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Thema der Woche

SPD verschuldet Krise
in Hannover
In Niedersachsen scheinen die Würfel gefallen:
Die SPD will die Koalition mit der CDU aufkündigen.
Sie hat dem Koalitionspartner ein Ultimatum gestellt,
wonach die vier der CDU angehörenden Minister bis
zum Beginn der kommenden Woche erklären sollten,
daß sie „dem Kabinett nicht mehr anzugehören
wünschten". Die niedersächsische CDU-Führung
sieht keine Veranlassung zu einem solchen Schritt.
Der Sprecher der Bundespartei
in Bonn begrüßte die Haltung der
Gremien
der
niedersächsischen
Landespartei.
Zu der ultimativen Forderung des
niedersächsischen
Ministerpräsidenten Dr. Diederichs, die Große
Koalition in Hannover sei für ihn
beendet, sofern die CDU-Landtagsfraktion bei ihrem Beschluß bleibe,
den früheren NPD-Abgeordneten

Hass als Hospitanten aufzunehmen,
stellte der Sprecher fest:
„Die Änderung
der dortigen
Mehrheitsverhältnisse ist nicht dadurch eingetreten, daß sich ein
ehemaliges NPD-Mitglied der CDUFraktion als Hospitant angeschlossen hat, sondern dadurch, daß zwei
Mitglieder der SPD-Fraktion zur
CDU-Fraktion übergetreten sind. Es
handelt sich um die ehemaligen

Unlösbarer Widerspruch
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
hat nach dem Beschluß der Bundesregierung auf das Gesprächsangebot aus Ostberlin einzugehen,
folgende Erklärung veröffentlicht:
„Die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt den Beschluß der
Bundesregierung,
mit
Ostberlin
Gespräche über alle Fragen des
Zusammenlebens der Deutschen
einschließlich Gewaltverzicht einzuleiten. Sie ist der Auffassung, daß
solche Gespräche auf der Basis
gründlicher Vorgespräche erfolgen
müssen. Die Fraktion warnt jedoch
die Bundesregierung davor, solche
Gespräche mit der Bedingung der
völkerrechtlichen Anerkennung der
,DDR' verquicken zu lassen."
Die Erklärung ist gemeinsam in
der Fraktionsführung und den Parteivorsitzenden der CDU und CSU, Dr.
Kurt Georg Kiesinger und Franz
Josef Strauß, sowie den außenund deutschlandpolitischen Experten Dr. Schröder und Dr. Gradl erarbeitet worden.

Der Bundesvorsitzende der CDU,
Kiesinger, hatte zuvor in einem Interview zu der Problematik der Gesprächsaufnahme mit Ostberlm erklärt:
„In der Tatsache, daß die neue
Regierung vor der vorgeschlagenen
Begegnung wichtigste deutsche politische und rechtliche Positionen
in Zweifel gezogen oder sogar aufgegeben hat, sehe lieh einen gefährlichen Vorgang. Dazu gehören:
die Anerkennung eines angeblichen zweiten deutschen Staates,
die noch gemeinsam im letzten
Jahr während meiner Regierung
abgelehnt wurde, dazu gehört die
sicherlich nicht zufällige Verschweigung des gemeinsamen Beschlusses meiner Regierung vom Mai
letzten Jahres, der die Anerkennung der ,DDR' durch Drittstaaten
als einen unfreundlichen Akt wertete.
In der Regierungserklärung ließ
sich Herr Brandt die Aussage, daß
dieser Beschluß noch gelte, erst in
der Debatte mühsam abringen.

SPD-Abgeordneten Walter Baselau
und Frau Maria Meyer-Sevenich,
die von 1965 bis 1967 Landesminister
für
Bundesangelegenheiten
und Vertriebene gewesen ist.
Die CDU bedauert, daß die SPD
nunmehr die im allgemeinen gute
Zusammenarbeit zwischen beiden
Parteien in der niedersächsischen
Landesregierung
abbrechen will.
Der Versuch, die Änderung der
Mehrheitsverhältnisse
in
Niedersachsen zum Vorwand zu nehmen,
die CDU demokratisch zu verdächtigen, ist zu durchsichtig, zumal er
von einer Partei kommt, die selbst
den politischen Irrtum schon vielfach zu ihrem Nutzen sanktioniert
hat."
Auch aus der Erklärung der CDU
im niedersächsischen Landtag vom
17. Februar geht eindeutig hervor,
daß sie bereit ist, die Verhandlungen mit der SPD auf der Grundlage des gültigen Koalitionsvertrages
fortzusetzen. Sie erwartet von dem
Gespräch am 24. Februar nunmehr
jedoch die Lösung der anstehenden Sachfragen.
Dabei geht es in erster Linie
nach wie vor um die Frage der Abstimmung im Bundesrat. Die CDUFraktion würde diese Frage als gelöst ansehen, wenn bei Meinungsverschiedenheiten - entsprechend
der bisherigen Regelung - bei Abstimmungen Im Bundesrat Stimmenenthaltung geübt wird.
Die Fraktion gab gleichzeitig den
einstimmigen Beschluß bekannt, die
Abgeordnete Frau Maria MeyerSevenich — bisher SPD — ihrem
Antrag gemäß in die Fraktion als
Mitglied aufzunehmen. Ebenso wurde der Abgeordnete Baselau einstimmig als Mitglied in die Fraktion
aufgenommen.
Weiter heißt es in der Erklärung:
„Die Fraktion hat ferner dem Abgeordneten Hass, der vor mehr als
Monatsfrist aus der NPD ausgetreten ist, ein Gastverhältnis in der
Fraktion eingeräumt. Sie hat in sehr
eingehender Diskussion die Überzeugung gewonnen, daß der Abgeordnete Haas auf dem Boden der
von ihr am 9. Februar 1970 veröffetlichten Grundsätze steht, die unabwendbare Voraussetzung für die
Fortsetzung Seite 2
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Perfekte Regie
der Sowjets
Wille zum Zusammenschluß
Der neue
Wehrbeauftragte

CDU-Generalsekretär
Dr. Heck hat am Dienstag
Bundeskanzler Brandt
aufgefordert, eine eindeutige Erklärung zu der
Frage der Pressefreiheit
abzugeben. Die Worte,
die er bisher zu diesem
Thema gefunden habe,
hätten die Angelegenheit
nicht etwa erledigt,
sondern nur noch dringlicher gemacht. Die
Äußerungen des SPDPressedienstes und
Wischnewskis könnten
nicht als spontane
Entgleisung abgetan
werden. Heck weist darauf
hin, daß von SPD-Seiten
auch ein „subtiler Druck"
auf die katholische
Kirchenpresse ausgeübt
werde, indem angedeutet
werde, daß sich das Klima
zwischen SPD bzw.
Regierung und Kirche
andernfalls verschlechtern
könnte. Dies mache
deutlich, wieviel System
in den Angriffen der SPD
auf eine ihr mißliebige
Publizistik stecke.
Die Meinungsfreiheit
gehört nicht den Journalisten, sondern uns
allen; sie wird nicht diesem
oder jenem Redakteur
zuliebe verteidigt, sondern
weil sie ein unabdingbares Element unserer
Verfassung ist.
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Wirtschaftspolitik

Bilanz der ersten 100 Tage:
Inflationsgefahr
Der Bundestag hatte in dieser
Woche ein umfangreiches Programm. Nach den Beratungen
im Fraktionsvorstand und der
Fraktion der CDU/CSU, die im
wesentlichen der Vorbereitung
der Plenardebatten dienten, befaßte sich das Plenum am 17.
Februar mit dem Jahreswirtschaftsbericht. Dabei machten
die Sprecher der CDU/CSUFraktion die Bundesregierung
auf entscheidende Versäumnisse
zur Bewältigung der Preisprobleme und zur Steuerung der
Konjunktur aufmerksam.
Im Mittelpunkt der Beratungen dieser Woche stand die Debatte über den Haushalt für
1970. Im Rahmen der allgemeinen Aussprache kam dabei auch
die Haltung der Bundesregierung
zur
Pressefreiheit zur
Sprache. Für die CDU/CSU Fraktion setzte sich deren stellvertretender Vorsitzender Dr. Manfred
Wörner mit den Versäumnissen
der Regierung Brandt in den ersten 120 Tagen ihrer Regierungstätigkeit auseinander. Er
warf vor allem die Frage auf,
was aus der Absicht, innere
Reformen zu verwirklichen, geworden sei und was die Regierung unter der Formulierung
„mehr Demokratie" verstehe.
In der nächsten Woche wird
der Bundestag die Haushaltsdebatte fortsetzen. Am kommenden Mittwoch wird sich das Parlament
eingehend
mit
der
Deutschland und Ostpolitik befassen.
Die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in den letzten Wochen ein langfristiges Programm
für die Gesetzgebungsinitiativen
im Deutschen Bundestag ausgearbeitet. Dieses Programm soll
bestimmte Schwerpunkte in der
Arbeit der parlamentarischen
Opposition setzen. Die Fraktionsgremien werden sich mit
dieser Ausarbeitung voraussichtlich in der nächsten Woche befassen. Dann wird dieses Arbeitsprogramm auch der Öffentlichkeit übergeben werden.
Die CDU/CSU wird ihren Initiativgesetzentwurf zur Förderung des Städtebaus in den
nächsten Tagen einbringen. Die
Alternativvorlage
zum
Regierungsentwurf berücksichtigt sowohl die Eigentümerinteressen
wie auch die Erfordernisse der
Allgemeinheit. Sie stellt eine aktive und verantwortliche Mitarbeit
der Bürger an der Gestaltung
des Städtebaus der Zukunft in
den Vordergrund.

