtuung, daß 

die ehemaligen Gesetzespläne, Ehegattensplitting zu kappen 

und damit die Haushaltslöcher zu stopfen, wegen des Regierungs- 

wechsels nicht mehr realisiert werden konnten. 

- Sie begrüßt, daß die neue Bundesregierung mit Bundeskanzler 

Helmut Kohl den Familienlastenausgleich durch ein Familien-

splitting neu ordnen wird. Dazu bedarf es allerdings eines 

längeren Zeitraumes. 

- Die CDU-Frauenvereinigung ist der Meinung, daß im Rahmen der 

- nunmehr auch vom Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf 

Alleinstehende mit Kindern geforderten - Neuregelung nicht 

nur eine isolierte steuerrechtliche Umwandlung erfolgen 

sollte. Sie setzt sich dafür ein, daß in einer Gesamtkon-

zeption die bestehenden und zukünftigen Leistungen, die dem 

Ausgleich von Familienlasten dienen sollen, auf ihre Auswir-

kungen hin geprüft und sozial gerecht aufeinander abgestimmt 

werden. 

- 2 — 
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- Die CDU-Frauenvereinigung tritt daher dafür ein, daß sich 

die hierbei Zusammenwirkenden vorher auf eine gemeinsam 

abgestimmte Konzeption einigen. 

Die CDU-Frauenvereinigung bereitet ein solch koordiniertes 

Vorgehen durch die Aufbereitung der zu beachtenden Fragen 

vor und wirkt auf eine baldige Diskussion über alle rele-

vanten Fragen mit entsprechenden Sachverständigen innerhalb 

der Fraktion hin. 	Sie wird auf die baldige Erstellung 

von Rechnungsmodellen durch Experten drängen, damit die 

Auswirkungen in der Praxis abschätzbar gemacht werden. 

Die CDU-Frauenvereinigung erhofft, daß mit einer sozial ge-

rechten Neukonzeption des Familienlastenausgleichs einschließ-

lich der Neuregelung zum Ehegatten-/Familiensplitting die 

Familien mit Kindern eine fühlbare Entlastung erfahren. 

• 
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	 Pressemitteilung  CDU 

g  sicher 

und 
Bonn, den 29. November 1982 

Die Vorsitzende der CDU-Frauenvereinigung 
Dr. Helga W e x MdB erklärt: 

Die Frauenvereinigung der CDU sieht mit Sorge, daß von einer 

Zunahme an weiblichen Kandidaten auf aussichtsreichen Plätzen 

für den neuen Bundestag nicht die Rede sein kann. Während das 

politische Interesse und das politische Engagement der Frauen 

immer mehr zunehmen, wird es andererseits immer schwieriger 

für Frauen, als Kandidatin auf aussichtsreichen Plätzen auf-

gestellt zu werden. Dabei verkennt die Frauenvereinigung der 

CDU nicht die Bemühungen der Spitzen der Partei, sich für mehr 

Frauen in entsprechenden Ämtern und Mandaten einzusetzen. 

Appelle allein genügen nicht; es bedarf politischer Instru-

mente, um die Chancen für Frauen, politische Mandate zu er-

ringen, zu vergrößern. Erfahrungen in einigen Bundesländern 

mit der Möglichkeit des Kumulierens zeigen, daß sich dadurch 

die Chancen für Frauen verbessern. Deshalb fordert die Frauen-

vereinigung der CDU bei allen Wahlen die Einwirkungsmöglich-

keit für den Wähler und die Wählerin bei der Reihenfolge der 

Listenbewerber. Die Wählerin und der Wähler sollen bei der 

Listenwahl die Zweitstimme entweder insgesamt einer Partei-

liste oder einem bestimmten Kandidaten (einer bestimmten 

Kandidatin) auf einer Parteiliste geben können. Solche be-

grenzt offenen Landeslisten wären nicht nur ein Vorteil für 

die Frauen, sondern würden allen Bürgern mehr Möglichkeiten 

der Mitbestimmung für die Kandidaten einer Partei geben. 
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	 Pressemitteilung  ckm N  sicher 
sozial 

i 
Bonn, 29. November 1982 

Die Pressestelle der CDU teilt mit: 

Die Delegierten der Wahlkreiskonferenz Südpfalz der 

CDU haben am Wochenende den Generalsekretär der CDU, 

Bundesminister Dr. Heiner Geißler, in geheimer Ab-

stimmung mit 163 von 165 Stimmen erneut zum Direkt-

kandidaten für die Bundestagswahlen nominiert. 

