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Vorwort

Bei der Wahl am 28. September geht es nicht allein um die Zu
sammensetzung des neuen Bundestages. Die Wahl ist wie alle 
früheren Bundestagswahlen zugleich eine Personalentscheidung. 
Deswegen hat die CDU ihren Wahlkampf unter das Motto ge
stellt: „Auf den Kanzler kommt es an.“ Deswegen steht der 
Spitzenkandidat der Unionsparteien, Bundeskanzler Kiesinger, 
im Mittelpunkt unserer gesamten Wahlwerbung.

Trotz dieser bewußten Personalisierung des Wahlkampfes wird 
jedoch die Auseinandersetzung über politische Sachfragen nicht 
in den Hintergrund treten. Unsere Kandidaten werden in den 
kommenden Wochen überall Rede und Antwort stehen und dabei 
ganz gewiß keiner Frage ausweichen.

Das Wahlkampfhandbuch, das w ir hierm it vorlegen, ste llt eine 
Zusammenfassung der in den vergangenen Monaten heraus
gegebenen Rednerdienste dar. Es soll unsere Kandidaten und 
alle anderen Redner der Union in den letzten Wahlkampfwochen 
begleiten und ihnen die Darstellung unserer Politik und die sach
liche Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner erleichtern.

CDU-Bundesgeschäftsstelle



Grundlage und oberstes Ziel unserer Außenpolitik ist die Siche
rung und Festigung des Friedens. Wir wollen den gerechten 
Frieden für das deutsche Volk und für die Völker Europas, der 
zur deutschen Einheit und zu einer europäischen Friedensord
nung führt. Schon Adenauer sprach in seiner Regierungserklä
rung 1949 von der Notwendigkeit, mit allen Kräften „fü r die 
Sicherung des Friedens in Europa und in der W elt“ einzutreten. 
Seine gesamte Außenpolitik folgte dieser Zielsetzung, ob es sich 
um seine Europa-, seine NATO- oder auch seine Ostpolitik (Reise 
nach Moskau 1955) handelte. Das gleiche g ilt für die Politik 
seines Nachfolgers, Prof. Erhard, in dessen Amtszeit 1965 die 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel und 1966 die 
„Friedensnote“ der BRD fiel.

Bundeskanzler Kiesinger entwickelte diese Politik entsprechend 
den veränderten Gegebenheiten fort. Es ist absurd, wenn die 
SPD glaubt, von ihrer oder von Brandts „neuer Außenpolitik“ 
sprechen zu können. Es handelt sich um die Friedenspolitik 
Bundeskanzler Kiesingers und seiner Regierung der Großen 
Koalition.

Wesentlicher Bestandteil dieser Friedenspolitik ist das Bekennt
nis zum Gewaltverzicht. Gewalt ist kein Mittel zur Lösung poli
tischer Fragen. Die von der CDU geführten Bundesregierungen 
haben stets dementsprechend gehandelt. So hat beispielsweise 
Bundeskanzler Erhard zur Bekräftigung des Verständigungs
willens und der Bereitschaft zur Festigung des Friedens der 
Weltöffentlichkeit am 25. März 1966 den Austausch von förm
lichen Erklärungen über den Verzicht auf Anwendung oder An
drohung von Gewalt angeboten. Bundeskanzler Kiesinger hat 
dies in seiner Regierungserklärung am 13. Dezember 1966 noch
mals unmißverständlich wiederholt. Im Gegensatz zum positiven 
Echo in der übrigen Welt stand die zurückhaltende Haltung der 
Sowjetunion und der Warschauer Pakt-Länder

In der Haltung der SU liegt es ebenfalls begründet, wenn statt 
einer Periode der Entspannung heute nach wie vor Unsicherheit 
und Angst die Öffentlichkeit in weiten Teilen der Welt be
herrschen.

Ostpolitik
Die unter Konrad Adenauer seit 1949 kontinuierlich und heharr- 
lich eingeleitete Westpolitik war geprägt von dem Willen, zu
nächst die BRD fest in die freie Welt zu integrieren. Diese Politik



war richtig zu einer Zeit, als es gait, den freien Teil Deutsch
lands vor einem expansiven Kommunismus zu schützen. Aber 
seit die BRD ihre Souveränität erlangt hatte und seit Adenauers 
Besuch in Moskau und der Aufnahme diplomatischer Beziehun
gen zur SU trat neben die Europa- und Nato-Politik eine ebenso 
planmäßige wie realistische Ostpolitik:

—  1957 Handelsabkommen mit Jugoslawien
—  1958 Abschluß eines Handelsabkommens mit der UdSSR;

Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten der 
SU, Mikojan, in Bonn

—  1961 Handelsabkommen mit Ungarn
—  1963 Handelsabkommen mit Polen
—  1964 Errichtung einer Handelsvertretung in Polen
—  1964 Errichtung einer Handelsvertretung in Rumänien
—  1964 Errichtung einer Handelsvertretung in Ungarn
—  1964/65 Einladung zu einem Deutschlandbesuch

an Chruschtschow und Kossygin
—  Ausweitung vielfältiger kultureller Begegnungen zwischen der 

Sowjetunion, den osteuropäischen Staaten und der Bundes
republik

—  1967 Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Rumänien
nach vorbereitenden Gesprächen und Verhandlungen 
durch die CDU-Minister Schröder und Schmücker

—  1967 Errichtung einer Handelsvertretung in der CSSR
—  1968 Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mit

Jugoslawien

Die Beispiele zeigen, daß

—  die deutsche Außenpolitik in den letzten 20 Jahren keines
wegs „fast ausschließlich W estpolitik“ gewesen ist,

—  die Vorstellungen der verantwortlichen Politiker keineswegs 
von einer Begrenzung Europas an der Elbe ausgingen,

—  die Regierung Kiesinger wichtige Ansätze aufgreifen und 
fortentwickeln konnte.

Willy Brandt hat daran als Außenminister der Großen Koalition 
mitgewirkt. Von „seiner neuen O stpolitik“ zu sprechen, ist ab
wegig. Entscheidend ist, was Bundeskanzler Kiesinger in Essen 
am 8. 7. 1969 dazu erklärte:

„Es kommt nicht darauf an herauszuklauben, was angeb
lich der eine oder andere geleistet habe: so als ob Außen
politik vom Außenminister, W irtschaftspolitik vom W irt

schaftsminister, . , ,  usw. allein gemacht würde. Der Herr 
Vorsitzende der SPD hat eine merkwürdige Formel geprägt.
Er sagte in einem Vortrag vor Parteigremien, man werde 
jetzt diese Leistungsbilanz aufstellen müssen, und meinte 
dann, „daß sich manche Kräfte der anderen Seite (damit 
sind w ir gemeint) schon wieder von der Politik der SPD in 
der Großen Koalition hinwegstehlen w ollten“ . Politik der 
SPD in der Großen Koalition mag es in den Beratungs
zimmern der SPD gegeben haben, im Kabinett gibt es die 
Politik des Kabinetts, des Kanzlers Kiesinger und der 
beiden Koalitionspartner!“

Bei manchen Sozialdemokraten besteht eher die Gefahr über
triebener Betriebsamkeit. Moskau scheint nach wie vor an einer 
echten Koexistenz mit dem Westen nicht interessiert zu sein.

Der Vorschlag der kommunistischen Staaten vom März 1969 
(Budapest), eine europäische Sicherheitskonferenz einzube
rufen, ist zu Recht von Bundeskanzler Kiesinger mit Skepsis 
aufgenommen worden. Er sagte am 11. April 1969 in Ludwigs
hafen:

„Ich habe diese Sätze zitiert, weil ich doch den Eindruck 
habe, daß da und dort einige in unserem Volk im Zusam
menhang mit dem Budapester Vorschlag nach Einberufung 
einer europäischen Sicherheitskonferenz sich unberech
tigte Illusionen machen. Die Bundesregierung hat sich 
während meiner Kanzlerschaft jederzeit und vom ersten 
Augenblick an zu gemeinsamen Bemühungen zur Schaf
fung einer europäischen Friedensordnung bereit erklärt. 
Wir haben aber auch von Anfang an gemeinsam gesagt, 
daß eine solche Friedensordnung nicht dadurch geschaffen 
werden könne, daß sich das deutsche Volk der Forderung 
der Sowjetunion nach einer Verewigung des aufgezwunge
nen Status quo in Europa beugt. Gerade das aber ist die in 
freundlich klingende allgemeine Sätze gehüllte, harte und 
unerbittliche Forderung der Budapester Erklärung.“

Der Gedanke, ein europäisches Sicherheitssystem zu schaffen, 
ist im übrigen nicht neu. Es sei an Adenauers Vorschläge am 
5. September 1963, an das Genfer Paket von 1959, an die 
deutsche Note vom Februar 1962, an die Vorschläge vom Herbst 
1963 und an die Friedensnote vom März 1966 erinnert. Mit Recht 
betonte der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Deutschen 
Bundestag, Rainer Barzel, am 13. 6. 1969 im Deutschland-Union- 
Dienst:

„Es heißt also, das Pferd am Schwanz aufzäumen, wenn 
man ohne ein innerdeutsches Gespräch, ohne Lösung der 
politischen Fragen, ohne Gewaltverzicht, ohne diploma-



tische Beziehungen zu kommunistischen Ländern und ohne 
den Blick auf die Spannungsursachen versucht, unter der 
Überschrift „Europäisches Sicherheitssystem“ den Status 
quo in Europa festzuschreiben; einen Status quo, den 
Walter Ulbricht z. B. bezüglich Westberlin täglich in Frage 
stellt und den er -  wie seine „Verfassung“ sagt -  zu
gunsten des sozialistischen Gesamtdeutschlands verändern 
möchte.“

Mit täglich neuen „Patentrezepten“ -  wie sie der SPD vor
schweben -  ist keine vernünftige Außenpolitik zu betreiben. Hier 
fehlen der SPD Erfahrung, Kontinuität und Stetigkeit.

Rüstungsbeschränkung, Abrüstung, 
Atomsperrvertrag
Schwerpunkt der politischen Arbeit der Unionsparteien ist es, 
zur Entspannung in Europa beizutragen. Dazu gehört die Frage 
der Abrüstung. Daher hat Bundeskanzler Kiesinger am 29. No
vember 1967 betont:

„Ich bin mit jeder Abrüstung einverstanden, die wirklich 
gegenseitig ist, aber die Abrüstung muß Hand in Hand 
gehen mit einer Politik des Friedens und der Entspannung, 
die die Ursache der Spannungen und damit auch die 
Ursache der gegenseitigen Aufrüstung beseitigt.“

Auch der Atomsperrvertrag sollte eng mit der Abrüstung Zusam
menhängen. Aber nach wie vor gibt es nach Meinung der CDU/ 
CSU Punkte, die vor einer Unterschrift klargestellt werden 
müssen:

—  die ungehinderte Nutzung der Kernenergie zu friedlichen 
Zwecken,

— die Gewährleistung der Sicherheit der Bundesrepublik,
—  die Sicherung regionaler, also auch europäischer Einigungs

bestrebungen vor jeder Beeinträchtigung durch Folgewirkun
gen des Sperrvertrages.

Hinzu kommt die auch nach Auffassung der Westmächte unbe
rechtigte Drohung der SU, sie habe ein Interventionsrecht gegen
über Deutschland (gemäß Art. 53 und 107 der UNO-Charta), so
wie die bis heute nicht geklärte Art, der Umfang und die Kosten 
der Kontrolle, der sich die nichtnuklearen Staaten unterziehen 
sollen. Wie oberflächlich und gefährlich die außenpolitische Hal
tung der SPD ist, zeigt sich in ihrer Bereitschaft, den Atomsperr
vertrag trotz aller Bedenken schon heute voreilig zu unter
schreiben.

Bereits am 8. Mai 1968 riet der heutige Entwicklungsminister 
Eppler (SPD) in einer Fernsehsendung, den Vertrag (in der da
mals gänzlich unzureichenden Form) zu akzeptieren. Hierfür 
plädiert auch seit längerer Zeit der Parlamentarische Staats
sekretär Jahn (SPD). Selbst der amtierende Außenminister W. 
Brandt -  ohnehin häufig in der Gefahr, seinem eigenen Wunsch
denken zu erliegen -  hat sicher nicht alles getan, um die Verhand
lungsposition der Bundesrepublik zu verbessern. Dabei gibt es 
nicht den mindesten Anlaß, die Leistung der deutschen Unter
schrift zu überstürzen, wie dies die SPD seit langem will. Die 
Bundesrepublik hat bereits im Vertrag über die Westeuropäische 
Union vom 5. 5. 1955 auf die Herstellung und den Erwerb von 
atomaren, biologischen und chemischen Waffen verzichtet. Sie 
hat damit mehr als jeder andere Partner des Atomsperrvertrages 
ihren Friedenswillen unter Beweis gestellt.

Europäische Integration
Einen entscheidenden Beitrag zu einem stabilen Frieden in 
Europa und zu einer weltweiten Friedensordnung hat die west
liche Europa-Politik durch die Schaffung der Europäischen Ge
meinschaften geleistet. Diese von den Christlichen Demokraten 
Konrad Adenauer, Robert Schuman (Frankreich) und Alcide De 
Gasperi (Italien) initiierte Europapolitik war die einzig mögliche 
Antwort auf die Lage Europas nach dem 2. Weltkrieg.

Die Richtigkeit dieser Politik hatte die CDU frühzeitig erkannt 
und konsequent von Legislaturperiode zu Legislaturperiode
— meist gegen den Widerstand der SPD -  wichtige Grundsteine 
zur europäischen Zusammenarbeit gelegt:

—  1950 Beitritt zum Europarat (als assoziiertes Mitglied)
—  1951 Unterzeichnung des Vertrages über die Montanunion
—  1951 Grundsätzliche Zustimmung zu einem deutschen Ver

teidigungsbeitrag (Petersberger Verhandlungen)
—  1952 Grundsätzliche Zustimmung zu einer europäischen 

(politischen) Gemeinschaft (Adenauer in Luxemburg)
—  1955 Unterzeichnung der Römischen Verträge für die Euro

päische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische 
Atomgemeinschaft (EURATOM)

—  seit dem 1. 7. 1967 ein gemeinsamer Rat und eine gemein
same Kommission der Europäischen Gemeinschaften, gemäß 
dem Vertrag vom 8. 4. 1965

—  seit 1. 7. 1968 Verwirklichung der Zollunion innerhalb der 
EWG.



Die CDU tritt für einen Ausbau der EWG durch Aufnahme bei
trittsbereiter Länder und die politische Einigung Europas ein. 
Dazu forderte Bundeskanzler Kiesinger in der Regierungserklä
rung am 13. Dezember 1966:

—  den konsequenten Ausbau der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und ihrer Institution;

—  die Öffnung der Gemeinschaft zu allen europäischen Staaten, 
die sich zu ihren Zielen bekennen;

—  die Weiterentwicklung des deutsch-französischen Verhält
nisses als entscheidender Anteil an der Zukunft Europas, als 
Grundlage für eine europäische Friedensordnung.

Die CDU/CSU verkennt nicht die Schwierigkeiten auf dem Weg 
zu einem engeren Zusammenschluß Europas. Das Schicksal der 
Bundesrepublik Deutschland aber ist und bleibt mit dem Euro
päischen Einigungswerk eng verbunden. Dabei ging es nie um 
eine Alternative zwischen Frankreich und Amerika. Der Besuch 
Nixons im Februar 1969 hat gezeigt, daß die Zusammenarbeit 
zwischen den USA und dem freien Europa die zwingende Vor
aussetzung für den Frieden ist. Nach dem Willen der CDU sollten 
die mittel- und südosteuropäischen Länder so bald wie möglich 
an dem großen Werk der europäischen Einigung beteiligt wer
den. Leider sind jedoch echte Möglichkeiten für einen Fortschritt 
heute nicht zu sehen. Auch die Budapester Entschließung des 
Warschauer Paktes hat diesen Tatbestand leider nicht verändert, 
da sie kein brauchbares Angebot enthielt.

Keine Partei hat sich in ihren Aktions- oder Wahlprogrammen so 
ausführlich zur Europapolitik geäußert wie die CDU. Darüber 
hinaus hat die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ein 
ausführliches Aktionsprogramm zur Europapolitik veröffentlicht.

Vor der Tagung des „Arbeitskomitees für die Vereinigten Staaten 
von Europa“ in Brüssel im Juli 1969 forderte der CDU/CSU- 
Fraktionsvorsitzende Barzel eine Gipfelkonferenz der EWG- 
Staaten, um eine Verständigung über den inneren Ausbau der 
Gemeinschaft herbeizuführen, die Gespräche mit beitrittsw illigen 
Ländern vorzubereiten, den Termin für ein politisches Treffen 
auch mit Großbritannien zu vereinbaren, die Bedeutung der Neu
tralen für die eu.opäische Politik zu beachten und den Mit
gliedern des Warschauer Paktes technologische und ökono
mische Zusammenarbeit anzubieten.

Die Sozialdemokraten haben in der Großen Koalition endgültig 
die von der CDU seit langem begonnene Europapolitik über
nommen. Sie geben sie heute als Verdienst ihres Außenministers

aus. Ihr „Regierungsprogramm“ enthält jedoch nur sehr allge
meine Formeln ohne präzise Aussagen (vgl. Synopse).

Auch die FDP vermeidet in ihrem „Konzept“ genaue Angaben, 
wie sie sich eine „aktivere“ Europapolitik vorstellt. Wenn sie 
sagte, „sollten sich Struktur und Politik der EWG nicht ändern 
lassen, so ist die EWG-Politik gescheitert“ , so übersieht sie 
ebenso die tatsächlichen Erfolge der europäischen Gemein
schaften wie die durch die eingegangenen vertraglichen Ver
pflichtungen gegebenen Voraussetzungen, die für eine Erweite
rung der Europäischen Gemeinschaften erfüllt werden müssen.



Das Programm der Union fü r die Jahre 1969 bis 1973 fordert:

„W ir wollen die Teilung Deutschlands und Europas über
winden.
W ir verlangen für das deutsche Volk das Selbstbestim
mungsrecht, damit alle Deutschen wieder in Freiheit und 
in einem Staat leben können.
W ir wollen die Spannungen zwischen den beiden Teilen 
Deutschlands abbauen, um das Leben in unserem geteil
ten Land erträglicher zu gestalten.
W ir sind bereit, darüber mit den Verantwortlichen im ande
ren Teil Deutschlands zu sprechen.
Wir haben nicht das Recht und sind nicht gewillt, die ,DDR‘ 
anzuerkennen. Ihre Anerkennung schafft keinen Frieden . . .  
Die Anerkennung der ,DDR‘ würde lediglich die Teilung 
Deutschlands gegen den Willen des deutschen Volkes be
siegeln und die Freiheit Berlins verw irken.“

Damit trägt die CDU der Erkenntnis Rechnung, daß die Politik 
der Sowjetunion sich in zunehmendem Maße von der Vier- 
Mächte-Verantwortung für Deutschland gelöst hat und daß es ihr 
heute nur noch darum geht, die Stellung der BRD und die 
Stellung Berlins zu schwächen. Die CDU weiß, daß die deutsche 
Frage heute jedoch weder im Alleingang noch durch Vorleistun
gen zu lösen ist, sondern nur im Rahmen einer europäischen 
Friedensordnung.

Die Union lehnt eine völkerrechtliche Anerkennung der „DDR“ 
ab, denn eine Anerkennung würde

—  die Teilung Deutschlands besiegeln,

—  die Verantwortung der vier Mächte für unser und unserer 
Landsleute Schicksal aufheben,

—  den Machtbereich der SED zum Ausland machen,

—  zur Aufgabe des Anspruchs auf Selbstbestimmung führen,

—  die Mauer legitimieren,

—  jeden Versuch, mit den Menschen in der „DDR“ die Ver
bindung zu erhalten, zur unzulässigen Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates machen.

Insbesondere müßte die Anerkennung Ostberlins zwangsläufig 
zu neuen Belastungen fü r Berlin führen. Die Sowjetunion hat in 
der Vergangenheit und in der Gegenwart immer wieder versucht, 
die BRD mit Berlin zu erpressen. Die Ereignisse der letzten

Jahre geben Anlaß zu der Befürchtung, daß dies in der Zukunft 
nicht anders sein wird. Es gibt auch keinen Anhaltspunkt dafür, 
daß die jetzt bestehenden Berlin-Regelungen aufgrund von 
neuen Verträgen besser funktionieren werden.

Die CDU und die von ihr geführte Bundesregierung hat es an 
Vorschlägen zur Verbesserung der Innerdeutschen Beziehungen 
in den letzten Jahren nicht fehlen lassen. Das negative Echo aus 
Ostberlin hat nicht entmutigt. Die Anstrengungen werden konse
quent und beharrlich fortgesetzt. Dabei erliegt die CDU keinen 
Illusionen. Vielmehr bauen ihre Bemühungen auf der Erkenntnis 
auf, daß die Verbesserung der Verhältnisse in Deutschland in 
erster Linie die Veränderung der Interessenlage der Sowjetunion 
voraussetzt.

Demgegenüber ist die Haltung sowohl der SPD als auch der FDP 
im Zusammenhang mit der deutschen Teilung unklar oder ge
fährlich. Die SPD schließt die Anerkennung der „DDR“ nicht aus, 
von der Oder-Neiße-Linie und vom Selbstbestimmungsrecht sagt 
sie in ihrem „Regierungsprogramm“ nichts.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin Schütz (SPD) treibt 
inzwischen eine eigene Deutschlandpolitik. Ebenso wie nach 
seiner Polenreise im Juni 1969 sprach er in einer Rede vor der 
Industrie- und Handelskammer in Berlin am 17. 7. 1969 von einer 
„Po litik  der Normalisierung“ zur Sicherung für Westberlin. Wört
lich erklärte Schütz:

„Es geht dabei um nichts anderes als dies: Die praktische 
Existenz West-Berlins -  unsere Freiheit und Lebensfähig
keit, unsere Bindungen an den Bund unter der Oberhoheit 
der drei Mächte -  müssen ebenso anerkannt werden, wie 
w ir um einer Zukunft in gesichertem Frieden andere Reali
täten in Mitteleuropa bereit sind zu erkennen, zu respek
tieren, sie -  lassen Sie es mich bewußt sagen -  anzuer
kennen.“
(Zitat nach „Die W elt“ vom 18. 7. 1969)

Demgegenüber führte CDU-Generalsekretär Dr. Heck am 8.7. 
1969 in Essen aus:

„Soll die DDR von uns anerkannt werden oder nicht? Ist 
das ein Weg zur Freiheit aller Deutschen? -  das ist die 
Frage. Die Forderung der Sowjetunion, der Warschauer 
Paktmächte und der Machthaber im anderen Teil Deutsch
lands liegt auf dem Tisch. Wie lautet die Antwort der 
Sozialdemokraten, und wie ist es zu dieser Antwort ge
kommen? Da heißt es, angesichts der Tatsache, daß die 
Führungsorgane der SED und der DDR noch nicht einmal 
gewillt seien, in sachliche Verhandlungen über die Nor-



malisierung der Verhältnisse in Deutschland einzutreten, 
seien die Anerkennungsforderungen der DDR kein kon
struktiver Beitrag zu geregelten innerdeutschen Beziehun
gen. Das heißt doch, wenn die Führungsorgane der SED 
und der DDR die nächsten vier Jahre gewillt sind, in sach
liche Verhandlungen einzutreten, dann sind auch die 
Sozialdemokraten gewillt, die Anerkennungsforderungen 
der DDR, d. h. die völkerrechtliche Anerkennung der DDR, 
d. h. das Ja zu zwei deutschen Staaten, als konstruktiven 
Beitrag -  und jetzt wird es paradox -  zu geregelten inner
deutschen Beziehungen zu behandeln, und das kann nur 
heißen, auf sie einzugehen. M it dieser Antwort des letzten 
Godesberger Parteitages der SPD waren jene Delegierten 
zufrieden, die klipp und klar die Anerkennung der DDR 
gefordert hatten -  zu recht, denn sie besagt ja, ihr habt 
grundsätzlich recht mit Eurer Forderung, aber sie ist 
gegenwärtig nicht opportun.“

Wie richtig diese Ausführungen sind, zeigen die wiederholten 
Erklärungen des Regierenden Bürgermeisters Schütz. Herbert 
Wehner aber hat einmal eine solche Politik als illusonär bezeich
net, verteidigt aber heute die Äußerungen seines Parteifreundes 
Schütz. Noch am 25. September 1968 hat auf Antrag der Frak
tionen der CDU/CSU und der SPD der Bundestag beschlossen:

„Der Deutsche Bundestag wird zu keiner Zeit und unter 
keinen Umständen davon abgehen, daß das Selbstbestim
mungsrecht der Völker zentraler Grundsatz der inter
nationalen Politik sein muß und durch keine militärische 
Macht gebeugt werden darf. Die USA, Großbritannien, 
Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland haben sich 
im Deutschlandvertrag völkerrechtlich bindend verpflichtet, 
bis zum Abschluß einer friedensvertraglichen Regelung 
zusammenzuwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemein
sames Ziel zu verwirklichen: Ein wiedervereinigtes Deutsch
land, das eine freiheitliche, demokratische Verfassung be
sitzt und in die Gemeinschaft der europäischen Völker ein
gebettet ist. Die Völker Europas werden einen dauerhaften 
und gerechten Frieden nicht finden, solange unserem 
Volke die Teilung aufgezwungen bleibt. Die Anerkennung 
des anderen Teiles Deutschlands als Ausland oder als 
zweiter souveräner Staat deutscher Nation kommt nicht in 
Betracht.“

Dazu sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Rainer 
Barzel:

„Die CDU/CSU steht dazu -  Wort für Wort. Und sie sieht 
weder einen rechtlichen Grund noch einen politischen 
Anlaß, auch nur ein Komma, geschweige denn ein Wort 
von dieser festen, damals gemeinsamen Position zurückzu
nehmen.“

Genau das aber ist es, worauf es ankommt: Klarheit in der 
Deutschlandpolitik. Dies betonte auch Bundeskanzler Kiesinger 
am 8. 7. 1969 auf dem CDU-Wahlkongreß in Essen:

„Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren ununter
brochen dafür gekämpft, daß w ir unsere Sprache, unsere 
Aussageweise zum Thema Deutschland- und Ostpolitik, 
so rein und deutlich wie möglich halten. Wer hier der Ver
suchung nachgibt, durch ein immer weiter angereichertes 
Vokabular ein Zwielicht entstehen zu lassen, wer z. B. An
erkennung sagt, aber was weiß ich darunter verstehen 
oder nicht verstehen will, der muß sich doch darüber klar 
sein, daß jeder -  wer immer in unserem Volk und draußen 
in der Welt das Wort .Anerkennung' hört -  es genau so 
versteht, wie es lautet und nicht anders.“

An dieser Eindeutigkeit läßt es die SPD fehlen. Das g ilt ebenfalls 
für die FDP.

Die FDP entwickelt zweifelhafte Pläne für einen gesamtdeutschen 
Generalvertrag; ihr linker Flügel fordert völlig einseitige Vor
leistungen der BRD (Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze und 
Anerkennung Ost-Berlins). Die Partei tr itt für die Beseitigung der 
Hallstein-Doktrin ein in dem Glauben, dadurch der BRD eine 
größere Handlungsfreiheit verschaffen zu können.

Von Anfang an hat die CDU/CSU einen Schwerpunkt ihrer Arbeit 
in der Eingliederung der aus dem Osten verdrängten Menschen 
gesehen. Diese Politik dauert an. Es geht darum, die Rechte der 
Heimatvertriebenen,

—  hergeleitet aus den Grundsätzen der Menschrechtsdeklara- 
tion der Vereinten Nationen,

—  konkretisiert in der Menschenrechtskonvention des Europa
rates,

—  festgelegt durch das Grundgesetz,

weiterhin zu vertreten. Erst in einem Friedensvertrag kann die 
Frage der deutschen Ostgrenze völkerrechtlich geregelt werden.

Das Streben der CDU/CSU ist gerichtet auf einen dauerhaften 
Frieden zwischen dem deutschen Volk und seinen östlichen 
Nachbarn. Dabei werden die Realitäten und die Machtverhält
nisse gesehen. Bundesminister Windelen erklärte dazu am 16.7. 
1969 im Deutschland-Union-Dienst:

„Für uns ist es auch eine Realität, daß Deutschland zwi
schen Elbe und Oder sowjetisch besetzt ist und 3,5 M il
lionen Flüchtlinge aus Mitteldeutschland über Herrn Ulbricht 
durch die Flucht abgestimmt haben. Die übrigen Bewohner



hinter Stacheldraht und Mauer haben keine Möglichkeit, 
ihre Meinung frei auszudrücken. Eine Realität ist es auch, 
daß Deutschland selbst nach den Vereinbarungen der vier 
Siegermächte in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 fort
besteht. Nicht w ir also haben territoriale Forderungen an 
andere Länder, sondern andere fordern von uns die An
erkennung von Ansprüchen auf Gebiete, die ihnen nur zur 
Verwaltung übergeben wurden.“

Unsere Freiheit und Sicherheit sind nach wie vor bedroht. Die 
Intervention der fünf Warschauer Pakt-Staaten in die CSSR am 
21. August 1968 zeigt mit aller Deutlichkeit, daß insbesondere für 
die Sowjetunion der Einsatz militärischer Macht noch heute ein 
Mittel zur Erreichung politischer Ziele ist.

Angesichts dieser Situation ist es die Aufgabe unserer Sicher- 
heitspolltik, durch eigene Verteidigungsanstrengungen und durch 
eine enge, vielfältige Zusammenarbeit im Nordatlantischen Bünd
nis der Bedrohung zu widerstehen, den Frieden zu bewahren 
und Volk und Land zu schützen.

Das militärische Potential des Ostblocks ist In den letzten Jahren 
erheblich erhöht und verbessert worden. Das Vordringen der 
Sowjets in die CSSR, im Mittelmeerraum, im Bereich der Ostsee 
und im hohen Norden nahe der norwegischen Grenze weist 
aggressive Tendenzen auf, die in einem krassen Widerspruch 
stehen zu den „friedlichen“ Tönen des Budapester Appells vom 
17. März 1969.

Nicht verbale Erklärungen und vermeintliche Absichten der 
UdSSR, sondern ihre militärischen Fähigkeiten und strategischen 
Gegebenheiten müssen deshalb der westlichen Verteidigungs
planung zugrunde liegen. Diese Feststellung schränkt unseren 
Friedenswillen und unsere Friedensbemühungen in keiner Weise 
ein, sie stellt sie lediglich auf eine realistische Basis.

Das Berliner Programm der CDU zeigt diese realistische Basis 
deutlich auf:

„Ausschließlich nationale Sicherheitspolitik schafft keine 
Sicherheit. Deutschland und Europa können ihre Sicher
heit nur im partnerschaftlichen Bündnis mit den Vereinig
ten Staaten von Amerika bewahren. Deswegen wollen wir, 
daß die Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft ge
festigt w ird .“

Die NATO hat nach dem Einfall der Sowjets in die CSSR ihr 
politisches Konzept und ihre militärische Stärke erneut überprüft 
und beschlossen,

•  die Personalstärken der Verbände zu erhöhen,
•  die Ausrüstung zu ergänzen und zu modernisieren,
•  die Ausbildung zu intensivieren,
•  eine Verbesserung der taktischen Luftstreitkräfte durchzu

führen.



Die Bundesregierung hat darauf gedrängt, daß auch in dem 
neuen NATO-Konzept der „angemessenen Reaktion“ wichtige 
Grundlagen unserer Sicherheitspolitik beachtet bleiben: Die 
Vorneverteidigung, die Anwesenheit kampfbereiter Verbände und 
die Einbeziehung der nuklearen Abschreckung als wichtigster 
Bestandteil eines unkalkulierbaren Risikos.

Die NATO hat seit ihrem Bestehen niemanden daran gehindert, 
eine Überwindung des Ost-West-Gegensatzes herbeizuführen. 
Leider sind weder die Entspannungsversuche des Westens, noch 
konkrete Vorleistungen vieler NATO-Länder (Truppenverminde
rungen, Rotation, Rückgang der Verteidigungsausgaben) von der 
Sowjetunion honoriert worden. Trotz aller Enttäuschungen und 
Rückschläge bleibt die Aufgabe weiter bestehen, die Ost-West- 
Spannung abzubauen und eine dauerhafte friedliche Regelung 
zwischen NATO und Warschauer Pakt zu finden.

„Dieses Nordatlantische Bündnis -  das weiß man auch im 
Osten sehr wohl -  war niemals etwas anderes als ein 
Instrument zur Verteidigung, zur Verhinderung eines 
Krieges. Die Sowjetunion hat es in der Hand, die m ilitä
rischen Anstrengungen dieses Bündnisses zu beeinflussen. 
Sie darf gewiß sein, daß in dem Maße, in dem sie zu einer 
wirklichen Abrüstung bereit ist, sich auch die Nordatlan
tische Allianz entsprechend verhält. . . .
Solange dies aber nicht gelingt, müssen w ir um des 
Friedens willen das lebensnotwendige Bündnis erhalten 
und festigen.“ (Bundeskanzler Kiesinger auf dem CDU- 
Parteitag am 4. 11. 1968 in Berlin.)

Die Bundeswehr

1. Innere Führung

In der letzten Wehrdebatte des Deutschen Bundestages vor Be
endigung der V. Legislaturperiode hat Bundeskanzler Kiesinger 
noch einmal mit klaren Worten den politischen Auftrag und den 
gesellschaftlichen Standort der Bundeswehr hervorgehoben. 
Hierbei wurde auch der Begriff „Innere Führung“ realistisch und 
nüchtern definiert. Dies war um so notwendiger, als gerade in 
letzter Zeit mehrfach unverständliche Betrachtungen über Sinn 
und Wirksamkeit der Inneren Führung angestellt worden sind.

Auch die vielfach mißverstandene Äußerung des Bundeskanzlers, 
daß die Bundeswehr eine „Schule der Nation für unsere jungen 
Leute ist und sein so ll“ , ist in der Debatte vom 27. Juni 1969 aus
führlich erläutert worden. Bundeskanzler Kiesinger sagte w ört
lich:

„Soll ich es noch einmal wiederholen, soll ich noch einmal 
sagen, daß ich die Vorgesetzten und Vorbilder aufgefor
dert habe, den jungen Leuten Verständnis für unsere Poli
tik  des Friedens beizubringen, für eine moderne, ganz 
neue Art des Patriotismus, für europäisches Denken, ja, für 
ein Denken und Fühlen in der Solidarität aller Friedens
willigen in der Welt?
Das ist es, was ich mit .Schule der Nation' für junge Leute 
gemeint habe, und ich hoffe, daß auch Sie mich dabei ver
standen haben.“

Die Grundsätze der Inneren Führung besitzen nach wie vor 
Gültigkeit. Sie sind Bestandteil unserer gesellschaftlichen und 
gesetzlichen Ordnung. In der praktischen Menschenführung be
dürfen sie jedoch der ständigen Anpassung an die sich wandeln
den politischen, sozialen und technischen Gegebenheiten. Die 
Bundeswehr muß die Erfahrungen, die sie in den letzten zwölf 
Jahren gesammelt hat, in der Inneren Führung verwerten und 
entsprechend weiterentwickeln.