Die wirtschaftspolitische Bilanz der ersten vier
Monate der gegenwärtigen Regierung ist düster.
Was in zwanzigjähriger Aufbauarbeit vom deutschen
Volk geschaffen worden ist, ist bereits nach kurzer
Zeit gefährdet. Bei der Debatte um den Jahreswirtschaftsbericht und den Haushalt 1970 warnten die
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion mit aller Eindringlichkeit davor, am Kurs der verfehlten Wirtschaftspolitik Schillers festzuhalten. Der Preis, den wir
alle bezahlen müssen, ist zu hoch. Es geht um die
Stabilität unserer Währung.
In der Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht betonte als Sprecher
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Dr. Müller-Hermann, daß die Opposition nicht Kritik um jeden Preis
betreiben wolle. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion werde sich aber
nicht davon abhalten lassen, die Regierung dann zu kritisieren, wenn
schwere Fehlbeurteilungen vorgenommen worden seien.
In seiner Rede zählte Dr. MüllerHermann einige „Paradebeispiele"
auf, aus denen klar hervorgeht, wie
es um die Wirtschaftspolitik Schillers tatsächlich bestellt ist.
• Der CDU-Sprecher nannte dabei ein Beispiel aus dem Jahre 1965,
als Schiller im Vergleich der Gesamtausgaben des Bundes und der
realen Zuwachsrate des Bruttosozialproduktes falsche Schlußfolgerungen zog.
• Im Jahreswirtschaftsbericht vom
vergangenen Jahr habe sich Schiller in der Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts sogar um 100 Prozent verschätzt.
Auch in der Regierungserklärung
sei deutlich geworden, daß der Bundeswirtschaftsminister die konjunkturpolitische Landschaft völlig falsch
eingeschätzt habe.

Zu dem vorliegenden Jahreswirtschaftsbericht 1970 erklärte Dr. Müller-Hermann: „Selbst die Bundesregierung sollte eigentlich Verständnis
dafür haben, daß die Opposition
nach den Erfahrungen der ersten
100 Tage und denen der Vergangenheit außerordentlich skeptisch ist,
ob die Bundesregierung die Konjunkturlage wirklich richtig beurteilt.
Der neueste Monatsbericht der Deutschen Bundesbank bestätigt im
Grunde nur, wie sehr diese Skepsis
angebracht ist. Dieser Bericht ist
eine schallende Ohrfeige für den
Bundeswirtschaftsminister."
Im weiteren Verlauf seiner Rede
ging Dr. Müller-Hermann auf die
Fehleinschätzungen des Wirtschaftsministers ein, dessen Konjunkturpolitik eine ernste Gefahr für unsere
Währung bedeute. Aus einer Beurteilung des Bundesbankberichts zog
der Sprecher der Union folgende
Schlußfolgerung: „Das heißt also,
daß nach den ersten 100 Tagen der
neuen Bundesregierung die Bundesrepublik vor einer ausgemachten, hausgemachten Inflation steht."
Auf die Fragen der Stabilität unserer Finanzen eingehend erklärte
Dr. Müller-Hermann: „Uns allen
klingen noch die hochtrabenden

SPD verschuldet Krise
in Hannover
Fortsetzung von Seite 1
Aufnahme von Hospitanten sind,
nämlich vorbehaltlose Anerkennung
des Grundgesetzes und Bejahung
des demokratischen Rechtsstaates.
Beide verlangen allerdings umgekehrt auch die Anerkennung des
politischen Irrtums. Dieser Beschluß
wurde bei vier Enthaltungen und
zwei Gegenstimmen gefaßt."
Die CDU-Fraktion wies im übrigen
nochmals darauf hin, daß der Koalitionsvertrag keinerlei Abreden über
die Aufnahme von Mitgliedern anderer Fraktionen durch einen Koalitionspartner enthalte.
Die CDU-Fraktion sieht es als
unzulässige Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten an, wenn die
SPD den Fortbestand der Koalition
von der Aufnahme von Abgeordne-

ten anderer Fraktionen in die CDUFraktion abhängig macht. Durch einen solchen Standpunkt wird auch
der Blick dafür getrübt, daß es in
den Gesprächen mit der SPD um
Sachfragen und nichts anderes
geht.
Wie sehr im übrigen die gegenwärtige politische Linie der SPD die
eigenen Mitglieder verprellt, zeigt
sich in der ausführlichen Stellungnahme, mit der Frau Maria MeyerSevenich ihren Übertritt zur CDU
begründet hat. Darin heißt es u. a.:
„Zumindest seit dem Nürnberger
Parteitag stimme ich in meinen politischen Grundauffassungen mit denen der SPD nicht mehr überein.
Im Laufe der Zeit habe ich durchaus eine mir notwendig erscheinende Konsequenz gezogen. So wußte

Worte des Oppositionssprechers
Schiller in den Ohren, mit denen er
uns in Anlehnung an den Bericht
des Sachverständigenrates 1965 seinen Stufenplan zur Wiederherstellung der Geldwertstabilität vorklopfte: 4 — 3 — 2 — 1 Prozent.
Heute, da er Gelegenheit hätte, die
Probe aufs Exempel zu machen, geht
es Jinks 2 — 3 — 4' in Prozenten
nach oben.
Wir fragen daher Bundeswirtschaftsminister Schiller, ob er uns
jetzt, nachdem er in der Regierungsverantwortung steht, einen solchen
Stufenplan wie 1965 vorlegen kann?
Unsere Frage an Herrn Schiller, wie
er es mit der Preisstabilität hält,
werden wir ständig wiederholen,
auch wenn es ihm und der Koalition
an die Nerven geht. Es ist kein Geheimnis, daß der Bundeswirtschaftsminister sich mit Beratern umgeben
hat, die bereit sind, für ein schnelles
Wachstum bewußt eine schleichende
Inflation in Kauf zu nehmen."
Nachdrücklich betonte in diesem
Zusammenhang Dr. Müller-Hermann
den Standpunkt der CDU/CSU, die
sich mit aller Entschiedenheit gegen
die gefährliche These wendet, „daß
schleichende Inflation der notwendige Preis für ein stetiges Wachstum sei. Auch die CDU/CSU wünscht
eine systematische Wachstumspolitik, allerdings nicht um den Preis
schleichenden Geldverfalls.
Ein fundamentaler Unterschied
in der wirtschaftspolitischen Grundauffassung von Sozialdemokraten
und CDU/CSU ist zweifellos", wie
der Unionssprecher hervorhob, „die
Einschätzung
der
Eigendynamik
unserer Wirtschaft. Wir vertrauen
stärker als die SPD auf die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft. Wir
vertrauen vor allem auf die marktFortsetzung Seite 3

die SPD seit ca. zwei Jahren, daß
ich aus politischen Gründen für sie
kein Mandat mehr übernehmen werde.
Die hektische Entwicklung der
Ereignisse seit der Bundestagswahl
1969 zwingt mich zu der Erkenntnis,
daß eine solche, im Weg privaten
Verzichts auf politisches Tun persönlich begrenzte Einzelentscheidung
nicht genügen kann angesichts der
Gefahren, die sich für das deutsche
Volk, die Bundesrepublik und unser
Eingeordnetsein in die freiheitliche
Welt des Westens mehr und mehr
deutlich abzeichnen.
Die dilettantische Art, in der gegenwärtig Stück um Stück der Verantwortungsbereiche unseres Volkes
preisgegeben wird — auf eine nicht
wiedergutzumachende Art und Weise, wenn den Anfängen nicht gewehrt wird — macht die Deutschland- und Ostpolitik der gegenwärtigen Bundesregierung zu einer in
mathematischer Progression wachsenden Gefahr."
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Nichts leichtfertig
aufs Spiel setzen
Fortsetzung von Seite 2
wirtschaftlichen Wirkungen einer
freiheitlichen Wettbewerbsordnung."
Als Basis der Opposition auf wirtschaftspolitischem Gebiet bezeichnete Dr. Müller-Hermann folgende
Grundideen:
• „Wir werden nicht zulassen,
daß das, was in 25 Jahren aus
Schutt und Trümmern vom ganzen
deutschen Volk aufgebaut wurde,
leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird.
• Unsere harte D-Mark soll —
das ist unser Ziel — auch in Zukunft
stabil, hart, wertbeständig bleiben.
• Wir dürfen und werden nicht
zulassen, daß die freiheitliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung,
die die überwiegende Mehrheit unseres Volkes bejaht, heute und auf
Sicht durch sozialistische Experimente gefährdet wird.
• Wir werden als Opposition in
diesem Bundestag mit allen Kräften
dafür sorgen, daß auch in Zukunft
Solidität, ideologiefreie Nüchternheit und die Verantwortung für Freiheit und Würde des Menschen Richtschnur des Handelns und der Wirtschaftspolitik bleiben."

Wir wollen Stabilität
Als weiterer Redner der Unionsfraktion ergriff Dr. Gerhard Stoltenberg das Wort, der darauf hinwies,
daß die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung erste Anzeichen eines breiten Vertrauensschwundes der Bevölkerung bewirkt
habe.
Dr. Stoltenberg kündigte an, daß
die CDU/CSU mit Anträgen darauf
dringen werde, das Haushaltsvolumen zu begrenzen. Auch Dr. Stoltenberg befaßte sich mit dem Problem,
die Preise auch in Zeiten der Hochkonjunktur einigermaßen stabil zu
halten und meinte: „Wir wollen eine
Wirtschaftspolitik der Vollbeschäftigung, des Wachstums und der wirklichen Stabilität. Wenn man bei dem
Mangel an Entschlossenheit, dem
Mangel an entschlossenem Handeln
bleibt, kann es gefährlich werden.
Dann droht auch nach Auffassung
mancher bedeutender Nationalökonomen eine sich steigernde Wechselwirkung von Preisen und Löhnen,
wobei der berühmte Streit, wer das
bewirkt, ziemlich unergiebig ist."
Dr. Stoltenberg hatte zuvor der
jetzigen Bundesregierung vordeworfen, entgegen ihren Versprechungen
eine gefährliche Wirtschaftspolitik
zu betreiben. Nach dem Antritt der
jetzigen Regierung „sollte es doch
erst richtig losgehen", erklärte Dr.
Stoltenberg, „nicht nur mit der deutschen Demokratie, sondern auch mit
einer wissenschaftlich exakt fundierten, genau geplanten Wirtschaftspolitik, Wachstum nach Maß, solider
Stabilität, endlich befreit von den
lästigen Hemmnissen und Behinderungen eines mächtigen und zugleich nach Auffassung Schillers
auch uneinsichtigen Koalitionspartners.
Stattdessen haben wir in den letzten drei Monaten das heute vertre-

tene Prinzip der Pause erlebt, mit
sehr viel verwirrenden Äußerungen,
sehr widerspruchsvollen Meldungen;
wir haben wachsende Besorgnis in
der Öffentlichkeit erlebt.
Das ist natürlich mitbegründet
durch die sehr widerspruchsvollen
und rasch wechselnden Ankündigungen in der Konjunktur-, Steuer- und
Finanzpolitik, die diese Pause der
nun fast vier Monate währenden
wirtschaftspolitischen Inaktivität bestimmt haben."