Dr. Geißler hatte diesen Wahlkreis bei der Bundes-

tagswahl 1980 mit 50 Prozent aller abgegebenen Stim-

men direkt gewonnen. 
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CDUICSU PRESSEDIENST 

Fraktion im Deutschen Bundestag 30. November 1982 

Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Philipp Jenninger, Staats-
minister beim Bundeskanzler, erklärt zu den jüngsten Äußerungen 
des früheren Bundeskanzlers Schmidt im BBC-Fernsehen: 

Nach den zahlreichen Versuchen der SPD, sich von ihrer politischen 

Verantwortung für den Nato-Doppelbeschluß zu distanzieren, schwenkt 

nun auch der frühere Bundeskanzler Schmidt auf diese Linie ein und 

leugnet seine Vaterschaft bei dieser grundlegenden Entscheidung der 

westlichen Allianz. • 
Das überzeugt um so weniger, als der Nato-Doppelbeschluß nun wirklich 

zum Kernbestand jenes politischen Erbes gehört, das die von Bundeskanzler 

Helmut Kohl und der CDU/CSU geführte Bundesregierung von ihrer Vorgängerin 

unter Führung Helmut Schmidts und der SPD übernommen hat. 

In seinem 12-Punkte-"Vermächtnis" an die eigene Partei hatte Schmidt 

anläßlich seiner Ablösung vom Amt des Bundeskanzlers noch unzweideutig 

die Entschlossenheit zur Nachrüstung gefordert, falls die Genfer Ver-

handlungen nicht zu der erstrebten Null-Lösung auf beiden Seiten führen 

sollten. Unter dem neuen Kanzlerkandidaten der SPD, Herrn Vogel, hat die 

SPD diesen wichtigsten Punkt aus dem Nachlaß des früheren Bundeskanzlers 

• bekanntlich schon stillschweigend über Bord geworfen. Bahr, Brandt und 

Vogel - von Eppler, Lafontaine und anderen ganz zu schweigen - bereiten 

vielmehr unverkennbar den Ausstieg aus dem Nato-Doppelbeschluß vor, der 

zu Zeiten der SPD-Regierungsverantwortung gefaßt wurde. 

Daß der frühere Bundeskanzler nun durch verbale Zugeständnisse und 

Annäherungen offenbar den Schulterschluß zu diesen Kräften sucht, muß 

im Interesse der deutschen Politik zutiefst bedauert werden. Dieser Vor-

gang ist ein Alarmsignal, denn er leistet den bisherigen Absetzbewegungen 

der SPD von der gemeinsamen Linie des westlichen Bündnisses weiter Vor-

schub. 

Unter dem Gesichtspunkt der außen- und sicherheitspolitischen Kontinuität 

bedeutet dies, daß die SPD die Kontinuität der bisherigen Politik auf-

kündigt. Der Kurs unseres Landes muß sich aber auch in Zukunft an den 
•) 
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sicherheits- und bündnispolitischen Erfordernissen orientieren, und 

nicht an den Zuständen und Stimmungen innerhalb der SPD. 

Mit den jüngsten Äußerungen Helmut Schmidts gewinnt deshalb der Bonner 

Regierungswechsel eine zusätzliche und überaus schwerwiegende Begründung 

und Rechtfertigung. 

• 

• 



CDUICSU 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

PRESSEDIENST 

30. November 1982 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr.  Alfred Dregger, gab der Dezember-Ausgabe der 
Zeitschrift "der freie beruf/erfolgreich selbstän-
dig", nachfolgendes Interview: 

Der Text ist frei. 

Frage: 

Herr Dr. Dregger, erstmalig seit dreizehn Jahren ist die CDU/CSU 

wieder in der Bundesregierung. Sie sind neuer Fraktionschef. 

Welche Hoffnungen und Erwartungen hat die Fraktion an die neue 

Bundesregierung, den neuen Bundeskanzler? 