Hierzu hat Bundesverteidigungsminister Dr. Schröder am 5. Mai 
1969 in München realistische und zukunftsweisende Vorschläge 
gemacht:

„Ich stelle hierzu fest: Zu den unverzichtbaren Grundlagen 
der Inneren Führung rechne ich die folgenden Grundsätze:
—  den Primat der Politik gegenüber der militärischen 

Führung,
—  die Integration der Streitkräfte in einen freiheitlichen 

Rechtsstaat,
—  das Leitbild vom „Staatsbürger in Uniform“ -  besser 

von „Staatsbürger als Soldat“ ,
—  den rechtsstaatlichen Schutz der Einzelpersönlichkeit 

auch im besonderen Abhängigkeitsverhältnis des Sol
daten,

—  die Achtung vor der Menschenwürde des einzelnen 
auch unter dem notwendigen Prinzip von Befehl und 
Gehorsam,

—  das Kriegsvölkerrecht als verbindlichen Bestandteil der 
militärischen Ordnung.

Der Weiterentwicklung und der Anpassung an die Zeit 
unterworfen sind demgegenüber:
—  Die Formen der soldatischen Menschenführung, die

eine Synthese zwischen soldatischer Ordnung und Frei
heit, zwischen Autorität und mitverantwortlichem Ge
horsam, zwischen Mitdenken und Mitleben, zwischen



gemeinschaftsbildenden Kräften und dem Recht des 
Individuums finden und sich gleichzeitig am Auftrag 
orientieren müssen.

—  Die Formen der Ausbildung und Erziehung, welche so
wohl der Kampfaufgabe als auch dem Grad der Tech
nisierung Rechnung tragen sollen, die zweckbezogen 
und nur im notwendigsten Umfang formal sein und die 
sich an dem zu erwartenden modernen Kriegsbild aus- 
richten sollen,

—  Der Führungsstil, welcher Bewährtes mit den Erforder
nissen unserer Zeit in Einklang bringen muß, welcher 
die soziologische Situation unserer Gesellschaft ebenso 
berücksichtigen soll wie die Notwendigkeit, diszipli
nierte und einsatzbereite Verbände zu schaffen, die 
sich dem Ganzen verbunden fühlen.

—  Laufbahnverordnungen, welche keine Privilegierung 
kennen und die unserer offenen Gesellschaft ent
sprechen.

  Formen der politischen Betätigung, welche den Werten
der Grundordnung unserer Bundesrepublik Deutsch
land Rechnung tragen und nicht die Schlagkraft der 
Armee beeinträchtigen.

—  Organisationsformen, die sich nach dem Grad der 
Effektivität zu richten haben, aber dabei dem Grundsatz 
des Primats der Politik gerecht werden.

Wir verfolgen diese Fragen schon längere Zeit aufmerk
sam. Aufbauend auf den genannten unverzichtbaren Grund
lagen für das Konzept der Inneren Führung, wird eine den 
heutigen Verhältnissen zeitgemäße Anpassung angestrebt.“

2. Personelle und soziale Fragen

Eine Hilfe für die Bundeswehr stellen auch die jüngsten Wehr
gesetze dar, die vor allem auf Initiativen der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion zurückzuführen sind. Insbesondere handelt es sich
hierbei um
•  Verdoppelung des Entlassungsgeldes für Wehrpflichtige

•  Erhöhung des Wehrsoldes
•  Verbesserungen durch das Besoldungsneuregelungsgesetz

•  Einführung der Fachoffizierlaufbahn
•  Verabschiedung des Eingliederungsgesetzes
•  Verbesserungen im Unterhaltssicherungsgesetz
•  Wiedereinführung der Soldatenlaufbahn mit einer Ver

pflichtungszeit von zwei Jahren
•  Verbesserung der Weiterverpflichtungsprämien-Regelung.

Weitere Aufgaben stehen für die nächste Legislaturperiode zur 
Lösung an. Die CDU hat in ihrem Wahlprogramm herausgestellt:

„W ir werden die Bundeswehr personell und materiell so 
ausrüsten und organisieren, daß sie ihren Verteidigungs
auftrag optimal zu erfüllen vermag.“

Die CDU, insbesondere ihre M itglieder im Verteidigungsausschuß 
des Deutschen Bundestages, werden entsprechend diesem Pro
gramm der Bundeswehr jede mögliche Hilfe und Unterstützung 
zukommen lassen. Als einzige Partei hat die CDU/CSU vier 
Angehörige der Bundeswehr -  einen Stabsoffizier, einen Haupt
feldwebel, einen Regierungsdirektor und einen wissenschaft
lichen Dozenten -  in ihrer Bundestagsfraktion. Alle vier Abge
ordnete sind ordentliche M itglieder des Verteidigungsausschus
ses. Ihre Sachkenntnis stellt eine wesentliche Hilfe für die Be
wältigung der Arbeit der Fraktion dar.

3. Wehrdienstzeit

Die in letzter Zeit häufig anzutreffenden Vorschläge zur Ver
kürzung der Grundwehrdienstdauer entsprechen in keiner Weise 
den heutigen Realitäten. Eine Reduzierung der Grundwehrdienst
dauer hält die CDU aus folgenden Gründen heute nicht für 
vertretbar:
•  Die bündnispoltische Situation macht deutlich, daß die 

Bundesrepublik kein geringeres Engagement für die ge
meinsame Sicherheit eingehen kann, als es die übrigen 
NATO-Länder auf sich nehmen.

•  Die Präsenzstrategie im Verteidigungskonzept der NATO 
bedingt eine Verfügbarkeit voll ausgebildeter Soldaten 
und damit eine jederzeitige Einsatzbereitschaft großer 
Kampfverbände.

•  Eine erhebliche Verkürzung des Wehrdienstes würde die 
heutige M itwirkung vieler Wehrpflichtiger als Hilfsausbilder 
in der Bundeswehr unmöglich machen und damit weitere 
personelle Lücken aufreißen.

•  Ein schnellerer Durchlauf (infolge des verkürzten Wehr
dienstes) bedingt einen erhöhten Kostenaufwand, der 
durch verstärkten Materialverschleiß etc. entstehen würde.

In diesem Zusammenhang muß betont werden, daß die CDU für 
die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht unter den der
zeitigen Gegebenheiten ist. Der Einführung eines Berufsheeres 
stehen vor allem entgegen:
•  die erforderliche Mindestumfangstärke von 350 000 Sol

daten würde unverhältnismäßig teurer sein als die heutige 
Bundeswehr



•  die entsprechenden Freiwilligenmeldungen dürften kaum 
zu erwarten sein

•  es würde keinerlei Reservisten geben.

Im übrigen entspricht der Demokratie als Staatsform durchaus 
als Wehrform die allgemeine Wehrpflicht. „Die Wehrpflicht ist 
das legitime Kind der Demokratie.“ (Heuss)

4. Wehrgerechtigkeit

Eine vollkommene Wehrgerechtigkeit wird nicht erreicht werden 
können; es gibt sie in keinem Land der Welt. Im übrigen machen 
die Kreiswehrersatzämter schon heute darauf aufmerksam, daß 
sie in den Jahren 1970 bis 1975 infolge der geburtsschwachen 
Jahrgänge die vorgesehene Zahl der jährlich einzuberufenden 
Wehrpflichtigen nicht erreichen können. Damit verlagert sich 
das Problem auf die Fragen, was soll einerseits mit den nicht
tauglichen und zurückgestellten Wehrpflichtigen (ca. 33% ) in 
Zukunft geschehen und welche Verbesserungen können anderer
seits für die Dienenden noch durchgeführt werden. Die bereits 
erfolgte Verdoppelung des Entlassungsgeldes, die Erhöhung 
des Wehrsoldes und die Überlegungen zur allgemeinen und be
ruflichen Weiterbildung auch für die Wehrpflichtigen zeigen, daß 
das Thema „W ehrgerechtigkeit“ in letzter Zeit konkret ange
gangen worden ist. Die CDU wird sich, entsprechend ihrem 
Wahlprogramm für die nächste Legislaturperiode, dafür ein- 
setzen, daß jene jungen Menschen, die ihren Dienst ableisten, 
in materieller und ideeller Weise gefördert werden. Ein Höchst
maß an Wehrgerechtigkeit ist herzustellen. Nicht zu dienen darf 
keine vermeidbaren Vorteile bringen.

5. Kriegsdienstverweigerung

Als Grundrecht ist die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verwei
gern, nur in der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Viele 
Länder haben keine gesetzliche Regelung hierfür. Das g ilt ins
besondere für die kommunistischen Länder.

In der Bundesrepublik ist die Wehrdienstverweigerung seit 1967 
sprunghaft angestiegen (1968 waren es 11 526 Anträge, davon 
3435 aus der Truppe).

Diese Entwicklung hat innerhalb und außerhalb der Bundeswehr 
Unruhe und Besorgnis ausgelöst. Die CDU respektiert das 
Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung gemäß Artikel 4 Abs. 3 
GG. Sie wendet sich jedoch gegen jeden Mißbrauch dieses 
Grundrechtes. Sie fordert in ihrem Wahlprogramm:

„Anerkannte Wehrdienstverweigerer sollen ihren Ersatz
dienst sofort ableisten. Eine ausreichende Zahl von Ersatz
dienstplätzen ist zu schaffen. Die Dauer des Ersatzdienstes 
muß berücksichtigen, daß die Wehrpflicht nicht nur die 
Grunddienstzeit, sondern auch Reserveübungen umfaßt.“

Zivilverteidigung
Im Berliner Programm der CDU wird darauf hingewiesen, daß 
eine glaubhafte Sicherheitspolitik den Aufbau einer wirksamen 
Zivilverteidigung erforderlich macht, daß die militärische und 
zivile Verteidigung in einem ausgewogenen Verhältnis zuein
ander stehen muß und daß die Bemühungen um den Schutz der 
Bevölkerung erheblich zu verstärken sind. Die CDU wird sich 
dafür einsetzen, daß diese Vorstellungen und Forderungen ver
w irklicht werden.

Bundesinnenminister Ernst Benda hat in dem „Bericht über das 
Konzept der zivilen Verteidigung und das Programm für die Zeit 
bis 1972“ (Bundestags-Drucksache V/3683) entsprechende Pläne 
hierfür vorgelegt. Der Ausbau des Selbstschutzes mit seiner 
entsprechenden Basisorganisation sollte für die nächste Zeit 
ein Kernstück unserer Zivilverteidigung darstellen.

Abgrenzung zu anderen Parteien

Die Einstellung der SPD zur Bundeswehr und zur NATO hat sich 
seit ihrem Godesberger Kurswechsel gewandelt. Die lange und 
intensive Bekämpfung des deutschen Verteidigungsbeitrages in 
den 50er Jahren steht nicht mehr auf dem Programm der SPD. 
Offiziell und von den Führungsgremien der SPD wird ihre posi
tive Haltung zur Bundeswehr beteuert. Allerdings läßt die dürf
tige Aussage zur Bundeswehr im „Regierungsprogramm“ der 
SPD daran zweifeln. Das große Handicap der SPD liegt aber in 
der ständigen Versuchung, unsere sicherheitspolitische Lage 
unrealistisch zu beurteilen und nach wie vor einer Entspan
nungseuphorie nachzugeben.

Die SPD hat sich selbst nach dem Einmarsch der Sowjets in die 
CSSR, nach der Berlin-Krise, nach der massiven Drohung mit 
den sogenannten Feindstaatenklauseln der UN (Interventions
recht auf Grund der Artikel 53 und 107) und nach der verschärf
ten Propaganda gegen die Bundesrepublik von dieser Ent
spannungseuphorie nicht ganz abgewandt. Vielmehr vertritt der 
SPD-Vorsitzende Brandt die Meinung:

„W ir sollten davon ausgehen, daß letzten Endes auch die 
Sowjetunion ein vitales Interesse daran hat, die Span-



nungen innerhalb Europas abzubauen.“ (Interview mit 
„Pub lik“ am 6. 12. 1968)

In der Öffentlichkeit versucht die SPD vielfach durch Spekula
tionen über eine etwaige Verkürzung der Wehrdienstzeit, der 
Umgliederung der Bundeswehr in ein Berufsheer oder einen 
möglichen Abbau der atomaren Trägermittel eine günstige Stim
mung für sich zu erzeugen. Da die SPD in den entscheidenden 
Sitzungen des Bundestages zu diesen Fragen eine gegenteilige 
Haltung einnimmt, kann ihr nur Doppelzüngigkeit gegenüber der 
Öffentlichkeit bescheinigt werden.

Die Außen- und Sicherheitspolitik der FDP ist verworren und 
von einer mangelhaften Kontinuität gekennzeichnet. Ihre stän
dige Forderung, die Bundesrepublik aus jeglicher atomaren Mit
verantwortung innerhalb der NATO herauszubringen, läßt nicht 
nur auf ein mangelndes Verständnis unserer sicherheitspoliti
schen Interessen, sondern auch auf Unkenntnis über die atomare 
Zusammenarbeit im Nordatlantischen Bündnis schließen. In den 
sicherheitspolitischen Vorstellungen der FDP sind darüber hin
aus eine unrealistische Lagebeurteilung und eine große Bereit
schaft zu einseitigen Vorleistungen anzutreffen. Ihre Publika
tionen zur Sicherheitspolitik (z. B. ihre Anzeigentexte in Zeitun
gen und Zeitschriften) enthalten keine Sachinformationen, son
dern müssen als Primitivwerbung für ein veraltetes Konzept 
bezeichnet werden.

Die Sicherheitspolitik der FDP ist von einer „hausbackenen A rt“ , 
die weitgehend auf dem Stand der Erfahrungen des Zweiten 
Weltkrieges verharrt.

Es fehlt ihr vor allem die Kenntnis der möglichen Formen eines 
modernen Krieges sowie das Verständnis für die politische und 
militärische Komponente der Atomwaffen, fü r die geostrategi- 
sche Lage Deutschlands und für eine angemessene Abschrek- 
kungs- und Verteidigungsfunktion der Bundeswehr. Die laut
starke Forderung der FDP nach Abschaffung aller atomaren 
Trägerwaffen, insbesondere des Starfighters, muß nicht nur zu 
einer Deklassierung der Bundeswehr gegenüber den verbünde
ten Truppen, sondern auch zu einer verminderten Möglichkeit 
der Durchsetzung unserer berechtigten Interessen im Bündnis 
führen. Die Argumentation der FDP, die Starfighter „bringen uns 
Mißtrauen in der Welt“ („Stern“-Anzeige vom 5. 1. 1969) läßt 
sich in ihrer Naivität kaum noch unterbieten.

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz von der Mehrheit der 
Landtage angenommen. Auf dem Boden dieses Grundgesetzes 
ist eine lebendige, demokratische, gesellschaftliche und politische 
Ordnung geschaffen worden, die Freiheit, Wohlstand und soziale 
Gerechtigkeit sichert. Doch das Grundgesetz hat auch Mängel, 
die gesehen und mit Blick auf die Zukunft behoben werden 
müssen.

„M ehr als in jeder vergangenen Zeit kommt es also darauf 
an, daß w ir alle unsere Kräfte einsetzen, um diese Zukunft 
zu gestalten, sie nicht der Herrschaft blinder Mächte zu 
überlassen, sondern sie zu unserer, zur menschlichen 
Zukunft zu gestalten. Wer vor dieser Ungewißheit der Zu
kunft unruhig wird, hat recht. Aber diese Unruhe muß zu 
einer schöpferischen, nicht zu einer zerstörenden Kraft 
werden. Dazu rufe ich vor allem die jungen Menschen 
unseres Volkes auf. Dann wird diesem unserem Volk be
wahrt bleiben, was w ir in diesen beiden vergangenen Jahr
zehnten errungen haben: das Glück der Freiheit und der 
Segen des Friedens.“
(Bundeskanzler Kiesinger am 23. Mai 1969 zum 20. Jahres
tag des Grundgesetzes)

Aus demselben Anlaß wie Bundeskanzler Kiesinger äußerte sich 
Bundesinnenminister Benda zu dem Grundgesetz der Bundes
republik Deutschland. Bei aller Kritik und der Notwendigkeit, in 
bestimmten Punkten die Verfassung zu ändern, kommt er zu 
folgendem Schluß:

„Wer unvoreingenommen urteilt, wird nicht umhin können, 
zuzugeben, daß w ir die freiheitlichste, die rechtsstaatlichste 
und die lebendigste demokratische Verfassung haben, die 
unser Land je besaß. Ihre Bestimmungen, aber auch ihre 
Verfassungswirklichkeit brauchen keinen Vergleich mit 
anderen Verfassungen der westlichen Welt zu scheuen. 
Diese Verfassung soll nicht erstarren, sie soll verwandelten 
Erfordernissen angepaßt werden. Ohne zwingende Not 
aber sollten w ir an den Grundlagen unserer staatlichen 
Existenz nicht rütteln. Insoweit möge uns das Grundgesetz 
in seinen wesentlichen Grundzügen als das Fundament der 
Freiheitllchkeit unserer Lebensform erhalten bleiben bis 
zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes!“

Besonders in der Innenpolitik müssen ständig rechtliche und 
gesellschaftspolitische Anpassungen und Reformen vollzogen 
werden. Die CDU/CSU ist bemüht, den Staat zu festigen, ihn ver
änderten gesellschaftspolitischen Gegebenheiten anzupassen 
und zukunftsorientierte Maßnahmen durchzuführen.



Aktuelle Schwerpunkte der Innenpolitik:
—  Strafrechtsreform und Verbrechensbekämpfung
—  Reform des Unehelichenrechts
—  Regierungs- und Verwaltungsreform und Reform des 

öffentlichen Dienstes
—  Wahlrechtsreform
—  Sportförderung

1. Strafrechtsreform und Verbrechens
bekämpfung

Das 1. und 2. Gesetz zur Reform des Strafrechts wurde am 7.
und 9. Mai 1969 vom Bundestag verabschiedet.

Wichtige Änderungen im Allgemeinen Teil des StGB sind:

•  Ersetzung der bisherigen Zuchthaus-, Gefängnis-, Haft- 
und Einschließungsstrafe durch einheitliche „Freiheits
strafe“ .

•  Einschränkung der Möglichkeiten, kurze Freiheitsstrafen 
zu verhängen.

•  Verbesserungen der Möglichkeiten, Strafen zur Bewährung 
auszusetzen.

•  Reformierung und Verschärfung des Systems der Geld
strafen.

•  Möglichkeit, Geldstrafen zur Bewährung auszusetzen.
•  Verschärfung der Strafvorschriften für Rückfalltäter.
•  Verstärkte Anwendung wissenschaftlicher, besonders me

dizinischer Methoden bei Triebtätern.
•  Erleichterte Anordnung einer Sicherungsverwahrung bei 

gefährlichen Hangtätern.

Wichtige Änderungen im Besonderen Teil des StGB sind:

•  Abschaffung der Strafvorschriften für Ehebruch (konnte 
ohnehin erst nach durchgeführter Ehescheidung verfolgt 
werden);

•  Abschaffung der Strafvorschriften fü r Homosexualität zwi
schen Männern über 21 Jahren (unveränderter Schutz für 
Kinder, Jugendliche und Personen, die sich in einem 
„Abhängigkeitsverhältnis“ befinden);

•  Abschaffung der Strafvorschriften für widernatürliche Un
zucht mit Tieren (da ausschließlich seelisches und medi
zinisches Problem).

„Ein neues Strafrecht muß der Gesellschaft größtmög
lichen Schutz vor Verbrechen gewährleisten; die Gebote 
der Sittlichkeit verpflichten das einzelne Gewissen, be
dürfen aber nicht immer des strafrechtlichen Schutzes.“ 
(Berliner Programm)

Zur Verbrechensbekämpfung fordert das Berliner Programm:

„W ir fordern, daß das Verbrechen entschiedener bekämpft 
wird. Dazu ist eine bundesweite Koordination der Kriminal
polizei, eine bessere Ausbildung der Kriminalbeamten so
wie der Einsatz zeitgemäßer, wissenschaftlicher, tech
nischer und elektronischer Mittel notwendig.“

In der BRD hat die Krim inalität kein Ausmaß erreicht, das die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht. Aus Bevölkerungs
dichte und wirtschaftlichem Wohlstand ergeben sich vorwiegend 
Eigentums-, Vermögens- und Verkehrsdelikte. Sittlichkeitsdelikte 
machen nur einen kleinen Prozentsatz aller Straftaten aus. Die 
Presseberichterstattung gibt hier oftmals ein verzerrtes Bild.

Groß- und Mittelstädte haben einen überdurchschnittlichen, 
Landgemeinden einen unterdurchschnittlichen Anteil an Straf
taten. Die Aufklärungsquote betrug 1968 51,8%. Kapitalver
brechen, wie z. B. vorsätzliche Körperverletzung, und eine Reihe 
wirtschaftlich w ichtiger Straftaten haben dagegen Aufklärungs
quoten von über 90 %.

Die wirksamste Verbrechensbekämpfung ist vorbeugende Ver
brechensbekämpfung. Folgende Maßnahmen und Verhaltens
weisen dienen dazu besonders:

•  Eine sorgfältige Beaufsichtigung von Eigentum und Ver
mögen kann viele Delikte von vornherein verhüten.

•  Verbesserte Erziehung, Beaufsichtigung und Fürsorge 
können die Krim inalität von Kindern und Jugendlichen ein
dämmen.

•  Die stärkere M ithilfe der Bürger bei der Fahndung ist 
unerläßlich für eine wirkungsvolle Arbeit der Polizei.

•  Die Reformen von Strafrecht und Strafvollzugsrecht müssen 
zu einer besseren Resozialisierung führen.

•  Die Aufklärungsquote muß durch eine organisatorische und 
technische Verbesserung der Polizeiarbeit erhöht werden.

Der von Bundesinnenminister Benda vorgelegte Fünfjahresplan 
soll das Fundament für den Ausbau des Bundeskriminalamtes 
zu einer schlagkräftigen Zentrale der Verbrechensbekämpfung



legen. Durch eine Neuorganisation der Zentralstelle in Wies
baden soll die Führung des Amtes gestrafft werden.

2. Reform des Unehelichenrechts

Gemäß den Verfassungsaufträgen von Art. 6 Abs. 5 GG und 
Art. 121 der Weimarer Reichsverfassung hat der Bundestag am 
14. Mai 1968 das „Gesetz über die rechtliche Stellung der nicht
ehelichen Kinder“ beschlossen.

Wesentliche Änderungen sind:

•  Nichteheliche Kinder werden weitgehend den ehelichen 
Kindern gleichgestellt.

•  Ein nichteheliches Kind und sein Vater sind nunmehr
miteinander verwandt.

•  Die Mutter eines nichtehelichen Kindes hat die volle
elterliche Gewalt.

•  Bei der Bemessung der Unterhaltszahlungen werden die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Vaters berücksichtigt.

•  Ein nichteheliches Kind hat zwar kein Erbrecht gegenüber
seinem Vater, dafür aber einen Erbersatzanspruch in glei
cher Höhe.

3. Regierungs- und Verwaltungsreform 
und Reform des öffentlichen Dienstes

Der Staat muß in stärkerem Maße als früher vorausschauend, 
planend, vorsorgend tätig sein. Organisation und Arbeitsmetho
dik besonders der Regierung und Verwaltung müssen daher den 
veränderten Bedingungen angepaßt werden.

„Organisation und Praxis der öffentlichen Verwaltungen 
müssen neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Staat, 
Wirtschaft, sozialen und kulturellen Bereichen ermöglichen 
. . .  Die Bürger müssen von übermäßigen Anforderungen 
der Verwaltung entlastet werden; Gesetzgebung und Ver
waltung sind einfacher und durchsichtiger zu gestalten.“ 
(Berliner Programm)

Wesentliche Reformbereiche sind:

•  Reform der Regierung:
Organisatorische Straffung der Arbeit der Bundesregie
rung mit dem Ziel, leistungsfähige Ressorts zu schaffen; 
besseres Zusammenwirken von Regierungschef und Mi

nisterien; Optimierung der Entscheidungsprozesse; Ver
meidung von Zuständigkeitsüberlagerungen, Doppelarbeit 
und Reibungsverlusten; Ausnutzung technischer Möglich
keiten zur Errichtung moderner Prognose- und Planungs
zentren.

•  Reform der Verwaltungsorganisation:
Schaffung einer rationellen Behördenorganisation; Be
schränkung der Ministerialverwaitung auf wesensgemäße 
Aufgaben -  vor allem Vorbereitung politischer Entscheidun
gen; Übertragung nicht wesensgemäßer Aufgaben auf 
nachgeordnete Behörden; Entwicklung einer kooperativen 
Führung durch Einführung von Teamarbeit und Auflocke
rung der traditionellen Führungsmethoden.

•  Reform des Öffentlichen Dienstes:
Modernisierung des Dienstrechts; wechselseitiger Einsatz 
qualifizierter Kräfte in Wirtschaft und Verwaltung und zwi
schen verschiedenen Verwaltungsbereichen; verwaltungs
bezogene Ausbildung; Verbesserung der Fortbildung; Auf
stieg und Beförderung nach Leistung. Hierzu hat die CDU 
detaillierte Leitsätze vorgelegt.

Bundesinnenminister Benda sagte zum Problem der Fortbildung 
im öffentlichen Dienst am 27. Februar 1969 im Innenausschuß 
des Deutschen Bundestages:

„W ir müssen uns darüber im klaren sein, daß w ir aber 
erst am Anfang einer großen Aufgabe stehen. Es wäre 
illusionär, anzunehmen, daß w ir von heute auf morgen ein 
völlig geschlossenes Fortbildungssystem und ein ideales 
Verhältnis zwischen Ausbildung und Fortbildung auf dem 
Hintergrund des Leistungsbedarfs verwirklichen könnten. 
Worum es aber geht, das ist, einen planvollen, wohlüber
legten Anlauf zu nehmen, der uns dem Ziel näherbringt, 
einen modernen, aufgeschlossenen und leistungsstarken 
öffentlichen Dienst zu schaffen, Fehlinvestitionen zu ver
meiden und Raum zu lassen für weitere Entwicklungen.“

4. Wahlrechtsreform
Ein wesentliches Ziel der Großen Koalition war die Wahlrechts
reform, d. h. die Schaffung eines mehrheitsbildenden Wahlrechts, 
das eine Partei als klaren Sieger aus der Wahl hervorgehen läßt 
und Koalitionen überflüssig macht.

„Die stärkste Absicherung gegen einen Mißbrauch der 
Macht ist der feste Wille der Partner der Großen Koalition, 
diese nur auf Zeit, also bis zum Ende dieser Legislatur
periode fortzuführen. Während dieser Zusammenarbeit soll



nach Auffassung der Bundesregierung ein neues Wahlrecht 
grundgesetzlich verankert werden, das für künftige Wahlen 
zum Deutschen Bundestag nach 1969 klare Mehrheiten 
ermöglicht. Dadurch wird ein institutioneller Zwang zur 
Beendigung der Großen Koalition und eine institutionelle 
Abwehr der Notwendigkeit zur Bildung von Koalitionen 
überhaupt geschaffen.“ (Bundeskanzler Kiesinger, Regie
rungserklärung vom 13. Dezember 1966)

Das geltende Verhältniswahlrecht hat zwar den Vorteil, daß auch 
Vertreter kleiner Parteien in den Bundestag einziehen können 
und evtl. an der Regierungsarbeit mitwirken.
Der Nachteil ist jedoch, daß -  wenn keine der großen Parteien 
die absolute Mehrheit erringt -  auf diese ein Koalitionszwang 
ausgeübt wird und dadurch die kleinen Parteien einen in keinem 
Verhältnis zu ihrem Wähleranteil stehenden Machtzuwachs er
fahren.

„W ir wollen ein Mehrheitswahlrecht, das den Einfluß der 
Wähler auf die Regierungsbildung verstärkt und stabile 
politische Verhältnisse sichert.“ (Berliner Programm)

Das Scheitern der Wahlrechtsreform hat die SPD zu verant
worten. Mit den Beschlüssen auf dem Nürnberger Parteitag (17. 
bis 21. März 1968) und dem Außerordentlichen Parteitag in Bad 
Godesberg (16. bis 18. April 1969) wurde die Wahlrechtsdiskus
sion vertagt.
Dazu sagte der Ludwigshafener SPD-Oberbürgermeister Dr. 
Ludwig:

„Die fünf M itglieder der Verhandlungskommission, die mit 
der CDU die Große Koalition vereinbart haben, haben sich 
bereit erklärt, für ihre Person dafür einzutreten, daß das 
Wahlrecht noch in dieser Periode geändert wird. Wenn sie 
nunmehr diese Entscheidung auf 1970 hinausschieben, ver
lieren sie einfach an Glaubwürdigkeit gegenüber ihrem 
Koalitionspartner.“

Das SPD-Mitglied Prof. Hennis äußerte:
„Aber warum hat sich Wehner hier etwas zu eigen gemacht, 
was seinem Denken strikt widerspricht? Und warum haben 
all die anderen geschwiegen, die wie er in tiefer Sorge um 
die Zukunft dieses Staates sind und die noch mehr als er 
seit Jahren keinen Hehl aus ihrer Überzeugung gemacht 
haben, daß die Demokratie in diesem Staat nur zu stabili
sieren ist, wenn w ir das Wahlrecht ändern?“

Entscheidend für die zukünftige Änderung des Wahlrechts ist 
allein die Haltung der SPD. Sie hat jedoch keine klare Konzep
tion, denn in ihrem „Regierungsprogramm“ vom 17. April 1969 
wird die Wahlrechtsreform mit keinem Wort erwähnt 
(vgl. Synopse).

Bundesinnenminister Benda unterstrich am 23. 7. 1969 noch 
einmal die Notwendigkeit einer Wahlrechtsreform:

„Schließlich braucht der Wähler das Bewußtsein, daß er 
zwischen wirklichen Alternativen wählen kann. Seine Wahl
entscheidung soll nicht nur in unverbindlicher Weise seine 
Zu- oder Abneigung gegenüber den Parteien wider
spiegeln, sondern ihm Einfluß auf Regierungsbildung und 
Regierungsprogramm einräumen. Der Übergang zu einem 
mehrheitsbildenden Wahlrecht ist daher nach wie vor von 
wesentlicher Bedeutung für die Zukunft der parlamenta
rischen Demokratie.“

5. Sportförderung
Der Wandel in der Einstellung der Öffentlichkeit zum Sport und 
die verstärkte Diskussion über Sportpolitik sind im wesentlichen 
folgenden Initiativen der CDU zu verdanken:

•  Große Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur Sportpolitik 
(9. Juni 1967)

•  Konstituierung des Bundesfachausschusses „Sport“ ; Auf
gaben: Erarbeitung eines Sportprogramms und Vorbe
reitung des Berliner Programms (Mai 1968)

•  Forderungen im Berliner Programm zur Sportpolitik 
(November 1968)

•  Informations- und Diskussionstagung mit Sportlern 
(November 1968)

•  Antrag der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag mit Forde
rung nach olympischem Vierjahresplan zur Förderung des 
Leistungssports (Dezember 1968)

•  Veröffentlichung des vom Bundesfachausschuß der CDU 
erarbeiteten Sportprogramms als konsequenter Weiterent
wicklung des Berliner Programms (März 1969).

Eine erste positive Auswirkung ist die Erhöhung der Mittel zur 
Sportförderung im Etat des Bundesinnenministeriums um 15 Mio 
DM von 53,3 Mio DM auf 68,3 Mio DM. Ferner sind inzwischen 
die Gespräche des Deutschen Sportbundes mit dem Bundes
innenministerium über die Errichtung eines „Bundesinstituts für 
Dokumentation und angewandte Wissenschaften auf dem Ge
biete des Sports“ erfolgreich abgeschlossen worden. Aufgabe 
der geplanten Einrichtung soll es sein, in enger Zusammenarbeit 
mit den einschlägigen Einrichtungen des In- und Auslandes die 
neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse im Bereich des Sports 
zu sammeln, auszuwerten und dem Sport und anderen interes
sierten Stellen zugänglich zu machen.



1. Bildungspolitik
Die CDU hat ihre bildungspolitischen Reformvorschläge im „Ber
liner Programm“ (Ziffern 34 -48 ), in ihrem Bildungsprogramm 
„Schule und Hochschule von morgen“ sowie in ihrem Wahlpro
gramm „Sicher in die 70er Jahre“ eindeutig formuliert und den 
Wählern vorgestellt. Die Union hat damit das Startsignal für 
eine programmatische Auseinandersetzung in der Bildungspoli
tik  mit anderen Parteien gegeben.

Bildung und Ausbildung sind von ständig wachsender Bedeutung 
für den sozialen Status des einzelnen und für seine persönliche 
Zukunft, aber auch für die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Zukunft des Landes.

Da die Bildungseinrichtungen in den meisten hochindustriali
sierten Ländern aus dem vergangenen Jahrhundert stammen 
und sich dem sozialen und technologischen Wandel nicht ange
paßt haben, w ird überall gefordert, das Erziehungswesen neu 
zu gestalten. Die CDU betrachtet die Bildungspolitik als Ihre 
vorrangige Aufgabe. Ihre Ziele dabei sind:
—  das Grundrecht auf Bildung und Chancengleichheit zu ver

wirklichen und so den „Aufstieg durch Bildung“ (Rainer 
Barzel) zu ermöglichen,

—  die berufliche Mobilität durch qualifizierte Ausbildung sicher
zustellen,

—  Bildung und Ausbildung als Produktionsfaktoren zu nutzen,
—  demokratisches Bewußtsein und Verhalten zu fördern.

Bundeskanzler Kiesinger erklärte:
„W ir haben bei unseren bildungspolitischen Bemühungen 
neben der materiellen Seite unseres Problems zuvor das 
Ziel im Auge zu behalten, eine Welt zu schaffen, von der 
die Herzen der Menschen, die Herzen unserer Bürger und 
vor allem die Herzen unserer jungen Menschen das Gefühl 
haben, daß sie sich lohne. Das bedeutet nicht, daß immer 
die Jungen nur recht und die Älteren nur unrecht hätten.“

Die CDU hat in Bund, Ländern und Gemeinden dafür gesorgt, 
daß die Mittel fü r die Bildung stark gestiegen sind:

1968 wurden für Bildung und Forschung insgesamt 20,3 M illiar
den DM zur Verfügung gestellt (=  12,7%  der öffentlichen Aus
gaben insgesamt); 1961 waren es 12,4 M illiarden DM.