Versprochen — und nicht
gehalten
An die Adresse Schillers gerichtet rief Dr. Stoltenberg aus: „Wenn
hier, Herr Schiller, von Investitionsprogrammen bei Ihnen die Rede
war, dann muß doch einmal im Interesse der Wahrheit festgehalten
werden, daß wir im Kabinett im
März vergangenen Jahres lebhafte
Auseinandersetzungen hatten über
Ihre Absicht, damals noch viele hundert Millionen DM zusätzlich zur
Konjunkturbelebung
auszugeben.
Sie haben Ihren Kritikern gesagt:
.Rühren Sie nicht an diesen Dingen, sie sind notwendig! Auch das
gehört zur Geschichte, wenn wir
uns schon über die Vergangenheit
unterhalten."
Zur gegenwärtigen Situation sagte Dr. Stoltenberg: „Im Oktober ist
hier von den Sprechern der neuen
Regierung die Hoffnung auf eine
rasche Dämpfung vor allem des
Preisanstiegs als Konsequenz der
Aufwertung
ausgesprochen
worden. Das ist wahrscheinlich auch der
Grund dafür, daß Ihnen damals das
schwere Versäumnis
unterlaufen
ist, kein binnenwirtschaftliches, er-

gänzendes
bringen.
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hier einzu-

Es ist für mich schon damals unbegreiflich gewesen, daß die neue
Koalition in der Hektik ihrer Verhandlungen in der Woche nach der
Bundestagswahl sich auf ein Programm von Steuersenkungen in völlig
konjunkturwidrigen
Ausganspunkt geeinigt hat.
Wir haben Woche für Woche, bis
zum Dezember, gesagt, daß es unbegreiflich ist, wie man in einer
sich abzeichnenden, zum Teil schon
überbordenden Hochkonjunktur mit
Steuersenkungen beginnen kann,
obwohl es für eine Opposition gar
nicht so populär ist, gegen Steuersenkungen der Regierungen zu
sprechen."
Der frühere Landwirtschaftsrroinister Höcherl kritisierte wie seine
beiden Vorredner die völlig verfehlte Politik der Bundesregierung,
die wirtschaftspolitischen Auswüchse in den Griff zu bekommen. Er erklärte: „Heute müssen wir um die
Entwicklung der Preise und die
Stabilität der D-Mark Sorge haben.
Die gleiche Sorge bewegt uns um
unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit, den Zahlungsbilanzausgleich und um die freie Konvertierbarkeit der D-Mark. Der Schlüssel
zur Lösung liegt in der Stabilitätspolitik, die ohne Frustrierung oder
deflatorische Experimente all die
Heilkraft einschließt, die dem entscheidenden Teil unserer Wirtschaft, die im Wirtschaftsprozeß in
eigener Verantwortung täglich ihre
Aufgaben löst, zuwächst.
Was bisher versprochen wurde,
ist nicht zu halten. Was an Voraussicht geboten wurde, war unzulänglich und kurzsichtig. Die Regierung
sollte nicht etwas versprechen, was
sie nur um den Preis der Stabilität
in unserem Lande realisieren kann.
Sie sollte überzeugend handeln,
statt Zahlenakrobatik zu betreiben."

Haushaltsplan mit Widersprüchen
Bei der ersten Lesung des Bundeshaushaltsplans für 1970 ergriff
als Sprecher der CDU/CSU-Opposition der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestages,
Leicht, das Wort.
Wie bereits in der Aussprache
zum Jahreswirtschaftsbericht kamen
auch bei der Debatte um den Etat
die wirtschaftspolitischen Sorgen
der Union mit aller Deutlichkeit
zum Ausdruck.
„Speziell für 1970 haben wir die
große Befürchtung", so erklärte der
Abgeordnete Leicht, „daß die Konjunktur übersteuert wird. Das zwingt
uns zu der Forderung, daß dieses
Haus nicht darauf verzichten darf,
Zeitpunkt und Maß der gebotenen
antizyklischen Maßnahmen zu bestimmen.
Uns bewegen auch die Fragen:
wo wird unsere D-Mark am Ende
dieses Jahres stehen und was wird
aus der in den letzten zwei Jahrzehnten bewährten Marktwirtschaft werden, zu der sich diese Regierung
zwar nicht bekannt hat, die in wesentlichen Punkten zu beschränken
die geplante Politik notwendig machen kann.

Mäßigung in der Finanzpolitik
und in der Durchsetzung von Ausgabewünschen und wirtschaftliche
Stabilität sind keine spektakulären
Dinge, die in der Öffentlichkeit besonders Aufsehen erregen. Die Regierung scheint sich deshalb populäre Ankündigungen, wenn auch
widersprechender Art, beliebt machen zu wollen.
Sie sollte zur Kenntnis nehmen,
einer Opposition gegenüber zu stehen, die lange Jahre die haushaltsund steuerpolitische Praxis kennengelernt hat.
Entscheidend ist eine klare finanzpolitische Linie. Dies erfordert
gründlich durchdachte und ausgewogene Maßnahmen. Diese klare
Linie vermissen wir. Stattdessen,
und das läßt sich schon nach drei
Tagen kritischer Prüfung sagen,
sind Haushaltsplan und mittelfristige Finanzplanung mit Unwägbarkeiten, Wunschbildern und Widersprüchen vollgepflastert.
Solidität und Stabilität, jene Prädikate, die die Regierung ihrer Finanzplanung selbst zuerteilt, können wir ihr jedenfalls nicht bescheinigen."

Dr. Richard von Weizsäcker,
MdB, und Präsident des Evangelischen Kirchentages, wird sein
Mandat als Mitglied der hessennassauischen Kirchenleitung niederlegen. Weizsäcker begründet
seine Entscheidung damit, daß
sich seine Mitgliedschaft im Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit einer verantwortlichen Ausübung seines Auftrages in der Kirchenleitung nicht
vereinbaren lasse.
Im Wirtschaftsausschuß des
Landtages von Nordrhein-Westfalen wird für den Rest der
Legislaturperiode der Abgeordnete Dr. Heinz Günther Husch
(Neuß) die Aufgaben eines Obmannes der CDU-Abgeordneten
warhnehmen.

*
Richard Langeheine, niedersächsischer Kultusminister, der
am letzten Montag sein 70. Lebensjahr vollendete, wurde vom
Bundespräsidenten für „hervorragende Verdienste um das allgemeine Wohl, um den Aufbau
Niedersachsens und um das
deutsche Volk" mit dem großen
Bundesverdienstkreuz mit Stern
und Schulterband geehrt.
Theo Michaely, CDU-Abgeordneter im hessischen Landtag und
Bürgermeister von Elz, will sein
Mandat Ende Februar niederlegen, um sich stärker seinen kommunalpolitischen Aufgaben in Elz
widmen zu können. Sein Landtagsmandat übernimmt der 32jährige Wolfgang Ibel aus Limburg.

*
Bernhard
Balkenhol,
MdB,
schreibt ein Buch „Die Jahre als
Hinterbänkler". Balkenhol, der
seit 1957 für die CDU dem Bundestag angehört, will darin über
seine Erfahrungen als unbekannter Abgeordneter berichten.

*
Staatssekretär a. D. Gerd
Lemmer, ehemaliger Minister in
Nordrhein-Westfalen und CDUAbgeordneter
des
nordrheinwestfälischen Landtages, ist in
den Vorstand der Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG berufen worden.

*

Dr. Hans Filbinger, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wurde mit dem Großkreuz
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Damit wurden Filbingers Verdienste als Politiker
und Regierungschef des Landes
Baden-Württemberg gewürdigt.
Franz Josef Strauß, Vorsitzender der CSU, wird Anfang März
auf Einladung mehrer kalifornischer Universitäten sechs Vorträge halten. Darin wird Strauß
seine Gedanken über Europa
und die deutsche Frage entwickeln.
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Öffentlichkeitsarbeit

Die Junge Union Deutschlands
wird im Jahre 1970 drei Fachkongresse durchführen. Fragen
der Mitbestimmung (Mai), der
Deutschland- und Europapolitik
(November) sowie die besondere
Situation der Zonenrandgebiete
und ihre raumordnerische Struktur (Oktober) sind die Themen.

*
Ende Dezember vergangenen
Jahres haben die Bauarbeiten
für das neue CDU-Haus in Bonn
begonnen. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt heben Bulldozer die
Baugrube aus. Insgesamt müssen 25 000 Kubikmeter Erde bewegt werden.
Die Gesamtnutzungsfläche des
Parteihauses, das im Frühsommer 1971 fertiggestellt sein wird,
beträgt 11 821 Quadratmeter. Für
die Büros der Bundesgeschäftsstelle sind bisher 3900 Quadratmeter eingeplant. Der Union-Betriebs-GmbH sind 1350 Quadratmeter zugestanden worden und
auf die Geschäftsstellen der Vereinigungen, wie z. B. Junge
Union, KPV, RCDS und Evangelischer
Arbeitskreis
entfallen
1000 Quadratmeter. Der nicht
von der CDU genutzte Teil des
Hauses wird vermietet.
In der Tiefgarage werden 250
Fahrzeuge Platz finden. Ein Wirtschaftstrakt wird eine Kantine für
die Mitarbeiter und Restaurationsräume aufnehmen.