Dr, Dregger:  
Die neue Bundesregierung hat Zeichen für eine Politik der Erneue-

rung gesetzt. Sie stellt sich der Aufgabe, die uns allen aus der 

schweren Erblast der alten Bundesregierung erwachsen ist. Sie muß 

das Notwendige zur Verringerung der Arbeitslosigkeit, zur Gesun-

dung unserer Wirtschaft und zur Konsolidierung der öffentlichen 

Finanzen tun. Das ist eine wahre Sisyphusarbeit. Wir hoffen, daß 

es Bundeskanzler Helmut Kohl und seiner neuen Mannschaft - vor 

allem mit Gerhard Stoltenberg und Norbert Blüm, denen eine schwere 

Last auferlegt worden ist - in einer gemeinsamen Kraftanstrengung 

mit allen Kräften unseres Volkes möglich sein wird, die in der 

Regierungserklärung dargelegten wichtigsten Aufgaben im Interesse 

unseres Volkes und seiner Zukunft zu lösen. Damit machen wir einen 

ersten, entscheidenden Schritt aus der Krise. Wir tun ihn mit Mut 

und Zuversicht, denn wir sind solidarisch, geschlossen und sach-

orientiert. Das ist eine bedeutende Stütze für die Regierung Kohl/ 

Genscher, die sich auf die Unterstützung der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion voll verlassen kann und im Gegensatz zur alten Bundesre-

gierung keine Flügelkämpfe zu befürchten hat. Unsere Erwartungen 

richten sich aber auch darauf, daß die Signale der neuen Regie-

rung verstanden werden und daß unsere Bürger wissen, worum es 

geht. 
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Frage: 

Die Reeierung hat sich ja selbst zum Dasein einer Obergangsregie-

rung :verurteilt, indem sie Neuwahlen für den 6. März 1983 ver-

sprochen hat. War das wirklich notwendig? Der Obergang von der 

CDU/CSU-FDP-Regierung unter ludwig Erhard zur Großen Koalition 

wurde doch auch ohne Neuwahlen vollzogen? 

Dr. Dre,vIer 

	

. 	. . . 	. 	. 	• 	. 

Unsere Politik der Erneuerung ist der einzige erfolgversprechende 

Weg, um miL dem schweren Erbe und den ernsten Herausforderungen, 

die uns die alte Regierung unter Helmut Schmidt hinterlassen hat, 

werden. Dazu müssen wir unseren Bürgern Opfer zumuten, 

dafür ht,ndtigen wir ihre Solidarität und auch einen langen Atem, 

weil grundle4Aende Erfolge nur in einem mehrjährigen Prozess zu 

erreiehen. sein werden. Deshalb ist es richtig und auch überzeugend, 

sich am 6. Karz 1983 dem Urteil der Wähler zu stellen mit dem, 

was zu lordern und zu leisten ist. 

Die Bunderegierung muß nun erst einmal einen Sparhaushalt mit 

trotzdem hoher Kreditaufnahme und in soziale Besitzstände eingrei-

fenden Beglengesetzen durch das Parlament bringen, dann ist . 

schon beinahe Wahltag. Wie kann die CDU/CSU hoffen, unter diesen 

Umständen die Bundestagswahl zu gewinnen? 

Dr . Drequer 
Die BUrder fürchten wie wir, die aus der Talfahrt ein Absturz ins 

• winn wir niz..hl den neuen Anfin9 wagen. Und 

- wenn wir dit: Grundiacjen für eine 

Sicherun9ssvsteMe erhalten und 

stärftn wol uor alicn eine Atempause und ein Beitrag u 

NUh2S- fliji-i ZO fordern ist. Wir setzen auf.  diesen Bigersinn 

unsur(?r WjMer. 

1717.7 

in rieha!s drc;ii,3ig Jahren Bundesrepublik Deutschland hat die 

CDU/CSü b'!sher Jur z1ro die absolute Mehrheit der- Mandate im 

PundstagerHngen•Ohnen, sonst war•sie immer auf Koalitionspart-

ner ;Jngei,h2f,12,iL 7hr-yegenwärtiger Koalitiouspartner, die FDP, be-

findet vich zur 'Zeit in einem .demoskopischen Tief. Glauben Sie, 

daß die FDP cm 5. März wenigstens die 5 Prozent-Hürde schaff 1? 

	

Dr 	Dr e(j ger 

Ich hoffe 

• 

• 

• 
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Frage:  

Sie sind in Hessen trotz glänzender Ausgangslage als Ministerprä-

sidentenkandidat an dem Bonner Regierungswechsel und der Verrats-

legende von Helmut Schmidt gescheitert. Glauben Sie, daß diese 

Verratslegende auch am 6. März noch eine Rolle spielen wird? 