Die Länder besitzen die Kulturhoheit und tragen den größten 
Teil der Schulaufwendungen (1968: 8,4 M illiarden DM, 45%  mehr

als 1963). Die Länder steigerten ihren Anteil an den Gesamtaus
gaben für Bildung und Forschung von 61,1 %  im Jahre 1963 auf 
67,0%  im Jahre 1969.
Der Bund hat unter den Gebietskörperschaften die höchste 
Zuwachsrate bei den Ausgaben für Bildung und Forschung. Seit 
1963 hat er seine Aufwendungen mehr als verdoppelt (von 1,1 
auf 2,5 Milliarden DM); seine Mittel wurden fast ausschließlich 
für Forschungsaufwendungen ausgegeben.

Die Gemeinden gaben 1968 rd. 4,2 M illiarden DM aus, davon
3,4 M illiarden DM für die Schulen.

Dennoch reicht die Erhöhung der finanziellen Mittel in Bund, 
Ländern und Gemeinden nicht aus. Notwendig ist ebenso eine 
strukturelle Reform und qualitative Verbesserung von Schule und 
Hochschule, wofür die CDU realistische Vorschläge entwickelt 
hat:
Um die Ungleichheit der Startchancen beim Schuleintritt zu 
korrigieren, muß die Vorschulerziehung durch Einführung eines 
obligatorischen Vorschuljahres intensiviert werden. Vorschuljahr 
und elternhausnahe Grundschule sind Elemente eines einheit
lichen Erziehungsprozesses, der auf die weiterführende Schule 
vorbereitet.

Die Grundschulerziehung hat die Aufgabe, die Begabung des 
Kindes zu entfalten, die elementaren Kulturtechniken zu ver
mitteln, die Sprachfähigkeit und das mathematische Denken zu 
fördern und an ihrem Ende für jedes Kind eine erste Aussage 
über den weiteren Bildungsweg zu machen.

Weiterführende Schulen sind die fünfjährige Hauptschule, die 
sechsjährige Realschule und das neun- bzw. achtjährige Gymna
sium. Eine zweijährige Eingangsstufe an den weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen dient einer sicheren Begabungs
findung. Sie ermöglicht eine Korrektur der eingeschlagenen 
Schullaufbahn ohne Zeitverlust. Dazu ist es notwendig, die Lehr
pläne der weiterführenden Schulen in der Eingangsstufe soweit 
wie möglich aufeinander abzustimmen.

In der Hauptschule, in der Realschule und der Mittelstufe des 
Gymnasiums wird das Leistungsprinzip durch die Einführung des 
Kern- und Kursunterrichts stärker zur Geltung gebracht. Die 
Klasseneinteilung wird jedoch nicht aufgelöst, sie bleibt für den 
Kernunterricht als Erziehungseinheit erhalten.

Die Hauptschule schließt m it der Berufsreife ab. An die Haupt
schule schließt sich in Form eines Berufsgrundschuljahres zu
nächst fakultativ, m ittelfristig jedoch obligatorisch, ein 10. Voll
zeitschuljahr an. Das Berufsgrundschuljahr wird im Bereich der



berufsbildenden Schulen eingerichtet. An der Hauptschule wird 
eine Abschlußprüfung als Qualifikation für die Berufsfachschule 
eingeführt. Sie führt nach zwei Jahren zur Kollegreife und er
möglicht den Eintritt in das Berufsleben oder die Fachoberschule 
(Fachkolleg).
Am Ende der Realschule, der Mittelstufe des Gymnasiums und 
der zweijährigen Berufsfachschule wird ein Examen, die Kolleg
reife, abgelegt, dessen Bestehen zum Eintritt in eine Berufsaus
bildung, in die Fachoberschule oder bei entsprechender Leistung 
in die gymnasiale Oberstufe berechtigt.

An die Hauptschuie bzw. das Berufsgrundschuljahr schließt die 
Lehre an, die, von der Teilzeitberufsschule begleitet, zu einem 
berufsqualifizierenden Examen führt. Dieses Examen berechtigt 
einerseits zum Berufseintritt und andererseits zum Besuch einer 
weiteren berufsvorbereitenden Schule im neu zu ordnenden 
Fachschulbereich (Berufskolleg).

In der Fachoberschule wird ein zweijähriger praxisorientierter 
Unterricht angeboten. Am Ende der Fachoberschule wird die 
Fachhochschulreife erworben.

Die gymnasiale Oberstufe führt in 3 Jahren zur Hochschulreife 
(Abitur). Leistungsstarke Schüler können dieses Examen nach 
zwei Jahren ablegen. Das bisherige Jahrgangsklassenprinzip 
wird aufgelockert. Das Lehrangebot in der gymnasialen Oberstufe 
muß stärker differenziert werden.

In allen Schularten wird eine Auflockerung der Jahrgangsklas
sen, die Erprobung neuer didaktischer Möglichkeiten, Ganztags
unterricht und stärkere Differenzierung des Lehrangebotes an
gestrebt.
Um den unterschiedlichen Ausbildungswünschen und Berufs
anforderungen, der Bildung und Weiterbildung, um der Wissen
schaft und Forschung gerecht zu werden, muß ein gegliederter 
Hochschulbereich entwickelt werden. Dieser gegliederte Hoch- 
schulbereich umfaßt wissenschaftliche Hochschulen, Kunsthoch
schulen und Fachhochschulen. Sie sind als Körperschaften 
öffentlichen Rechts eigenständige Einrichtungen mit dem Recht 
der Selbstverwaltung. Differenzierte Eingangsmöglichkeiten und 
Abschlüsse schaffen die Voraussetzungen für wechselseitige 
Übergänge. Lehrpläne und Studienordnungen bedürfen ent
sprechender Abstimmung. Hierfür sind geeignete Koordinie
rungsgremien zu schaffen.
Die Kapazitäten der wissenschaftlichen Hochschulen müssen 
ausgeweitet und ihre Strukturen neu geordnet werden. Voraus
setzung für die Ausdehnung der Kapazitäten ist eine Rahmen-

Planung des Bundes; Grundlagen dafür sind der absehbare Be
darf an Akademikern und die Berufswünsche der Studenten. Eine 
Entlastung und Qualitätsverbesserung soll an den Hochschulen 
durch moderne Lehr- und Lernmethoden wie Fernsehen, Rund
funk und Fernunterricht erreicht werden.

Die Reform der Hochschuistruktur soll folgende Probleme lösen:

—  Schaffung von entscheidungsfähigen und fachlich neutralen 
Zentralorganen wie Präsident, Direktorium;

—  Auflockerung der Fakultäten zugunsten übersichtlicher Fach
bereiche;

—  funktionsgerechte Mitwirkung aller Personengruppen an der 
Universität.

Bei der Lehrerbildung muß eine Intensivierung der didaktischen 
Ausbildung der Lehrer durchgeführt werden. Dazu ist eine 
engere Kooperation zwischen Pädagogischen Hochschulen und 
Universitäten erforderlich.

Nachdem durch das Berufsbiidungsgesetz, das der Bundestag 
kurz vor Abschluß der Legislaturperiode verabschiedet hat, das 
bewährte duale System (Zusammenwirken von Schule und Be
trieb) weiterentwickelt wurde und Mindestanforderungen an 
Ausbildungsbetrieb und Ausbilder festgelegt worden sind, wird 
es nun darauf ankommen, die Reform des Berufsbildungswesens 
weiter voranzutreiben. Ziel der Reform ist es, ein modernes und 
leistungsfähiges Berufsbildungssystem zu schaffen, das den 
jungen Menschen erlaubt, sich auf die Zukunft durch eine quali
fizierte Berufsausbildung vorzubereiten. Die materiellen Grund
lagen dazu haben das ebenfalls vor Abschluß der Legislatur
periode verabschiedete Ausbildung- und Arbeitsförderungs
gesetz gelegt. Nach dem Ausbildungsförderungsgesetz wird in 
Zukunft jeder junge Mensch, sobald er über die Schulpflicht hin
ausgewachsen ist, die Möglichkeit erhalten, seine schulische und 
berufliche Ausbildung in dem Umfang mit öffentlichen Mitteln 
fördern zu lassen, in dem er selbst und seine Familie dazu nicht 
imstande sind. Das Arbeitsförderungsgesetz verpflichtet den 
Staat, künftig Mittel für die Berufsausbildung, Berufsfortbildung 
und Umschulung aller Arbeitnehmer bereitzustellen.

Mit diesen von der CDU angeregten Gesetzeswerken, die es in. 
dieser Form in keinem Industriestaat der Welt bisher gibt, hat 
die Bundesrepublik die materiellen Grundlagen dafür geschaf
fen, daß jeder junge Mensch seine qualifizierte Ausbildung und 
jeder Erwerbstätige die Möglichkeit zur ständigen Fortbildung 
und zur Umschulung erhält.



Die Parteien sind sich einig über die Notwendigkeit, Bildung 
und Forschung verstärkt zu fördern. Im Gegensatz zur CDU ver
treten SPD und FDP andere schul- und hochschulpolitische Vor
stellungen. Die CDU verlangt die Weiterentwicklung der Drei- 
g liedrlgkeit des Schulwesens, also Differenzierung mit Durch
lässigkeit in der gegliederten Leistungsschule, wogegen von 
SPD und FDP die integrierte Gesamtschule verlangt wird, obwohl 
Experimente für ein erstes Stadium dieser Modelle noch nicht 
abgeschlossen sind.

Außerdem haben SPD und FDP keine exakten Vorstellungen 
darüber, wie die zusätzlichen, hohen Kosten dafür aufgebracht 
werden sollen. Gleiches g ilt für die Hochschule. Auch hier ist 
die CDU der Meinung, daß eine gewisse Differenzierung zwi
schen wissenschaftlicher, Kunst- und Fachhochschule in einem 
differenzierten Hochschulbereich beibehalten werden soll, wäh
rend SPD und FDP die „Gesamthochschule“ verlangen. SPD 
und FDP sind demnach für eine Nivellierung der unterschied
lichen Qualität von Lehre und Ausbildung. Die Kostenfrage ist 
auch hier ungeklärt.

Im Gegensatz zu den anderen Parteien, vor allem zur SPD, hat 
die CDU konkrete Aussagen zur Bildungspolitik in ihrem Wahl
programm vorgelegt:

„W ir werden eine umfassende Reform unseres Erziehungs
und Bildungswesens durchsetzen. Dazu haben w ir unser 
Bildungsprogramm entworfen.
Jedes Kind muß gleiche Chancen für seine Entwicklung 
haben.
Deswegen wollen w ir eine gegliederte Leistungsschule, die 
ein Höchstmaß an individueller Förderung bietet.
Sie soll die Verschiedenheit der Begabungen individuell 
entwickeln, umweltbedingte Hemmungen und Hindernisse 
abbauen,
eine ständige Anpassung der Berufsentscheidung und des 
Ausbildungsweges an die persönliche Entwicklung ermög
lichen
sowie Gelegenheit bieten,
die Schuldauer bis zur Reifeprüfung um zwei Jahre zu 
verkürzen.“
„Auf den Hochschulen unseres Landes wird über unseren 
Fortschritt und über den geistigen Rang Deutschlands ent
schieden.
Wir werden die bestehenden Hochschulen weiter ausbauen 
und die Gründung neuer Hochschulen vorantreiben. In 
einer überregionalen Hochschulplanung müssen die Stu
dienwünsche und der Bedarf des Staates und der Gesell
schaft berücksichtigt werden.

Wir wollen, daß Hochschule, Kunsthochschule und Fach
hochschule einen gegliederten Hochschulbereich bilden, 
in dem Übergänge in beiden Richtungen möglich sind.
Wir wollen eine Reform der Studien- und Prüfungsordnun
gen durchsetzen, die die Studiengänge zweckmäßiger und 
kürzer gestaltet.
Die Universität soll übersichtlicher gegliedert und in ihrer 
Selbstverwaltung durch eine handlungsfähige Spitze ge
stärkt werden.
Die Hochschulgremien müssen nach ihrer Aufgabenstellung 
zusammengesetzt sein. Wir wollen, daß die Mitwirkung 
aller Personengruppen der Hochschule bei allen Organen 
der Selbstverwaltung ohne schematische Beteiligungsver
hältnisse gewährleistet ist.“
(vgl. auch Synopse)

2. Forschungspolitik
Forschung und Entwicklung sind für nahezu alle Bereiche des 
menschlichen Lebens von ständig wachsender Bedeutung. Der 
Stand von Wissenschaft und Forschung entscheidet immer mehr 
über die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Von ihm hängen 
ab: erstens die internationale Wettbewerbsfähigkeit der W irt
schaft, zweitens der Lebensstandard des einzelnen, drittens der 
Wohlstand der Gesellschaft und viertens das Ausmaß der Hilfe 
für wenig entwickelte Nationen.

Die Förderung von Wissenschaft und Forschung ist deshalb eine 
gemeinsame Aufgabe von Staat und Wirtschaft. Insbesondere 
der Staat hat dafür zu sorgen, daß seine Forschungspolitik im
mer neue Impulse gibt und neue Wege öffnet für Wissenschaft 
und Forschung. Diese Aufgabe wird um so dringlicher, weil der 
Umfang der wissenschaftlichen Kenntnisse -  vor allem auf den 
Gebieten Naturwissenschaft und Technik -  in immer geringer 
werdenden Zeiträumen zunimmt.

„W ir brauchen eine leistungsfähige Forschung zur Siche
rung unseres wirtschaftlichen Wachstums und der Moder
nisierung unseres politischen und sozialen Lebens. Wie 
w ir im letzten Drittel unseres Jahrhunderts leben werden, 
hängt entscheidend davon ab, was w ir heute für die For
schung tun; denn nur wirtschaftliches Wachstum gibt uns 
die Mittel in die Hand, unsere soziale Verantwortung zu 
praktizieren, unsere gesellschaftspolitischen Ziele zu ver
wirklichen und unsere Lebensbedingungen zu verbessern. 
Steigendes Einkommen, bessere Vorsorge für das Alter, 
ein leistungsfähiges Gesundheitswesen, sauberes Wasser, 
reine Luft, Schutz vor Lärm, gute Verkehrsverhältnisse, ge



nügend Wohnungen und gesunde Städte, Sicherheit und 
Schutz für unseren Staat nach außen, politische Hand
lungsfreiheit und nicht zuletzt gute Schulen und Aus
bildungsmöglichkeiten -  alle Ziele, die w ir uns setzen, 
lassen sich nur erreichen, wenn unsere Wirtschaft ge
deiht, und sie gedeiht nicht ohne Forschung.
Wir können uns nicht auf bestimmte Forschungsbereiche 
beschränken. In einem Land m ittlerer Größe kann die For
schung nicht auf allen Gebieten Spitzenleistungen auf
weisen. Auch Weltmächte müssen bei ihren wissenschaft
lichen Anstrengungen Prioritäten setzen, einfach weil es 
an Menschen und Geld fehlt. Aber die Grundlage muß breit 
genug bleiben. Forschungsgebiete, die uns heute zweit
rangig erscheinen, können morgen große Bedeutung ge
winnen. Es wäre kurzsichtig, wenn w ir nur das fördern 
wollten, was w ir im Augenblick für wichtig halten. For
schung hat jedoch nicht nur materielle Ziele; sie schafft 
auch die geistigen Voraussetzungen für ein menschen
würdiges Leben, eine lebendige und wirkungsvolle demo
kratische Ordnung unter den künftigen Bedingungen der 
modernen Zivilisation, die moralische und intellektuelle 
Orientierung des Menschen.“ (Bundeswissenschafts
minister Stoltenberg.)

Die Bundesregierung hat die Förderung von Wissenschaft und 
Forschung in den Katalog jener Aufgaben aufgenommen, die 
bei der öffentlichen Ausgabenpolitik den Vorrang erhalten.

Bundeswissenschaftsminister Dr. Gerhard Stoltenberg hat dafür 
gesorgt, daß der Bund seine Aufwendungen für die Wissenschaft 
innerhalb der letzten 5 Jahre von 2,0 M illiarden DM auf 3,7 Mil
liarden DM steigern konnte. Die Länder erhöhten ihre Ausgaben 
für Wissenschaft und Forschung in der gleichen Zeit von 3,0 auf 
4,5 M illiarden DM.

In den öffentlichen Haushalten von Bund, Ländern und Ge
meinden wurden 1968 8,3 M illiarden DM aufgebracht, das sind 
3,2 Milliarden DM mehr als im Jahre 1964. Auch die privaten 
Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung konnten seit 
1964 erheblich gesteigert werden: 1967 stellten die Industrie und 
andere private Spender mehr als 5 M illiarden DM für Forschungs
und Entwicklungsaufgaben zur Verfügung, das sind 1,6 Milliarden 
DM mehr als 1964. Damit konnte der Anteil der Wissenschafts
ausgaben am Bruttosozialprodukt in den Jahren 1964 bis 1968 
von 2,1 auf 2,6 %  gesteigert werden.

Die Bundesregierung sorgt mit Hilfe der mittelfristigen Finanz
planung dafür, daß dieser Anteil auf 3 ,0%  erhöht wird. Innerhalb 
des Gesamtbudgets Wissenschaft kommt den Ausgaben für

Forschung und Entwicklung als unmittelbar produktionswirk
samen Ausgaben besondere Bedeutung zu. Sie konnten inner
halb von 4 Jahren bis 1968 von 6,6 Milliarden DM auf 10 M illiar
den DM gesteigert werden. Dies entspricht einem wachsenden 
Anteil der Mittel für Forschung und Entwicklung am Bruttosozial
produkt von 1,6 auf 2% . Im internationalen Vergleich wird die
ser Anteil, ausgenommen die Niederlande, nur noch von den 
nuklearen Mächten Sowjetunion, USA, Großbritannien und 
Frankreich übertroffen.

Entscheidend für die Rentabilität der öffentlichen Ausgaben für 
Wissenschaft ist ein klares Förderungskonzept. Die Bundes
regierung setzt ihre Mittel zur Förderung von Forschung und 
Entwicklung konzentriert in Bereichen ein, die entweder von der 
Wissenschaft nicht ausreichend gefördert werden können, oder 
für deren Förderung die Mittel der Bundesländer nicht aus
reichen. Das heißt, daß die Wissenschaftsmittei des Bundes vor 
allem dem Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen zugute 
kommen und daß kostspielige und risikoreiche Grundlagen- und 
Großforschung im Bereich von Naturwissenschaften und Technik 
gefördert werden. Neben der friedlichen Nutzung der Kernener
gie und der Weltraumforschung spielen dabei vor allem die 
Förderung neuer Technologien und ihrer Anwendungsmöglich
keiten im Bereich der sozialen, gesundheitlichen und techni
schen Vorsorge eine entscheidende Rolle.

Dabei wird es darauf ankommen, mit Hilfe der Atomenergie mehr 
und billigere Energie zu erzeugen. In der Weltraumforschung 
geht es um die Erforschung des erdnahen Weltraumes, des 
Sonnen- und Milchstraßensystems und um gemeinsame Nutz
satellitenprojekte, z. B. für den Fernmeldeverkehr und für Fern
sehübertragungen, sowie um die Entwicklung neuer Werkstoffe, 
Bauweisen, Energiequellen und Planung und Organisation von 
großen Projekten.

Mit der Förderung neuer Technologien sollen vor allem die 
technischen Voraussetzungen für eine Verbesserung der Um
welthygiene, für die medizinische Vorsorge und für eine Moder
nisierung des Verkehrs-und Transportwesens geschaffen werden.

Die Wissenschaftspolitik der Bundesregierung konzentriert sich 
auf drei Bereiche:
—  auf die allgemeine Wissenschaftsförderung -  dazu gehören 

der Neubau und Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen, 
die Studienförderung sowie die Aufwendungen an die großen 
Wissenschaftsorganisationen, wie die Max-Planck-Gesell
schaft und die Deutsche Forschungsgemeinschaft;



auf die verwaltungsbezogene Forschung -  mit ihr schaffen 
sich die Ministerien wissenschaftliche und technische Vor
aussetzungen für die Bewältigung ihrer Aufgaben, vor allem 
auf den Gebieten Gesundheitswesen, Landesplanung, Städte
bau, Wirtschaft und Technik sowie Verteidigung und

auf die großen Förderungsprogramme in Fachbereichen. Dazu 
gehören die Kernforschung, die Weltraumforschung, die 
Datenverarbeitung, die Meeresforschung und die Förderung 
neuer Technologien. Hierfür drei Beispiele:

Sachverständige haben ausgerechnet, daß die Summe des 
z. Z. verfügbaren menschlichen Wissens in sämtlichen Biblio
theken der Erde aus etwa einer Billiarde (eine Zahl mit 15 
Nullen; würde man jede Information auf einen Zettel schrei
ben und die Zettel aufeinander legen, so ergäbe sich ein 
Turm von 2 Millionen Kilometern) Daten besteht und sich 
diese Summe innerhalb von 15 Jahren verdoppelt. Schon 
bald wird es Computer geben, die eine Billion Daten spei
chern und für jeden Interessenten bereit halten werden. Das 
gesamte Schrifttum der Welt wird zukünftig also von einer 
geringen Anzahl dieser Computer erfaßt werden können. 
Diese Datenbanken werden die zentralen Bestandteile -  nach 
Fachgebieten gegliedert -  eines umfassenden Informations
systems sein, an das Hunderttausende von kleineren Com
putern angeschlossen sind. Um sich eines Computers be
dienen zu können und sich damit jede gewünschte Informa
tion innerhalb von Sekunden zu beschaffen, werden Fähig
keiten und Fertigkeiten ausreichen, wie sie heute der Erwerb 
eines Führerscheins voraussetzt. Der Aufbau einer leistungs
fähigen Computer-Industrie wird so zur Voraussetzung der 
industriellen, aber auch der kulturellen und politischen Kon
kurrenzfähigkeit.

Ein weiteres Beispiel: Der steigende Geburtenüberschuß und 
die zunehmende Lebenserwartung werden die Weltbevölke
rung innerhalb von 20 Jahren verdoppeln. Wenn man sich 
die Schwierigkeiten der Nahrungsversorgung in den noch 
nicht industrialisierten Ländern vor Augen hält, erahnt man 
das Ausmaß der Schwierigkeiten, eine ausreichende Ernäh
rung der Weltbevölkerung sicherzustellen. Die weitere Mecha
nisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft wird diese 
Aufgabe allein nicht lösen können. Es wird darauf ankom
men, die nahezu unerschöpflichen Nahrungsreserven des 
Meeres mit Hilfe der Meeresforschung zu erschließen. Mit 
Hilfe der Kernenergie wird eine ökonomisch rentable Ent
salzung des Meerwassers zu erreichen sein; riesige Meeres

plantagen können angelegt und aus ihnen Nahrungsmittel 
bezogen werden.

Ein letztes Beispiel: Das Telefon traditioneller Bauart wird 
ebenso wie die Dampfmaschine bald nur noch im Museum 
zu bewundern sein. Schon 1980 dürfte das Fernsehtelefon 
zur Standardausrüstung jeder Wohnung gehören, ebenso wie 
das Kassettenfernsehgerät, m it dessen Hilfe der Zuschauer 
Fernsehsendungen speichern und beliebig oft vorführen 
kann, wenn ihm keines aus der Fülle der Programme, die 
er von allen Fernsehstationen der Welt beziehen kann, ge
fällt. Voraussetzung für einen globalen Fernsehempfang ist 
ein Netz von Fernsehsatelliten. Wie Early Bird beweist, ist 
dieses Netz schon heute technisch möglich. Nahziel der 
deutschen Anstrengungen auf diesem Gebiet ist die life- 
Übertragung der Olympischen Spiele in München in alle 
Fernsehhaushalte der Welt.

Diese Beispiele verdeutlichen noch einmal: Forschung und Ent
wicklung sind die wichtigsten Voraussetzungen

—  für die Meisterung der drängendsten Zukunftsaufgaben,
—  für die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und
—  für den Lebensstandard und das kulturelle Niveau unserer 

Gesellschaft.

Die Bundesrepublik hat hier noch außerordentlich große An
strengungen zu leisten, um ihre Stellung unter den führenden 
Nationen auch im nachindustriellen Zeitalter behaupten zu 
können.

Bundesforschungsminister Dr. Gerhard Stoltenberg hat für die 
Forschungspolitik des Bundes überzeugende Konzepte ausge
arbeitet. Diese Leistungen werden auch von der SPD und der 
FDP anerkannt, die die Grundlagen seiner forschungspolitischen 
Konzeption bisher noch keiner Kritik unterzogen haben. Der 
wissenschaftliche Sprecher der sozialdemokratischen Bundes
tagsfraktion, Ulrich Lohmar, hat die Leistungen Stoltenbergs am 
11./12.1. 1969 mit folgenden Worten gewürdigt:

„Nicht nur die Courtoisie innerhalb der Großen Koalition, 
sondern der sachliche Respekt vor der Leistung Stolten
bergs gebieten es, . . .  seine Erfolge zu registrieren. Der 
Minister erreichte eine jährliche Zuwachsrate der staat
lichen Ausgaben von 16% , das Gewicht seines Hauses im 
Kabinett ist größer geworden. In den von ihm vorgelegten 
Forschungsberichten I und II hat er den Situationshinter
grund und die Ziele seiner Politik deutlich formuliert, das 
Forschungsministerium wird geführt und nicht nur ver-



waltet. Gemessen an dem, was Stoltenberg vorfand, hat 
er vieles erreicht.“

Im Gegensatz zu den anderen Parteien, vor allem zu der SPD, 
hat die CDU konkrete Aussagen zur Forschungspolitik in ihrem 
Wahlprogramm vorgelegt:

„Die Forschungspolitik und die neuen bildungspolitischen 
Aufgaben des Bundes sollen in einem Ministerium zusam
mengefaßt werden. Für Bund und Länder, für Wirtschaft 
und Wissenschaft soll ein Gesamtprogramm vereinbart 
werden, das regional und sachlich Schwerpunkte festlegt.
Wir werden die Investitionen der Wirtschaft In Forschung 
und Entwicklung durch weitere gezielte steuerliche Ver
günstigungen anregen; die Gemeinschaftsforschung vor 
allem der Klein- und Mittelbetriebe werden w ir weiter 
unterstützen.
Wir werden die Grundlagenforschung verstärkt fördern 
und für die angewandte Forschung eine neue Träger
organisation schaffen.
Wir werden mit staatlichen Mitteln Kreditprogramme er
möglichen, um die Risiken der kommerziellen Auswertung 
technologischer Neuerungen zu vermindern.
Für Forschung und Technologie müssen in Dokumenta
tionszentren mit den Mitteln der Datenverarbeitung die 
weltweiten Ergebnisse der Forschung für Wirtschaft und 
Wissenschaft bereitgehalten und ihre rasche und voll
ständige Ausschöpfung ermöglicht werden.“
(vgl. auch Synopse)

Das wirtschaftliche Ordnungssystem der Bundesrepublik ist die 
Soziale Marktwirtschaft, die 1949 gegen den Widerstand der 
SPD eingeführt wurde. Die Soziale Marktwirtschaft hat sich über 
20 Jahre hinweg bestens bewährt. Sie verbindet das Prinzip der 
Freiheit des Marktes mit dem des sozialen Ausgleichs.

In ihrem Programm für die Jahre 1969 bis 1973 stellt die CDU 
fest:

„Unser Volk hat mit der sozialen Marktwirtschaft nach 
dem Kriege Not und Elend überwunden. Wir sind heute 
eine große Industrie- und Handelsnation mit Vollbeschäfti
gung und wachsendem Wohlstand.
Sichere Arbeitsplätze, wachsender Wohlstand und eine 
der stabilsten Währungen der Welt sind die Ergebnisse 
unserer Wirtschaftspolitik. Sie werden auch in Zukunft die 
Ziele unserer W irtschaftspolitik bleiben . .

Der Sozialen Marktwirtschaft verdankt die BRD den Wiederauf
bau nach dem Kriege:

—  Von 1950 bis 1968 hat sich das Sozialprodukt verfünffacht 
(1950: 97,9 Mrd. DM, 1968: 528,8 Mrd. DM).

—  Die Arbeitslosigkeit ist von 8 ,2%  (1950) auf 0 ,5%  (Juni 
1969) zurückgegangen.

—  Die Bruttolohn- und -gehaltssumme stieg von monatlich 243,- 
DM (1950) auf 908,- DM (1968) an.

Durch die Soziale Marktwirtschaft Prof. Erhards wurden die 
spontanen Antriebskräfte aller im Wirtschaftsleben Tätigen fre i
gegeben.

Prof. Dr. Ludwig Erhard gab auf dem Landesparteitag der CDU 
Nordwürttemberg am 8. März 1969 in Ulm einen treffenden Hin
weis über den Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft:

„Fernab von spätem Tadel oder Lob stelle man nur einmal 
den sozialen Effekt der Weimarer Regierungen dem ver
gleichsweise geradezu revolutionär anmutenden sozialen 
Fortschritt der von der CDU getragenen W irtschaftspolitik 
entgegen, um ermessen zu können, unter wieviel unglück
seligeren Bedingungen die von uns -  der CDU -  gegen 
den Widerstand der SPD eingeleitete Wirtschaftsordnung 
allen Menschen und Gruppen zum Segen gereichte.“

Seit 20 Jahren sind die Wachstumsraten in der BRD höher als in 
den meisten anderen Industriestaaten. In Zukunft wird die 
Sicherung eines stetigen Wachstums vor allem von



—  der Förderung der technischen Entwicklung,
—  der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Forschung und 
—■ einer aktiven Strukturpolitik

abhängen.

1. Der Regierungswechsel 1966

Der Rückgang wirtschaftlicher Aktivität an der Jahreswende 
1966/67 und die Schwierigkeiten beim Ausgleich des Bundes
haushalts 1967 wurden verursacht durch:

—  die restriktiven Maßnahmen der Bundesbank,

—  erhebliche öffentliche Ausgabensteigerungen in den Jahren 
1964 und 1965, die durch wohlbegründete Gesetzesbeschlüsse 
zurückliegender Jahre und durch vom Bundestag einstimmig 
oder mit über die CDU/CSU hinausgehenden Mehrheiten be
schlossene neue Gesetze bewirkt wurden,

—  die SPD-Panikmache („B ankro tt“ , „K rise “ , „Finanzchaos“ ) 
im Wahlkampf 1966 in Nordrhein-Westfalen. Nach Bildung der 
Großen Koalition wollte die SPD davon abrücken.

Die Regierung Erhard ergriff zur Stabilisierung der wirtschaft
lichen und finanziellen Lage eine Reihe von Maßnahmen:

— Durch das Haushaltssicherungsgesetz 1966 wurden im Bun
deshaushalt Mehr-Anforderungen in Höhe von 7,4 Mrd. DM 
gestrichen.

—  Anfang 1966 wurde der Kabinettsausschuß für m ittelfristige 
Finanzplanung eingesetzt.

—  Auf den Vorschlägen dieses Ausschusses basierten die von 
der Regierung Erhard vorgelegten Finanzplanungs- und 
Steueränderungsgesetzentwürfe für den Haushalt 1967.

—  Bereits am 14./15. September 1966 wurde der Entwurf für das 
Stabilitätsgesetz dem Bundestag zur ersten Lesung vorgelegt.

—  Um eine bessere Koordinierung der wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen zu ereichen, wurde zwischen Vertretern des 
Staates, der Bundesbank und den großen Gruppen des w irt
schaftlichen und sozialen Lebens ein „sozialer D ialog“ ge
führt.

—  Die Maßhalteappelle Prof. Erhards sollten die maßgeblich 
am Wirtschaftsgeschehen beteiligten Kräfte zur Einsicht und 
Mitarbeit bewegen und die Überforderung der Leistungskraft 
der deutschen Volkswirtschaft beenden.

Die SPD hat als Opposition fast allen ausgabenwirksamen Ge
setzen zugestimmt. Die SPD-Mehranträge in der 4. Legislatur
periode beliefen sich auf 5 bis 6 Mrd. DM (darunter z. B. 780 Mill. 
DM für SPD-Fraktionsantrag „Bundeskindergeldgesetz“ ).

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Helmut 
Schmidt, hat im November 1968 diesen Tatbestand im übrigen 
unumwunden zugegeben:

„Man hat der SPD den Vorwurf gemacht, solchen Wahlge
schenken zugestimmt zu haben -  nicht ganz zu Unrecht.“

Die Konjunkturüberhitzung von 1964/65 wurde durch die expan
sive SPD-Länderhaushaltspolitik und durch die stark steigende 
Verschuldung von SPD-regierten Kommunen verstärkt. Die SPD- 
Panikmache und das Krisengerede schwächten das Vertrauen 
in die Regierung.

Nach der Bildung der Großen Koalition gab Schiller vor dem 
Bundestag am 15. Dezember 1966 zu:

„der Konjunkturablauf ist auch eine Sache des Vertrauens 
und der Psychologie.“

Dieses Zitat ist ein indirektes Eingestehen der Panikmache der 
SPD.

Die FDP als Koalitionspartner wollte den Bundeshaushalt allein 
auf dem Rücken des kleinen Mannes ausgleichen. Die FDP 
brach die Kabinettsvereinbarungen, die als allerletztes Mittel 
auch Steuererhöhungen vorsahen, und zwang die FDP-Minister 
zum Rücktritt. Die FDP erwies sich seinerzeit als nicht mehr 
koalitionsfähig. Die SPD hat das bei den Koalitionsverhand
lungen Ende 1966 ebenfalls w iederholt festgestellt. Der Frak
tionsvorsitzende der SPD, Helmut Schmidt, sagte am 28. No
vember 1966:

„Ich jedenfalls muß für mich sagen, daß ich in den letz
ten Wochen in den Gesprächen einen noch tieferen Ein
druck gewonnen habe von der inneren Labilität dieser FDP 
als Partei und von der politischen Labilität auch einer Reihe 
ihrer führenden Personen . . .  In dem Sinne, in dem w ir 
von Partei sprechen, ist die FDP hier im Bundestag gar 
keine Partei, sondern die FDP ist soziologisch ein parla
mentarischer Klub . . .  Was war denn etwa das Ausscheiden 
aus der Koalition unter Erhard wegen eines Haushalts, den 
ein FDP-Finanzminister aufgestellt hatte, was war denn 
das sonst, wenn nicht Profilneurose vor einem Landtags
wahlkampf.“



2. Wahrheit und Legende 1966/67
Die Analyse der tatsächlichen Situation bei Bildung der Großen 
Koalition zeigt, daß die SPD-Behauptungen von „wirtschaftlichem 
Bankrott“ und „Stunde der W ahrheit“ haltlos sind.