Geschlossenheit
sichert politisches
Gewicht
Die grundlegenden Unterschiede zwischen einer Opposition in einem präsidentiellen und einem parlamentarischen Regierungssystem
versucht unser folgender Beitrag aus der Serie über die
„Möglichkeiten der Opposition" deutlich zu machen.
Unter den mannigfachen Gründen,
die dazu führen können, daß in
einem Parlament entweder der Typus Ad-hoc-Opposition oder der
systematischen Opposition dominiert, sei hier insbesondere auf das
weitaus gewichtigste system-struktuerelle Motiv verwiesen. Es liegt
in der Grundentscheidung für ein
präsidentielles oder ein parlamentarisches Regierungssystem.
Obwohl präsidentielle wie parlamentarische Systeme im einzelnen
in verschiedenartigsten individuellen
Ausprägungen
vorzufinden
sind
(USA, Lateinamerikanische Staaten,
Schweiz, als sehr divergierende
Konkretisierungen des präsidentiellen Systems und Großbritannien,
Bundesrepublik, CSSR, Finnland sowie V. Republik in Frankreich als
erheblich voneinander abweichende
Ausprägungen des parlamentarischen Systems), so sind beide
Systemtypen doch durch ein primäres Unterscheidungsmerkmal gekennzeichnet:
Im präsidentiellen System verfügt
das Parlament nicht über das Recht,

die Regierung — genauer — den
formellen Regierungschef, vermittels
eines politischen Mißtrauensvotums
abzuberufen. Im parlamentarischen
Regierungssystem hingegen muß
die Regierung zurücktreten, wenn
ihr formgerecht das parlamentarische
Mißtrauen ausgesprochen wird.
Die Abberufbarkeit des Regierungschefs ist das grundlegende
Kennzeichen des parlamentarischen
Regierungssystems. Das hat zur
Folge, daß — sehr im Gegensatz
zum präsidentiellen System — im
parlamentarischen System die Regierung nur solange im Amt zu bleiben
vermag und nur solange voll aktionsfähig ist, wie sie sich im Parlament auf eine Mehrheit zu stützen
vermag.
Regierungsstabilität wird identisch
mit Mehrheitsstabilität im Parlament.
Regierung und Parlamentsmehrheit
stehen nicht nur in einem engeren
Kooperationsverhältnis zueinander,

Diese Informationen wie auch den Bericht über die
Arbeit einer „roten Zelle" in Hamburg verdanken
die Fernsehzuschauer dem WDR-Magazin „Monitor",
das am letzten Montag zum hundertsten Male ausgestrahlt wurde. Moderator Claus Hinrich Casdorff
verweist dabei stolz auf die Tatsache, daß es
schließlich „Monitor" war, das den ersten Bericht
über den SDS und das erste Interview mit Rudi
Dutschke brachte. Es folgt ein „Kreuzfeuer"-Interview
mit dem neuen CDU-Spitzenkandidaten in NordrheinWestfalen, Heinrich Köppler, ein Bericht über einen
„Werkschutzskandal" in Köln und ein Bericht über
angebliche Versäumnisse bei der Heimerziehung,

sie sind weitgehend integriert; die
Regierungsmitglieder sind in der
Regel voll stimmberechtigte Parlamentsmitglieder.
Im parlamentarischen Regierungssystem haben die Parteien die Aufgabe, die Wechselbeziehung zwischen Regierung und Parlament so
zu gestalten, daß trotz des Abberufungsrechts dauerhafte, stabile und
effektive Regierungsführung möglich wird. Die Tatsache, daß ein Parlament sein Abberufungsrecht nicht
aktualisiert, ist kein Beweis dafür,
daß das Parlament de facto „abgedankt" habe, sondern weit eher ein
Beleg für ein systembedingt funktionsgerechtes Verhalten der die
Parlamentsmehrheit bildenden Partei bzw. Parteien Koalition.
Hierzu sind Parteien nur dann in
der Lage, wenn ihre Fraktionen als
geschlossen handelnde Aktionsgruppen auftreten, also Fraktionsdisziplin üben. Regierungsfähigkeit im
parlamentarischen System ist nicht
nur eine Frage der Stimmenmehrheit, sondern vor allem der Aktionsdisziplin.
Für die Opposition heißt das: Will
sie ihre Regierungsfähigkeit beweisen, muß sie bereits als Opposition
Aktionsdisziplin zeigen. Nur so vermag sie zugleich ihr politisches Gewicht sowohl im parlamentarischen
wie außerparlamentarischen Bereich
voll zur Geltung zu bringen. Das
parlamentarische System verlangt
nach der systematischen Opposition.

Das amerikanische System
Andere Bedingungen gelten im
präsidentiellen System. Da hier die
Parlamentsfraktionen nicht die Aufgabe haben, stabile Mehrheiten mit
dem Ziel zu bilden, eine Regierung
im Amt zu halten, entfällt zugleich
die wichtigste funktioneile Notwendigkeit zur Fraktionsdisziplin.
Ein präsidentielles System kann
es sich, ohne das Risiko eines per-

Fernsehen, Funk, Film
Hurra, Fritz Teufel ist noch da! Heimlich im Winterwald stellt sich der ex-bärtige „APO"-Clown der
Fernsehkamera zum „letzten Interview für die nächsten zehn Jahre". Daß er dafür Geld kassiert, ist
doch klar, denn schließlich lebt er „bescheiden von
ein paar Freunden" und schreibt ein Buch über
München. Auf der Flucht vor der Polizei ist er nicht
etwa wegen der zehn Monate Gefängnis, die er
noch absitzen muß - „die sind eigentlich lächerlich" - sondern wegen „der Sachen, die in Zukunft
laufen werden". Er will Bomben legen. Freund Rainer Langhans und Freundin Uschi sind da friedlicher. Sie sind im „permanenten Haschischrausch".
Langhans' Antwort auf die Frage, ob er ein „Verräter an der ,APO'" sei: „Ja - nein - ist auch egal".
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wobei ein dubioses „Frankfurter Modell" angepriesen wird.
Auch mit seiner 100. Sendung hat sich „Monitor"
nicht von seinem Odium befreien können, nicht
selten einseitig und daher umstritten zu sein. Man
kann sehr unterschiedlicher Meinung darüber sein,
ob der eingangs gezeigte Film über die „APO" und
was daraus geworden ist, zu den „Tatbeständen"
gehören muß, die Monitor nach den Ausführungen
des WDR-Fernseh-Chefredakteurs Franz Wördemann
aufzeigen soll. Auch die nachfolgende Diskussion
zwischen der „Monitor"-Redaktion, zwei Fernsehkritikern und mehreren kritischen Fernsehzuschauern, die sich über frühere Sendungen beklagt haben,
kann da wenig Klärung schaffen. Die Fernsehzuschauer sind, was eigentlich von vornherein klar war,
den Fernsehprofis hoffnungslos unterlegen. Sie können sich nicht präzis genug ausdrücken und geben
sich zahlreiche Blößen, da sie über Einzelheiten
früherer Sendungen nicht genug Bescheid wissen.
Wobei den Mitarbeitern von „Monitor" allerdings
bescheinigt werden muß, daß sie sich fair verhalten
und ihre Überlegenheit nicht ausnutzen. Eine Diskussion, die im Grunde zu begrüßen ist, verläuft im
Sande. Der Fernseh-Programmdirektor Dr. Peter
Scholl-Latour in einem Abschlußwort: Die beiden
anwesenden Damen hätten die „klügsten Bemerkungen" gemacht.
—dz—

manenten Regierungswechsels einzugehen, leisten, im parlamentarischen Entscheidungsprozeß mit Adhoc-Mehrheiten zu arbeiten. Die Adhoc-Mehrheit findet ihr Korrelat in
der Ad-hoc-Opposition. Im präsidentiellen System der USA, auf das beispielhaft diese Beschreibung zutrifft, ist es durchaus möglich, daß
die eine Partei in einem oder in beiden Häusern des Kongresses die
Mehrheit bildet, während die andere
den Regierungschef, in diesem Falle
den Präsidenten der USA stellt.
Präsident Eisenhower war als Republikaner sechs Jahre lang mit
einem Kongreß konfrontiert, in dessen beiden Häusern die Demokraten über sichere Mehrheiten verfügten. Die Demokraten trieben nicht
„systematische Opposition", vielmehr war es dem Präsidenten durchaus möglich, mit je nach Sachlage
unterschiedlich zusammengesetzten
Mehrheiten im Kongreß zusammenzuarbeiten.
Die Strategie, Taktik und Wirkungsmöglichkeit außerparlamentarischer Gruppen, die in Opposition
zu gewissen präsidentiellen Programmpunkten standen,
bestand
darin, in allen ihre Interessen betreffenden Fällen den Präsidenten
daran zu hindern, im Kongreß zustimmende Mehrheiten für Vorlagen zu finden, die die Forderungen
der Oppositionsgruppen nicht wenigstens hinreichend berücksichtigten. Das Ringen um das Votum jedes einzelnen Abgeordneten, die in
Sachfragen keiner wirksamen Fraktionsdisziplin unterliegen, spielt dabei eine zentral wichtige Rolle —
und ist oft genug erfolgreich.
Derartige Wirkungsmöglichkeiten
bieten sich den außerparlamentariWird fortgesetzt
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Ostpolitik