Dr. Dregger: 
Nein. Sie spielt schon jetzt kaum mehr eine Rolle, weil 

immer deutlicher wird, daß es eine bewußt herbeigeredete regende 

war, die überhaupt nie gestimmt hat. Gescheitert ist Herr Schmidt 

an den Gegnern in seiner eigenen Partei. Er selbst hat das Hand- • 	tuch geworfen. Das haben die Debatten im Deutschen Bundestag, 

insbesondere zur Regierungserklärung, das hat auch Herr Schmidt 

in seiner Abschiedsrede vor der SPD-Fraktion ganz deutlich ge-

macht. 

Frage: 
Welchen Weg halten Sie für gangbar, um am 6. März zu Neuwahlen zu 

kommen? 

Dr. Dregger:  
Es sind mehrere Wege denkbar. Der Bundeskanzler hat zu Gesprächen 

über diese Fragen eingeladen. Er wird seine Vorstellungen zur Lö-

sung dieses Problems vortragen und danach wird die Fraktiän dazu 

• 	Stellung beziehen. 

Frage:  
Befürchten Sie als Ergebnis solcher Bundestagswahlen nicht, daß 

die Republik unregierbar wird: die CDU/CSU ist die stärkste Par-

tei, hat aber nicht die absolute Mehrheit, dichtauf liegt die SPD, 

dann folgen die Grünen, die FDP schafft nicht den Sprung in das 

Parlament? 

Dr. Dregger: 
Hamburg und Hessen zeigen die Alternative, vor der auch Deutsch-

lardam 6. März steht: entweder eine regierungsfähige Mehrheit der 

Union bzw. von CDU/CSU und FDP oder eine fortschritts- und wachs-

tumsfeindliche Verweigerungs- und Blockadekoalition von SPD und 

Grünen. Ich bin überzeugt, daß die Mehrheit der Wähler nicht die 

Absicht hat, unser Land ins Unglück zu stürzen. 
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Frage:  

Welche Rolle messen Sie dem selbständigen Mittelstand bei der Ober-

windung der gegenwärtigen Wirtschaftkrise bei? 

Dr.  Dregger:  
Die selbständige mittelständische Wirtschaft ist das Fundament der 

Sozialen Marktwirtschaft. in ihr konzentrieren sich die eigentlichen 

dynamischen, motorischen und innovativen Kräfte des Wettbewerbs, der 

die eigentliche Domäne des Mittelstandes ist. So ist es auch nur zu 

erklären, daß trotz Krise und immer härter werdender internationaler 

Konkurrenz immer noch 95 Prozent aller Unternehmen dem Mittelstand 

zuzurechnen sind, in dem 60 Prozent aller Arbeitnehmer fast die 

Hälfte des Gesamtumsatzes der Wirtschaft erbringen. 

Trotzdem ist es heute älles andere als leicht, Selbständiger zu seine 

und zu bleiben. Die Belastungen mit Steuern, Abgaben sowie gesetz-

lichen und bürokratischen Auflagen sind in den vergangenen Jahren 

immer größer und die Eigenkapitaldecke ist immer dünner geworden. 

Entsprechend größer wurde auch das Risiko und entsprechend geringer 

die Oberlebensfähigkeit. Die verheerende Konkurs- und Pleitewelle, 

die vor allem über die kleinen und mittelständischen Betriebe hinweg-

rollt, treibt immer neuen Rekorden entgegen. 

Für die Union als Urheber und Anwalt der Sozialen Marktwirtschaft 

war es unter diesen Umständen eine besondere Pflicht und Schuldig-

keit, besonders dem Mittelstand aus der Krise herauszuhelfen, um da-

mit dem wirtschaftlichen Wachstum wieder auf die Beine zu helfen, 0  
sichere Arbeitsplätze zu schaffen, das soziale Netz zu sichern und 

die Fundamente der Sozialen Marktwirtschaft im Interesse des Ganzen 

zu festigen. Schließlich schließt der Strukturwandel, den wir gegen.. 