Unbestritten bleibt, daß die Bundesrepublik erstmals eine w irt
schaftliche Stagnation erlebt hat, die jedoch auch von der Oppo
sition mitzuverantworten ist; sie hat ihre Rolle nachweislich nur 
ungenügend erfüllt.

Die Ausgangslage für die Große Koalition war, wenn man die 
W irklichkeit und nicht die Legende zugrunde legt, keinesfalls so 
schlecht wie sie die SPD heute darstellen möchte.

Nach den neuesten, sorgfältigen Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes stieg selbst im Jahre 1967 das reale Bruttosozial
produkt um 0 ,2%  an: in keinem Jahr des Bestehens der Bundes
republik ist also ein wirtschaftlicher Rückgang mit negativen 
Wachstumsraten zu verzeichnen gewesen.

Ebenso stimmt die Behauptung der SPD, der Bildung der
Großen Koalition sei eine Wirtschaftskrise mit dem Verlust von 
1 Million Arbeitsplätzen vorausgegangen, nicht.

Wahr ist, daß
•  es 1965 und 1966 eine starke Überbeschäftigung mit mehr

als 700 000 bzw. 540 000 offenen Stellen, lediglich 85 000 
bzw. 112 000 Arbeitslosen und 1,2 bzw. 1,3 Millionen 
Gastarbeitern gab;

•  in der Rezession von 1966/67 das Abklingen der Über
hitzungserscheinungen zu einem Rückgang der Zahl der 
Gastarbeiter um 290 000 und zum Ausscheiden von rund 
314 000 Arbeitskräften (darunter 50 000 Männer über 65 
Jahre, 200 000 verheiratete Frauen) führte, die aufgrund 
des vorherigen Arbeitskräftemangels nur vorübergehend 
gearbeitet hatten;

•  In der Konjunkturabschwächung des Winters 1966/67 die 
Zahl der „echten“ Arbeitslosen (nach Angaben des Sach
verständigenrats) nur um 366 000 anstieg.

Auch die Behauptung der SPD, in der Rezession von 1966/67 sei 
der deutschen Volkswirtschaft ein möglicher Zuwachs des Brutto
sozialprodukts von über 30 M illiarden D-Mark entgangen, ist 
unrichtig.

Falsch daran ist, von „Wachstumsverlust“ in Perioden der Kon
junkturabschwächung zu sprechen, wenn man nicht gleichzeitig

außergewöhnliche Produktionssteigerungen im Aufschwung als 
außergewöhnliche „Wachstumsgewinne“ bezeichnet.

Wahr ist vielmehr, daß
•  diese Zahl von 30 Mrd. DM nach Maßstäben errechnet 

wurde, die eine Fortdauer der Überbeschäftigung von 1965/ 
1966 mit mehr als 1,2 bzw. 1,3 Millionen Gastarbeitern und 
700 000 bzw. 540 000 unbesetzten Stellen voraussetzen. 
Überhitzungserscheinungen in der Wirtschaft und Preis
steigerungen wären erfahrungsgemäß damit verbunden ge
wesen. Das aber kann nicht als erstrebenswert gelten;

•  aufgrund der Strukturbereinigungen im Verlaufe der Rezes
sion von 1966/67 derartige Rationalisierungsfortschritte 
erreicht wurden, daß ein höheres Wirtschaftswachstum 
( +  7 %  im Jahre 1968) erzielt wurde, als sonst möglich 
gewesen wäre.

Die SPD hat ebenfalls behauptet, CDU-Politiker seien für 600 000 
Arbeitslose, sie hielten das für eine normale Erscheinung. 
Richtig ist, daß die CDU der seinerzeit von der SPD geschürten 
Panikstimmung entgegengetreten ist und darauf hingewiesen 
hat, daß im Ausland -  nicht bei uns -  eine Arbeitslosenquote 
von 3 %  noch als Vollbeschäftigung angesehen werde, ein ernst
hafter Grund zur Panik also nicht bestehe.

Es ist eine infame Unterstellung, daraus indirekt abzuleiten, 
CDU-Politiker seien für Arbeitslosigkeit als Mittel der Konjunktur- 
und Stabilitätspolitik. Das kann niemand guten Gewissens be
haupten; überdies spricht die Entwicklung nach 1945 klar gegen 
diese SPD-Lüge. Dank der erfolgreichen CDU-Politik (die SPD 
war damals immer dagegen) ist die Arbeitslosenquote von 8,2 %  
im Jahre 1950 auf 0 ,6%  im Jahre 1960 und auf 0 ,5%  im Jahre 
1966 gesenkt worden. Diesen Stand haben w ir heute mit 0 ,5%  
wieder erreicht. Die Erfahrungen über 20 Jahre Wirtschafts
und Beschäftigungsentwicklung sagen mehr aus und entspre
chen mehr den Tatsachen als die Unterstellungen der SPD.

Zu der Situation im Jahre 1966 hat Bundeskanzler Kiesinger am
11. April 1969 in Ludwigshafen klärend gesagt:

„Manchem meiner eigenen Freunde klang es nicht gut in 
den Ohren als ich am 13. Dezember 1966 in der Regie
rungserklärung von einer lange schwelenden Krise ge
sprochen habe. Ich habe aber nicht von einer Staatskrise 
gesprochen; das haben andere getan. Ich meinte eine 
Krise unserer gesamten Haushaltsgebarung seit Jahren, 
wobei nicht etwa die CDU als Hauptschuldige anzusehen 
Ist. An ihr waren sämtliche Parteien mitschuldig, ob sie



nun in der Regierung oder in der Opposition waren, weil 
alle zusammen dazu beigetragen haben, daß w ir über 
unsere Verhältnisse disponiert und gelebt haben . .

3. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der Regierung Kiesinger

ln seiner Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag 
am 13. Dezember 1966 hat Bundeskanzler Kiesinger die Auf
gaben der Bundesregierung wie folgt bestimmt:

„Die Hoffnungen richten sich darauf, daß es der Großen 
Koalition, die über eine so große, zwei Drittel weit über
steigende Mehrheit im Bundestag verfügt, gelingen werde, 
die ihr gestellten schweren Aufgaben zu lösen, darunter 
vor allem die Ordnung der öffentlichen Haushalte, eine 
ökonomische, sparsame Verwaltung, die Sorge für das 
Wachstum unserer Wirtschaft und die Stabilität der Wäh
rung.“

Dieses Ziel konnte erreicht werden (siehe Tabellen 1, 3, 4). 

Maßnahmen:

— 1. und 2. Konjunkturprogramm

(8 Mrd. DM zur Wiederankurbelung der Wirtschaftstätigkeit): 
Durch diese konjunkturanregenden Programme sollten unaus- 
gelastete Kapazitäten der Wirtschaft, die wegen fehlender Auf
träge nicht genutzt wurden, beschäftigt werden.

—  Stabilitätsgesetz

Bundesregierung und Bundestag waren sich darin einig, das 
konjunkturpolitische Instrumentarium zu vervollständigen, um die 
Handlungsfähigkeit des Bundes zu erhöhen. Dementsprechend 
wurde das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachs
tums der Wirtschaft verabschiedet (8. Juni 1967). Der Gesetzent
wurf ist im wesentlichen von der vorherigen Bundesregierung 
(Wirtschaftsminister Schm ücker- CDU) erarbeitet und dem Parla
ment vorgelegt worden. Im Gesetz ist geregelt, daß in Zeiten des 
Konjunkturrückgangs der Staat sich verschulden darf, um zusätz
liche Ausgaben leisten zu können, während in der Hochkon
junktur Schulden getilgt werden sollen. Der Staat soll also seine 
Ausgaben erhöhen oder vermindern, damit ein Zuwenig oder 
Zuviel an privater Nachfrage nicht zu größeren Schwankungen 
der Konjunktur führt.

*— Mittelfristige Flnanzplanung

Eingeleitet wurde die m ittelfristige Finanzplanung bereits von der 
Regierung Erhard, die das Haushaltssicherungsgesetz 1966 vor
legte und Kürzungen vornahm (insgesamt 7,4 Mrd. DM) sowie 
einen besonderen Kabinettsausschuß für m ittelfristige Finanz
planung einsetzte.

Die m ittelfristige Finanzplanung soll die gleichmäßige Entwick
lung von Ausgaben und Einnahmen im Bundeshaushalt sichern; 
im Finanzplanungsrat erfolgt die Festlegung einer Rangordnung 
der öffentlichen Ausgaben nach ihrer Dringlichkeit für alle Auf
gabenträger.

Im Berliner Programm der CDU von November 1968 heißt es:

„M itte lfristige Finanzplanung von Bund, Ländern und Ge
meinden ist der Rahmen unserer Haushaltspolitik. Sie ist 
so zu gestalten, daß sie über die erwünschte und realisier
bare Entwicklung der öffentlichen Einnahmen und Aus
gaben unterrichtet, die großen finanzwirtschaftlichen Zu
sammenhänge verdeutlicht, Entscheidungen über die 
Rangordnung der Aufgaben ermöglicht und auf weitere 
Sicht die politischen Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch 
die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit des Staates 
sichtbar macht.“

—  Konjunkturrat für die öffentliche Hand

Er berät in regelmäßigen Abständen die im Sinne des Stabili
tätsgesetzes erforderlichen konjunkturpolitischen Maßnahmen 
und die Möglichkeiten zur Deckung des Kreditbedarfs für die 
öffentlichen Haushalte.

—  Konzertierte Aktion

In laufenden Gesprächen am Runden Tisch des Bundeswirt
schaftsministeriums mit Vertretern des Staates, der Bundesbank 
und der großen Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens w ird eine Koordinierung der wirtschaftspolitischen Ent
scheidungen angestrebt.

Die Konzertierte Aktion ist eine Fortentwicklung des schon zu 
Zeiten des damaligen Wirtschaftsministers Erhard und seines 
Amtsnachfolgers Schmücker geführten „sozialen Dialogs“ . Es 
besteht allerdings die Gefahr, daß durch die „Konzertierte Ak
tion “ , so wie sie von Wirtschaftsminister Schiller gehandhabt 
wird, die W irtschaftspolitik außerhalb des Parlaments „vorge
form t“ und damit das Parlament teilweise entmachtet wird.



—  Finanzreform

Die Finanzreform regelt die öffentliche Aufgabenverteilung, ihre 
Finanzierung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und die 
Verteilung der Steuern neu. M it ihr wurde das Institut der 
Gemeinschaftsaufgaben (Ausbau und Neubau von wissenschaft
lichen Hochschulen, Verbesserung der regionalen Wirtschafts
struktur, Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut
zes) in die Verfassung eingeführt. Um eine gleichmäßige Ent
wicklung der Konjunktur und des Wachstums im gesamten Bun
desgebiet zu sichern, wurden Finanzhilfen des Bundes für Inve
stitionen der Länder und Gemeinden verfassungsrechtlich ver
ankert. Der große Steuerverbund der Einkommen-, Lohn-, Kör
perschaft- und Umsatzsteuer macht zwei Drittel der Einnahmen 
von Bund und Ländern zu gemeinsamen Steuern. Bund und 
Länder werden in Zukunft an der Einkommen- und Körperschaft
steuer in gleicher Höhe beteiligt sein.
Die Zerlegung der Körperschaft- und Lohnsteuer soll verhindern, 
daß -  wie bisher -  der Firmensitz eines Konzerns allein darüber 
entscheidet, ob ein Land an dessen Steueraufkommen beteiligt 
wird oder nicht. Durch die Gemeindefinanzreform soll 1970 mit 
der Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer in 
Höhe von 14%  eine Verbesserung der Gemeindefinanzen in 
Höhe von 1200 Mio. DM erreicht werden. Hinzu kommen die 
Mittel aus der Mineralölsteuer in Höhe von 850 Mio. DM.

Bundesfinanzminister Strauß hat am 17. Mai 1969 im „Bayern
kurier“ zur Finanzreform festgestellt:

„Diese Bilanz zeigt, daß eine grundlegende Reform be
schlossen wurde, sie ist eine „Reform mit Herz“ . Jeder 
Kenner der Finanzverfassung wird bestätigen, daß die 
Finanzreform einen entscheidenden Schritt zur Moderni
sierung unserer bundesstaatlichen Verfassung darstellt, 
und zwar auf der Grundlage eines kooperativen Föderalis
mus. Kein Bürger wird mehr belastet werden. Durch eine 
rationelle Verteilung der öffentlichen Mittel werden aber 
die Möglichkeiten zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben 
verbessert. Im gleichen Geiste müssen jetzt auch die Aus
führungsgesetze verabschiedet werden. Damit ist ein ent
scheidendes Stück in der Finanzgeschichte der Bundes
republik Deutschland geschrieben.“

—  Haushaltsreform

Durch die im Rahmen der Finanzreform verabschiedete Haus
haltsreform wird ein modernes, nach wirtschaftlichen Gesichts
punkten ausgerichtetes sowie Bund und Länder umfassendes 
Haushaltsrecht eingeführt. Dadurch ist die Vergleichbarkeit der

Haushalte von Bund und Ländern gesichert. Jetzt können auch 
Haushaltspläne für zwei Jahre aufgestellt werden. Die Kredit
aufnahmemöglichkeiten wurden verbessert.

—  Strukturpolitik

Die bewußt betriebene Strukturpolitik des Staates soll die struk
turellen Schwächen der Volkswirtschaft überwinden und alle 
produktiven Kräfte -  sektoral, regional und gesellschaftlich -  so 
fördern, daß sie einen optimalen Beitrag zum wirtschaftlichen 
Fortschritt leisten. Gleichzeitig können damit konjunkturelle 
Schwankungen besser als bisher ausgeglichen werden.

Wegen der Notwendigkeit strukturpolitischer Maßnahmen hat die 
Bundestagsfraktion der CDU/CSU Ende 1967 eine Große Anfrage 
im Bundestag eingebracht, die im Januar 1968 beantwortet 
wurde. Dabei wurden die bereits von der Regierung Erhard 
aufgestelten Grundsätze der Sturkturpolitik bestätigt:

—  Verstärkter Strukturwandel ermöglicht befriedigendes Wachs
tum; verstärkte Beweglichkeit der Arbeitskräfte und des 
Kapitals ist notwendig;

—  Unternehmen müssen Sturkturveränderungen rechtzeitig er
kennen und sich auf sie einstellen; staatliche Hilfen werden 
z. B. bei sozialen Schwierigkeiten als Hilfe zur Selbsthilfe 
eingesetzt;

—  Strukturwandel kann durch Finanzierungshilfen als Anreiz 
zum Aufbau besonders zukunftsträchtiger Produktionszweige 
beschleunigt werden.

Die CDU stellt in ihrem Programm für die Jahre 1969 bis 1973 
fest:

„Strukturwandlungen sind in der modernen Wirtschaft der 
Preis für den Fortschritt.
Wir werden ihre Folgen vorausschauend planen, um Härten 
zu vermeiden.
Wir werden die regionalen Unterschiede in der Wirtschafts
kraft vermindern und das Zonenrandgebiet bevorzugt 
fördern.“

Am 31. Juli 1968 hat das Bundeskabinett ein Programm für die 
Strukturgebiete Ruhr, Saar, Zonenrandgebiet, Bundesausbauge
biete und -orte beschlossen. Dieses Programm sieht Investitio
nen in Höhe von 1 255,3 Mill. DM in den Jahren 1968 bis 1970 zur 
Verbesserung der Infrastruktur vor. Vorgesehen sind Investitio
nen im Nahverkehrsbereich und im Straßenbau, für die Erschlie
ßung von Industriegelände und für weitere Maßnahmen in den 
genannten Gebieten.



Zu diesem Strukturprögramm tritt ein neues ERP-Kreditprö- 
gramm zur Förderung der Infrastruktur von Agrargebieten mit 
250 Mill. DM zinsgünstiger Kredite zur Finanzierung gemeind
licher Investitionsvorhaben.

— 2. Steueränderungsgesetz 1968

Das 2. Steueränderungsgesetz 1968 (auch Steueränderungsge
setz 1969 bezeichnet) enthält eine Reihe von selbständigen Ein
zelgesetzen, von denen das Investitionszulagengesetz und die 
Änderung der Sparprämiengesetze (siehe X „E igentum spolitik“ ) 
besonders hervorzuheben sind. Nach dem Investitionszulagen
gesetz werden Vergünstigungen für wirtschaftlich benachteiligte 
Gebiete (insbesondere Zonenrandgebiet) gewährt. Deutsche 
Investitionen im Ausland werden durch das Steueränderungsge
setz ebenfalls gefördert; außerdem Investitionen für Forschung 
und Entwicklung.

—  Energiepolitik

Bereits mit Beginn der Kohlenkrise 1958/59 wurde eine Reihe 
von gezielten Maßnahmen zugunsten des Steinkohlebergbaus 
ergriffen (u.a. Einführung des Kohlezolls [1959], Anpassungs
hilfen [1959], 1. Verstromungsgesetz [1965], 2. Verstromungs- 
gesetz [1966]).

Diese Maßnahmen, die heute noch gelten (Ausnahme: Selbst
beschränkungsabkommen), haben den energiepolitischen Maß
nahmen der Regierung Kiesinger als Voraussetzung gedient. Am
24. Mai 1967 wurde vom Kabinett der Entwurf eines Gesetzes zur 
Anpassung und Gesundung des deutschen Steinkohlenbergbaus 
und der deutschen Steinkohlenbergbaugebiete (sog. Kohlean
passungsgesetz) verabschiedet und am 3. April 1968 vom Bun
destag verabschiedet.

Mit diesem Gesetz, dem von Bundesarbeitsminister Katzer 
(CDU) gleichzeitig entw ickelten Sozialplan für die von Stillegun
gen betroffenen Bergleute und den weiteren energiepolitischen 
Maßnahmen der Regierung Kiesinger konnten sowohl die mit 
dem Strukturwandel des Steinkohlenbergbaus verbundenen 
Härten für die Bergleute weiter gemildert werden als auch die 
Förderkapazität auf eine Größenordnung zurückgeführt werden, 
die mit der dauerhaften Aufnahmefähigkeit des Marktes im Ein
klang steht.

Entsprechend den Bestimmungen des Kohleanpassungsgesetzes 
zur Gründung einer Gesamtgesellschaft wurde eine Ruhrkohle

AG im November 1968 gegründet. In der Ruhrkohle AG soll der 
Bergbaubesitz der 29 Bergwerksunternehmen an der Ruhr zu
sammengefaßt werden.

—  Wettbewerbspolitik

Der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkung (2. Kartellgesetznovelle) wurde 
am 4. Juni 1968 im Wirtschaftskabinett beraten. Am 23. Oktober 
1968 zog SPD-Wirtschaftsminister Schiller diese Novelle zurück, 
weil die CDU/CSU-Fraktion ein Junktim der Verbesserungen des 
Kartellgesetzes (Verbesserung der Mißbrauchsaufsicht über 
marktbeherrschte Unternehmen und weitere Erleichterung der 
Kooperation) mit der Aufhebung der Preisbindung der 2. Hand 
ablehnte. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist nach wie vor der 
Meinung, daß über das weitere Schicksal der Preisbindung der 
2. Hand -  insbesondere auch angesichts der Verbesserung der 
Mißbrauchsaufsicht über die Preisbindungen durch die 1. Kar
tellgesetznovelle von 1965 -  der Markt und nicht der Gesetzgeber 
entscheiden sollte.

Die SPD behauptet, eine Aufhebung der Preisbindung der 2. 
Hand würde zu spürbaren Preissenkungen führen. Das ist eine 
unbewiesene Behauptung, die sogar von den Befürwortern einer 
Aufhebung der Preisbindung infrage gestellt wird. M inisterial
direktor Dr. Schlecht aus dem Bundeswirtschaftsministerium 
warnte Mitte 1968 in Berlin anläßlich der Bekanntgabe des Kar
tellberichts 1967: von der Beseitigung der Preisbindung der 2. 
Hand sei ein „Wunder nicht zu erwarten“ . Auch Bundeskartell
amtspräsident Dr. Günther mußte in einem Interview zugeben: 
es kann aber auch sein, daß mit der Aufhebung der Preisbindung 
die Preise steigen. Es ist nämlich mit Recht zu vermuten, daß der 
Einzelhandel die Einkommensverluste, die durch Reduzierung 
seiner Handelsspanne bei Wegfall der Preisbindung entstehen, 
durch Preisaufschläge auf andere Produkte zu vermeiden suchen 
wird. Im übrigen zeigt das Beispiel des Verbots der Preisbindung 
der 2. Hand von 1964 in England, daß keine allgemeine Preis
senkungswelle eingetreten ist. Die Erwartung, daß alle Preise 
der aus der Preisbindung entlassenen Waren im Durchschnitt um 
etwa 5 %  sinken würden, hat sich nicht erfüllt. Das IFO-Institut, 
das in einem Bericht über die Aufhebung der Preisbindung in 
England diese Entwicklung dargestellt hat, kommt weiter zu dem 
Ergebnis, daß sich die strukturellen Veränderungen durch diese 
Maßnahme im Einzelfall beschleunigt haben: Warenhausunter
nehmen, Filialbetriebe und straff geführte Kettenläden ziehen 
immer größere Marktanteile an sich.



Am 9. Mai 1969 wurde ein Gesetzentwurf zur Änderung des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), den die
CDU/CSU-Fraktion vorgelegt hat, vom Bundestag verabschiedet. 
Diese Reform des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
soll vor allem den Schutz gegen unlautere Wettbewerbs- und 
Werbepraktiken verbessern. Durch diese Novelle wurde der 
Anwendungsbereich des § 3 als Generalklausel für Täuschungs
handlungen allgemein ausgeweitet. Die Möglichkeiten, gegen
—  die Lockvogelangebote,
—  den sogenannten Kaufscheinhandel,
—  täuschende Verwendung von Preislisten,
—  täuschende Angaben über die Funktion der Werbung Trei

benden („Großhandelspreise“ !),
vorzugehen, wurden entscheidend verbessert.

„W ir wollen einen wirksamen Wettbewerb und eine ausge
wogene marktgerechte Struktur von Klein-, Mittel- und 
Großunternehmen. Wir werden das Wettbewerbsrecht ent
sprechend gestalten. Unternehmenszusammenschlüsse sol
len nicht zu Wettbewerbsbeschränkungen führen; die inter
nationale Wettbewerbssituation ist zu berücksichtigen.“ 
(Wahlprogramm der CDU)

—  Umsatzsteuerreform

Die auf Initiative des Mittelstandskreises der CDU am 1. Januar
1968 eingeführte Mehrwertsteuer machte aus der konzentrations
fördernden Brutto-Allphasen-Umsatzsteuer eine wettbewerbs
neutrale Steuer.

—  Umwandlungssteuergesetz

Das Umwandlungssteuergesetz soll die freie Wahl der Unter
nehmensform erleichtern. Das Gesetz ste llt deshalb die Ände
rung der Unternehmensform weitgehend von der Steuer frei. 
Begünstigt wird die Umwandlung bzw. Verschmelzung von Kapi
talgesellschaften in Kapitalgesellschaften, von Kapitalgesell
schaften in Personengesellschaften, von Personengesellschaften 
in Kapitalgesellschaften sowie der Zusammenschluß von Per
sonenunternehmen.

—  Bundeshaushalt 1969

Gegenüber 1968 steigt derBundeshaushalt um 5,4% auf 83,3Mrd. 
DM an. Nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom 22. Juli
1969 wird der Bundeshaushalt, um die Konjunktur zu dämpfen, 
um 1,8 Mrd. DM gekürzt; 2,4 Mrd. DM Steuereinnahmen und

2,8 Mrd. DM Steuermehreinnahmen werden in eine Konjunktur
ausgleichsrücklage überführt; insgesamt werden also 7 Mrd. 
DM dem Wirtschaftskreislauf entzogen.

Der Bundeshaushalt 1969 erfüllt auch die Forderung des Stabili
tätsgesetzes, daß sich der jährliche Haushalt in die mehrjährige 
Finanzplanung einzufügen hat.

Die Einhaltung dieser Zielsetzungen beweisen die Einzelhaus
halte:
•  Vor allem die Förderung von Wissenschaft und Forschung

steht im Vordergrund: Ausgabensteigerung um 13,4%  auf 
2,18 Mrd. DM.

•  Ausbau des Verkehrswesens: Ausgabensteigerung für den 
Verkehrsbereich um 10,7 %  auf über 9 Mrd. DM.

•  Zur Förderung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 
sind bei der Landwirtschaft 5,57 Mrd. DM und für energie
politische Maßnahmen zugunsten des Kohlebergbaus ins
gesamt 595,6 Mill. DM vorgesehen.

•  Auch die Mittel zur Förderung des Mittelstandes und zu 
verstärkten Strukturverbesserungen in den Bundesförder
gebieten wurden aufgestockt.

Am 5. März 1969 sagte Bundesfinanzminister Strauß:

„Der Finanzminister hat die Hauptlast der Konjunkturpoli
tik  zu tragen.
Der Bundesfinanzminister hat mit seinen Maßnahmen die 
Voraussetzung dafür geschaffen, daß das Wachstum 1969 
anhalten wird.
Die Tatsache, daß wieder reichlich Geld in die öffentlichen 
Kassen fließt, darf nicht zu leichtfertigen Geldausgaben 
verführen. Diese Warnung muß gerade in einem Wahljahr 
besonders ernst genommen werden, denn die Versuchung 
ist gerade in einem solchen Jahr besonders groß. Im Bun
destag müssen noch viele Gesetze verabschiedet werden, 
wie stets zu Ende der Legislaturperiode. Darunter mag 
manches Anliegen sein, das -  für sich betrachtet -  berech
tig t ist. Aber w ir dürfen diesen Wünschen und Forderungen 
nur im Rahmen der vorgezeichneten Linien der Stabilitäts
politik Raum geben, wie sie die Finanzplanung des Bundes 
aufzeigt. Wer diese Linien überschreitet, droht unsere 
Finanzen erneut in Unordnung zu bringen, droht aber vor 
allen Dingen, die Stabilität der Deutschen Mark nach ihrer 
inneren Kaufkraft zu gefährden. Das darf und wird nicht 
geschehen, dem wird und muß der Bundesfinanzminister 
aus seiner Verantwortung ein entschiedenes Halt ent
gegensetzen!“



4. Erfolge der Regierung Kiesinger
Konjunktur- und finanzpolitische Maßnahmen der Regierung Kie
singer haben entscheidend dazu beigetragen, den Konjunktur
einbruch 1966/67 aufzufangen und die wirtschaftliche Entwick
lung wieder anzukurbeln. 1968 stiegen
—  das reale Bruttosozialprodukt um 7 %
—  die Produktivität um 6,5 %
—  der Preisindex der Lebenshaltungskosten nur um 1,5%
—  die Brutto lohn-und-gehaltssum m e um 6,8% .

Im Juni 1969 betrug die Zahl der offenen Stellen 848 000; fast
1,4 Millionen Gastarbeiter wurden beschäftigt und die Zahl der 
Arbeitslosen betrug nur noch 110 700.

Entscheidend für den raschen Wiederaufschwung der deutschen 
Wirtschaft waren folgende Ursachen:

•  die Wiederherstellung der politischen Vertrauensgrundlage 
durch Bundeskanzler Kiesinger und die Zusammenarbeit 
der beiden Partner in der Bundesregierung;

•  der entschlossene Einsatz des konjunkturpolitischen Instru
mentariums, das durch das von der Regierung Erhard -  
Schmücker vorgelegte Stabilitätsgesetz die entscheidende 
Ausweitung erfuhr und die Unterstützung durch die Bun
desbank;

•  die Ordnung der Bundesfinanzen durch Bundesfinanz
minister Strauß;

•  das kluge Verhalten von Gewerkschaften und Unterneh
mern sowie der gesamten deutschen Bevölkerung.
„Finanzpolitische Maßnahmen haben im Sinne eines anti
zyklischen Verhaltens der öffentlichen Hand entscheidend 
dazu beigetragen, den ersten Konjunktureinbruch seit der 
Währungsreform aufzufangen und die wirtschaftliche Ent
wicklung wieder zum Positiven zu werden.“ 
(Bundesfinanzminister Strauß 1968)

5. Der Beschluß der Bundesregierung 
vom 9. Mai 1969, 
die D-Mark nicht aufzuwerten

Am 9. Mai 1969 hat die Bundesregierung entschieden, die D-Mark 
nicht aufzuwerten, weil

—  eine Aufwertung auf dem Höhepunkt der Spekulation für die 
Bundesbank einen Verlust von mehreren Millionen DM be
deutet hätte,

—  dann jährlich 1 bis 2 Mrd. DM Ausgleichszahlungen für die 
Landwirtschaft notwendig gewesen wären,

—  die SPD selbst uneinig war (im Memorandum des stellver
tretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Alex Möller überwiegen 
die Bedenken gegen eine Aufwertung),

—  die Gründe, die von Prof. Schiller im November 1968 gegen 
die Aufwertung angeführt wurden (Alleingang der Bundes
republik würde Währungsmisere der anderen Länder nicht 
beseitigen; Zahlungsbilanzausgleich, Entwicklungshilfe und 
Kapitalexport wären bei Aufwertung gefährdet; Aufwertung 
könnte Wirtschaftswachstum und Beschäftigung gefährden), 
auch heute noch gelten,

—■ Währungsprobleme nur durch internationale Zusammenarbeit 
gelöst werden können.

Im übrigen hat Prof. Schiller am 27. Februar 1969 zugegeben, 
daß „das, was an Preisbewegungen jetzt ist, ohnehin einge
treten“ wäre:

„Eine valutarische Maßnahme brauchte mehrere Monate, 
um sich konjunkturell im Binnenmarkt in der gewünschten 
Richtung voll zu zeigen.“

Eine Reihe von namhaften Wirtschaftspolitikern und Wirtschafts
wissenschaftlern hat eine Aufwertung der D-Mark mit treffenden 
Argumenten abgelehnt.

Prof. Veit hat am 11. März 1969 in der „W elt“ geschrieben:

„Eine Aufwertung führt nur für kurze Zeit zu dem erklärten 
Ziel, die unterschiedliche Entwicklung der Warenpreise im 
In- und Ausland auszugleichen. Da das Ausland aber vom 
Druck der Exportkonkurrenz des aufwertenden Landes ent
lastet wird, könnten im Ausland die inflatorischen Preis
bewegungen weitergehen.“

Auch der frühere Präsident des Direktoriums der Bank Deutscher 
Länder, Dr. Wilhelm Vocke, nahm am 9. Mai im Handelsblatt 
gegen die D-Mark-Aufwertung Stellung:

„Bei der Festsetzung einer neuen Parität stellen erfahrene 
Währungs- und Devisenfachleute Berechnungen an, aber 
ihre Berechnungen blieben mehr oder weniger tastende 
Versuche. Der neu festgesetzte Kurs kann sich als richtig, 
als glücklich gewählt erweisen. Wissen kann es kein 
Mensch.
Sehen w ir doch einmal, welche Leute am lautesten, ja 
geradezu fanatisch eine DM-Aufwertung fordern. Es sind 
Interessenten, die sich angesichts der akuten Währungs
krise ihres eigenen Landes von einer DM-Aufwertung



kräftig materielle Vorteile für ihre Wirtschaft gegenüber 
Deutschland versprechen. Man hofft, diese Misere einer 
eigenen Abwertung dadurch zu umgehen, daß man die 
Aufwertung bei einem Partnerland verlangt. Damit macht 
man die Wechselkurse und die Währung selbst zu Instru
menten im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf. Neu ist diese 
Idee nicht. Aber sie ist immer wieder und von allen Seiten 
aufs schärfste verurteilt worden.“

Jaques Rueff, Berater der französischen Regierung in Währungs
fragen, sagte am 15. 5. 69

„Es gibt kein Problem der Deutschen Mark. Wenn ich Deutscher 
wäre, würde ich nicht einen Augenblick die Aufwertung der 
nationalen Währung in Erwägung ziehen.“

Auch Dr. Stopper, der Schweizer Nationalbankpräsident, lehnte 
in „Finanz und W irtschaft“ (12.7.69) eine D-Mark-Aufwertung ab:

„Eine zur Verteidigung der Preisstabilität vorgenommene relativ 
bescheidene Aufwertung kann bei international wachsendem 
Nachfrageüberhang leicht ,self defeating“ werden. Es ist also 
entgegen der offenbar weitherum vorherrschenden Ansicht alles 
andere als sicher, daß eine stabilitätspolitisch motivierte Aufwer
tung die in sie gesetzte Hoffnung erfü llt hätte. Es sei denn, sie 
wäre derart wirksam, daß sie das internationale Konjunkturklima 
ganz allgemein abzukühlen vermöchte. Dagegen ist zu befürch
ten, daß sie in anderen konkurrenzstarken Ländern eher den im 
Gang befindlichen Preisauftrieb beschleunigen und die Inflations
bekämpfung erschweren würde.

Die Befürworter einer isolierten deutschen Aufwertung scheinen 
den unter den heutigen Verhältnissen zu erwartenden Rück
strahlungseffekt aus dem Ausland unterschätzt zu haben.“

6. Abgrenzung zu anderen Parteien

Bei einem Vergleich SPD-CDU erscheint die SDP

—  weniger stabilitätsbewußt (am 24. 1. 1968 mußten die CDU- 
Minister gegen weitere Konjunkturanregungsmaßnahmen 
Prof. Schillers stimmen),

—  konzentrationsfreudiger (Gesamtgesellschaft Kohle) und 
weniger wettbewerbsbewußt.

Prof. Ludwig Erhard sagte dazu am 8. März 1969 in Ulm;

„Was ist das für ein grotesker Widerspruch, wenn man 
heute unter einem sozialdemokratischen Wirtschaftsmini
ster die Konzentration bzw. auch Fusion offenkundig so

gar materiell zu begünstigen gewillt ist, gleichzeitig aber 
die staatliche Kontrolle über diese größeren Betriebs- und 
Unternehmenseinheiten verstärken möchte. Das ist der 
direkte Weg in die Staatswirtschaft.“

Die in der Steuerpolitik von der SPD geforderte Verdoppelung 
des Arbeitnehmer-Freibetrags bei der Lohnsteuer und die Er
weiterung der Steuerabzugsmöglichkeiten bei Sonderausgaben 
und Werbungskosten für Arbeitnehmer sowie die Anhebung der 
Erbschaftsteuer für Großvermögen, die Überprüfung der Spitzen
sätze der Einkommensteuer und die Neuordnung der Vermögen
steuer (Beschränkung der Abzugsfähigkeit bei der Einkommen
steuer) verraten typisch sozialistisches Gedankengut. Damit 
würde die Investitionsneigung der Unternehmen zurückgehen 
und das Wachstum unserer Wirtschaft negativ beeinflußt werden 
(vgl. Rednerdienst „Gesunde Wirtschaft -  geordnete Finanzen“ 
VII. 1, Seite 63 ff.).