Perfekte Regie
der Sowjets
Die Ostpolitik der Bundesregierung findet nicht nur bei uns
kritische Kommentare, selbst aus dem Ausland sind skeptische
Stimmen zu vernehmen. So hat sich die „Neue Zürcher Zeitung" jetzt in einer eingehenden Analyse mit dem gegenwärtigen Stand und den möglichen Auswirkungen der Ostpolitik
der Linkskoalition beschäftigt. Wir veröffentlichen im folgenden
den leicht gekürzten Beitrag des neutralen Schweizer Blattes:
Noch nie haben sich die Versuche,
ein westdeutsch-sowjetisches Einvernehmen herzustellen, so stark
massiert wie in den vergangenen
zwei Wochen. Über siebzehn Stunden haben sich der sowjetische Außenminister Gromyko und der zum
vertrauten Ratgeber Brandts und
Staatssekretär im Bundeskanzleramt aufgestiegene frühere Radiokommentator Egon Bahr in dieser
Zeitspanne bisher Auge in Auge
gegenübergesessen.
Gleichzeitig
führte in Moskau der Bonner Abgesandte Emmel Gespräche über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit; auch sie waren in eine Atmosphäre
„überaus
angenehmen"
Wohlwollens getaucht.
Und gewissermaßen als Auftakt
dieser Intensivphase wurden zu Beginn des Monats in Essen die Unterschriften unter jene Kontrakte gesetzt, die das bisher gewaltigste
deutsche Osthandelsgeschäft besiegeln: runde anderthalb Millionen
Tonnen Großröhren für anderthalb
Milliarden DM, mit ungewöhnlich
günstigen Kreditbedingungen, von
deutscher Seite vorfinanziert, gegen
spätere Lieferungen von sibirischem
Erdgas.
Der Zufall mag beim zeitlichen Zusammentreffen dieser Manifestationen von „Ostpolitik" seine Rolle
gespielt haben. Von ungefähr kommt
ihre Häufung nicht. Sie ist ein Niederschlag jener Aktivität, welche die
Bonner SPD/FDP-Regierung sich in
dieser Beziehung vorgenommen hat,
und zugleich des Interesses, das
Moskau dieser ganzen Richtung entgegenbringt.
Was ist daran echt, was ist Fassade? Echt, mit Händen zu greifen,
sind die Röhren. Hier ist ein bedeutender Ansatz geschaffen zu jener
deutsch-sowjetischen Wirtschaftszusammenarbeit, welche die Sowjetunion seit einiger Zeit wieder nachhaltig propagiert und die sich nach
Westen ausdehnen möchte. Irreal ist
daran höchstens die beflissene deutsche Bemühung, das „Geschäft",
obwohl seine überaus günstigen
Konditionen nur politisch verständlich gemacht werden können, als
völlig „unpolitisch" darzustellen.
Alles in allem: perfekte russische
Regie, darauf angelegt, Bonn zu
kompromittieren und zugleich weich
zu machen, ohne selber irgend
etwas preiszugeben. Solcher Regie
hat sich die westdeutsche Politik
aus freien Stücken ausgesetzt. Sie
hat das Risiko voraus erkennen
müssen. Sie hat es nicht nur auf
sich genommen, sondern es selber
noch erhöht, dadurch nämlich, daß
sie ihrer Moskauer Aktion dring-

lichen Charakter gab und, aus welchen Gründen auch immer, ein
scharfes, speditives Tempo vorlegen
wollte. Wer aber in Moskau pressiert
und drängt, der sitzt von vornherein
am kürzeren Hebel.
Es wird immer schwieriger, rational zu beantworten, welche Motive
Bonn hier eigentlich treiben. Die
Aussicht, in absehbarer Zeit nennenswerte Zugeständnisse in der
deutschen Frage oder auch nur eine
gewisse Erleichterung der widernatürlichen Zustände im gespaltenen
Deutschland
herauszuholen,
dürfte wohl auch bei den ostpolitischen Enthusiasten heute abgeschrieben sein.
Für das Zauberwort der SPD,
„Erleichterungen", hinter dem die
Vorstellung eines freieren Austausches und Verkehrs zwischen den
beiden deutschen Staaten steht, hat
Ulbricht nur zynischen Hohn übrig
gehabt. Was er vorerst will und was
Moskau will — und zwischen den
Zielen beider gibt es heute kaum

jene Unterschiede, auf die einige
Leute spekulieren —, ist definitive
Anerkennung der deutschen Spaltung. Eine Gegenleistung dafür ist
bisher offenbar nicht angeboten
worden.
Was also bleibt? „Ausloten bis auf
den letzten Grund", verhandeln bis
in die nächste Generation hinein,
so hat der Fraktionsführer der SPD,
Wehner, sein Konzept für den Umgang mit der DDR umschrieben —
und dasselbe dürfte in bezug auf
die Sowjetunion gelten. Woher angesichts solch langfristiger Perspektiven aber dann die rasante, riskante
Eile? Ihr Risiko liegt darin, daß sie
Moskau und Ostberlin zur Annahme geradezu zwingt, sie könnten
ihrerseits zugreifen und die Offerte
der Anerkennung, die Bonn bereits,
kaum noch verdeckt, auf den Tisch
gelegt hat, einheimsen, ohne dafür
zu zahlen.
Brandt jagt nach einer unbestimmten ostpolitischen Trophäe, aber es
macht den Anschein, als sei er selber der Gejagte. Kaum hat Ulbricht
zu seinen Angeboten „Nein" gesagt
und in bezug auf die vorgeschlagenen Nichtangriffsabkommen auf
die Priorität der sowjetischen Vormacht verwiesen, so ist der Unterhändler des Kanzlers auch schon in
Moskau. Und während er dort noch
Konversationen von zweifelhaftem
Erfolg führt, ist der Ball auch schon
wieder an Ulbricht zurückgespielt,
der nun seinerseits durch seinen
Regierungschef den westdeutschen
Kanzler zu eben dem „Gespräch"
fordert, das dieser so insistent angeboten hatte - zum Gespräch in
die „Hauptstadt der DDR, Berlin",
das, fände es dort statt, praktisch
gleichbedeutend mit der vom Osten
erstrebten Anerkennung wäre.

Anerkennung
ohne Gegenleistung
Die ostpolitische Initiative hat also
rasch in ein deutschlandpolitisches
Gestrüpp geführt, und sie hat Bonn
einem Druck aus dem Osten ausgesetzt, unter dem ein freies Agieren schwierig wird.
Sollte Bonn heute bereit sein, die
verlangte Anerkennung ohne Gegenleistung zu gewähren? Es gibt
Äußerungen aus dem Regierungskreis, die diese Vermutung nahelegen könnten.
Insgesamt würde möglicherweise
der Abschied von der gesamtdeutschen „Fiktion" sogar mit Erleichterung als ein Akt der „Entspannung"
begrüßt von einer öffentlichen Meinung, die sich ans Vordergründige
hält. Übrig bliebe höchstens die
Sorge, wie die Deutschen selber auf
diesen Verzicht reagieren würden
— keine bloß deutsche Sorge immerhin, vor dem Hintergrund der
Erfahrungen, die auch die Umwelt
mit deutschen Schlagworten von
„Verrat" und „Ausverkauf der Nation" hat machen müssen. Für die
Bundesregierung wäre das vorerst
die politische Sorge über die Haltung der Opposition, die ihr mit Vehemenz die Fehlkalkulation einer
Ostpolitik vorhält, die nichts als
„Verzichte" einzubringen drohe.
Die Frage ist, was Bonn sich von
einer entschlossenen Befreiung von

„gesamtdeutschem"
Ballast verspricht. Der Rat, es zu tun, kommt
von verschiedenen Seiten und von
durchaus gegensätzlichen Vorstellungen her.
Für die einen wäre dieser Ballastabwurf eine Befreiung der Bundesrepublik selber von der Last des
„Provisorimus", die sie sich aufgeladen hat mit der Pflicht, die Wiederherstellung eines gesamtdeutschen Staates zu betreiben; sie
würde, nach dieser Meinung, dadurch freier für eine entschiedene
Politik der europäischen Integration.
Für die andern, deren Stimme
heute lauter zu vernehmen ist, bedeutet die Abschüttelung der gesamtdeutschen Hypothek „Aktionsfreiheit" der Bundesrepublik im
Osten, Freilegung des Rückweges
zu jener „klassischen" Reichspolitik,
die deutsche Wirtschaftskraft in Rußland ins Spiel bringt und sich auf
dem west-östlichen Gegensatz emporzuschaukeln versucht.
So illusionär und antiquiert solche
ostpolitischen Vorstellungen angesichts der heutigen Machtverhältnisse auch wirken - in Westdeutschland scheinen sie bei traditionellen
wie bei neonationalistischen Geistern der Linken wie der Rechten
ihre Anziehungskraft noch immer zu
haben.
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POUT SCHES
1EX KON
Abrüstung: Gemeinsame Bemühungen der Weltmächte um
allgemeine Abrüstung
lassen
sich über mehr als siebzig
Jahre bis zur Haager Friedenskonferenz von 1899 zurückverfolgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen sich vor allem
die Vereinten Nationen der Abrüstungsfrage an. Bereits 1946/47
wurden
zwei
Kommissionen,
eine für konventionelle und
eine für atomare Waffen, gebildet und im Jahre 1952 durch
einen allgemeinen Abrüstungsausschuß der Vereinten Nationen
ersetzt.
Eine kontinuierliche Linie erhielten dann die Abrüstungsbemühungen der Vereinten Nationen mit der Einsetzung der
sogenannten
18-M'ächte-Abrüstungskonferenz in Genf am
14. März 1962. Frankreich hielt
sich von dieser Konferenz, die
zur ständigen Einrichtung geworden ist, fern, so daß eigentlich nur 17 Staaten beteiligt
waren. Inzwischen ist die Zahl
der teilnehmenden Länder auf
25 erhöht worden. Den Vorsitz
haben die beiden Großmächte
USA und UdSSR. Die Bundesrepublik Deutschland ist durch
einen ständigen Beobachter in
Genf vertreten.
Pearson-Bericht: Auf Initiative
des
Weltbank-Präsidenten
McNamara hat ein internationales Expertenteam unter Leitung
des ehemaligen
kanadischen
Ministerpräsidenten und Träger
des Friedensnobelpreises Lester
B. Pearson die bisher in der
Welt betriebene Entwicklungspolitik analysiert und konkrete
Verbesserungsvorschläge für die
Zukunft gemacht. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden zu
einem Bericht zusammengefaßt,
der auch in deutscher Übersetzung erschienen ist.
GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade): Dieses Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen wurde 1947 zunächst
von 23 Staaten im Rahmen der
UNO abgeschlossen. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit
1951 GATT-Mitglied. Inzwischen
sind dem Abkommen rund 70
Länder beigetreten und eine
ganze Reihe anderer sind assoziiert. Hauptanliegen ist die
Herstellung und Förderung eines
freien
Handelsverkehrs
zwischen den Mitgliedern. Insbesondere geht es um die Herabsetzung der Zölle. Als besonderer Erfolg für GATT haben die
Verhandlungen der sogenannten
Kennedy-Runde zu gelten.
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BRIEFE
Welche Vorstellungen vertritt die
schleswig-hosteinische CDU in ihrem
kürzlich vorgelegten Programm für
ein modernes Kindergartenwesen?
Anna Seh., Itzehoe
Antwort: Die CDU sieht in der sozialpädagogischen Aufgabe der Kindergärten einen Teil der Bildungsaufgaben. Nach Ansicht des CDUFraktionsvorsitzenden Lausen gilt es
jetzt, diese Aufgabe vordringlich zu
lösen und die steigende Nachfrage
nach den Kindergartenplätzen durch
die Errichtung neuer Kindergärten
zu befriedigen.
Die CDU hat sich zum Ziel gesetzt, daß für jedes dritte Kind ein
Kindergartenplatz zur Verfügung
stehen muß. Bereits bis 1975 sollte
mindestens für jedes fünfte Kind ein
Platz bereitstehen.
An Einzelmaßnahmen sind im
Kindergartenprogramm vorgseehen:
1. die Verdoppelung der Investitionszuschüsse an die freien Träger der Kindergärten im Landeshaushalt bis 1975;
2. die Bereitstellung von
Landeshaushalt bis
Förderung des Baues
kenhauskindergärten
kierende Maßnahme
kenhausreform;