wärtig zu bestehen haben, nicht nur Risiken, sondern auch Wachstums-

chancen ein. Um diesen Prozess in Gang zu setzen und zu beflügeln, 

hat die neue Koalition der Mitte in ihrem Regierungsprogramm und dem 

in Zahlen gegossenen Regierungsprogramm, dem Haushalt '83, zahlreiche 

Maßnahmen auf den Weg gebracht, die vor allem dem Mittelstand aus der 

Krise helfen sollen. So wird für die Obernahme gefährdeter Unternehmer 

ein steuerlicher Anreiz für die mittelständiSche Wirtschaft geschaf-

fen, um Betriebe und Arbeitsplätze zu erhalten. Für Figenkapitalhilfea 
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zur Förderung und Cirundung selbständiger Existenzen werden Mittel und 

Bedingungen verbessert. Dauerhafte Entlastungen sind auch bei der Ge-

werbesteuer in Milliardenhöhe vorgesehen. 2,5 Milliarden DM aus der 

Investitionshilfeabgabe fließen allein dem Wohnungsbau zu und werden 

von dort aus rasch und fühlbar weitere Wellen in anderen Bereichen 

der Wirtschaft schlagen. Wir verstärken die Ausgaben des Bundes für 

öffentliche Investitionen und stocken ganz erheblich die Mittel für 

die Breitbaridverkabelung auf. Und das alles ist nur als ein erster 

Schritt auf dem Wege der Erneuerung gedacht. 

• Frage:  

Wie sehen Sie die Lage der freien Berufe? 

Dr. Dregser  
Die wirtschaftliche Rezession, die dem Dahinsiechen des wirtschaft-

lichen Wachstums gefolgt ist, hat sicherlich nicht vor den freien 

Berufen halt gemacht. Insofern dürfte die wirtschaftliche Lage in 

einigen Bereichen, die besonders eng mit der Wirtschaft zusammenar-

Leiten, genau so kritisch zu beurteilen sein wie dort. Trotzdem 

sehe ich die Lage der freien Berufe ein wenig optimistischer als für 

die von der Krise befallene Wirtschaft. Die freien Berufe sind Mitt-

ler zwischen Bürger und Staat. In einer Zeit, die immer mehr geprägt 

wird, 	 durch Bürgerferne, Büro- 

kratismus und taatliche Reglemntierung sind wir alle in zunehmendem 

Maße auf die Beratung, Hilfe und Entlastung durch die freien Berufe 

angewiesen. Wir brauchen ihren praxisbezogenen Sachverstand. Deshalb 

haben wir uns in der neuen Koalition auch vorgenommen, wie in der 

mittelständischen Wirtschaft, auch das Streben nach Selbständigkeit 

in den freien Berufen zu fördern und zu unterstützen. Darüber hinaus 

wollen wir die steuerlichen Hemmnisse beseitigen, die bisher den Weg 

für einen neuen Aufschwung versperrt haben. Wir wollen überdies die 

bürokratischen und gesetzlichen Hemmnisse abbauen. Wir halten es für 

notwendig, daß die Forderungen, die Vorsorgeaufwendungen der Selbst- 
- mit denen der Arbeitnehmer.5puerlich 

ständigen/gleich zu behandeln, hortschritee macht. Wir setzen uns 

auch dafür ein, daß die Erfüllung von Aufgaben vom Staat und seinen 

• 
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Bediensteten wieder mehr in private Hände verlegt wird, wenn diese 

dazu besser in der Lage sind. Aus diesem Grunde haben wir im Deut-

schen Bundestag den Entwurf eines Begrenzungsgesetzes für nebenbe-

rufliche Tätigkeit für die im öffentlichen Dienst Beschäftigten ein-

gebracht.Die Freiheit der Berufswahl und der Berufsausübung ist für 

uns ein integraler Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft. Deshalb 

unterstützen wir die Anliegen der freien Berufe, daß der Staat sie nicht 

anders als andere Berufsgruppen behandelt, daß er sie in ihrer 

freien Entfaltung nicht behindert und nicht mit unangemessenen Be-

hinderungen belastet. Freie Berufe, freie Bürger und eine freie Ge- 

sellschaft gehören zusammen und bedingen einander. 	411 

Dieser Kenntnis der - Zusammenhänge und der Verantwortung entspricht 

der Beitrag, den die freien Berufe gegenwärtig zu der von Porbert 

Blüm geforderten Atempause in der Lohn- und Sozialpolitik leisten. 

• 
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