Die SPD

—  ist für mehr Planung und Lenkung (Bundesentwicklungsplan, 
Globalsteuerung),

—  denkt noch in Klassengegensätzen, nicht in Partnerschaft; 
dies wird besonders deutlich in den SPD-Gesetzentwürfen 
zur Mitbestimmung.

Die CDU hat in ihrem Berliner Programm (1968) dargelegt, wie 
sie zur Mitbestimmung steht und ihre Vorstellungen im Wahl
programm konkretisiert:

„W ir werden ein modernes Unternehmensrecht schaffen, 
das alle an der Wirtschaft beteiligten Kräfte in partner
schaftlicher Zusammenarbeit vereinigt.
Das Betriebsverfassungsgesetz muß ausgebaut und seine 
Anwendung vorgeschrieben werden.
Die Wahl der betrieblichen Mitbestimmungsfrage ist 
Sache der Belegschaft.
Wir werden die betriebliche Mitbestimmung im personellen 
und im sozialen Bereich verbessern und ausbauen.
Die Information der Belegschaft über das wirtschaftliche 
Betriebsgeschehen muß erheblich verbessert werden.
Wir werden die leitenden Angestellten in der Betriebsver
fassung organisch berücksichtigen.
Wir werden Arbeitnehmerkammern einrichten.“

Was die Mitbestimmung auf Unternehmensebene betrifft, so hat 
die CDU eine Kommission eingesetzt, die auf der Grundlage des 
Berliner Programms und nach Vorliegen des Berichts der Regie-



rungskommission Vorschläge zu unterbreiten hat. Die Entschei
dung darüber ist dem Bundesparteitag der CDU Vorbehalten.

Die SPD selbst scheint inzwischen skeptisch geworden zu sein 
gegenüber der Mitbestimmung als Wahlkampfthema. Der SPD- 
Fraktionsvorsitzende Helmut Schmidt sagte im Mai 1969 vor 
Betriebsräten einer Hamburger Druckerei:

„Es gibt auch sehr viele Wähler, und Millionen von Ar
beitnehmerwählern, die von der Mitbestimmung nicht viel 
halten. Macht euch da nichts vor! Und deswegen werde ich 
mich zum Beispiel hüten, dieses Thema zu dem zentralen, 
einzigen Wahlkampfthema zu machen, denn das wäre 
völlig sinnlos, würde jedenfalls meiner Partei nichts 
nützen -  wenngleich auch viele Gewerkschaftsfunktionäre 
sich das wünschen möchten. Aber so ist die Stimmung im 
Wählervolk nicht. Und der Gewerkschaftsbund und seine 
Einzelgewerkschaften haben insoweit nicht entfernt eine 
ausreichende psychologische und aufklärende Vorarbeit 
geleistet, als daß im Volk eine solche Stimmung vorhanden 
wäre.“ (Industriekurier vom 6. 5. 1969)
■

Bei einem Vergleich FDP-CDU ergibt sich, daß die FDP
—  sich zur Marktwirtschaft bekennt,
—  aber die soziale Komponente vernachlässigt (vgl. Synopse).

VII Sozialpolitik und Gesellschaftspolitik

„ln  unserer Gesellschaft können die Entfaltung der Familie, 
die berufliche Aus- und Weiterbildung, die Sicherung des 
Menschen vor den Risiken der Krankheit, der Invalidität 
und der Arbeitslosigkeit sowie die Vorsorge und Sorge für 
das A lter in der Regel nur solidarisch gewährleistet wer
den. Insoweit hat der Staat die Pflicht, zur gesunden Ent
wicklung der Familie und Jugend beizutragen, die soziale 
Sicherung des Volkes zu organisieren und die private Ver
mögensbildung zu fördern. Dem Grundsatz der Eigenver
antwortung im Rahmen der sozialen Sicherung gebührt 
aber der Vorrang.“
(Berliner Programm)

„Es wäre ein allerdings schweres Mißverständnis des 
sozialen Rechtsstaates, wenn man in einem umfassenden 
System der Sicherung des Daseins dem einzelnen die Ver
antwortung und die Möglichkeit der freien Gestaltung 
seines eigenen Lebens abnehmen wollte. Dem Wertsystem 
des Grundgesetzes würde eine solche bevormundete ega
litäre Massengesellschaft widersprechen. Wo aber die Hilfe 
der Gesellschaft und des Staates notwendig ist, sei es, 
daß dem einzelnen die freie Gestaltung seines Lebens 
durch diese Hilfe erst ermöglicht wird, sei es, daß er sich 
wegen Krankheit und A lter oder aus anderen Gründen 
nicht aus eigener Kraft helfen kann, muß diese Hilfe 
wirkungsvoll eingesetzt werden.“
(Bundeskanzler Kiesinger, „Bericht über die Lage der 
Nation“ , 1969)

Die CDU hat ein international anerkanntes System der Sozialen 
Sicherung geschaffen. Die Sozialleistungen der BRD, gemessen 
am Volkseinkommen, liegen mit durchschnittlich 22%  in den 
Jahren 1962-1966 weit über denen Frankreichs (18% ), der 
Niederlande (17% ), Belgiens (17% ) und Italiens (16% ). Insge
samt betrugen die Ausgaben für Sozialleistungen in der BRD 
1962: 61 Mrd. DM und 1968: 106 Mrd. DM. Einen Überblick über 
die künftige Entwicklung der Sozialausgaben liefert das erstmals 
von Bundesarbeitsminister Katzer vorgelegte Sozialbudget 1968, 
das als Informationsquelle, Orientierungs- und Entscheidungs
hilfe eine fortschrittliche Sozialpolitik ermöglicht. Danach be
tragen die Sozialausgaben 1969 insgesamt ca. 113 Mrd. DM und 
1972 135 Mrd. DM, d .h . sie werden 1972 gegenüber 1962 um 
mehr als 120 %  angestiegen sein.

„Die Gesellschafts- und Sozialpolitik sucht also nicht nur 
den Menschen von der Existenzangst im Alter, bei Er
werbsunfähigkeit und bei Arbeitslosigkeit zu befreien, son-



dem darüber hinaus das soziale Spannungsfeid in einer 
hochentwickelten und dynamischen Industriewirtschaft 
günstig zu beeinflussen. Damit kommt der Sozialpolitik 
gleichzeitig ein hoher produktiver Effekt zu.“ 
(Bundesarbeitsminister Katzer)

Die reibungslose Anpassungsfähigkeit des einzelnen setzt gute 
Bildung und Ausbildung voraus, sie sind die beste Grundlage 
für Soziale Sicherung im doppelten Sinne: Sicherung der Exi
stenz und Entfaltung des einzelnen sowie der Gesellschaft. Ein
mal müssen solche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Be
dingungen geschaffen werden, die jedem einzelnen ein mög
lichst hohes Bildungsniveau bei gleichen Chancen bieten. Zum 
anderen wird dadurch der einzelne befähigt, an der Gestaltung 
unserer wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensbedin
gungen mitzuwirken, die letztlich erst eine freiheitliche, gerechte 
und soziale Gesellschaftsordnung ermöglichen.

1. Familienpolitik

„Eine soziale Marktwirtschaft, die Ernst macht mit ihrem 
Bekenntnis, sie sei für den Menschen da, muß in ihrer 
Gesellschaftspolitik in erster Linie die Familie kennen.“ 
(Bundesminister für Familie und Jugend, Dr. Bruno Heck, 
1965.)

Familienpolitik hat nichts mit Fürsorge zu tun: sie soll nach Auf
fassung der CDU nicht das Existenzminimum sichern. Familien
politik ist auch nicht Versorgungspolitik: die Eigenverantwortung 
des Familienvorstandes darf nicht angetastet werden. Familien
politik ist auch nicht Bevölkerungspolitik: die Bestimmung der 
Größe einer Familie muß jedem Staatsbürger selbst überlassen 
bleiben.

Familienpolitik ist Gesellschaftspolitik, die den Familien hilft, ihre 
Kinder richtig auf die Aufgaben der Zukunft vorzubereiten. Dazu 
ist erforderlich:

—  ein gerechter Anteil der Familien am wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt

—  gleiche Bildungschancen für alle

—  eine bessere staatliche Förderung der Ausbildung.

Die CDU hat sich immer für diese Forderungen eingesetzt und 
wird es auch weiterhin tun. In ihrem Berliner Programm heißt es:

„Die wirtschaftlichen, die sozialen und die kulturellen 
Lebensbedingungen für die Familie sind so zu gestalten,

daß sie ihre Aufgaben zu erfüllen vermag. Das durch 
Leistung bestimmte Markteinkommen muß in allen Einkom
mens- und Sozialschichten durch einen Familienlastenaus
gleich ergänzt werden. Dieser Ausgleich soll unter Berück
sichtigung der Leistungen der Familien eine bedarfsgerech
te Verteilung des Einkommens gewährleisten. Es ist ein 
Familienausgleichsfonds zu errichten. Die Mittel dafür 
müssen durch die öffentliche Hand in mindestens der 
gleichen Höhe wie bisher und durch einkommensbezogene 
Beiträge aufgebracht werden.
Der Familienausgleich entbindet die Familie nicht von ihrer 
Eigenverantwortung; er soll lediglich einen Teil der Be
lastungen ausgleichen, die durch Kinder verursacht wer
den. Nichtsdestoweniger ist das Kindergeld spürbar zu 
erhöhen.“

In den 20 Jahren ihrer Regierungsverantwortung hat die CDU/ 
CSU eine Vielzahl von Maßnahmen durchgesetzt, um das Ziel 
ihrer Familienpolitik zu erreichen. Neben dem Familienlasten
ausgleich gibt es noch zahlreiche Familienleistungen in der 
Sozialgesetzgebung.

Einen Gesamtüberblick über die einzelnen Maßnahmen zu geben, 
ist hier nicht möglich. Es seien nur einige Beispiele heraus
gegriffen, die zeigen sollen, wie die CDU/CSU ihren Willen, die 
Familie zu schützen und zu fördern, in die Tat umgesetzt hat.

•  Kindergeld

Neben dem Kindergeld für das zweite Kind in Höhe von 25,- DM 
(Für Familien mit mehr als zwei Kindern) gibt es jetzt Kindergeld 
in Höhe von 50,- DM für das dritte, 60,- DM für das vierte und 
70,- DM für jedes weitere Kind.

•  Steuervergünstigungen

—  Entwicklung der Steuerfreibeträge

1949
DM

1953
DM

1957
DM

1958
DM

1962
DM

für das 
erste Kind 600,— 600,— 720,— . 900,— 1200,—

für das 
zweite Kind 600,— 600,— 1440,— 1680,— 1680,—

für das 
dritte Kind 
und jedes 
weitere

600,— 840,— 1680,— 1800,— 1800,—



—  Monatslohn steuerfrei bis

1953 1959 1962 1965
DM DM DM DM

bei Familien mit
1 Kind 261,— 460,- ILOC

Oi 530,—
bei Familien mit
2 Kindern 311,— 600,- 625,— 670,—

bei Familien mit
3 Kindern 382,— 750,- 775,— 820,—

bei Familien mit
4 Kindern 413,— 900,- 925,— 970,—

bei Familien mit
5 Kindern 524,— 1050,--  1075,— 1120,—

—  Ab 1. 1. 1965 Kinderfreibeträge für in Berufsausbildung be-
findliche Kinder bis zum vollendeten 27. (bisher 25.) Lebens
jahr.

— Vom Einkommen abzugsfähiger zusätzlicher Freibetrag bei 
auswärtiger Unterbringung eines in Schul- oder Berufsaus
bildung befindlichen Kindes:

bis 1956 480,—  DM
bis 1957 720,—  DM
ab 1958 900,—  DM
ab 1962 1200,—  DM

•  Ausbildungsförderungsgesetz

Mit dem Ausbildungsförderungsgesetz werden Schüler auf allge
meinbildenden weiterführenden Schulen vom 11. Schuljahr an 
sowie Schüler von Fachoberschulen und Berufsfachschulen mit 
150 DM pro Monat, Schüler von Fachschulen und Berufsaufbau
schulen sowie Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs 
mit 290 DM monatlich gezielt gefördert. Bei auswärtiger Unter
bringung erhöhen sich die Beihilfen bis zu 320 DM.

Das Gesetz, das am 1. 7. 1970 in Kraft tritt, wird über 250 000 
Schülern zugute kommen. Dank der Initiative von Bundesfami
lienminister Frau Aenne Brauksiepe ist es besonders auf die 
Familie zugeschnitten. Die finanziellen Hilfen orientieren sich 
ausschließlich an den Einkommensverhältnissen der Eltern.

Das Gesetz schafft also Voraussetzungen für gleiche Bildungs
chancen und ermöglicht vor allem jenen jungen Menschen einen

Aufstieg durch Bildung, deren Eltern nicht in der Lage sind, die 
finanziellen Mittel hierfür aufzubringen.

•  Aktion „Junge Familie“

Aufgrund der neuen Richtlinien für die Aktion „Junge Familie“ 
können junge Familien für den Bau eines Eigenheimes oder 
einer eigengenutzten Eigentumswohnung von Sparkassen, Spar
und Darlehnskassen, Bausparkassen oder Kreditbanken 4000,- 
DM Darlehen erhalten, die durch den Bund verb illig t werden.

Begünstigt werden Ehepaare, die ein oder mehrere Kinder 
haben, sofern sie nicht länger als fünf Jahre verheiratet sind 
und kein Partner im Zeitpunkt der Antragstellung älter als 
35 Jahre ist.

•  Familienbezogenes Wohngeld

Ziel des „Wohngeldgesetzes“ ist, jeder Familie und jedem Allein
stehenden in einer unverschuldeten Notlage den notwendigen 
Wohnraum in der Mietwohnung und im Eigenheim wirtschaftlich 
zu sichern. Das Gesetz ist am 1. April 1965 in Kraft getreten. Es 
enthält folgende wichtige Bestimmungen:

Statt der bisherigen unterschiedlichen Miet- und Lastenbeihilfen 
(Wohnbeihilfen) gibt es jetzt ein einheitliches W o h n g e l d .  Es 
g ilt im Gegensatz zu der bisherigen Regelung für a l l e  Woh
nungen sowohl in den bereits „weißen“ , wie auch in den noch 
„schwarzen“ Städten und Kreisen, d. h. nicht nur für Altbau- und 
Sozialwohnungen, sondern auch für die steuerbegünstigten und 
freifinanzierten Wohnungen.

Auf das Wohngeld besteht ein Rechtsanspruch. Das Wohngeld 
ist ein verlorener Zuschuß und braucht in der Regel nicht zurück
gezahlt zu werden.

Die Koordinierung dieser vielschichtigen Maßnahmen zu einem 
widerspruchsfreien System des Familienlastenausglelchs wird 
eine vordringliche Aufgabe sein.

„Das Nebeneinander von Kindergeld und sehr unterschied
lich wirkenden Steuerermäßigungen für Kinder ist reform
bedürftig. Künftig sollte jeder Einkommensbezieher pro 
Kind einen Festbetrag von seiner Steuerschuld abziehen 
können. Einkommensbeziehern, die keine oder nur eine 
niedrige Einkommensteuer zahlen, sollte der Festbetrag 
voll bzw. teilweise direkt ausbezahlt werden (Negativ
steuer). Die Ausgleichsleistungen für Kinder müssen in 
allen Einkommensschichten gleich hoch sein.“
(Berliner Programm)



Die Familienpolitik soll die Institution der Familie schützen und 
fördern, das bedeutet aber nicht, daß die Belastungen, die durch 
Kinder entstehen, voll durch den Familienlastenausgleich ge
tragen werden dürfen. Das Bewußtsein der Eigenverantwortung 
darf der Familie nicht genommen werden.

Moderne Familienpolitik darf nicht von der Jugendpolitik ge
trennt gesehen werden.

„Das heißt nicht mehr und nicht weniger wie: in unseren 
Familien, in unseren Schulen und mit unserer Jugendpflege 
und Jugendhilfe, mit dem, was sie zusammen in der 
Erziehung unserer Jugend leisten, wird über das Schicksal 
der Freiheit und über das Schicksal unseres Vaterlandes 
entschieden.“
(Generalsekretär Dr. Bruno Heck)

2. Arbeit
Das Recht auf Arbeit, das jedem arbeitswilligen Menschen zu
steht, setzt Arbeitsfähigkeit voraus, die sowohl durch Krankheit 
und Invalidität wie auch durch mangelnde Aus- und Weiter
bildung eingeschränkt sein kann.

Um dieses Recht auf Arbeit gewährleisten zu können, betrieb 
die CDU/CSU eine konsequente Politik der Vollbeschäftigung, 
die sich in den niedrigen Arbeitslosenquoten der letzten Jahre 
niederschlug (1966: 0,6% , 1967: 1,7% , 1968: 1,2% , im Juni 1969: 
0,5 %).

•  Kündigungsschutz

Durch das Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz ist der Kündigungs
schutz fü r Arbeiter dem für Angestellte weiter angeglichen wor
den; für ältere Arbeitnehmer wurden die Abfindungen bei länge
rer Betriebszugehörigkeit erhöht.

•  Arbeitszeit und Urlaub

Hier muß ein Ausgleich zwischen den gesundheitlichen Notwen
digkeiten und auch dem Verlangen nach Freizeit auf der einen 
Seite und den wirtschaftlichen Erfordernissen auf der anderen 
Seite angestrebt werden.

Da die Bundesrepublik Deutschland, zusammen mit Frankreich 
die kürzeste durchschnittliche tarifliche Arbeitszeit hat, tr itt die 
CDU jetzt verstärkt für eine Verlängerung des Jahresurlaubs 
anstelle von Arbeitszeitverkürzung ein, da nach neuen medizini
schen Erkenntnissen eine längere Urlaubszeit nützlicher für den

einzelnen ist. Da die CDU sich zum Grundsatz der Tarifauto
nomie bekennt, kann diese Auffassung nur als Empfehlung an 
die Tarifpartner verstanden werden.

•  Mobilität

Neben der Schulbildung sind Berufsbildung und Ausbildungs
förderung die wichtigsten Voraussetzungen für berufliche Mobi
lität.

Das Berufsbildungsgesetz sichert die Gleichrangigkeit von Be
rufsausbildung und schulischer Bildung und schafft so eine 
höherwertige Grundlage für alle Ausbildungsverhältnisse. Es 
enthält auch Normen für die berufliche Fortbildung und Um
schulung.

Ein weiterer Schritt zur Verbesserung der beruflichen Mobilität 
ist das Ausbildungsförderungsgesetz. Es bildet die erste Stufe 
zur Vereinheitlichung und Verbesserung der Ausbildungsbei
hilfen (vgl. Seite 60).

Neben die berufliche M obilität muß die regionale Mobilität treten. 
Das Arbeitsförderungsgesetz unterstützt diese Beweglichkeit der 
Beschäftigten durch Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschu
lungsbeihilfen. Weitere Schwerpunkte bilden die Einführung viel
fä ltiger Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung von Arbeits
plätzen für ältere Arbeitnehmer sowie zur Wiedereingliederung 
von Frauen und Behinderten in das Erwerbsleben.

Grundgedanke dieses beispielhaft modernen Gesetzes ist „pro 
duktive Sozialpolitik“ . Es ist erwiesenermaßen besser und sinn
voller, Arbeitslosigkeit rechtzeitig zu verhindern, als sie später 
zu beseitigen. 10 000 Arbeitslose erhalten von der Bundesanstalt 
für Arbeit etwa 60 Mio DM im Jahr. Wenn diese 10 000 Arbeit
nehmer durch rechtzeitige Anpassungsmaßnahmen beschäftigt 
bleiben, verdienen sie etwa 100 Mio DM im Jahr.

Der Bundesanstalt für Arbeit wurden durch das Arbeitsförde
rungsgesetz folgende vorrangige Aufgaben gestellt:

Arbeitsvermittlung und -beratung,
Berufsberatung,
Förderung der beruflichen Bildung,
Förderung der Arbeitsaufnahme,
Arbeitslosenversicherung.
„Dieses große Programm der Umschulung, Fortbildung und 
Leistungsförderung ist gewissermaßen eine Herausforde
rung an den Arbeitnehmer.“
(Bundesarbeitsminister Katzer)



3. Gesundheit

Die CDU strebt eine Gesundheitspolitik an, die Leben und Ge
sundheit der Staatsbürger durch Vorsorge, Heilung und gesund
heitliche Rehabilitation schützt und sichert. Die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Gesundheit kann aber letztlich nur ge
lingen, wenn der einzelne aktiv daran mitarbeitet. Diese Eigen
verantwortung für die Gesundheit kann auch dort nicht abge
nommen werden, wo die solidarische Sicherung vor den Risiken 
der Krankheit einsetzt, die durch die private und gesetzliche 
Krankenversicherung erfolgt.

•  Krankenversicherung

„W ir werden die Reform der gesetzlichen Krankenversiche
rung fortführen, die den Versicherten wirtschaftlich tragbar 
an den Kosten beteiligt. Sie muß zu einer Senkung der 
Beiträge führen und dadurch der Versichertengemein
schaft zugute kommen.“
(Wahlprogramm)

Die seit Jahren von der CDU geforderte arbeitsrechtliche Lösung 
der Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall bis zur Dauer 
von 6 Wochen ist gleichzeitig mit einem ersten Schritt zur Kran
kenversicherungsreform durchgesetzt worden. Die erste Stufe 
zur Krankenversicherungsreform enthält folgende Maßnahmen:

—  Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze für Angestellte ab
1. 8.1969 auf DM 990,-, ab 1.1.1970 auf DM 1200,-.

—  Beitragsrückerstattung bis zu DM 30,- im Jahr.

— 20%ige Beteiligung der Versicherten an den Arzneim ittel
kosten bis höchstens 2,50 DM.

Das Lohnfortzahlungsgesetz und die erste Stufe zur Kranken
versicherungsreform entsprechen den Forderungen des Berliner 
Programms:

„Die Gleichstellung aller Arbeitnehmer bei Lohnfortzahlung 
Im Krankheitsfall kann nur gleichzeitig mit einer Neu
regelung der gesetzlichen Krankenversicherung verw irk
licht werden.“

•  Vorsorge

Eine zeitgemäße solidarische Sicherung vor den Risiken der 
Krankheit muß modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen fo l
gen. Der gesundheitliche Schutz durch allgemeine Gesundheits
vorsorge sollte verstärkt in den Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenversicherung aufgenommen werden, um rechtzeitig Ver

hütung und Früherkennung von Krankheiten gewährleisten zu 
können.

•  Rehabilitation

Eine medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation wird 
durch die verschiedenen Träger durchgeführt. Die Zusammen
arbeit dieser freigemeinnützigen und öffentlich-rechtlichen Reha
bilitationsträger sollte besser sichergestellt werden, um allen 
gesundheitlich Geschädigten die Möglichkeit der Rehabilitation 
zugute kommen zu lassen. Ein erfolgversprechender Schritt hier
zu war die Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation.

•  Krankenhäuser

Die Krankenhausversorgung ist aufgrund der Bevölkerungsent
wicklung sowie eines überalterten Krankenhausbestandes nicht 
mehr ausreichend. 35%  der 3635 Krankenanstalten sind 50 und 
mehr Jahre alt; die Erneuerungsquote beträgt jährlich 12 800 Bet
ten. Ein Krankenhausbett kostet durchschnittlich 70,- DM. Das Ziel 
der CDU ist, den Krankenhausbau öffentlich zu fördern und so 
zu planen, daß das Angebot überall nach Bettenzahl und tech
nischer Ausstattung ausreicht, Überkapazitäten aber vermieden 
werden.

4. Nachberufliche Lebenszeit

Die Sorge für die älteren M itbürger ist eine gemeinschaftsver
pflichtende Aufgabe. Die CDU will mit ihrem Altenplan die alten 
Menschen vor gesellschaftlicher Isolierung bewahren.
(vgl. Anhang)

5. Alterssicherung

Die wirtschaftliche Sicherung des Alters geschieht überwiegend 
durch die gesetzliche Rentenversicherung.

Weitere Formen der Alterssicherung sind:

—  private Lebensversicherung,
—  betriebliche Alterssicherung,
—  berufsständische und staatliche Versorgung,
—  weitere Renten und Leistungen, z. B. Unfallversicherung, 

Kriegsopferversorgung, Sozialhilfe.



Alle Formen basieren in bezug auf die Alterssicherung auf dem 
Grundgedanken der Solidarität der Generationen. In den gesetz
lichen Rentenversicherungen führte dieser Gedanke 1957 zu der 
von der CDU/CSU durchgeführten Rentenreform und damit zur 
dynamischen Rente.

Auch der Rentner nimmt seitdem an der steigenden Produktivi
tät teil, indem die Rente an die Einkommensentwicklung ange
paßt wird. Nachdem 1957 die Renten zunächst um 60 bis 70%  
angehoben wurden, sind sie ab 1959 11mal erhöht worden und 
zwar insgesamt um weitere 115%. Die Löhne werden 1969 vor
aussichtlich um 120%  über den Löhnen von 1958 liegen. Damit 
sind die Renten in ihrer Steigerung in etwa der Entwicklung der 
Löhne gefolgt.

Durch das 3. Rentenversicherungsänderungsgesetz, das von 
Bundesarbeitsminister Katzer vorgelegt wurde, ist die Finanzie
rung der gesetzlichen Rentenversicherungen über den Renten
berg hinaus gesichert, ohne daß eine unzumutbare Beitragser
höhung erforderlich ist. Für Hausfrauen, die wieder berufstätig 
werden, besteht nun die Möglichkeit, sich nach- und weiterzu
versichern und damit einen eigenen Rentenanspruch zu erwer
ben. Außerdem kann zukünftig sich jeder über den Stand seines 
Rentenanspruchs informieren.

Das 12. Rentenanpassungsgesetz bringt eine Erhöhung der 
Renten um weitere 6,35%  ab 1. 1. 1970.

Die 1957 durchgeführte Rentenreform hat sich als bestens be
währt. Bundesarbeitsminister Katzer:

„Das dritte Rentenversicherungs-Änderungsgesetz schafft 
ein tragfähiges Fundament auf lange Zeit und bestätigt 
endgültig die Richtigkeit der Konzeption des Jahres 1957. 
Stabilität der Rentenversicherungen bei wachsenden Ren
ten ist das Ziel, das die Bundesregierung bei der Beratung 
dieses Gesetzentwurfs ständig verfolgt hat.“

6. Alterssicherung des ganzen deutschen 
Volkes

Nachdem nunmehr alle Arbeitnehmer Schutz durch die gesetz
liche Rentenversicherung genießen, strebt die CDU jetzt die 
Öffnung der Rentenversicherungen für neue Gruppen (Selb
ständige, freie Berufe) unter gleichen Rechten und Pflichten an.

Ziel dieser Bestrebungen ist die Alterssicherung des ganzen 
deutschen Volkes.

„Die ideale Altersvorsorge ist dreistufig: gesetzliche Grund
sicherung, wie w ir sie heute praktisch in der Rentenver
sicherung haben; darauf aufbauend und als Ergänzung die 
betriebliche Altersversicherung, die mit den Kapitalbedürf
nissen der Wirtschaft harmonieren kann, und schließlich 
das Feld der privaten Alterssicherung und Vermögens
bildung, die ebenfalls als Teil der selbstverantwortlichen 
Sicherung gesehen werden muß.“
(Bundesarbeitsminister Katzer)

7. Sozialhilfe

Die CDU/CSU hat im Rahmen der Sozialreform ein modernes 
Sozialhilfegesetz geschaffen, das die frühere Fürsorge ablöste. 
Dieses Gesetz gewährt allen Hilfebedürftigen einen Rechtsan
spruch auf Leistungen bei verschuldeter oder unverschuldeter 
Not. Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt ermöglicht das Gesetz 
auch Hilfeleistungen in besonderen Lebenslagen: Ausbildungs
beihilfen, Krankenhilfe, Hilfe für Behinderte und Blinde etc.

Die Novelle zum Bundessozialhilfegesetz brachte eine Verbesse
rung der Leistungen für körperlich und geistig behinderte Per
sonen; die besondere Einkommensgrenze wurde von 500 auf 
600 DM angehoben.

8. Kriegsfolgeleistungen

Die in unserer Sozialen Sicherung verankerte solidarische Ge
währleistung erstreckt sich auch auf jene Lasten, die durch den 
Krieg verursacht worden sind. Schwerpunkte der Kriegsfolge
gesetzgebung sind:

Lastenausgleich
Kriegsopferversorgung.

•  Lastenausgleich

Die Kriegsfolgegesetzgebung der CDU ist seit Errichtung der 
Bundesrepublik Deutschland ein kontinuierlicher Prozeß der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eingliederung der un
m ittelbar Betroffenen.

Der Lastenausgleich ist durch Gesetz (Lastenausgleichsgesetz) 
bis 1979 abzuschließen. Mit der Abschlußnovelle zum Kriegs- 
gefangenen-Entschädigungsgesetz, einer Novelle zum Häftlings
hilfegesetz und der 20., 21. und 22. Novelle zum Lastenausgleich 
(Leistungsgesetz für Sowjetzonenflüchtlinge) ist im wesentlichen 
die Kriegsfolgengesetzgebung abgeschlossen.



Die „Stiftung für Heimkehrer“ und die „Stiftung für politische 
Häftlinge“ ergänzt die Gesetzgebung auf diesen Gebieten und 
rundet sie ab.

•  Kriegsopferversorgung

Das Bundesversorgungsgesetz (BVG) von 1950 schuf auf diesem 
Gebiet einheitliches Recht.

Das BVG gewährt Beschädigten wie Hinterbliebenen Rente so
wie Ausgleichszahlungen. Seit 1950 wurden die Leistungen für 
Beschädigte sechsmal, für Hinterbliebene siebenmal erhöht.

Bundeskanzler Kiesinger hat für den 1. 1. 1970 eine fühlbare 
Verbesserung der Kriegsopferleistungen versprochen.

„W ir werden die Versorgung der Kriegsopfer der w irt
schaftlichen Lage entsprechend jeweils verbessern.“ 
(Programm für die Jahre 1969 bis 1973)

9. Abgrenzung zu anderen Parteien

„Die Mitmenschlichkeit, die Verantwortung fü r den Nächsten ist 
eine absolute Grenze, die von keiner Sachgesetzlichkeit her 
überschritten werden darf. Deswegen ist für uns Christliche 
Demokraten der erste der drei Grundwerte weder die Freiheit 
wie bei den Liberalen noch die Gleichheit wie bei den Sozialisten, 
sondern die Brüderlichkeit, die Solidarität. Ja, die Brüderlichkeit, 
die Solidarität ist es, die Freiheit und Gleichheit erst möglich 
macht.“
(Generalsekretär Dr. Bruno Heck)

DIE SPD schmückt sich m it fremden Federn, indem sie behaup
tet, die Rentenerhöhungen der letzten Jahre gingen auf ihre 
Initiative zurück. Wahr ist, daß sowohl die Rentenanpassungen 
als auch die Erhöhungen des Arbeitslosengeldes eine direkte 
Folge der von der CDU/CSU seit Jahren durchgeführten Sozial
politik sind.

Das Arbeitsförderungsgesetz ist keine Idee der SPD, sondern 
beruht auf der Initiative von Bundesarbeitsminister Katzer.

Die SPD w ill die gleichmacherische Volksversicherung, die lei
stungsgerechte Ansprüche durch systemfremde Manipulationen 
schmälert.

Bei der Aufrechterhaltung der betrieblichen Alterssicherung zeigt 
sie eine fragwürdige, uneinige Haltung.

In ihren gesundheitspolitischen Aussagen vernachlässigt sie die 
Eigenverantwortung und verschweigt die Folgen.

Die FDP will mit ihrem neuen Drei-Stufen-Plan zur Alterssiche
rung unser bewährtes Rentensystem wieder in Frage stellen, 
dem sie kurz zuvor bei der Verabschiedung des 3. Rentenver
sicherungs-Änderungsgesetzes im Bundestag noch zugestimmt 
hatte.

Sie zeigt keine eindeutige Haltung bei der gesetzlichen Kran
ken- lind  Rentenversicherung (Freiw illigkeit oder Pflichtver
sicherung?).

Sie w ill die Sozialstaatlichkeit abbauen und übergeht wichtige 
gesellschaftspolitische Bereiche: Familienpolitik, Altenpolitik,
Krankenhausbauförderung.



Die deutsche Landwirtschaft ist ein wichtiger und unentbehr
licher Teil unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag der 
Landwirtschaft zum Brutto-Inlandsprodukt (426 Milliarden DM 
im Jahre 1968) beträgt etwa 4 % . Die enge Verflechtung der 
deutschen Landwirtschaft mit anderen Wirtschaftszweigen ergibt 
sich daraus, daß die Landwirtschaft im Jahre 1968 für 20,11 Mil
liarden DM Betriebsmittel als Kunde und Auftraggeber kaufte.

1. Lebensstandard unserer Bauern

Die Einkommenslage der deutschen Landwirtschaft hat sich seit 
1950 stetig verbessert; das Pro-Kopf-Einkommen der Erwerbs
tätigen in der Landwirtschaft hat sich vervierfacht. Dank der 
Sozialen Marktwirtschaft ist der Lebensstandard unserer Bauern 
so hoch wie nie zuvor. Trotz der Erlösverbesserungen konnte 
bisher der Einkommensabstand zwischen der Landwirtschaft und 
den vergleichbaren gewerblichen Berufen nicht verringert wer
den. Das hat folgende Ursachen:

—  Die Nachfrage nach Agrarprodukten steigt im Vergleich zur 
Entwicklung der verfügbaren Einkommen nur langsam;

—  die aus dem technischen Fortschritt resultierende Angebots
steigerung w irkt preisdämpfend und

—  die Mobilität der Produktionsfaktoren Boden und Arbeit ist 
nach wie vor unzureichend.

2. Erzeugererlöse und Verbraucherausgaben

Für die Einkommenssituation der deutschen Landwirtschaft w irkt 
es sich nachteilig aus, daß der Anteil der Verkaufserlöse der 
Bauern an den Verbraucherausgaben für Nahrungsmittel seit 
1950 ständig sinkt und zwar von damals 68%  auf heute 50% . 
Das bedeutet, daß die vom Verbraucher für Nahrungsmittel aus
gegebene DM heute nur noch zu 50%  der deutschen Landwirt
schaft direkt zufließt. Zum Teil ist diese Entwicklung darauf 
zurückzuführen, daß die moderne Aufbereitung und anspre
chende Darbietung der Erzeugnisse in den verschiedenen Ver
marktungsstufen höhere Vermarktungskosten notwendig macht. 
Ein Stagnieren der Verkaufserlöse der Landwirtschaft wurde 
bewirkt durch die gedämpfte Nachfrage nach Endverbraucher
veredelungsprodukten sowie einen Preisrückgang bei anderen

landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Nur im Getreidesektor brach
ten die Rekorderträge der Ernten 1967/68 und 1968/69 einen 
fühlbaren Ausgleich.