Mitteln im
1975 zur
von Kranals flanzur Kran-
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Aus den Vereinigungen

alter noch vor den Landtagswahlen
herabzusetzen.

Ausgleich mit Polen
Auch für die CDU ist das
Verhältnis Deutschlands zu
Polen ein Kernproblem Europas. Aber wir fragen die Regierung, von welcher Plattform aus und mit welchem
operativem
Konzept
sie
Staatssekretär Duckwitz in die
Verhandlungen mit der polnischen Regierung geschickt
hat, erklärte Bundestagsabgeordneter Dr. Götz bei der
ersten Delegiertentagung der
Union der Vertriebenen innerhalb des hessischen CDULandesverbandes am vergangenen Wochenende in Fulda.
Vor allem möchte man wissen, betonte Dr. Götz, ob die Linkskoalition
von Artikel 7 des Deutschland-Vertrages ausgegangen sei, der die Regelung der Grenzprobleme einem
Friedensvertrag überläßt. Gerade
der Zusammenhang zwischen der
Deutschlandfrage und der endgültigen Grenzregelung müsse auf jeden Fall erhalten bleiben. Dr. Götz
forderte die Regierung erneut auf,
bei Gesprächen mit Warschau auch
die Lage der Deutschen zu erörtern,

die noch im Verantwortungsbereich
der polnischen Regierung leben
müßten.
Dr. Götz, der in Fulda zum Landesvorsitzenden der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge gewählt
wurde, ließ in seinen Ausführungen
keinen Zweifel daran, daß auch die
CDU/CSU eine Friedensordnung in
Europa auf internationaler Grundlage bejahe. Die Union wisse, daß
am Ende solcher Bemühungen nicht
die Kopie der Europakarte irgendeines Jahres stehen könne. Eine
europäische Friedensordnung, wie
sie die CDU anstrebe, müsse die
trennenden Grenzen einebnen.
Der CDU-Politiker vertrat die Auffassung, daß sich an der taktischen
und strategischen Zielsetzung des
Kreml nichts geändert habe. Verändert habe sich lediglich die Einschätzung der Standfestigkeit der
Bundesregierung. In diesem Zusammenhang forderte Dr. Götz die Bundesregierung auf, in Moskau unmißverständlich zu erklären, daß die Bereitschaft der Bundesrepublik zum
Austausch von Gewaltverzichtserklärungen nicht verfälscht oder mißdeutet werden dürften.

3. die Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze für Erziehung und
Sozialpädagogen;
4. die Anpassung der Kindergartenrichtlinien an die zukünftigen Erfordernisse, wie Beschränkung
der Gruppengröße auf 15 Kinder,
Betreuung durch je eine Erzieherin und Erzieherhelferin, Leitung
eines 4-Gruppen-Kindergartens
durch eine Sozialpädagogin;

Nach der Sitzung des Landesvorstandes der Jungen Union Bayern,
der am Wochenende tagte, gab der
Landesvorsitzende Dr. Alfred Böswald, folgende Presseerklärung ab:

Union Bayern auf seiner letzten Sitzung. Es bestand Einigkeit darüber,
daß sich die Junge Union auch künftig die Initiative in der Jugendpolitik
nicht streitig machen läßt.

5. Modellversuche mit Vorschulgruppen an Kindergärten und
Schulen.

Mit der Rolle der jungen Generation innerhalb der CSU befaßte sich
der Landesvorstand der Jungen

Der Landesvorstand begrüßte ausdrücklich die Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung, das Wahl-
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Hinweise und Termine
Woche vom 22. bis 28. 2. 1970

Die Bundeszentrale für politische
Bildung hat unter dem Titel

22.2.

LV Saar

Landesparteitag

Saarbrücken

23724. 2.

CDU - Bund

Landesgeschätfsführerkonferenz

Eichholz

24.2.

LV Rheinland-Pfalz
Frauenvereinigung

Landesausschuß

Mainz

25.2.

Landesvorstand

Aisfeld

27.2.

LV Hessen
Mittelstandsvereinigung
CDU - Bund

Präsidium

Bonn

27.2.

LV Berlin

Landesausschuß

Berlin

27.2.

CDU - Bund

Bundesausschuß
für Wirtschaftspolitik

Bonn

28.2.

LV Rheinland
Wirtschaftsvereinigung

Wirtschaftspolitisches Forum

Oberhausen

28.2.

LV Braunschweig
Sozialausschüsse

Landesversammlung

Braunschweig

28. 2./1.3.

LV Rheinland-Pfalz
Sozialausschüsse

Landesausschuß

Bad Münster

ein neues Magazin herausgebracht.
Das Heft stellt die Frage nach den
Zielen der studentischen Bewegung
und dokumentiert, daß das Gespräch zwischen Studenten und Politikern in Gang gekommen ist. Die
Autoren untersuchen auch, inwieweit
sich die Unruhe der Studenten zu
einer Unruhe der Jugend ausgeweitet hat. Das Magazin „Die Herausforderung der Studenten" erscheint
in einer Auflage von 250 000 Exemplaren.
Interessenten können das Heft
kostenlos bei der Bundeszentrale für
politische Bildung, 53 Bonn, Berliner Freiheit 7, anfordern.

Schließlich fordert die Junge Union
eine durchgreifende Reform der
Bayerischen Verfassung. Die Altersbegrenzung für Senat und Ministerpräsident ist beispielsweise nach
Ansicht der Jungen Union ebenso
überholt wie die Ministerverantwortlichkeit lediglich dem Parlament gegenüber. Sie sollte stärker auf den
Ministerpräsidenten bezogen werden. Auch eine Änderung der Wirtschafts-, Sozial- und Landwirtschaftsordnung, die das Grundgesetz und
bundesrechtliche Regelungen berücksichtigt, ohne allerdings die
föderalistische Ordnung aufzugeben,
sollte geprüft werden.

Wirtschaftspolitisches Forum
Am 28. Februar 1970 (11.00 Uhr)
veranstaltet die Wirtschaftsvereinigung der CDU des Rheinlandes in
der Stadthalle Oberhausen ein Wirtschaftspolitisches Forum.
Nach einem Einleitungsreferat von
Bundesminister a. D. Dr. Gerhard
Stoltenberg, MdB, über „Neue Aufgaben der Wirtschaftspolitik" werden drei Arbeitskreise eingerichtet,
in denen über Wirtschaftspolitik,
Strukturpolitik und Eigentumsförderung diskutiert werden soll. Die Ergebnisse aus diesen Arbeitskreisen
werden anschließend einem Plenum
vorgetragen und von diesem abschließend beraten werden. Das
Plenum wird geleitet vom Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung, Dr.
Dieter Spethmann.
Die Veranstaltung endet mit einem
Schlußwort des Landesvorsitzenden
und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Heinrich Köppler.
Das wirtschaftspolitische Forum
ist die erste große Veranstaltung
im Jahr 1970, bei der Aussagen der
CDU für die Landtagswahlen zu erwarten sind.

Neues Magazin

„Die Herausforderung der Studenten"

Die Durchsetzung des Wahlrechts
für die jungen Bürger ist nunmehr
die wichtigste Aufgabe der nächsten
Monate. Die Junge Union ruft deshalb alle demokratischen Jugendverbände zur Gründung einer „Gemeinschaftsaktion Wahlalter 18" auf,
um einen überzeugenden Erfolg des
Volksentscheides sicher zu stellen.

KPV berät
Erwachsenenbildung
Der Ausschuß für Schul- und Kulturfragen der Kommunalpolitischen
Vereinigung der CDU und CSU
Deutschlands hat vor kurzem über
Richtlinien für die Erwachsenenbildung im kommunalen Bereich beraten. Die Beratungen werden auf
einer weiteren Tagung im April 1970
mit dem Ziel fortgesetzt, endgültige
Richtlinien für die Erwachsenenbildung im kommunalen Bereich zu
erarbeiten, die im April dem Bundesvorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und
CSU Deutschlands zur Beschlußfassung vorgelegt werden sollen.
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Aus den Landesverbänden

Wille zum
Zusammenschluß
Mit großer Mehrheit hat sich die nordwürttembergische CDU
am vergangenen Wochenende bei ihrem Parteitag in Öhringen
für die Bildung eines gemeinsamen Landesverbandes der CDU
in Baden-Württemberg ausgesprochen. Die bisherigen Landesverbände Nordbaden, Südbaden, Württemberg-Hohenzollern und Nordwürttemberg sollten in Bezirksverbänden umgewandelt werden.
Die fünfzig Delegierten Nordwürttembergs wurden beauftragt, beim
gemeinsamen Parteitag der vier
Landesverbände am 20./21. März in
Stuttgart sich für diesen Beschluß
einzusetzen.
Eine eindeutige Absage erteilten
die nordwürttembergischen CDUDelegierten dem von einer Satzungskommission der vier Landesverbände vorgelegten Entwurf für
die Bildung eines Dachverbandes.
Dieser lose Zusammenschluß, so argumentierten vor allem die Sprecher
der Kreisverbände Ludwigsburg und
Ulm sowie der Jungen Union, genüge nicht, um die großen Aufgaben der siebziger Jahre in BadenWürttemberg zu bewältigen.
Eine vom Parteitag eingesetzte
Satzungskommission soll bis Ende
Februar einen neuen Satzungsentwurf für den zentralen Landesverband ausarbeiten. Nur wenn bei dem
gemeinsamen Parteitag keine Mehrheit für einen zentralen Landesverband zustande kommt, soll der jetzt
vorliegende Entwurf beraten werden.
Für diesen Fall sind eine Reihe von
Änderungen beschlossen worden,
die eine Stärkung der gemeinsamen
Organisation bewirken sollen. Unter
anderem soll für den Dachverband
ein Generalsekretariat errichtet und
der ungedeckte Finanzbedarf durch
eine Umlage auf die Landesverbände
gedeckt werden.
In einem Referat von MdB Dr.
Manfred Wörner wurde die derzeitige Bundespolitik einer kritischen
Prüfung unterzogen. Die CDU wolle
sich von der derzeitigen Bundesre-

gierung nicht zum notorischen Neinsager stempeln lassen. Die CDU
sage Ja zu Verhandlungen mit Moskau, Warschau und Ost-Berlin. Sie
warne aber vor Vorleistungen, für
die keine Gegenleistungen zu erwarten seien. Bewegung dürfe in der
Politik nicht Selbstzweck sein. Sie
müsse vielmehr zu mehr Freiheit,
mehr Menschenrechten und mehr
Frieden in der Welt führen. Dr. Wörner wies auf gefährliche Anzeichen
dafür hin, daß die SPD mit einer
gewissen Machtpolitik Tatbestände
zementieren wolle.
Lothar Spaeth, MdL, bedauerte in
seinem Referat über die Verwaltungsreform die Einseitigkeit der gegenwärtigen Diskussion. Man müsse
sich zuerst darüber klarwerden,
welche Funktionen von welchen Behörden auszuüben seien, ehe man
über neue Größenordnungen reden
könne.
Eine Reform müsse in erster Linie
von den Bürgern selbst getragen
werden. Deshalb könne sie nur mit
den Bürgern zusammen erarbeitet
werden. Anträge, die sich mit den
Themen Verwaltungsreform, Kulturpolitik, Sozialpolitik und organisatorischen Fragen befaßten, wurden an
den Landesvorstand überwiesen, der
sie in Anwesenheit der Vertreter der
Antragsteller behandeln soll.
Landesvorsitzender Dr. Scheufeien
schloß den Parteitag mit einem
Dank an alle Beteiligten. Er hoffe,
daß die Arbeit dieses Parteitages
dazu beitragen werde, die Position
der CDU in Baden-Württemberg weiter auszubauen, damit sie weiterhin
die Führung in diesem Land behält.

Landespräsidium wählte
Köppler
Das CDU-Landespräsidium wählte
am 12. Februar in Düsseldorf einstimmig den CDU-Spitzenkandidaten
für die LandtagswahJ 1970, Heinrich
Köppler, zu seinem Vorsitzenden.
Der bisherige Vorsitzende, Dr. Wilhelm Lenz, hatte nach der Entscheidung der gemeinsamen Delegiertenversammlung über den Spitzenkandidaten in Bochum am 31. Januar
auf den Vorsitz verzichtet.
Da Köppler nicht Mitglied des
Präsidiums ist und erst durch den
nächsten rheinischen Landesparteitag als solches gewählt werden
kann, haben beide Landesverbände

der CDU Erklärungen abgegeben,
die Köppler autorisieren, als Präsidiumsvorsitzender zu handeln und
zu entscheiden.
In der gleichen Sitzung nahm das
Landespräsidium den Bericht der
Programm-Kommission über den
Entwurf eines Aktionsprogrammes
der CDU in Nordrhein-Westfalen zur
Kenntnis. Das Aktionsprogramm soll
am 19. Februar in Bonn von den
Vorständen der CDU Rheinland und
Westfaten-Lippe und dem Vorstand
der CDU-Landtagsfraktion verabschiedet werden.
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Die CDU-Fraktion des Schleswig-Holsteinischen
Landtages
wird die Förderungsmittel für den
schleswig-holsteinischen
Sport
im Haushalt 1970 erhöhen. Die
CDU-Fraktion folgte damit nach
den Worten Werner Hahns, MdL,
dem Vorschlag seines Fraktionsarbeitskreises und würdigte die
hervorgehobene gesellschaftliche
und politische Bedeutung des
Sports in Schleswig-Holstein.

*
Die Delegierten für den gemeinsamen Landesparteitag der
CDU Baden-Württembergs wurden von der Stuttgarter Jungen
Union aufgefordert, nicht nur
eine fähige, sondern auch unabhängige Persönlichkeit zu Landesvorsitzenden zu wählen. Die
Junge Union will damit Tendenzen vorbeugen, die CDU zu
einer „Kanzler-Partei" werden zu
lassen.

*
Im WDR-Rundfunkrat wird die
CDU in der neuen Arbeitsperiode
vertreten von den Mitgliedern
der
nordrhein-westfälischen
Landtagsfraktion Peter Giesen
und
Albert
Pursten,
dem
Bundesgeschäftsführer der KAB,
Alfons Müller, dem Leiter der
Öffentlichkeitsarbeit des Deut-

••

IN KURZE
sehen Industrieinstituts, Günter
Triesch, dem Landeskirchenrat
Herbert Kayser, dem Musikwissenschaftler Prof. Dr. Johannes
Overath, dem Landespfarrer der
Inneren Mission, Hein Schmidt,
dem Chefredakteur der „Westfälischen Nachrichten", Werner
Giers und dem Justitiar der CDULandtagsfraktion,
Dr.
Ottmar
Pohl.

*
Zur Vorlage des CDU-Aktionsprogramms für Nordrhein-Westfalen hat die Junge Union des
Rheinlandes
programmatische
Vorschläge erarbeitet. Sie beziehen sich im wesentlichen auf
Forderungen zur Bildungspolitik,
zur Neugliederung des Bundesgebietes, zur Verwaltungsreform,
zur Strukturpolitik in NordrheinWestfalen und zur Jugendpolitik.
Die Junge Union Rheinland beabsichtigt gegebenenfalls Abänderungsanträge für den gemeinsamen Parteitag der beiden CDULandesverbände am 17. und
18. April in Leverkusen zu stellen.

Leitsätze zur
Verwaltungsreform
Die Kommission der CDU für die
Verwaltungsreform, in der die vier
Landesverbände und die Fraktion
vertreten sind, wird in verschiedenen Gebieten Baden-Württembergs
mit der Bevölkerung über die Möglichkeiten der Verwaltungsreform
diskutieren. Die Kommission, die
Richard Brügner zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat, erarbeitete die folgenden Leitsätze zur Verwaltungsreform, die nunmehr dem Landesausschuß der CDU Baden-Württemberg und der CDU-Landtagsfraktion
vorgelegt werden.
# Teilreformen
müssen
aus
einem Gesamtkonzept entwickelt
werden, das von der Gleichrangigkeit der Gebietsreform und der Verwaltungsorganisationsreform, insbesondere der Funktionalreform, ausgeht.
0 Möglichst viele Aufgaben müssen möglichst bürgernah erledigt
werden. Deshalb sind möglichst
viele Aufgaben von den Ministerien
auf die Mittelinstanzen, von den
Mittelinstanzen auf die Kreisebene
und von der Kreisebene auf die Gemeindeebene zu übertragen.
# Auf der Gemeindeebene müssen deshalb größere Einheiten geschaffen werden. Das kann sowohl
durch Bildung von größeren Einheitsgemeinden als auch von Verwaltungsgemeinschaften geschehen.
Die auf Gemeindeebene anzustrebenden Einheiten sollen möglichst
dem Verflechtungsbereich der zentralen Orte entsprechen.
# Auf der Kreisebene erfordern
vermehrte Zuständigkeiten, das Anwachsen der bestehenden Aufgaben
und der Grundsatz von Einräumigkeit und Einheitlichkeit der Verwal-

tung neue Kreise. Ihr Größe muß
dem Grad der Verdichtung, der gegenwärtigen und künftigen Gemeindestruktur sowie den wirtschaftlichen und topographischen Verhältnissen entsprechen. Daraus ergibt
sich, daß die Zahl der Kreise gegenüber dem gegenwärtigen Zustand deutlich vermindert werden
muß (um etwa Vs). Die Kreisgrenzen
sollen den Verflechtungsbereichen
entsprechen.
% Die raumplanerischen Aufgaben über der Gemeindeebene können nur in Regionen wahrgenommen werden. Die Zusammenfassung
von Regionalplanung und Verwaltung in einem Landkreis empfiehlt
sich nicht, da Regionalkreise als
Verwaltungsräume zu groß, aber
selbst Großkreise als Planungsräume zu klein sind.
0 Deshalb müssen in den Regionen des Landes leistungsfähige
regionale Planungsverbände (10—15)
als demokratisch legitimierte Körperschaften des öffentlichen Rechts
gebildet werden. Sie umfassen die
in ihrem Gebiet liegenden Stadtund Landkreise und lösen das StadtUmland-Problem.
0 Den Ministerien sollten lediglich Führungsaufgaben verbleiben.
Alle übrigen Aufgaben, insbesondere
Sachentscheidungen in Einzelfällen,
sind zu delegieren.
# Bei der vorstehenden Konzeption kann auf Mittelinstanzen nicht
verzichtet werden. Ihre Zuständigkeiten müssen aber beschränkt
bleiben auf Aufsicht, Koordinierung
und solche Aufgaben, deren Erfüllung eine die Verwaltungskraft der
Kreise überschreitende Spezialisierung voraussetzt.
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Informationen