Die EWG-Marktregelungen umfassen heute bereits 9 5%  aller 
Agrarerzeugnisse. Darauf ist der in den letzten Jahren rück
läufige Trend der Erzeugerpreise jedoch nicht zurückzuführen. 
Der Ministerrat der EWG konnte sich vielmehr nicht entschließen, 
bei einem Überangebot beispielsweise von Milch und Zucker 
die Erzeugerpreise anzuheben, weil sich dadurch die zu Lasten 
der Steuerzahler gehende Vorratshaltung verstärkt hätte.

Die Einführung der Mehrwertsteuer brachte nach der Getreide
preissenkung für die deutsche Landwirtschaft eine zusätzliche 
Einnahme. Gleichzeitig wurden die Futtergetreidepreise ange
hoben und aus dem EWG-Agrarfonds 1,03 M illiarden DM als 
Ausgleich gezahlt.

3. Organischer Strukturwandel

Der seit langem zu beobachtende Trend zur Verringerung der 
Zahl landwirtschaftlicher Betriebe und zu größeren Betriebsein
heiten hält an. Es handelt sich vielfach um Betriebsaufgabe in
folge hohen Alters des Betriebsleiters und infolge Mangels an 
Nachwuchskräften. Die CDU fördert diesen organischen Struk
turwandel. Mit staatlichen Hilfen soll ohne Zwang erreicht wer
den, daß die in der Landwirtschaft verbleibenden Vollarbeits
kräfte, die seit 1957/58 um fast 1,2 Millionen (41% ) abgenom
men haben, ohne Existenzangst im ländlichen Raum beschäftigt 
werden können.

4. Produktion, Einfuhr und Export

Die landwirtschaftliche Produktionsleistung ist erheblich gestie
gen, und zwar mehr bei tierischen als bei pflanzlichen Erzeugnis
sen. Die deutsche Nahrungsmittelproduktion erreichte 1967/68 den 
Rekordstand von 58,58 M illionen t Getreideeinheiten. Die ernäh
rungswirtschaftliche Einfuhr ging im gleichen Zeitraum um 1,8 %  
auf 16,56 M illiarden DM zurück, wobei die Bezüge aus EWG- 
Mitgliedstaaten auf 3 9%  stiegen. Der immer größer werdende 
Agrarexport erreichte 1967/68 3 %  der Gesamtausfuhr und über
schritt erstmalig die 2,5 M illiarden DM-Grenze. Wertmäßig kauf
ten die EWG-Länder für 1,46 Milliarden DM (55% ) Agrarprodukte 
in der BRD.



5. Überschüsse und Absatzfonds

Die Überschußprobleme bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
sind bekannt unter den Schlagworten: „Schweineberg“ , „Butter
berg“ , „Zuckerberg“ und neuerdings auch „E ierberg“ . Die zykli
schen Überschüsse sind dabei nicht so gefährlich für die Ein
kommenssituation der Landwirtschaft wie die strukturellen Über
schüsse, die weder im EWG- noch am Weltmarkt zu „vernünf
tigen“ Preisen abzusetzen sind. Da in der EWG noch erhebliche 
Produktionsreserven vorhanden sind, ist das Ende dieser Ent
wicklung noch nicht abzusehen.

Die CDU/CSU-Fraktion ergriff bereits im 4. Deutschen Bundestag 
die Initiative zur Bildung eines Absatzfonds für die deutsche 
Forst-, Land- und Ernährungswirtschaft, um den Marktanteil der 
deutschen Erzeuger im Rahmen des EWG-Wettbewerbs besser 
behaupten zu können. In der 5. Legislatur-Periode wurde dieses 
Gesetz verabschiedet und mit einer Marketing-Gesellschaft ge
koppelt. Durch Mittel der Erzeuger, des Bundes und der Länder 
kann bereits in naher Zukunft dem deutschen Verbraucher ein 
breites Angebot inländischer Erzeugnisse verbrauchergerecht 
angeboten werden.

Das Absatzfondsgesetz ist die sinnvolle Ergänzung des Markt
strukturgesetzes, durch das die Bildung von Erzeugergemein
schaften für einzelne landwirtschaftliche Produkte ergänzt wird.

Die CDU/CSU ging bei ihrer Initiative davon aus, daß allein die 
Bildung von Erzeugergemeinschaften ohne die Steigerung des 
Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch moderne Mar
keting-Methoden für den Bauern nicht Anreiz genug ist, zu 
kooperieren.

Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen entspricht 
selbst bei Veredelungsprodukten nicht dem Angebot. Wie In 
den meisten anderen Industriestaaten ist in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht mehr der Hunger, sondern der Überfluß das 
Problem. Nationale und gemeinsame Maßnahmen müssen ein
geleitet werden, um Angebot und Nachfrage soweit wie mög
lich wieder in Einklang zu bringen.

Bundesernährungsminister Höcherl setzt sich mit allem Nach
druck dafür ein, über direkte und indirekte Maßnahmen dieses 
Ziel zu erreichen. So führte er bereits mit Erfolg eine Verbilli
gungsaktion zum Absatz von Butter durch.

Die produktionssteigernde Vergabe von Investitionsmitteln wird 
ab 1970 mit der Auflage verbunden, diese nur an buchführende

Landwirte zu vergeben. Ab 1973 muß bei der Vergabe von Inve
stitionsmittel der Bauer nachweisen, daß er mindestens zwei 
Jahre Buchführung betrieben hat.

Daneben werden auf Initiativen von Agrarpolitikern der CDU 
Kontingentierungen bei Milch erwogen. Beispielsweise soll eine 
„Abschlachtprämie“ für Kühe mit dem gleichzeitigen Verbot der 
Wiederaufstallung bewirken, den Milchüberfluß zu verringern. 
Bei der Ablieferung von Zuckerrüben hat die Kontingentierung 
bereits Erfolge bewirkt.

Weitere Maßnahmen werden von der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften geprüft, diese sollen vor allem dazu 
dienen, den Getreideanbau einzuschränken. Die Abnahmepflicht 
durch die Interventionsstellen für Getreide soll eingeengt werden 
durch das Heraufsetzen der Qualitätsansprüche.

6. Altershilfe für Landwirte

Auf Initiative der CDU/CSU-Fraktion wurde bereits am 27. Juli 
1957 das Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte verabschie
det. Seitdem wurde es immer wieder durch Novellen ergänzt 
und somit den Bedürfnissen der Landwirtschaft nach sozialer 
Sicherheit angepaßt.

Der Bund hat im Jahre 1968 555 Millionen DM den Alterskassen 
zugeführt, um einer Erhöhung des Beitrages vorzubeugen. Der 
Beitrag brauchte deshalb bei gleichzeitiger Anhebung des Alters
geldes für Verheiratete auf 175,- DM monatlich und für Unver
heiratete auf 115,- DM nur geringfügig höher festgesetzt werden. 
Die steigenden Ausgaben des Bundes für die Altershilfe der 
Landwirte bewirken neben der sozialen Sicherheit für den A lt
bauern eine schnellere Hofübergabe. Die durch das A ltershilfe
gesetz ermöglichte frühzeitigere Beanspruchung des Altersgeldes 
beschleunigt die Hofübergabe. Dies liegt im Interesse der von 
der CDU/CSU angestrebten Agrarstrukturverbesserung.

7. EWG-Agrarfinanzierung

Die Finanzierung der EWG-Agrarpolitik erfolgt über zwei Ab
teilungen:

— Abteilung „Garantie“ zur Finanzierung der Marktordnungs
ausgaben und

—  Abteilung „Ausrichtung“ zur Finanzierung von Strukturver
besserungsmaßnahmen.



Seit 1962 stiegen die Ausgaben des EWG-Agrarfonds von 150 
Millionen DM auf schätzungsweise 10 M illiarden DM im Jahre 
1969/70. Hierfür sind mehrere Ursachen verantwortlich:

—  Schaffung der EWG-Marktordnungen und die damit verbun
dene gemeinsame Finanzierungsverantwortung,

—  Ansteigen der Agrarüberschüsse und

—- Verbesserung der Strukturmaßnahmen im EWG-Raum.

Die Bundesregierung ist der größte Beitragszahler zum EWG- 
Agrarfonds. Hieraus resultieren Schwierigkeiten für die deutsche 
Agrarpolitik: Die Mittel für die EWG-Agrarfinanzierung müssen 
praktisch in unbegrenzter Höhe aufgebracht werden, während 
der eigene Agraretat den Beschränkungen der m ittelfristigen 
Finanzplanung unterworfen ist.

Die CDU bekennt sich zwar grundsätzlich zum Prinzip der noch 
1969 neu zu regelnden gemeinsamen Agrarfinanzierung. Gewisse 
Einschränkungen hat bereits Bundesfinanzminister Strauß auf 
dem Deutschen Bauerntag 1969 in Mainz gemacht; er forderte, 
mehr Mittel für nationale Strukturmaßnahmen bereitzustellen, 
bevor die Strukturen in den Mitgliedstaaten der EWG mit deut
schen Geldern saniert würden.

8. Mansholt-Plan: Für und Wider

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften legte im 
Winter 1968 ein Memorandum vor (sog. „Mansholt-Plan“ ). Einige 
der darin aufgezeigten Ziele wie:

—  Verbesserung der Einkommenslage,

—- Festigung des Sozialstatus der Landwirtschaft,

—• Herstellung des Marktgleichgewichts,

—  Verminderung der öffentlichen Ausgaben

werden von der CDU und auch durch das Agrarprogramm der 
Bundesregierung als richtig anerkannt und verfolgt.

Abgelehnt werden jedoch:

—  die Verwirklichung der Niedrigpreispolitik,

—  gewaltsamer Strukturwandel,

—  einseitige Förderung von Gemeinschaftsbetrieben.

Auch namhafte Wissenschaftler -  so der ehemalige Leiter der 
Brüsseler Abteilung „Agrarstrukturpolitik“ der Freiburger

Universitätsprofessor Dr. D a m s , lehnen den Mansholt-Plan 
in seiner derzeitigen Form als unrealistisch ab.

Die ökonomische Überlegenheit der von Mansholt propagierten 
großen Betriebseinheiten ist bisher durch nichts bewiesen. Der 
absolute Vorrang, den Mansholt bei der öffentlichen Förderung 
diesen Betriebseinheiten zugestehen will, hat in anderen Län
dern zu enttäuschenden Ergebnissen geführt (z. B. in Frank
reich). Die Konzentration aller Förderungsmaßnahmen auf diese 
Betriebseinheiten birgt die Gefahr erheblicher Fehlinvestitionen 
in sich und bedeutet auch eine nicht zu verantwortende Ent
wertung noch nutzbarer Kapitalgüter. Beides widerspricht be- 
triebs- und volkswirtschaftlichen Grundsätzen.

Die in der deutschen Landwirtschaft erprobten und bewährten 
modernen Formen der Zusammenarbeit bieten zahlreiche Mög
lichkeiten zur Kostensenkung.

Bundesernährungsminister Höcherl bezeichnete den Mansholt- 
Plan auf dem Bauernkongreß der CDU in Münster als „Gigan- 
tomanie“ .

9. Landwirtschaft im Berliner Programm

Auf dem Bauernkongreß der CDU am 7. März 1969 in Münster 
lobte Bundesernährungsminister Höcherl den agrarpolitischen 
Teil des Berliner Programms, weil dieser Teil Leitlinien für die 
zukünftige Agrarpolitik der Union enthalte, die weitgehend mit 
den Forderungen des Agrarprogramms der Bundesregierung 
übereinstimmten.

Das Berliner Programm erkennt die Verpflichtung der Allgemein
heit an, die Land- und Forstwirtschaft öffentlich zu fördern und 
enthält außerdem zahlreiche Forderungen, die sich auch im 
Wahlprogramm der CDU Deutschlands niedergerschlagen haben:

„Die Agrarpolitik ist wesentlicher Bestandteil unserer W irt
schafts- und Gesellschaftspolitik. Wir werden die Markt- 
und Preispolitik, die regionale Strukturpolitik und die 
Sozial- und Bildungspolitik aufeinander abstimmen und so 
einsetzen, daß auf dem Lande Lebensverhältnisse ent
stehen, die den städtischen vergleichbar sind.
Um die Landwirtschaft an der allgemeinen Einkommens
entwicklung teilhaben zu lassen, werden w ir alle Möglich
keiten der Preispolitik unter Berücksichtigung der Ver
braucherinteressen ausschöpfen. Überschüsse, die struk
turell bedingt sind, müssen abgebaut werden, um das 
Marktgleichgewicht herzustellen; deswegen werden w ir die



Preispolitik durch eine Mengenregelung ergänzen. Wir 
wollen, daß sich die Kosten der EWG-Agrarfinanzierung in 
Grenzen halten. Die Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur werden w ir nach gemeinsamen Grundsätzen 
in nationaler Verantwortung fortführen. Der Strukturwandel 
ist durch soziale Maßnahmen zu unterstützen.
Wir werden durch die regionale S trukturpolitik insbeson
dere auf dem Lande gewerbliche Arbeitsplätze schaffen, 
um freiw illig  ausscheidende Arbeitskräfte aufnehmen zu 
können oder eine ergänzende Erwerbstätigkeit zu ermög
lichen.
Der Vollerwerbsbetrieb bleibt die Grundlage der deutschen 
Landwirtschaft, in der auch künftig Zu- und Nebenerwerbs- 
betriebe ihren Platz haben. Wir werden die Zusammen
arbeit dieser bäuerlichen Betriebsformen rechtlich erleich
tern und steuerlich fördern.
Wir werden das Bildungsangebot im ländlichen Raum ver
bessern und den städtischen Verhältnissen angleichen.“

10. Abgrenzung zu anderen Parteien

Die Agrarpolitik der SPD ist eindeutig auf das „Gesundschrump
fen“ der deutschen Landwirtschaft durch Umstrukturierung aus
gerichtet. So sieht beispielsweise der „Schiller-Plan“ vor, daß 
bis 1980 weitere 1 bis 1,5 Millionen Menschen aus der Landwirt
schaft ausscheiden sollen. Nach Schillers Vorstellungen hat bei
spielsweise auch der bäuerliche Neben- und Zuerwerbsbetrieb 
keine Existenzberechtigung mehr.

Die Betriebsgrößenvorstellungen der SPD für die Landwirtschaft 
gehen in die gleiche Richtung wie der Mansholt-Plan.

Ein umfassendes, in sich geschlossenes Agrarprogramm der 
SPD gibt es nicht, nur agrarpolitische Vorstellungen. Es sind 
jedoch starke Zweifel angebracht, ob selbst diese von der SPD 
durchgeführt würden, wenn sie allein die Regierungsverantwor
tung hätte.

Die SPD-Sozialpolitik für die Landwirtschaft stößt auf heftige 
Ablehnung bei den Bauern. Der „SPD-Sozialplan“ sieht eine 
zentrale Steuerung aller sozialpolitischen Maßnahmen im länd
lichen Raum vor, die nicht nur die berufsständischen Einrich
tungen der Landwirtschaft gefährden, sondern auch ablösen 
würde.

Die Agrarpolitik der FDP ist so voller Widersprüche, daß nur 
einer herausgegriffen zu werden braucht, um dies zu beweisen:

Die FDP-Wirtschaftspolitik neigt zum Liberalismus. Die FDP- 
Agrarpolitik jedoch ist autarkistisch ausgerichtet; sie ließe sich 
im Rahmen der EWG nicht mehr verwirklichen.

Hinzu kommt noch, daß die Agrarpolitiker der FDP bei den 
führenden Politikern der eigenen Partei keine Unterstützung 
finden. Führende W irtschaftspolitiker der FDP -  so der Bundes
tagsabgeordnete und FDP-Bundestagsgeschäftsführer Dr. Fride- 
richs -  glauben, durch eine Radikalkur der Landwirtschaft helfen 
zu können: In Zukunft sollen nach diesen Plänen nur noch Be
triebe über 25 ha eine Existenzberechtigung haben.

Unglaubwürdig wird die FDP, wenn sie heute Bundestagsbe
schlüsse ablehnt, an denen sie selbst mitwirkte, als sie noch an 
der Regierung beteiligt war, z. B.:
—  wichtige EWG-Marktordnungen;
—  Verkürzung der EWG-Übergangszeit;
—  Senkung der deutschen Getreidepreise;
—  gemeinsame Agrarfinanzierung;
—  EWG-Anpassungsgesetz.

Die hinter der FDP stehende Wählerschaft ist alles andere als 
landwirtschaftsfreundlich. Bundeskanzler Kiesinger fragte auf 
dem Bauernkongreß der CDU in Münster mit Recht: „Wie stellen 
Sie sich z. B. eine gemeinsame Agrarpolitik von FDP und SPD 
vor?“



IX Mittelstandspolitik

1. Mittelstand und Mittelstandspolitik in der 
Sozialen Marktwirtschaft

Der Mittelstand spielt in unserer Gesellschaft und Wirtschaft eine 
wichtige Rolle. Rund 5 Millionen, d .h . 20%  aller Erwerbstätigen 
der Bundesrepublik sind Selbständige (einschließlich mithelfen
der Familienangehöriger). Mehr als 90%  der Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sind kleine und mittlere Betriebe.

„Dynamik und Leistungsfähigkeit der Sozialen M arktw irt
schaft beruhen auf einem wirksamen Wettbewerb und einer 
ausgewogenen marktgerechten Struktur von Klein-, M ittel
und Großunternehmen. Der Wettbewerb muß deshalb von 
nationalen und internationalen Verzerrungen befreit und 
auf weitere Wirtschaftsbereiche ausgedehnt werden. Die 
Konzentrationsbewegung in der weltweit orientierten W irt
schaft muß ein Gegengewicht finden in der Zusammen
arbeit m ittlerer und kleiner Unternehmen. Die Leistungs
fähigkeit der Klein- und Mittelunternehmen muß durch 
finanzielle Anreize zu einer modernen Unternehmensfüh
rung erhöht werden. Dem Mißbrauch wirtschaftlicher 
Machtausübung ist durch wettbewerbsrechtliche Kontrolle 
vorzubeugen.“ (Ziffer 56 Berliner Programm)

Der Mittelstand nimmt in unserer Wirtschaft diejenigen Funk
tionen wahr, die Großbetriebe nicht übernehmen können. Dazu 
gehört der Kontakt zwischen Unternehmer und Verbraucher, die 
Möglichkeit der raschen Anpassung an Verbraucherwünsche.

Die CDU/CSU bekennt sich zur Sozialen Marktwirtschaft und 
damit zur Leistungsgesellschaft. Die wirtschaftliche und soziale 
Stellung des einzelnen soll von seiner Leistung abhängig sein. 
Solidarische Hilfeleistungen sollen erst dann erfolgen, wenn 
jede Möglichkeit zur Selbsthilfe erschöpft ist.

Bundesschatzminister Kurt Schmücker (CDU) führte dazu am
25. Mai 1968 in Goslar aus:

„Die M ittelstandspolitik umfaßt alle Bemühungen, in unse
rer Leistungsgesellschaft das selbständige Unternehmer
tum als Motor des Wettbewerbs zu stärken.
. . .  Unsere Ziele sollen mit zwei Methoden erreicht werden:
1. mit der Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen 

und
2. mit der Hilfe zur Selbsthilfe.
Mit diesen beiden Forderungen ist unsere Mittelstands
politik aktive W irtschaftspolitik.“

2. Erfolge der Mittelstandspolitik der CDU/CSU
Die Erfolge der M ittelstandspolitik der CDU/CSU zeigen deutlich 
die folgenden Zahlen: die Betriebe mit 10 bis 49 Beschäftigten 
verzeichneten von 1960 bis 1967 mit 61 %  die stärkste Umsatz
zunahme (im Gesamtdurchschnitt aller Größenklassen 44% ). An 
zweiter Stelle stehen mit 58%  die Kleinbetriebe mit weniger als 
10 Beschäftigten.

Bundesschatzminister Kurt Schmücker sagte zu den Zukunftsaus
sichten des Mittelstandes am 1. September 1968 in Nordenham:

„Wie steht es um die Zukunft des Mittelstandes? Lassen 
Sie mich diese Frage mit einem Satz beantworten: Für den 
tüchtigen Selbständigen ist in der offenen Leistungsgesell
schaft moderner Prägung stets genügend Platz. Er steht 
auch konjunkturelle Belastungen besser durch. Zum Be
weis für diese Feststellung eine Zahl: Im Jahre 1967 hat 
sich bei den Erwerbstätigen der Anteil der rechtlich Selb
ständigen in der Bundesrepublik gegenüber 1966 von 11,2 
auf 11,5%  erhöht. Und wenn w ir uns das amerikanische 
Beispiel ansehen, dann erkennen wir, daß gerade in einer 
Wirtschaft mit Großindustrie viele Lücken, viel Spielraum 
für die Entfaltung mittelständischer Initiative besteht. Aber: 
Auf die Initiative wird es ankommen, das elastische Ein
gehen auf die ständig und viel häufiger sich wandelnde 
Marktlage, auf die besonderen Bedürfnisse des Verbrau
chers. Aus dieser schnellen Veränderung der Käuferwün
sche, des Geschmackswandels in jeder Hinsicht, g ilt es 
Nutzen zu ziehen. Und das erfordert Wachsamkeit, Risiko- 
und Entscheidungsfreude, es erfordert Anpassungsvermö
gen und -  eine gute Ausbildung im Beruf. Mit Hausmitteln, 
mögen sie sich in der Vergangenheit noch so gut bewährt 
haben, ist es nicht mehr getan.“

3. Mittelstandspoütische Maßnahmen der 
Regierung Kiesinger

•  Wettbewerbspolitik

—  Novelle des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb
Von den GDU/CSU-Mittelstandspolitikern wurde eine Ver
besserung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb durch
gesetzt. Die Novelle sichert den Schutz gegen unlautere 
Wettbewerbs- und Werbepraktiken.

— 2. Kartellgesetznovelle und Preisbindung der 2. Hand
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat das von der SPD -  ins
besondere von Schiller -  geforderte Junktim zwischen der



Verbesserung des Kartellgesetzes und der Aufhebung der 
Preisbindung der 2. Hand abgelehnt. Das Preisbindungsver
bot hätte keine Preissenkungen gebracht, jedoch den m ittel
ständischen Einzelhandel gefährdet (siehe VI „Wirtschafts
und Finanzpolitik“ ).

—  Änderung der Zugabeverordnung
Durch die Änderung der Zugabeverordnung können unlautere 
Wettbewerbspraktiken in Form von Geschenken und Ver
losungen bei Werbeveranstaltungen nunmehr verhindert 
werden.

—  Meß- und Eichgesetz
Die im Meß- und Eichgesetz festgelegte Verpflichtung zur 
Angabe der Füllmenge und des Grundpreises auf vorverpack
ten Waren dient der Preisklarheit und fördert auch die 
Rationalisierung im Einzelhandel.

•  Strukturpolitik

Die CDU/CSU versteht unter Strukturpolitik die Förderung und 
Unterstützung eines möglichst raschen und reibungslosen An- 
passens der Produktion an die sich ändernden Marktbedingun
gen. Sie ist eine Politik des Wandels und des Fortschritts und 
nicht der Erhaltung und Konservierung überholter Strukturen.

Die wichtigsten Maßnahmen der Bundesregierung auf dem Ge
biet der Strukturpolitik in der abgelaufenen Legislaturperiode 
waren:

—  Schaffung von Berufsordnungsgesetzen
Grundsätzlich sollen Gewerbezweige nicht durch gesetzliche 
Marktzugangsbeschränkungen gegen die Strukturverände
rungen des Marktes abgeschirmt werden. Der Gedanke des 
Verbraucherschutzes kann jedoch zu staatlichen Förderungs
maßnahmen Anlaß geben. In dieser Legislaturperiode wurden 
vom Bundestag das Gaststättengesetz, das Architektengesetz 
und das Fahrlehrergesetz verabschiedet.

—  Gewerbeförderung
Durch die Gewerbeförderungsmittel wird die Leistungsfähig
keit des mittelständischen Gewerbes entscheidend erhöht. 
Im Haushalt 1969 sind für das Handwerk 13,7 Mio DM und für 
den Handel 2,4 Mio. DM vorgesehen.

— Marktstruktur- und Absatzfondsgesetz
Dieses Gesetz ist ein weiteres Instrument moderner agrarw irt
schaftlicher Marktpolitik. Auf Initiative des Diskussionskreises 
Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurde eine

Rückwälzung der Beiträge für den Absatzfonds, die aus tech
nischen Gründen bei der Ernährungsindustrie bzw. dem Er
nährungshandwerk erhoben werden, auf die Landwirtschaft 
möglich.

•  Steuerpolitik

—  Reform des Umsatzsteuersystems
Durch die Einführung der wettbewerbsneutralen Mehrwert
steuer wurden die Wectbewerbsverzerrungen in der deutschen 
Wirtschaft vermindert und die Chancengleichheit der m ittel
ständischen Unternehmer verbessert. Die CDU wird in der 
nächsten Legislaturperiode auf eine Lösung der in der Praxis 
aufgetretenen Probleme drängen -  hierzu gehört auch die 
Sonderregelung für Kleinunternehmer m it einem Jahresum
satz bis zu 60 000,- DM.

—  Umwandlungssteuergesetz
Die Verabschiedung des Umwandlungssteuergesetzes be
seitigte die steuerlichen Hemmnisse, die bisher die freie Wahl 
der Unternehmensform beeinträchtigten.

•  Gesellschaftspolitik

Im Bereich der Gesellschaftspolitik ist für die mittelständische 
Wirtschaft vor allem die Einführung der Lohnfortzahlung in Ver
bindung mit dem Einstieg in die Krankenversicherungsreform von 
Bedeutung. Die Pflicht- und Beitragsbemessungsgrenze in der 
Krankenversicherung wird zunächst (1. August 1969) auf 990,- 
DM und am 1. Januar 1970 auf 1200,- DM angehoben. Durch die 
Vergütung für nichtgenutzte Krankenscheine und eine 20% ige 
Beteiligung an Arzneimittelkosten bis höchstens 2,50 DM je 
Rezept (Rentner und Kinder ausgenommen) sind Elemente der 
Selbstbeteiligung in die Krankenversicherung aufgenommen 
worden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat erreicht, daß mit 
der Einführung der Lohnfortzahlung am 1. Januar 1970 die 
Schaffung von Ausgleichskassen für Betriebe bis zu 20 Beschäf
tigten verbunden wird. Die Kosten der Lohnfortzahlung sollen 
bis zu 80%  ausgeglichen werden. Der Bund wird bis 1973 ins
gesamt 525 Mio. DM an Zuschüssen bereitstellen, um die Be
lastung der mittelständischen Betriebe zu verringern.

4. Zukünftige mittelstandspolitische Maßnahmen
„W ir werden mit Steuer-, kredit-, wettbewerbspolitischen 
und betriebswirtschaftlichen Maßnahmen die m ittelstän
dische Wirtschaft konkurrenz- und leistungsfähig erhalten.“ 
(Ziff. 10 Wahlprogramm)



In der kommenden Legislaturperiode wird die CDU sich vor
rangig für folgende mittelstandspolitische Maßnahmen e r 
setzen *):

—  Einführung der Rentenversicherung für Selbständige
—  Verbesserung des Kartellgesetzes
—  Förderung der Eigenkapitalbildung
—  Vereinfachung und Verbesserung des Steuerrechts und ge

rechtere Verteilung der Steuerlast
—  Steigerung der Fördermaßnahmen aus ERP-Mitteln.

5. Abgrenzung zu den anderen Parteien
•  SPD

Im Gegensatz zur CDU vernachlässigt die SPD den Mittelstand. 
Im Regierungsprogramm 1969 der SPD wird der Mittelstand 
nicht erwähnt. Die SPD stellt darin jedoch Forderungen, die sich 
negativ für den Mittelstand auswirken würden. So verlangt sie 
die Aufhebung der Preisbindung der 2. Hand. In der Frage der 
Mitbestimmung denkt sie noch in Klassengegensätzen und ver
neint grundsätzlich die Partnerschaft von Arbeit und Kapital.

Die in der Steuerpolitik von der SPD geforderte Verdoppelung 
des Arbeitnehmer-Freibetrags bei der Lohnsteuer und die Er
weiterung der Steuerabzugsmöglichkeiten bei Sonderausgaben 
und Werbungskosten für Arbeitnehmer sowie die Anhebung der 
Spitzensätze der Einkommensteuer und die Neuordnung der 
Vermögensteuer (Beschränkung der Abzugsfähigkeit bei der Ein
kommensteuer) verraten typisch sozialistisches Gedankengut. 
Damit würde die Investitionsneigung der mittelständischen Unter
nehmer zurückgehen und das Wachstum unserer Wirtschaft 
negativ beeinflußt werden.

•  FDP

In ihrem Programm „Praktische Politik für Deutschland“ spricht 
sich auch die FDP für die Marktwirtschaft aus. Während sich je
doch die CDU für Steuer-, kredit-, wettbewerbspolitische und 
betriebswirtschaftliche Maßnahmen zur Erhaltung der Konkur
renz- und Leistungsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft 
einsetzt**), werden von der FDP lediglich wettbewerbspolitische 
Maßnahmen gefordert.

*) Vgl. auch die Mittelstandspolitischen Leitsätze der CDU/CSU für die
6. Legislaturperiode

**) Vgl. Programm für die Jahre 1969 bis 1973, Ziffer 10 (s. Synopse)

Die Soziale Marktwirtschaft ist ohne den wohlinform ierten Ver
braucher nicht denkbar. Aufgabe der Verbraucherpolitik, wie sie 
die CDU seit Jahren betreibt, ist es daher, den Markt für den 
Verbraucher überschaubar zu machen. Neben der Verbraucher
information kommt dem Verbraucherschutz durch entsprechende 
Gesetze große Bedeutung zu.

Der Verbraucherinformation dienen:

—  die Maßnahmen des Bundes und der Länder, die für Ver
braucheraufklärung jährlich ca. 75 Millionen DM ausgeben.

—  Neben den Verbraucherreferaten von Bundeswirtschaftsmini
sterium und Bundesernährungsministerium, der Arbeits
gemeinschaft der Verbraucherverbände, den Verbraucher
zentralen der Länder wird Verbraucheraufklärung und 
-information besonders von der auf CDU-Initiative gegründe
ten Stiftung Warentest und dem Bundesausschuß für volks
wirtschaftliche Aufklärung (Vorsitzende Bundesminister Aenne 
Brauksiepe) betrieben.

1. Gesetze zum Schutz des Verbrauchers

ln den letzten Jahren wurden verabschiedet:

—  das Textilkennzeichnungsgesetz -  tr itt in Kraft am 1.9.1970 -:  
Auf dem Etikett muß die Rohstoffzusammensetzung des be
treffenden Textils angegeben sein. Wenn andere Fasern bei
gemischt werden, darf in der Werbung nicht mehr von „re iner 
W olle“ oder „reinem Leinen“ gesprochen werden. Angabe 
exakter Prozentsätze ist Vorschrift.

—  das Eichgesetz -  verabschiedet am 9. 5. 1969
Bei Fertigpackungen ist die Angabe des Kilogramm- oder 
Literpreises obligatorisch, um einen raschen Preisvergleich 
zu ermöglichen. Die 3000 verschiedenen Dosengrößen werden 
z. B. auf knapp ein Dutzend verringert. Ausnahmen gibt es 
nur bei Standardpäckchen in kleinen Mengen (z. B. Gewürze).

—  die Kennzeichnungsverordnung (1968). Fertigverpackte Le
bensmittel müssen gekennzeichnet sein, wann sie hergestellt 
bzw. wie lange sie haltbar sind.

—  das Pflanzenschutzgesetz (1969)
Es schreibt vor, welche Präparate zur Schädlingsbekämpfung 
wann und in welchen Mengen angewendet werden dürfen.



—  das Weingesetz -  verabschiedet 1969, es tritt in zwei Jahren 
in Kraft

Künftig wird Wein in drei Qualitäten eingeteilt:

in Qualitätswein mit Prädikat 
Qualitätswein 

und Tischwein.

Die Zusätze von Zucker und schwefliger Säure wurden erheb
lich herabgesetzt. Der Wahrheitsgehalt wurde erhöht 
(„M osel“ muß z.B. jetzt zu 7 5%  statt bisher 662/3%  zwischen 
Koblenz und luxemburgischer Grenze gewachsen sein).

— das Maschinenschutzgesetz (1968):
Durch das Gesetz wird die Unfallgefahr in Betrieb und Haus
halt erheblich herabgesetzt.
Kinderspielzeug unterliegt besonderen Kontrollvorschriften, 
um auch hier Verletzungs- und Unfallgefahr zu mindern. Her
steller und Importeure haften für die von ihnen in den Ver
kehr gebrachten oder ausgestellten technischen Arbeitsmittel. 
Von dem Gesetz wurden auch bestimmte Haushaltsgeräte 
erfaßt.

— Novelle zum Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (1969):
Sie dient der Beseitigung von Mißbrauch in der Werbung und 
bietet eine wirksame Handhabe gegen Lockvogelangebote 
und Kaufscheinhandel.

— Änderung des Abzahlungsrechtes:
Initiative dazu ging von der CDU aus. Jetzt verbesserter 
Schutz durch:
• Angabe von genauen Teilzahlungsbedingungen im Vertrag,
• Gerichtsstand am Ort des Käufers.

2. Preisbindung der zweiten Hand

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist nach wie vor der Meinung, 
daß über das weitere Schicksal der Preisbindung der 2. Hand 
—- insbesondere auch angesichts der Verbesserung der Miß
brauchsaufsicht über die Preisbindungen durch die 1. Kartell
gesetznovelle von 1965 —  der Markt und nicht der Gesetzgeber 
entscheiden sollte.

Die SPD behauptet, eine Aufhebung der Preisbindung der 2. 
Hand würde zu spürbaren Preissenkungen führen. Das ist eine 
unbewiesene Behauptung, die sogar von den Befürwortern 
einer Aufhebung der Preisbindung in Frage gestellt wird.

Es liegt der Verdacht nahe, daß die SPD die Preisbindung als 
Sündenbock benutzen w ill, um von der hauptsächlich von ihr zu 
verantwortenden unbefriedigenden Preisentwicklung abzulenken, 

(s. VI. „W irtschafts- und Finanzpolitik“ , S. 49)

3. Welche Vorteile hat der Verbraucher 
von der EWG?

Die EWG brachte dem Verbraucher eine enorme Erweiterung des 
Warenangebotes. Preissenkungen z. B. bei Waschmaschinen und 
sonstigen elektrischen Haushaltsgeräten, Rundfunkgeräten, 
Autos, bei Eiern und Geflügelfleisch, Schokolade und Kekswaren 
sind ebenfalls auf die EWG zurückzuführen. Bei Obst und Ge
müse machte sich durch die vergrößerte Einfuhr eine allgemeine 
Preisstabilisierung bemerkbar.

4. In ihrem Berliner Programm fordert die CDU:

„Vernünftiges Verbraucherverhalten erfordert Verbraucherauf
klärung und Schutz vor unlauteren Praktiken. Die Wirtschafts
krim inalität muß wirkungsvoll bekämpft werden.“

Das heißt im einzelnen:

—  mehr Verbraucheraufklärung in Rundfunk und Fernsehen;
—  Koordinierung aller Maßnahmen der für Verbraucheraufklä

rung tätigen Institutionen und Einrichtungen;
—  breitere Streuung der Testergebnisse der Stiftung Warentest; 
—■ praxisnahe Wirtschaftskunde in der Schule;
—  gute Verbraucherschutzgesetze; bei EWG-Harmonisierung 

z. B. des Lebensmittelgesetzes und des Textilkennzeich
nungsgesetzes sollte die fortschrittliche deutsche Gesetz
gebung als Maßstab dienen;

—  Bekämpfung der W irtschaftskrim inalität durch mehr Auf
klärung im Fernsehen und bessere technische und personelle 
Ausstattung der Überwachungsbehörden.

5. Abgrenzung zu anderen Parteien

—  SPD
Die Auffassung der CDU und der SPD zur Verbraucherpolitik 
unterscheidet sich im wesentlichen nur in der Frage der 
Preisbindung der zweiten Hand.



FDP

Die FDP macht in ihrem Programm keine konkreten Aus
sagen und Vorschläge zur Verbraucherpolitik. Es heißt darin
u. a. nur: „Er (der Bürger) w ill auswählen können, was ihm
am besten paßt -  nach Qualität und Preis.“  Dem Bürger
muß es möglich sein, seine Rechte als Sparer, als Verbrau
cher und als Arbeitnehmer wirksam wahrzunehmen . .

XI Eigentumspolitik

1. Eigentumspolitik in der Sozialen 
Marktwirtschaft

Die CDU versteht die Eigentumspolitik als Bestandteil der Gesell
schaftspolitik.

„Bei allen eigentumspolitischen Bemühungen muß die Er
kenntnis wirksam sein, daß ein Volk von Eigentümern die 
Volkswirtschaft krisenfester macht als ein Volk von Besitz
losen.“ (Prof. Burgbacher)

Mit der Einführung der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundes
republik ist neben den herkömmlichen sozialen Sicherungen ein 
System moderner sozialpolitischer Maßnahmen entwickelt wor
den, zu dem neben der Familienpolitik und Berufsförderungs
politik vor allem die Eigentumspolitik gehört.

Die CDU bekennt sich ausdrücklich zum Privateigentum als wich
tigster Grundlage unserer Gesellschaftsordnung (Art. 14 GG) und 
damit auch zu einer breiten Vermögensstreuung und Vermögens
bildung in allen Schichten des Volkes.

„Um eine gleichmäßigere Vermögensverteilung zu er
reichen, muß die Vermögensbildung in eigentums
schwachen Schichten stärker gefördert werden als bisher.“ 
(Berliner Programm, Ziffer 95)

2. Bisherige eigentumspolitische Maßnahmen
•  Sparprämiengesetz von 1959
Für Sparleistungen bis zu 1600,- DM werden durch das Spar
prämiengesetz Prämien bis zu 480,- DM gewährt. Durch das 
Steueränderungsgesetz 1969 wurde für einkommensschwache 
Sparer (Ledige bis 6000,- DM Jahreseinkommen, Verheiratete 
bis 12 000,- DM) eine Zusatzprämie von 4 0%  auf die ihnen 
zustehende Prämie eingeführt. Allerdings ist seit dem 1. Januar 
1967 die gleichzeitige Inanspruchnahme von Sparprämie und 
Wohnungsbauprämie ausgeschlossen.

•  Wohnungsbauprämiengesetz von 1952
Das Wohnungsbauprämiengesetz begünstigt Sparleistungen im 
Wohnungsbau bis zu einem Höchstbetrag von 1600,- DM mit 
Prämien bis zu 400,- DM. Auch hier sind seit 1969 Zusatzprämien 
von 3 0%  auf die zustehende Prämie für Sparer mit niedrigem 
Einkommen vorgesehen.



•  Steuerliche Vergünstigungen

Für Versicherungsbeiträge bis zu 1100,- DM (ab dem 50. Lebens
jahr bis zu 2200,- DM) werden nach § 10 EStG steuerliche Ver
günstigungen gewährt.

•  Vermögensbildungsgesetz (312-DM-Gesetz)

Das Vermögensbildungsgesetz wurde 1961 verabschiedet und 
1965 erheblich verbessert. Durch dieses Gesetz werden ver
mögenswirksam angelegte Teile des Arbeitslohns oder Zuwen
dungen des Arbeitgebers bis zu 312 DM jährlich von der Lohn
steuer und den Sozialversicherungsbeiträgen befreit. Seit der 
1969 erfolgten Novelle werden die vermögenswirksamen Leistun
gen nicht mehr auf die übrigen Sparleistungen nach dem Spar- 
prämien- bzw. Wohnungsbauprämiengesetz angerechnet. Außer
dem sind die sozialversicherungsrechtlichen Härten beseitigt 
worden.

•  Privatisierung von Bundesvermögen

Die Privatisierung von Bundesvermögen verfolgt das Ziel, auch 
die Bezieher niedriger Einkommen mit dem Wertpapiersparen 
bekanntzumachen. Im Jahre 1959 erfolgte zunächst die Privati
sierung der Preußag. 70 bis 7 5%  der 216 000 Ersterwerber be
sitzen heute noch ihre Aktien. 1961 folgte die Privatisierung des 
Volkswagenwerks und 1965 die der VEBA. 60 bzw. 50%  des 
privatisierten Kapitals sind auch hier noch in Händen der Erst
besitzer.

„Der Beteiiigungsgedanke hat durch die bisher durchge
führten Privatisierungen in breiten Kreisen der Bevölke
rung Anhang gefunden. Die vom Bund durchgeführten 
Privatisierungen von industriellem Bundesvermögen waren 
so angelegt, daß durch günstige Ausgabekurse das jedem 
Beteiligungspapier innewohnende Risiko für die Volks
sparer auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Von diesem 
Gedanken müssen w ir uns auch bei den kommenden 
Privatisierungen -  die durchaus nicht auf Bundesvermögen 
beschränkt bleiben müssen -  leiten lassen.“ (Bundes
schatzminister Schmücker, 1. Juli 1969)

3. Erfolge der eigentumspolitischen Maßnahmen

Die Erfolge der eigentumspolitischen Maßnahmen der Bundes
regierung lassen sich an den folgenden Zahlen ablesen:

—  Der Spareinlagenbestand erhöhte sich von 4,1 Mrd. DM im 
Jahre 1950 auf 176 Mrd. DM im Jahre 1968.

—  Die durchschnittliche Spareinlage je Kopf der Bevölkerung 
beträgt jetzt (1968) 2715,- DM gegenüber 82,- DM im Jahre 
1950.

—  Die Vermögensbildung der privaten Haushalte stieg von 1960 
bis 1967 um 234,4 Mrd. DM; davon bei Arbeitnehmer- und 
Rentnerhaushalten um 152,6 Mrd. DM.

—  1968 bestanden 7,42 Mill. Bausparverträge mit einer Vertrags
summe von 168,9 Mrd. DM sowie 7,6 Mill. prämienbegünstigte 
Sparverträge mit einer Vertragssumme von 11,1 Mrd. DM.

—  Im Jahre 1968 haben 4,1 Mill. Arbeitnehmer von den Ver
günstigungen des 312-DM-Gesetzes Gebrauch gemacht; von 
1965 bis 1968 sind etwa 3,7 Mrd. DM nach dem Gesetz ver
mögenswirksam angelegt worden.

4. Künftige eigentumspolitische Maßnahmen
Durch die bisherigen eigentumspolitischen Maßnahmen sind 
breite Schichten an die Vermögensbildung herangeführt worden. 
Trotzdem sind die Arbeitnehmer noch nicht zureichend am Pro
duktivkapital der Wirtschaft beteiligt. Der Schutz des privaten 
Eigentums wird nur dann auf die Dauer garantiert werden kön
nen, wenn jeder die Möglichkeit hat, Eigentum zu bilden. Ein 
gewisser Zwang, d. h. eine Pflicht zur Eigentumsbildung, wird 
sich dabei nicht vermeiden lassen.

•  Der gesetzliche Beteiligungslohn

Im Berliner Programm (Ziffer 95) sowie in ihrem Wahlprogramm 
(Ziffer 18) fordert die CDU die Einführung eines gesetzlichen 
Beteiligungslohnes für alle Arbeitnehmer. Er soll im ersten Jahr 
0 ,5%  des jeweiligen Bruttojahresentgelts, im zweiten Jahr 1 %  
und in den nächsten Jahren 1 ,5%  betragen. Der Beteiligungs
lohn soll steuerfrei sein und für sieben Jahre in Aktien, Invest
mentzertifikaten, Anteilen an Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
oder Wandelanleihen festgelegt werden.

Der „Beteiligungslohn“ würde sich für den einzelnen bei 150,— 
DM (etwa 1,5%  des durchschnittlichen Jahreseinkommens), die 
jährlich um 5 %  steigen (Einkommensentwicklung) und mit 5 %  
verzinst werden, wie folgt auswirken:

2 445,—  DM Vermögen nach 10 Jahren
7 950,—  DM Vermögen nach 20 Jahren

19 440,—  DM Vermögen nach 30 Jahren
42 240,—  DM Vermögen nach 40 Jahren.



Insgesamt würden sich bei z. Z. 240 Mrd. DM Lohn- und Gehalts
summe jährlich ergeben:

bei V2 %  Beteiligungslohn 1,2 Mrd. DM
bei 1 %  Beteiligungslohn 2,4 Mrd. DM und
bei 11/2 %  Beteiligungslohn 3,6 Mrd. DM

•  Vorschläge der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat vier Modelle zur Erhöhung des Anteils 
breiter Schichten am Produktivvermögen aufgestellt. Den Ar
beitnehmern sollen ausschließlich Beteiligungswerte als ver
mögenswirksame Leistungen angeboten werden. Bei zwei Mo
dellen sind freiw illige oder tarifvertragliche Leistungen der 
Arbeitgeber vorgesehen, während bei den anderen Vorschlägen 
die Arbeitgeber gesetzlich zu vermögenswirksamen Leistungen 
verpflichtet werden, die als Initialzündung für darauf aufbauende 
weitere freiw illige oder tarifvertragliche vermögenswirksame Lei
stungen dienen sollen.

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Hans Katzer 
hat am 5. Juli 1969 in Oldenburg festgestellt:

„In der Vermögensbildungspolitik stehen w ir trotz der 
jüngsten Verbesserungen der bestehenden Regelungen 
noch am Anfang. Hier müssen w ir noch den entscheiden
den Durchbruch erzielen.
Doch ich meine, w ir sind auf dem Wege dazu, zumal die 
Einsicht bei allen Beteiligten wächst, in der Vermögens
bildung für breite Volksschichten eine der wichtigsten 
gesellschaftspolitischen Aufgaben der Zukunft zu sehen.
Die vier Modelle, die w ir zum entscheidenden Ausbau der 
Vermögensbildung vorbereitet haben, zeigen ganz klar, 
wie ernst es uns ist, daß es dem einzelnen in wirksamer 
Weise ermöglicht wird, Eigentum und Vermögen zu bilden.“

•  Stützel-Plan

Der Stützel-Plan schlägt vor, durch eine Reform der Ertrags
besteuerung, d. h. durch Beseitigung der bestehenden Doppel
besteuerung für bestimmte Beteiligungsformen (z. B. Aktien), die 
steuerlichen und finanziellen Nachteile bei der Aufnahme von 
Beteiligungskapital zu beseitigen. Durch Einführung einer Teil
habersteuer anstelle der Körperschaftsteuer, die auf die Ein
kommensteuer der Anteilinhaber anrechenbar ist, soll den Be
völkerungsschichten mit niedrigem Einkommen eine stärkere 
Beteiligung am Produktivkapital ermöglicht werden. Die CDU hat 
diese Zielsetzungen in ihr Wahlprogramm aufgenommen:

„W ir wollen das ganze Volk am Produktionskapital be
teiligen.
Wir werden deswegen das Sparen in Wertpapieren fördern, 
die für Kleinaktionäre ungerechte Doppelbesteuerung der 
Aktiengewinne abbauen und mittelständische Unternehmer 
entsprechend steuerlich entlasten. . .

4. Abgrenzung zu anderen Parteien
•  SPD

Im Gegensatz zur CDU hat die SPD in der Eigentumspolitik keine 
konkreten Vorstellungen. Sie setzt sich für Vermögensbildung 
durch aktive gewerkschaftliche Lohnpolitik und Stärkung der 
Massenkaufkraft ein. Die Übertragung von Vermögensbestand
teilen der Unternehmen auf die Arbeitnehmer soll durch steuer
liche Maßnahmen gefördert werden. Dies zeigt, daß die SPD den 
Schutz des Privateigentums nicht als vorrangig betrachtet. Über
dies ist die SPD in der Eigentumspolitik zerstritten (Kontroverse 
Parteivorstand -  Hessen-Süd auf dem Godesberger Parteitag 
1969; Verkehrsminister Leber -  Matthöfer auf dem Nürnberger 
Parteitag 1968). Die Privatisierung von Bundesvermögen wird 
von der SPD als wenig wirksam angesehen.

•  FDP

Die FDP hat mit Ausnahme des gesetzlichen Beteiligungslohnes 
die Vorstellungen der CDU zur Eigentumspolitik übernommen 
(vgl. Synopse).



1. Bedeutung der Verkehrspolitik
Die Verkehrspolitik ist ein wichtiger Teil der gesamten Gesell
schafts-, Wirtschafts- Struktur- und Raumordnungspolitik. Ihr 
Ziel ist es, eine voll ausreichende, rationelle und leistungsfähige 
Verkehrsbedienung für Bevölkerung und Wirtschaft sicherzu
stellen.

Verkehrspolitik und Verkehrswirtschaft tragen dazu bei, die 
Wohlfahrt unseres Volkes, die Weiterentwicklung unserer W irt
schaft und den weiteren Ausbau unserer zwischenstaatlichen 
Beziehungen zu fördern und zu sichern.

Trotz großer Schwierigkeiten infolge umfangreicher Kriegszer
störungen und zunächst eingeengter finanzieller Möglichkeiten 
sowie ständig steigender Motorisierung wurde ein beträchtlicher 
Ausbau unseres gesamten Verkehrswesens erreicht, der auch 
dem Vergleich mit anderen Ländern standhält. So sind zum Bei
spiel die Straßenbauleistungen in der Bundesrepublik höher als 
In den anderen EWG-Staaten zusammen (siehe Tab. 23). Für den 
Ausbau des Verkehrswesens hat der Bund von 1949 bis 1968 
mehr als 70 Mrd. DM aufgewendet (siehe Tab. 22).

2. Verkehrspolitisches Programm der Bundes
regierung für die Jahre 1968 bis 1972

Nach Bildung der Großen Koalition wurde durch die Bundes
regierung ein „Verkehrspolitisches Programm“ für die Jahre 1968 
bis 1972 beschlossen, das auf Drängen der CDU/CSU in wesent
lichen Punkten ergänzt worden ist.

Die Hauptziele des Programms sind:

1. Die Umgestaltung der Bundesbahn zu einem modernen, w irt
schaftlich arbeitenden Unternehmen, das sich selbst trägt und 
damit die bisherigen Zuschüsse des Bundes langfristig ent
behrlich macht.

2. Die Ordnung des gesamten Verkehrs durch sinnvolle Auf
gabenteilung und durch Zusammenarbeit der einzelnen Ver
kehrsträger, besonders im kombinierten Verkehr.

3. Der weitere Ausbau aller Verkehrswege.

4. Die Hebung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses 
auf den Straßen.

Die Vereinbarung der Koalitionspartner, durch eine Ergänzung 
des Grundgesetzes den Weg für die von der CDU/CSU vorge
schlagene Straßenbenutzungsgebühr freizumachen, stellt sicher, 
daß in absehbarer Zeit im Verhältnis von Schiene und Straße 
gleiche Startbedingungen für einen echten Leistungswettbewerb 
hergestellt werden können.

Die ursprünglichen Vorstellungen des „Leber-Planes“

—  liefen der marktwirtschaftlichen Gesamtkonzeption der W irt
schaftspolitik entgegen,

—  widersprachen der EWG-Konzeption,
—  brachten schwerwiegende Nachteile für Rand- und wirtschaft

lich schwache Gebiete und widersprachen der Absicht, die 
Bundesbahn zu sanieren.

Mit den von Dr. Müller-Hermann ausgearbeiteten verkehrspoliti
schen Initiativen hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu Beginn 
des Jahres 1968 deutlich gemacht, wie sie sich die Lösung der 
verkehrspolitischen Probleme und eine optimale Ordnung Im 
Verkehrswesen vorstellt.

3. Abgrenzung zu anderen Parteien
Im ganzen gesehen besteht zwischen den Parteien der gegen
wärtigen Regierungs-Koalition Übereinstimmung über die in der 
Verkehrspolitik anzustrebenden Ziele sowie über die wichtigsten 
Aufgaben, die längerfristig zu lösen sind.

„W ir streben eine marktwirtschaftliche Wettbewerbsord
nung im Verkehr an.
Wir werden den Ausbau des Verkehrswesens, insbesondere 
eines zusammenhängenden Verkehrswegenetzes, zügig 
fortführen.
Das gesamte Bundesgebiet muß erschlossen, der öffent
liche Nahverkehr attraktiv gemacht und die Gesamtwirt
schaft mit möglichst geringen Kosten belastet werden. 
Dabei muß die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer Vorrang 
haben.
Dazu ist eine moderne, großzügige Verkehrsforschung un
erläßlich.
Wir werden die Bundesbahn weiterhin zu einem wirtschaft
lich leistungsfähigen Unternehmen entwickeln.“ (Ziff. 14 
Wahlprogramm)

Die SPD will jedoch neben ihren sachlichen programmatischen 
Äußerungen den Eindruck erwecken, daß alle Leistungen der 
Regierung Kieslnger ausschließlich der SPD zu verdanken sind.



So geht die SPD auch beim „Verkehrspolitischen Programm“ 
(vielfach nach dem für Verkehr zuständigen Ressort-Minister als 
„Leber-Plan“ bezeichnet) vor. Helmut Schmidt, Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion, sagte am 16. April 1969 vor dem SPD- 
Parteitag:

„Was neu war an der Politik der neuen Regierung, das 
kam von uns Sozialdemokraten . . . Einen ziemlichen W irr
warr fand Georg Leber vor. Kunststück nach 16 Jahren 
Seebohml Auf den Abstellgleisen verrosteten die unbe
nutzten Güterwagen; auf den verstopften Straßen jedoch 
entbrannte der Kampf. Dem Leber-Plan zum Ausdruck zu 
verhelfen, war schwierig innerhalb der Koalition. Allzu viele 
Interessen standen sich gegenseitig im Wege. Trotzdem 
hat Georg Leber sein Ziel e rre ich t-u n d  darauf kam es an.“

Diese Kritik an Seebohm (Bundesverkehrsminister von 1949 bis
1966) ist nicht begründet. Helmut Schmidt wird durch die Aus
sage seines eigenen Parteifreundes Georg Leber (22. September
1967) vor der Presse widerlegt:

„W ir haben in den letzten 15 Jahren hohe Straßenbau
leistungen vollbracht. In der Zeit, in der mein Herr Vor
gänger das Bundesverkehrsministerium geleitet hat, hat 
die Bundesrepublik Deutschland an der Spitze aller Stra
ßenbau treibenden Länder der Welt mit Ausnahme der Ver
einigten Staaten von Amerika gestanden. Wir haben aus
gesprochene Hochleistungen vollbracht.“

Die FDP fordert in ihrem Regierungsprogramm ebenso wie die 
CDU eine marktwirtschaftlich orientierte Verkehrspolitik. Von 
den Forderungen der CDU abweichende Vorstellungen finden 
sich nicht.

XIII Wohnungsbau, Raumordnung 
und Städtebau

Nach dem Zweiten Weltkrieg war im Bundesgebiet jede zweite 
Familie ohne Wohnung. Hier war schnelle und wirksame Hilfe 
nötig. Seit 1949 sind in der Bundesrepublik 10,6 Millionen Woh
nungen gebaut worden, davon 5,1 M illionen im sozialen Woh
nungsbau. Seit 1953 wurde in jeder Minute -  Tag und Nacht -  
eine Wohnung fertiggestellt. Damit steht die Bundesrepublik in 
der Wohnbauleistung im internationalen Vergleich an der Spitze.

Dank der konsequenten CDU-Wohnungsbaupolitik steht heute 
im Bundesdurchschnitt trotz der Kriegszerstörungen und des 
Bevölkerungszuwachses (Flüchtlingsstrom) umgerechnet mehr 
Wohnraum zur Verfügung als vor dem Krieg.

Seit 1949 sind im Bundesgebiet über 3 M illionen Eigenheime 
erstellt worden. Davon rund 1,1 Millionen im sozialen Wohnungs
bau. Aus diesen Zahlen wird auch erkennbar, welche Ergebnisse 
die zielbewußte Eigenheimpolitik der CDU/CSU für breite Schich
ten der Bevölkerung gebracht hat. Die CDU betreibt jedoch 
keine Eigenheimideologie, wie die SPD in ihrer Propaganda 
behauptet. Die Union hat sich stets für Chancengleichheit von 
Miet- und Eigenheimbau eingesetzt, weil nur dann von einer 
echten Wahlfreiheit der Wohnungssuchenden gesprochen wer
den kann.

Insgesamt sind von 1950 bis 1968 im Wohnungsbau rund 290 Mil
liarden DM investiert worden, davon 55,5 M illiarden DM öffent
liche Gelder (ohne LAG).

1. Überführung des Wohnungswesens in die 
soziale Marktwirtschaft

Die entscheidende Wende für das gesamte Wohnungswesen in 
der Bundesrepublik war 1960 aufgrund des sog. „Lücke-Planes“ 
die Aufhebung der fast 50jährigen Wohnungszwangswirtschaft 
(gegen den erbitterten Widerstand der SPD) und die schrittweise 
Einführung eines sozialen Miet- und Wohnrechts. Die Aufhebung 
der Zwangsbewirtschaftung erwies sich als „M oto r“ für die Bau
wirtschaft, da es sich wieder lohnte, privates Kapital zu inve
stieren. Vor allem für den Althausbesitz reichten während der 
Zwangsbewirtschaftung die Mieten vielfach nicht aus, um die 
notwendigen Reparaturen vorzunehmen.



Durch die Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft wurden die 
Mieter jedoch nicht schutzlos. Die CDU verbesserte die recht
lichen und sozialen Sicherungen, wie Kündigungsschutz (Sozial
klausel) und die Gewährung von Wohngeld. Von 1964 bis Ende 
1968 ist die Zahl der Wohngeldempfänger im Bundesgebiet von 
162 700 auf rund 800 000 gestiegen. Es handelt sich dabei vor 
allem um die kinderreichen und jungen Familien sowie alte 
Menschen.

„W ir werden das Wohngeld den veränderten Verhältnissen 
anpassen.
Wir werden die Wohnungsbaugesellschaften verpflichten, 
öffentlich geförderte Wohnungen zu tragbaren Preisen als 
Privateigentum anzubieten.“ (Wahlprogramm)

2. Raumordnung
•  Situation

Die räumliche Situation in der Bundesrepublik ist charakterisiert 
durch ein Auseinanderklaffen der Lebensverhältnisse in den 
Verdichtungsgebieten und in den sog. benachteiligten Gebieten, 
die überwiegend landwirtschaftlich strukturiert sind. In den groß
flächigen Verdichtungsräumen (Hamburg, Bremen, Hannover, 
Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar, Saarland, Stuttgart, 
München, Nürnberg) leben 43%  der Gesamtbevölkerung auf 
nur 13%  der Gesamtfläche. Sie erarbeiten jedoch 60%  des 
Sozialprodukts. Dagegen leben in den zurückgebliebenen Ge
bieten auf 3 4%  der Bundesfläche lediglich 12%  der Bevölke
rung (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Eifel, Hunsrück, Rhön, 
Bayerischer Wald, Zonenrandgebiet).

•  Tendenzen

Der Raumordnungsbericht 1968 der Bundesregierung weist u.a. 
folgende Tendenzen auf:
—  Die Standortabhängigkeit der Industrie nimmt ab. Damit wird 

die strukturelle Entwicklung gestaltungsfähiger.
—- Zahlreiche kleinere Ballungsräume werden für die Wirtschaft 

und die Bevölkerung attraktiver.
—  Die Gefahr, daß großräumige strukturelle Gegensätze zwi

schen Nord- und Süddeutschland sich verfestigen, nimmt 
ständig zu.

Zwar haben die bisherigen Raumordnungsmaßnahmen regional 
durchaus Erfolg gehabt. Sie konnten jedoch nicht zu einer um
fassenden und wirksamen Raumordnung führen. Die CDU setzt

sich daher für eine umfassende und wirksame Bundesraumord
nung durch ein koordiniertes gemeinsames Vorgehen von Bund, 
Ländern und Gemeinden ein.

•  Ziele

„Zie l der Raumordnung ist eine Siedlungs- und Infrastruk
tur, die die Entwicklungsmöglichkeit des einzelnen in der 
Gesellschaft, eine wachstumsfähige Volkswirtschaft und 
die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bun
desgebiet Deutschland gewährleisten. Die Raumordnung 
muß die schädlichen Auswirkungen des vielerorts gestörten 
Naturhaushalts soweit als möglich abbauen und für die 
weiteren Entwicklungen davon ausgehen, daß die bio
logische Leistungsfähigkeit der Landschaft die Grundlage 
einer den menschlichen Bedürfnissen gerechten Umwelt
gestaltung ist. Bund, Länder und Gemeinden müssen ein 
System verbindlicher Raumordnungsregeln entwerfen, die
u. a. auch bei den mehrjährigen Finanz- und Investitions- 
Planungen der öffentlichen Hand auf allen Ebenen w irk
sam werden.“ (Berliner Programm)

3. Städtebau und Gemeindeentwicklung

« Städte

Der durchgreifende Strukturwandel ste llt den Städtebau vor 
völlig neue Aufgaben und Probleme. Im Bundesgebiet ist ein 
starker Zustrom von Menschen in die Städte zu beobachten. 
Gleichzeitig wandern viele Menschen aus der City in die Wohn- 
randgebiete der Städte ab. Die Ansprüche der Bevölkerung an 
die Umweltgestaltung steigen (Grünanlagen, Sport- und Er
holungszentren, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser etc.). Die 
Motorisierung und die Pendlerverkehrsströme zwischen Wohn
gebieten und Arbeitsstätten außerhalb und innerhalb der Stadt
kerne steigen. Dadurch werden schneller größere Bauflächen 
benötigt. Darüber hinaus ist eine Sanierung und Erneuerung ver
alteter Stadtteile zwingend notwendig.

•  Ländliche Räume

Ausgelöst durch den technischen Fortschritt und den durch ihn 
bedingten Strukturwandel erfolgt auf dem Lande eine erhebliche 
berufliche Umschichtung. Zahlreiche Arbeitskräfte aus der Land
wirtschaft werden freigesetzt. Um das regionale Ungleichgewicht 
nicht noch mehr zu verstärken, muß die Abwanderung dieser 
Menschen in die Ballungszentren verhindert werden. Daher ist 
die Schaffung von sicheren gewerblichen Arbeitsplätzen in den



ländlichen Räumen notwendig. Außerdem muß der ländliche 
Raum durch den Bau von Bildungsstätten, Sportplätzen, Kran
kenhäusern, Kindergärten usw. attraktiver gestaltet werden.

•  Bodenrecht

Um die wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Zukunftsauf
gaben der Stadt- und Dorferneuerung bewältigen zu können, 
fordert die CDU ein neues Bodenrecht; es muß berücksichtigen, 
daß das Eigentum am Boden einer besonderen Sozialbindung 
unterliegt. Planungen und Neuordnungen müssen von Verzöge
rungen und ungerechtfertigten Verteuerungen befreit werden. 
Die CDU ist entschieden gegen jede Form der Bodenspekulation, 
(siehe Berliner Programm)

•  Städtebauliche Grundsätze

„Eine Sanierung der Städte und Dörfer muß ungesunde 
Lebensbedingungen beseitigen und damit den Gemeinden, 
insbesondere den Großstädten helfen, ihre Aufgaben auch 
in Zukunft erfüllen zu können. Mittelgroße Städte sollen zu 
regionalen Zentren so ausgebaut werden, daß sie in den 
öffentlichen und privaten Dienstleistungen die Vorzüge 
einer Großstadt bieten, um neue wirtschaftliche Unter
nehmen anzuziehen und dadurch ihr Angebot an Arbeits
plätzen zu erhöhen.“ (Berliner Programm)

•  Städtebau- und Gemeindeentwicklungsgesetz

Dieses Gesetz stellt das wichtigste Instrument zur Sanierung und 
Erneuerung der Dörfer und Städte dar. Das Bundesbaugesetz 
-  auch in novellierter Form -  reicht dazu allein nicht aus, weil 
die zu bewältigenden Aufgaben ein spezielles Gesetz erfordern. 
Bei der Erneuerung muß das bestehende Eigentum jedoch 
saniert und darf nicht auf Umwegen liquidiert werden. Daher 
müssen für die Eigentümer genügend Anreize geboten werden, 
bei der Sanierung mitzuwirken. Andererseits müssen Spekula
tionsgewinne einzelner auf Kosten der Allgemeinheit verhindert 
werden. Auch darf die öffentliche Hand künftig nicht allein die 
hohen Kosten der Sanierung aufbringen. Die CDU wird sich für 
einen gerechten Ausgleich einsetzen.

•  Gründe für die Nichtverabschiedung des Städtebauförderungs
gesetzes

Die Vorlage von Bundeswohnungsbauminister Lauritzen (SPD) 
kam -  nach zweijährigen internen Beratungen -  zu spät in den 
Bundestag. Selbst mit Sondersitzungen -  wie die SPD sie ver
langte -  konnte die Vorlage nicht mehr zu Ende beraten werden.

Der Gesetzentwurf war sachlich unausgereift. Auch war das ent
scheidende Problem, nämlich die Finanzierung, völlig offen 
geblieben. Noch im Juni 1969 -  zu einem Zeitpunkt, wo die SPD 
schon das Gesetz verabschiedet haben wollte -  unterbreitete 
der „Deutsche Städtetag“ 79 Änderungsvorschläge. Insgesamt 
kamen von weiteren 43 Organisationen 414 Änderungswünsche.

Die CDU-Wohnungspolitiker haben sich bereit erklärt, in der 
nächsten Legislaturperiode das Gesetz erneut im Bundestag ein
zubringen. Dadurch gehen die Beratungsergebnisse nicht ver
loren.

4. Abgrenzung zu anderen Parteien
•  SPD

Auch nach fast drei Jahren Großer Koalition bestehen in der 
Wohnungspolitik zwischen der CDU und der SPD Meinungsver
schiedenheiten. Während die Sozialdemokraten eine dirigistische 
Wohnungspolitik betreiben möchten, hat sich die CDU fü r eine 
Eingliederung des Wohnungswesens in die Soziale Marktwirt
schaft erfolgreich eingesetzt. Die SPD vertritt einseitig Mieter
interessen, während die CDU als Volkspartei den berechtigten 
Interessen von Mietern und Vermietern gerecht werden will. Die 
CDU legt das Schwergewicht auch im Wohnungsbau auf die 
Schaffung von Eigentum fü r den kleinen Mann im Wohnungsbau, 
vor allem im sozialen Wohnungsbau, während die SPD in erster 
Linie den Bau von Mietwohnungen vorantreiben will. Die CDU 
betreibt keine weltfremde Eigenheimideologie, wie dies von 
Sozialdemokraten behauptet wird. Sie hat sich stets für Chancen
gleichheit von Miet- und Eigenheimbau eingesetzt.

Die Wohnungsbauleistungen der früheren Jahre unter Führung 
der von der CDU getragenen Bundesregierungen müssen auch 
von der SPD anerkannt werden. So erklärte Wohnungsbau
minister Lauritzen (SPD) am 4. 12. 1968 vor dem Deutschen 
Bundestag: „Ohne Zweifel sind gerade in der Bundesrepublik in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten nach der Währungsreform 
auf baulichem Gebiet so außergewöhnliche Leistungen zu ver
zeichnen, daß man sie nicht genug rühmen kann; Leistungen, die 
auch im Ausland oft mit Bewunderung und in größtem Umfang 
anerkannt worden sind.“

Der verbesserte Schutz des Mieters im Rahmen des sozialen 
Mietrechts ist nicht, wie die SPD behauptet, auf ihre Initiative 
zurückzuführen, sondern mußte von der CDU im Zusammenhang 
mit dem Abbau der Wohnungszwangswirtschaft gegen erheblichen



Widerstand der SPD durchgesetzt werden. Die Verbesserung der 
sog. Sozialklausel (Kündigungsschutz) wurde in der Großen 
Koalition nicht allein von der SPD, sondern von beiden Koali
tionspartnern auf Grund der inzwischen gewonnenen Erfahrun
gen gemeinsam vorgenommen.

Die CDU ist auch nicht, wie die SPD behauptet, verantwortlich 
dafür, daß die Mieten im sozialen Wohnungsbau angeblich hoch 
liegen. Dazu erklärte der Vorsitzende der wohnungspolitischen 
Kommission der CDU/CSU am 5. 7.1969 in München:

„Herr Kollege Lauritzen hat sich auf dem Münchner SPD-Kon- 
greß darüber beklagt, daß im sozialen Wohnungsbau die Mieten 
jetzt bis 3,50 DM je qm lägen. Diese Klage klingt aus dem Munde 
des für den sozialen Wohnungsbau zuständigen Ministers selt
sam. Wer ist denn eigentlich für die W ohnungspolitik der letzten 
Jahre verantwortlich? Ist das Herr Minister Lauritzen, der von 
den Sozialdemokraten nominiert worden ist, oder ist es ein 
CDU-Minister? Darf ich den Herrn Kollegen Lauritzen daran 
erinnern, daß er das Wohnungsbauänderungsgesetz 1968 ein
gebracht hat, das die Erhöhung der Sozialmieten zur Folge 
hatte? Man kann nicht in der Regierung sitzen, Gesetze Vor
schlägen und sich nachher vor die Öffentlichkeit stellen und die 
Folgen beklagen. Das geht nicht einmal vor Bundestagswahlen. 
Zu den Aufgaben eines Ministers gehört es nun einmal, die 
eigene Politik vor der Öffentlichkeit zu vertreten. Das g ilt nicht 
nur für die süßen, sondern insbesondere auch für die sauren 
Früchte der Regierungsarbeit.“

•  FDP

Zwischen der CDU und der FDP bestehen in der Wohnungs
politik keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten. Beide 
Parteien setzen sich für Chancengleichheit für den Bau von Miet
wohnungen und Eigenheimen ein. Im Gegensatz zur CDU hat 
die FDP aber kein in sich geschlossenes detailliertes woh
nungspolitisches Konzept und hat der sozialen Komponente im 
Mietrecht erhebliche Widerstände entgegengesetzt.