Der neue
Wehrbeauftragte
Vor elf Jahren, am 19. Februar
1959, wurde Im Bundestag der erste
Wehrbeauftragte gewählt. Die heftige Diskussion um dieses neue Amt
war damit jedoch nicht abgeschlossen. Beauftragt als Hilfsorgan des
Bundestages bei der Ausübung der
parlamentarischen Kontrolle und
zum Schutz der Grundrechte sahen
jedoch viele in diesem Amt das
„institutionalisierte Mißtrauen" des
parlamentarischen Bereiches gegenüber den Streitkräften. Weiter unter
Beschüß lag diese Institution mit
den vorzeitigen Entlassungen der
beiden ersten Inhaber dieses Amtes Grolman und Heye.
Am 11. Dezember 1964 wählte der
Bundestag den Rechtsanwalt Hoogen zum neuen Wehrbeauftragten.
Hoogen ist der erste Wehrbeauftragte, der über die gesamte Wahlperiode von 5 Jahren, sogar noch
darüber hinaus, im Amt blieb.
Dem dritten Wehrbeauftragten des
Bundestages ist es während dieser
Zeit gelungen, das Vertrauen in das
Amt zu festigen und die Aufgaben
neu zu formulieren. Die personelle
Besetzung der Dienststelle war ihm
dabei gute Hilfe.
Besonders die beiden Berichte
von 1967 und 1968 sind richtungsweisend für die weitere Ausübung
des Amtes. Über die allgemeine Berichterstattung hinaus gab Hoogen
Bundestag und Bundesregierung
Anregungen für zahlreiche Entscheidungen.
Im Bericht 1968 fanden zahlreiche
Anregungen aus dem Parlament
ihren Niederschlag. Dadurch erhielt
das Amt einen neuen Akzent. Zum
Selbstverständnis des Amtes gehört
es, daß der Wehrbeauftragte sich
auch „als Sachwalter der Soldaten
im parlamentarischen Raum und
gegenüber der Öffentlichkeit" ver-

steht. Diese neue Vermittlerrolle
wurde bei der Vorlage des Berichtes begrüßt und hat mit dazu beigetragen, daß Amt und Stellung des
Wehrbeauftragten heute in der Bundeswehr und der Öffentlichkeit unumstritten ist.
Die neuen Koalitionsparteien SPD
und FDP haben als Nachfolger den
Bundestagsabgeordneten Fritz-Rudolf Schultz von der FDP vorgeschlagen. Ob er die vorher genannten Erfolge-fortführen kann, ist nicht
vorauszusehen.
Als bewährter Offizier des Zweiten Weltkrieges und alter Parlamen-
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tarier bringt er sicher einen großen
Erfahrungsschatz mit. Auf dem für
den Wehrbeauftragten jedoch entscheidenden Gebiet, der Inneren
Führung, ist er bisher noch nicht
sonderlich hervorgetreten.
Sein Verhältnis zur Führung der
Bundeswehr war in den letzten Jahren belastet durch unverständliche
Forderungen in bezug auf die Wehrdienstdauer und die Ausrüstung der
Bundeswehr mit nuklearen Trägerwaffen. In diesen Fragen aber hat
sich der Wehrbeauftragte äußerste
Zurückhaltung aufzuerlegen.
Die CDU/CSU-Fraktion hat den
Vorschlag der Regierungskoalition
entgegengenommen. Wie die Abstimmung im Bundestag ausgehen
wird, ist nicht vorauszusagen. Sollte
jedoch Schultz in dieses Amt gewählt werden, wird er mit der Unterstützung des Parlaments bei der
Ausübung des nicht leichten Amtes
rechnen können. Leo Ernesti, MdB

Trost bei den Musen
Was macht ein Minister in Bonn,
dessen Träume nicht in Erfüllung gehen? Er sucht Trost bei den Musen.
Bundeswohnungsminister Dr. Lauritzen braucht Trost. Er wäre so
gerne Bürgermeister von Honnef geworden. Mit der Entlastung, die ihm
die Unterstützung eines Parlamentarischen Staatssekretärs für sein
kleines Ministerium brachte, hätte
er es nach seiner Ansicht verkraften
können. Doch die Bürger von Honnef wollten bekanntlich nicht.

gierungschefs und Parteivorsitzenden bei dem von der FDP geleiteten Bundesministerium des Innern.

Und dann hätte der glücklose Minister in dieser Legislaturperiode so
gern die Raumordnung gehabt. Auch
sie bekam er nicht. Er hatte sogar
Mühe, den Bestand seines Ministeriums zu erhalten. Ohne massive
Unterstützung der SPD-Oberbürgermeister und des Einsatzes einiger
Interessenverbände hätte er es kaum
geschafft. Doch die Raumordnung,
die er so gern gehabt hätte, blieb
nach der Entscheidung seines Re-

Diese Ausstellung erhält noch
eine besondere Note für den trostbedürftigen Minister. In der amtlichen Presseverlautbarung heißt es
nämlich unter anderem: „Die Ausstellung
.Figurale Chiffren und
Spielplastiken' wird so rechtzeitig
gehängt, daß Besuchern, die dem
Minister am Vortage zu seinem 60.
Geburtstag gratulieren wollen, sie
auch schon vor der offiziellen Eröffnung sehen können!"

Da die Musen nicht von selbst
kommen, holt Lauritzen sie als Mäzen in sein Ministerium. An der Peripherie Bonns, in Mehlem, wo sein
Rumpfministerium residiert, findet
nach offizieller Mitteilung des Pressereferenten des Bundeswohnungsministers bereits die achte Ausstellung der „Galerie im Ministerium" statt.

die FDP' oder ,Auf Reisen mit
der FDP', so wird ihr Stimmanteil
bei den nächsten Landtagswahlen sprungartig emporschnellen.
„Nie es dir an Haschisch fehlt,
hast du FDP gewählt.' Mit solchen
und ähnlichen Parolen werden die
Freien Demokraten künftig ihren
Wahlkampf führen - wenn es nach
dem Willen ihrer rheinland-pfälzischen Jugendorganisation geht.
Die Mainzer Jungdemokraten fordern nämlich, den Verkauf und die
Einnahme
von
Haschisch
und
Marihuana zu legalisieren. Begründung: Diese Handels-Produkte förderten ein ,sozialfreundliches Ver-

halten', dämpften Aggressionen und
regten das schöpferische Denken
an.
Diese Anregung tut der FDP auch
bitter not. Wie anders sollte es gelingen, all die langhaarigen Jungwähler wieder für sich zu gewinnen,
die sie vor der Bundestagswahl mit
den Slogan ,Wir schneiden die alten
Zöpfe ab' abgeschreckt hat. Verwendet sie dazu noch Werbesprüche wie .Hasch mich — ich bin

Auch die Jungdemokraten haben
sich also von der Rauschgiftwelle
emportragen lassen. Sie sind eben
auf der Höhe der Zeit — oder zumindest high. Oder sollte es ihnen
gar nicht um Wählerstimmen gegangen sein? Glauben sie vielleicht,
auch Scheel, Genscher und Ertl sollten in Zukunft ganz legal ein wenig
Haschisch rauchen dürfen, um zu
schöpferischem Denken angeregt
zu werden?"
„Münchner Merkur", 17. 2. 70

Stichwort
zum
Wochenende
Die linke Strömung innerhalb der SPD schlägt immer höhere Wellen. Die Regierungskrise in Hannover ist
im Grunde eine Krise der
SPD selbst. Auf ihrem rechten Flügel zeigen sich erste
Reaktionen.
In Hannover verließ das
langjährige
SPD-Mitglied,
Frau Maria Meyer-Sevenich,
ihre Partei. Sie begründete
ihren Schritt damit, daß sie
die
hektische
Ostund
Deutschlandpolitik der Linkskoalition nicht mitmachen
könne. In Frankfurt drängt
die linke Avantgarde der
SPD den Polizeipräsidenten
der Stadt, Gerhard Littmann
(SPD), zum Rücktritt, weil er
nach ihrer Meinung
„zu
scharf" bei den Ausschreitungen der Studenten durchgegriffen habe.
Die Berliner Jusos bezeichneten sich auf ihrem
Münchner
Bundeskongreß
als Vertreter der „Freien
Stadt Westberlin". Sie sehen diese „Freie Stadt Westberlin" nur als Übergangsregelung. Am Schluß dieser
Entwicklung soll die volle Integration
Berlins
in
die
„DDR" erfolgen. Der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, Karsten Voigt, strebt
gar für die Wirtschaft der
Bundesrepublik
sozialistische Lösungen nach dem
Muster Jugoslawiens an.
Das
sind
untrügerische
Kennzeichen für eine klare Profilierung nach links
innerhalb der SPD. Noch ist
der SPD-Nachwuchs damit
beschäftigt, Brückenköpfe in
der Partei zu bilden und sie
auszubauen. In einigen Industriegewerkschaften bieten
sich schon Verbündete an.
Es ist deshalb an der Zeit,
diese Entwicklung aufmerksam zu beobachten.
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