Regierungserklärung von Bundeskanzler Kiesinger am 13. 12. 
1966:

„Seit dem Ende des letzten Krieges sind in Asien und 
Afrika viele neue Staaten entstanden, die um ihre innere 
Ordnung und Konsolidierung ringen. Das deutsche Volk, 
insbesondere seine Jugend, verfolgt diese Entwicklung mit 
lebhafter Anteilnahme und Sympathie.
Unsere Politik, die sich für einen gerechten und dauer
haften Frieden in der Welt verantwortlich weiß, muß diese 
Völker beim Aufbau ihres wirtschaftlichen und staatlichen 
Lebens im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach besten Kräf
ten unterstützen. Das g ilt auch fü r die Länder Latein
amerikas.“

Über 100 Länder bedürfen der wirtschaftlichen, technischen und 
finanziellen Hilfe, denn zwei Drittel der Weltbevölkerung leben in 
Entwicklungsländern. Auf sie entfällt dabei nur ein Sechstel des 
Welteinkommens.

Zu schnelles Bevölkerungswachstum, Unterernährung, Krankheit, 
Unwissenheit, Arbeitslosigkeit und ein oft verantwortungsloses 
Handeln der Oberschicht führen häufig zu sozialen Spannungen. 
Wirtschaftliche Probleme, die durch eine einseitige Wirtschafts
struktur entstehen, die damit verbundene Abhängigkeit von der 
Weltwirtschaft und das Übergewicht ausländischer Wirtschafts
unternehmen verstärken überdies die Gefahr des politischen 
Radikalismus. Entwicklungsländer können zu Krisenherden wer
den, die den Weltfrieden bedrohen.

Die Antwort darauf kann nur eine zielbewußte, fachkundige Ent
w icklungspolitik der wohlhabenden Industrienationen sein, wie 
sie die CDU fordert.

„Ein beständiger Frieden in der Welt verlangt die Entwick
lung der Menschheit zu einer Gesellschaft freier und 
lebensfähiger Nationen," (Berliner Programm)

Seit 1957 ist die Entwicklungspolitik Bestandteil der durch die 
CDU getragenen Regierungspolitik mit ständig steigenden Lei
stungen. 1968 wurde mit einer Hilfe in Höhe von 1,24 %  (ca.
6,8 Mrd. DM) des Bruttosozialprodukts das Ziel der Vereinten 
Nationen von 1 %  des Bruttosozialprodukts erheblich übertroffen.

Unsere Grundsätze sind dabei: keine Almosen, sondern Hilfe 
zur Selbsthilfe in freiw illiger Zusammenarbeit gleichberechtigter 
Partner. Dabei darf es keine politische Bindung geben, jedoch



wird davon ausgegangen, daß eine Übereinstimmung in Grund
fragen besteht und daß der Partner Verständnis für unsere poli
tischen Sorgen zeigt. Durch die Einfügung der Hilfsmaßnahmen 
in langfristige Projekte und Projektgruppen soll eine Zersplitte
rung der Hilfsmaßnahmen vermieden und zugleich erreicht wer
den, daß sie möglichst einer breiten Schicht zugute kommen und 
Anstoß zu Selbsthilfe werden.

„D ie Bundesrepublik Deutschland erfü llt mit ihrer Entwick
lungshilfe nicht nur eine humane Pflicht, sie muß auch im 
wohlverstandenen, eigenen Interesse die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern suchen.
Die deutsche Entwicklungspolitik achtet den Grundsatz der 
Nichteinmischung in die inneren Verhältnisse souveräner 
Staaten.“ (Berliner Programm)

Die deutsche Entwicklungshilfe wird geleistet in Form von bi
lateraler und multilateraler Hilfe, durch Kapital-, Technische, 
Agrar-, Handelshilfe und Beteiligung an internationalen Organi
sationen, die besonders der Entwicklungshilfe dienen -  sowohl 
im Rahmen der Vereinten Nationen wie der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft (Europäischer Entwicklungsfonds) und der 
internationalen Finanzorganisationen, wie der Weltbank, der IFC 
(Internationale Finanzcorporation) und der IDA (Internationale 
Entwicklungsorganisation). Alle Hilfen werden im Entwicklungs
ausschuß der OECD (DAC) koordiniert und jährlich überprüft.

Die CDU unterstützt jedoch besonders die privaten Initiativen; 
denn sie ist der Auffassung, daß eine Hilfe zur Schaffung ausge
glichener sozialer und wirtschaftlicher Verhältnisse nicht nur von 
Staat zu Staat möglich und sinnvoll ist.

Die erheblichen privaten Hilfen in der Bundesrepublik erfolgen 
vor allem:

—  durch die Kirchen,

—- die Stiftungen (z. B. Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich- 
Ebert-Stiftung, Fr.-Naumann-Stiftung),

— die Entwicklungsdienste, die seit 1964 insgesamt fast 4000 
freiw illige Helfer nach guter Vorbereitung entsandt haben,

—  die Wirtschaft (Förderung der privatwirtschaftlichen Investi
tionen durch das Entwicklungshilfesteuergesetz und durch 
staatliche Bürgschaften).

Entwicklungshilfe ist eine notwendige, langfristige Aufgabe, sie 
ist nicht populär und stößt häufig auf Kritik. Es wird verlangt, sie 
entweder ganz aufzugeben, da „Verschwendung deutscher

Gelder“ (NPD) oder sie verstärkt und nur da einzusetzen, wo 
„sie als Mittel des Neokolonialismus nicht dazu dient, herr
schende Oligarchien zu bereichern und die Entwicklungsländer in 
der Abhängigkeit von den Industrieländern zu halten“ (APO).

Entwicklungshilfe nach unseren Grundsätzen bemüht sich darum, 
die Empfängerländer zu gleichberechtigten Partnern zu machen 
und die Hilfe der ganzen Bevölkerung zugute kommen zu lassen. 
In keinem Parteiprogramm werden dazu so präzise Aussagen 
gemacht wie im Berliner Programm der CDU.

„In der Entwicklungshilfe muß Europa, da müssen w ir mit 
in der ersten Linie stehen. Wir wissen auch, daß das nicht 
das Populärste ist. Aber gerade deswegen sollten auf 
diesem Feld alle Parteien gemeinsam um das Ja unseres 
Volkes ringen -  auch im Wahlkampf.“ (Generalsekretär 
Dr. Heck)



Anmerkungen zur NPD

Im „Programm der NPD vom November 1967“ und in ihrem soge
nannten „Stuttgarter Programm“ vom Mai 1969 hat die NPD ver
sucht, die „Grundlagen nationaldemokratischer Po litik“ und die 
„Leitlin ien und Wahlversprechen“ für die Arbeit einer eventuell 
gewählten NPD-Bundestagsfraktion zu formulieren.

Dabei finden sich sehr eindeutige -  rechtsradikale -  Aussagen 
neben höchst unklaren Ansichten und Forderungen, die sich 
einer sachlichen Analyse entziehen: meist handelt es sich um 
banale Forderungen, die Allgemeingut bzw. Gemeinplätze sind. 
Außerdem sind nirgends Angaben über die finanzielle Verwirk
lichung dieser Forderungen zu finden.

Leitgedanken der NPD, die sich wie ein roter Faden durch all 
ihre Äußerungen ziehen, sind: Überbetonung nationaler Ge
danken in der Wirtschafts-, Erziehungs-, Verteidigungs- und 
Außenpolitik; Fremdenhaß; Agrarromantik; Anti-Liberalismus; 
Anti-Pluralismus; Aggressivität gegenüber der bestehenden 
Gesellschaftsordnung.

In ihrem „W ahlprogramm“ von 1969 versucht die NPD, sich den 
Anschein einer mit den übrigen Parteien vergleichbaren demo
kratischen Partei zu geben. Die früheren Aussagen, Manifeste 
und Programme beweisen jedoch, daß dies nur Wahltaktik ist. 
Außerdem läßt sich nachweisen, daß die NPD stichwortartig 
Forderungen der CDU und anderer demokratischer Parteien ab
geschrieben und übernommen hat, um ihre wirklichen Ansichten 
zu verbergen und sich sachpolitischer Kritik zu entziehen.

Widersprüchlichkeiten durchziehen die Programme und Aus
sagen der NPD.

In der Außenpolitik sind die Forderungen der NPD von einem 
starken Antiamerikanismus gekennzeichnet. Die Notwendigkeit 
der atlantischen Partnerschaft wird nicht anerkannt. Mit ihren 
nationalistischen Autarkiebestrebungen im Bereich der Wirtschaft 
und der Landwirtschaft widerspricht die NPD zugleich ihren 
vordergründigen Betrachtungen über ein starkes Europa. In der 
Wiedervereinigungsfrage strebt die NPD „gemeinsam mit un
seren europäischen Nachbarn endlich die Freigabe des euro
päischen Raumes von fremden Mächten" an. Damit bekennt sich 
die NPD zu einem in einer zusammenwachsenden Welt völlig 
unzeitgemäßen Isolationismus. Über diese leere Phrase hinaus 
gibt die NPD keine Antwort, wie sie sich die Lösung der deut
schen Frage ohne die USA oder gar gegen sie vorstellt.



In der Sicherheitspolitik zeichnen sich die rechtsradikalen For
derungen der NPD aus durch Überbetonung der nationalen Posi
tion, Zurückdrängung unserer wichtigsten Verbündeten (USA), 
Reduzierung der Mittel des Verteidigungshaushalts, Konspiration 
mit der Sowjetunion. Die NPD war die einzige deutsche Partei, 
die sich gegen eine moralische Unterstützung der Reformer In 
der CSSR und für eine Rückendeckung der SU in ihrer Ausein
andersetzung mit Prag entschieden hat.

In den wirtschafts- und agrarpolltischen Forderungen zeigt sich 
erneut, wie undurchdacht, widersprüchlich unglaubwürdig das 
NPD-Programm ist: die NPD ist gleichzeitig für Autarkie und für 
internationale Zusammenarbeit. Durch den Abbau des internatio
nalen Handels, der eine unausweichliche Folge der NPD-Wirt-
schaftspolitik wäre, und durch die Fremdenfeindlichkeit der NPD 
würde unser Wohlstand gefährdet. Von wirtschaftlichem Sachver
stand und von wahrer Besorgtheit um den Wohlstand des deut
schen Volkes kann bei der NPD also keine Rede sein.

Generalsekretär Dr. Bruno Heck stellte dazu auf dem Wahl
kongreß der CDU in Essen am 8. Juli 1969 fest:

„Die NPD ist zu nichts zu gebrauchen, weder für uns noch 
für die Sozialdemokraten, nicht für die Freien Demokraten 
und am wenigsten für unser Volk. W ir sind als Volk, w ir 
sind als Nation in einer schrecklichen Weise die Gezeich
neten unserer Geschichte. Wir sind es, weil unser Volk 
schon einmal nicht mit den gleichen, aber mit ähnlichen
Parolen gegen die Demokratie und gegen die geschicht
lichen Möglichkeiten Deutschlands politisch mobilgemacht 
und dann in seiner Not verführt worden ist. W ir wissen, daß 
sich das nicht wiederholen wird. Aber w ir wissen auch, daß 
diese Partei an verwundete Instinkte appelliert und daß sie 
die politische Atmosphäre vergiftet. Doch das ließe sich 
alles tragen, damit werden w ir fertig. Aber diese Partei, 
die sich national nennt, kann und wird in der Welt als nichts 
anderes angesehen werden denn als Symbol dafür, daß 
jener schreckliche Nationalismus sich in Deutschland wie
der zu Worte melde, der uns und Europa zum Verhängnis 
wurde. Deswegen darf diese Partei nicht in den Deutschen 
Bundestag kommen. Ich glaube nicht, daß es in unserem 
Volk auch nur einige Prozent unbelehrbarer nationalisti
scher Fanatiker gibt. Sie überzeugen, sie für unsere Demo
kratie gewinnen zu wollen, ist hoffnungslos. Ich bin aber 
davon überzeugt, daß die Mehrzahl der Wähler der NPD 
Verärgerte, Enttäuschte, zu kurz Gekommene und auch 
solche sind, denen die böse Last, die Deutschland aufge
bürdet ist, die w ir aber tragen müssen, zu schwer ist und 
nicht erträglich erscheint. Um diese potentiellen Wähler der 
NPD geht es die nächsten 3 Monate.

Wir müssen und w ir werden alles tun, um den letzten 
Wähler, der aus irgendwelchen Gründen mit dieser Partei 
sympathisiert und auf Vernunft überhaupt noch anzu
sprechen Ist, davon abzuhalten, seine Stimme dieser Partei 
zu geben, die nur Schaden bringen kann.
Diese Partei gehört nicht in den Bundestag und sie muß 
aus den Landtagen wieder verschwinden.“

Bundeskanzler Kiesinger erklärte wiederholt:

„. . . Wir müssen dafür sorgen, daß diese kleine Gruppe 
an der äußersten Rechten -  Menschen, die zwar nicht, wie 
man vielleicht im Ausland sagte, neue Nationalsozialisten 
sind, aber Rechtsradikale mit verworrenen Ideen -  nicht zu 
einem wirklichen Einfluß in Deutschland kommen darf . . . 
. . .w ir  müssen in den kommenden Monaten versuchen, unser 
Volk davon zu überzeugen, daß man schon den Anfängen 
-  und sähen sie noch so harmlos aus -  wehren muß . . . 
(Rede in Überlingen am 31. Mai 1969).“

Vor dem Deutschen Bundeswehrverband sagte der Bundes
kanzler am 18. Juni 1969:

 w ir müssen sie bekämpfen (die rechtsradikalen Strö
mungen) . . . was man von ihren Vertretern so hört, das ist 
schon wieder das alte unselige Lied, die deutsche Hybris, 
die da glaubt, man könnte isoliert, man könnte ohne Rück
sicht auf irgend jemanden in der Welt wieder einen natio
nalen Aufstieg erleben. Das sind Narren und Verführer 
unserer jungen Generation . .

und vor dem Wahlkongreß der CDU am 8. Juli 1969:

„. . . ich will nicht viel zur NPD sagen. Sie ist einfach ein 
Unglück und sie darf, so weit es auf uns ankommt, nicht in 
den nächsten Bundestag einziehen!“ . . .

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Rainer 
Barzel sagte zur NPD:

„Die NPD ist für die CDU/CSU eine rechtsradikale, gefähr
liche Partei, die w ir leidenschaftlich bekämpfen . . . Wir 
bekämpfen die NPD politisch, weil ihr Programm nationali
stisch und reaktionär ist, weil Deutschland nur demo
kratisch und in Europa eine gute Zukunft hat, und weil die 
Wahlversprechungen der NPD alle Möglichkeiten der Bun
desfinanzen weit übersteigen.“ (6. 8.1969)
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I Synopse der Wahlprogramme von CDU - SPD - FDP

CDU
(Programm fü r die Jahre 

1969 bis 1973)

I. Der Friede
W ir wollen die Teilung 
Deutschlands und Europas 
überwinden.

W ir verlangen fü r das 
deutsche Volk das Selbst
bestimmungsrecht, damit 
a lle Deutschen w ieder in 
Freiheit und In einem Staat 
zusammen leben können.

W ir wollen die Spannungen 
zwischen den beiden Teilen 
Deutschlands abbauen, um 
das Leben in unserem ge
te ilten Land erträglicher zu 
gestalten.
W ir sind bereit, darüber 
m it den Verantwortlichen 
im anderen Teil Deutsch
lands zu sprechen.

S P D
(Regierungsprogramm

1969)

Eine dauerhafte euro
päische Friedensordnung 
und das Interesse der 
Menschen in beiden Teilen 
Deutschlands erfordern, 
daß die Beziehungen zw i
schen der Bundesrepublik 
und der DDR verbessert 
werden.
W ir wollen weiterhin alles 
tun, um das Verhältnis 
zwischen beiden Teilen 
Deutschlands zu ent
krampfen.
Die w irtschaftlichen Be
ziehungen zwischen der 
Bundesrepublik und der 
DDR müssen verstä rk t und 
erweitert werden.
W ir streben umfassende 
Vereinbarungen an, die ein 
geregeltes M iteinander der 
beiden Teile Deutschlands, 
die füreinander kein Aus
land sind, sichern. Der Per
sonen- und Güterverkehr 
muß zum beiderseitigen 
Vorteil allmählich von den 
bestehenden Beschränkun
gen entlastet werden. 
Innerdeutsche Beziehungen 
a lle r A rt -  Insbesondere 
kulture lle  und sportliche 
Veranstaltungen -  sollen 
sich nach den Regeln ent-

F D P
(Praktische P olitik  fü r 

Deutschland)

Nach dem Krieg sind zwei 
deutsche Staaten entstan
den, die Bundesrepublik 
und die DDR, die zuein
ander in einem besonderen 
Verhältnis stehen. Die poli
tische Ordnung der DDR 
entspricht nicht den demo
kratischen Vorstellungen 
der FDP. Ungeachtet dieser 
Tatsache t r it t  die FDP da
fü r ein, daß das Verhältnis 
zwischen Bundesrepublik 
Deutschland und DDR ver
traglich geregelt w ird, um 
ein weiteres Auseinander- 
leben zu verhindern.
Die FDP hat dafür den Ent
w urf eines Vertrages vor
gelegt. Dieser Vertrag s te llt 
fest, daß beide deutsche 
Staaten Im Verhältn is zu
einander nicht Ausland 
sind. Unter den gegebenen 
Umständen vertreten sie 
sich gegenüber Dritten 
selbst.

W ir haben nicht das Recht 
und sind nicht gew illt, die 
„DDR“ anzuerkennen. Ihre 
Anerkennung schafft kei
nen Frieden.
Friede und Gerechtigkeit 
sind untrennbar. Die Aner
kennung der „DDR“ würde 
lediglich die Teilung 
Deutschlands gegen den 
W illen des deutschen Vol
kes besiegeln und die Frei
heit Berlins verw irken.

falten können, die fü r den 
jeweiligen Bereich gültig 
sind. W ir bieten der DDR 
Verhandlungen ohne jeg
liche Diskrim inierung auf 
der Ebene der Regierung 
an, die zu den Formen der 
Zusammenarbeit führen, 
die im beiderseitigen Inter
esse liegen.

Angesichts der Tatsache, 
daß die Führungsorgane 
von SED und DDR noch 
nicht einmal gew illt sind, 
in sachliche Verhandlungen 
über die Normalisierung 
der Verhältnisse in 
Deutschland einzutreten, 
sind die Anerkennungsfor
derungen der Regierung 
der DDR kein konstruk
tive r Beitrag zu geregelten 
innnerdeutschen 
Beziehungen.

Äußere und Innere Politik  
sind untrennbar. Die leer 
gewordenen Formeln der 
deutschen Außenpolitik 
haben zur Unglaubwürdig
keit der Bundesregierung 
nach innen wie nach außen 
beigetragen. Die Bestands
aufnahme deutscher Außen
po litik  muß Formeln und 
Ziele in gleicher Weise 
treffen.
W ir dürfen nicht länger 
Gefangene der eigenen 
Formeln sein. W ir müssen 
uns mehr Handlungsfreiheit 
nach Osten, nach Westen 
und In der Dritten Welt 
verschaffen. Die Herstel
lung von Beziehungen zw i
schen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR 
darf nicht an bedeutungs
losen politischen Formeln 
scheitern.

Als w ichtiger politischer 
und w irtschaftlicher Faktor 
in der Welt muß die Bun
desrepublik M itglied der 
Vereinten Nationen werden. 
Die Bundesrepublik darf 
auf die Möglichkeit, in ter
national In der UNO zu 
w irken, nicht länger ver
zichten. Ein Verzicht auf 
M itgliedschaft, nur um die 
Aufnahme der DDR zu ver
hindern, schadet dem deut-



sehen Volk in seiner 
Gesamtheit.
M it dem Fortfa ll des A lle in
vertretungsanspruches und 
der Hallstein-Doktrin ge
winnen w ir neue politische 
Handlungsfreiheit. Dann 
kann uns niemand politisch 
erpressen, indem er droht, 
Beziehungen zur DDR auf
zunehmen. In keiner Haupt
stadt mehr werden w ir  un
zureichend vertreten sein -  
nur weil die DDR dort 
eine Botschaft unterhält.
Die Bundesrepublik hat Bot
schaften in Moskau, in Bel
grad, in Bukarest -  genau 
wie die DDR. Was aber dort 
richtig ist, kann in anderen 
Hauptstädten nicht falsch 
sein.
Diplomatische Beziehungen 
sind kein Gunstbeweis, 
sondern dienen der Ver
tretung der eigenen Inter
essen.

Die Lebensfähigkeit Berlins 
und die Freiheit der Zu
fahrtswege müssen weiter
hin gesichert werden. West- 
Berlin muß die Möglichkeit 
bekommen, zur Verbesse
rung der politischen, w ir t
schaftlichen und ku ltu re l
len Beziehungen der beiden 
Teile Deutschlands beizu
tragen.

Die Zukunft W est-Berlins 
läßt sich weder allein durch 
Subventionen noch gar 
durch Emotionen dauerhaft 
sichern. Zusätzlich zu den 
Garantien der A lliie rten soll 
ein zwischen Bundesrepu
b lik  und DDR abgeschlos
sener Vertrag zu einer 
dauerhaften Lösung der 
Berlinfrage beitragen.
Dieser Vertrag soll sicher- 
steilen:
-  den ungehinderten Zu

gang von und nach West- 
Berlin;

-  eine einheitliche Rechts
und Wirtschaftsordnung 
in der Bundesrepublik 
und W est-Berlin m it den 
sich daraus ergebenden

Die Rechte der Heimatver
triebenen und Flüchtlinge 
werden w ir unverändert 
vertreten.

W ir suchen Verständigung 
m it allen unseren östlichen 
Nachbarn; dies g ilt beson
ders fü r Polen.
Die deutsche Ostgrenze 
kann erst in einem Frie
densvertrag festgelegt wer
den, der von beiden Völ
kern geb illig t w ird.

Die Europäische W irt
schaftsgemeinschaft muß 
vollendet werden. W ir wol
len in den nächsten Jahren 
eine gemeinsame Politik  
fü r W irtschaft und Wäh-

außenwirtschaftlichen
Konsequenzen;

-  die Übereinstimmung in 
der politischen Ordnung 
zwischen Bundesrepublik 
und W est-Berlin.

Die von uns mitgetragene 
Bundesregierung hat die 
politischen und w irtschaft
lichen Beziehungen zu den 
Staaten Ost- und Südost
europas verbessert. W ir 
werden diese Anstrengun
gen konsequent fortsetzen. 
Sie sind ein zentraler Be
standteil unserer Friedens
po litik . Unser nationales 
Interesse erlaubt es nicht, 
zwischen dem Westen und 
dem Osten zu stehen. Un
ser Land braucht die Zu
sammenarbeit und Abstim 
mung m it dem Westen und 
die Verständigung m it dem 
Osten.

W ir werden uns fü r eine 
politische und w irtschaft
liche Stärkung der Euro
päischen Gemeinschaft so
wie fü r ihre Demokrati
sierung und wirksame par-

Die Energie, die bisher ver
geudet wurde, um po lit i
schen Ballast m itzuschlep
pen, kann dann besser 
genutzt werden;
-  fü r Verhandlungen m it 

der DDR und den an
deren Staaten des War
schauer Paktes;

-  fü r eine Verbesserung 
der Lage Gesamteuropas 
-  und dam it auch un
serer eigenen -  in der 
W eltpolitik .

Bundesrepublik und DDR 
vereinbaren den gegen
seitigen Gewaltverzicht und 
schaffen dam it eine Vor
aussetzung fü r ein fried 
liches Miteinander. Das ist 
ein Beitrag zur Oberwin
dung der Trennung in 
Deutschand und zugleich 
zu einer europäischen 
Friedensordnung.

Die Außenpolitik der Bun
desrepublik muß auch nach 
Westen aktive r werden.
Die Bundesrepublik soll 
sich in Brüssel und bei den 
übrigen Partnerstaaten da-



rung, fü r Wissenschaft und 
Forschung, fü r Entwick
lungshilfe und eine fo r t
schreitende Angleichung 
der Sozialpolitk verw irk 
lichen. W ir wollen darüber 
hinaus die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft 
durch die Aufnahme bei
tr ittsbe re ite r Länder er
weitern.

W ir drängen auf die poli
tische Einigung Europas in 
einem europäischen Bun
desstaat m it d irekt ge
wähltem Parlament. Diese 
Einigung b leibt die große 
Aufgabe der europäischen 
Völker.

Der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit kommt 
dabei hohe Bedeutung zu.

W ir wollen eine europäische 
Friedensordnung.

lamentarische Kontrolle 
einsetzen. Eine stabile 
Europäische Gemeinschaft 
is t wichtig fü r unser W irt
schaftswachstum. Sie g ibt 
unserer Friedenspolitik 
Kraft und Rückhalt und 
b leibt die Grundlage eines 
künftigen vereinigten Euro
pas. Deshalb setzen w ir 
uns dafür ein, daß Groß
britannien und andere zum 
B e itr itt entschlossene Län
der so rasch wie möglich 
in die Gemeinschaft auf
genommen werden.

fü r einsetzen, daß die bei
trittsw illig e n  Staaten M it
glied der EWG werden 
können. Sollten sich Struk
tu r und P olitik  der EWG 
nicht ändern lassen, so is t 
die EWG-Politik gescheitert. 
Dann muß die Bundesrepu
b l i k -  zusammen m it an
deren dazu bereiten Part
nern -  nach zusätzlichen 
Wegen w irtschaftlicher, 
technischer und in der 
Folge auch politischer Zu
sammenarbeit in Europa 
suchen.

Die EWG muß weniger 
bürokratisch werden. Dafür 
brauchen w ir  ein unm itte l
bar gewähltes europäisches 
Parlament.

Ziel unserer Außenpolitik 
is t es, den Weg zu einer 
dauerhaften Friedensord
nung in Europa zu bahnen.

Die Bundesrepublik darf 
nicht länger ein Bild der 
Unentschlossenheit bieten. 
Sie muß sich befreien von 
jeder einseitigen Abhängig
keit von ihren Bündnis
partnern; sie muß zugleich 
die im Kalten Krieg als 
Gegner angesehenen Staa
ten als Partner einer euro
päischen Friedensordnung 
begreifen. Deshalb muß 
unser außenpolitisches Ziel 
eine europäische Friedens
ordnung sein.
Die Trennung des geteilten 
Europa muß überwunden 
werden durch eine euro
päische Friedensordnung, 
an der sich Ost und West

Unsere Friedenspolitik muß 
gegen m ilitärische Be
drohung gesichert sein.

Deutschland und Europa 
aber können ihre Sicherheit 
und ihre Souveränität nur 
Im Bündnis m it den USA 
bewahren.
Deshalb muß die Nordat
lantische Verteidigungs
gemeinschaft erhalten und 
gefestigt werden.

Die Bundesrepublik 
Deutschland le istet m it der 
Bundeswehr ihren m ili
tärischen Beitrag fü r die 
Sicherheit und den Frieden 
in Europa.
Verteidigungswille und Ver
teidigungsbereitschaft In 
unserem Lande müssen

beteiligen. Eine solche euro
päische Friedensordnung, 
deren Dauerhaftigkeit durch 
den Interessenausgleich 
zwischen allen europäi
schen Völkern garantiert 
werden muß, darf nicht an 
te rrito ria len  Fragen schei
tern. Friedens- und Kon
fliktforschung schafft die 
wissenschaftlichen Voraus
setzungen dafür, daß die
ses Ziel erreicht werden 
kann.

Unsere Sicherheit is t nur 
dann gewährleistet, wenn 
die Bundesrepublik eine 
aktive Friedenspolitik be
tre ib t. Deshalb werden w ir 
die von der Sozialdemokra
tischen Partei eingeleitete 
neue Außenpolitik konse
quent und illusionslos fo r t
setzen. Sie hat das An
sehen unseres Landes ge
stärkt, sein politisches Ge
wicht erhöht und uns in 
der W elt neue Freunde ge
wonnen.

W ir werden das nordatlan
tische Bündnis w eiter s tär
ken. Es zählt zu den Grund
lagen unserer Friedens
po litik . Das NATO-Bündnis 
hat zwei Aufgaben: Sicher
heit der M itgliedstaaten 
und Entspannung in Europa.

Freiheit und Fortschritt sind 
undenkbar ohne äußere 
Sicherheit. Sie soll heute 
durch die NATO garantiert 
werden.

ln diesem Verteidigungs
bündnis e rfü llt unsere Bun
deswehr eine w ichtige A uf
gabe.
Solange sich in Europa 
zwei hochgerüstete Macht
blöcke gegenüberstehen, 
bleiben Freiheit und Fort
schritt gefährdet.



gestärkt werden.
Wi r  werden die Bundes
wehr personell und 
materiell so ausrüsten und 
organisieren, daß sie ihren 
Verteidigungsauftrag opti
mal zu erfüllen vermag.

Die allgemeine W ehrpflicht 
is t notwendig. Die jungen 
Menschen, die ihren Wehr
dienst ableisten, müssen in 
m aterie ller und ideeller 
Welse gefördert werden.

Ein Höchstmaß an Wehr
gerechtigkeit is t herzustel
len. Nicht zu dienen darf 
keine vermeidbaren Vor
te ile  bringen.

Die Stellung des Soldaten 
in der Gesellschaft muß der 
Bedeutung der Bundeswehr 
fü r die Sicherung der Frei
heit und des Friedens ent
sprechen.

Anerkannte W ehrdienstver
weigerer sollen ihren Er
satzdienst sofort ableisten. 
Eine ausreichende Zahl von 
Ersatzdienstplätzen is t zu 
schaffen. Die Dauer des Er
satzdienstes muß berück
sichtigen, daß die Wehr-

Landesverteidigung is t eine 
Aufgabe des ganzen Vol
kes. Die FDP fordert Im 
Interesse der Bundesrepu
b lik  eine grundlegende Re
form  des NATO-Bünd- 
nisses. Die Landesverteidi
gung muß erkennbar auf 
eine Defensivstrategie ein
geste llt werden. Die Bun
deswehr braucht eine 
moderne konventionelle 
Rüstung.

Die Verkürzung des Grund
wehrdienstes auf 12 
Monate s tra fft die Ausbil
dung und dient der Wehr
gerechtigkeit.

Die Bundeswehr kann ihren 
Verteidigungsauftrag als 
Armee im demokratischen 
Staat nur erfüllen, wenn 
ihre gesellschaftliche Auf
gabe anerkannt w ird. W ir 
werden dafür sorgen, daß 
die Soldaten sich als Teil 
unserer Gesellschaft ver
stehen können. Besol- 
dungs- und Laufbahnrecht 
müssen den Anforderungen, 
die eine hochtechnisierte 
Armee ste llt, entsprechen.

pfllcht nicht nur die Grund
dienstzeit, sondern auch 
Reserveübungen umfaßt.

Der m ilitärischen muß eine 
z ivile Verteidigung zugeord
net werden.

Gemeinsam m it unseren 
Bündnispartnern streben 
w ir m it unserer Friedens
po litik  eine politische Ord
nung der W elt an, die eine 
allgemeine w eltweite und 
kontro llie rte  Abrüstung 
ermöglicht.

Der Friede Ist nicht nur 
durch den Ost-West-Gegen- 
satz bedroht, sondern auch 
durch Not und Elend in den

Gemeinsam m it den ver
bündeten Staaten werden 
w ir  auf eine gleichzeitige 
und gleichwertige Truppen
reduzierung in Ost- und 
Westeuropa hinw irken.

Neben die Verteidigung 
durch die S tre itkrä fte  tr i t t  
gleichberechtigt die zivile 
Verteidigung.

W ir verzichten weiterhin 
auf Produktion und Erwerb 
atomarer Waffen. Für den 
Vertrag zur N ichtverbrei
tung von Nuklearwaffen 
haben w ir uns k la r ent
schieden.

W ir können nicht abseits 
stehen, wenn es um die 
Lösung der drängenden 
Probleme der Dritten Welt

Die Energie, die bisher ver
geudet wurde, um po lit i
schen Ballast m itzuschlep
pen, kann dann besser ge
nutzt werden fü r einen 
gegenseitigen Gewaltver
zicht und den B e itr itt zum 
A tomwaffensperrvertrag, 
um die Zusammenarbeit 
der europäischen Staaten 
zu stärken und ein euro
päisches Sicherheitssystem 
zu fördern.
Nur ein gesamteuropäi
sches Sicherheitssystem 
unter der Garantie der 
Supermächte kann das 
Gegeneinander der m ili
tärischen Pakte In Europa 
überwinden. Deshalb brau
chen w ir eine europäische 
Sicherheitskonferenz ohne 
Vorbedingungen, an der 
sich die M itglieder der bei
den m ilitärischen Pakte und 
die übrigen europäischen 
Staaten beteiligen.

Die FDP versteht P olitik  
gegenüber den Ländern der 
Dritten W elt -  vor allem 
Entw icklungspolitik  -  im



Entwicklungsländern ge
fährdet.
Deswegen wollen w ir die 
Länder der Dritten W elt 
vor allem befähigen, sich 
selbst zu helfen. Die Ent
w icklungsländer von heute 
sind unsere Handelspartner 
von morgen.

II. Fortschritt und 
Bildung für jedermann

W ir werden eine umfas
sende Reform unseres Er- 
ziehungs- und Bildungs
wesens durchsetzen. Dazu 
haben w ir unser B ildungs
programm entworfen.

Jedes Kind muß gleiche 
Chancen fü r seine Entwick
lung haben.

geht. Das soziale Gefälle 
zwischen Industrienationen 
und Entwicklungsländern 
gefährdet den Frieden. Ge
ling t es nicht, die Lage der 
Menschen in den Entwick
lungsländern nachhaltig zu 
verbessern, sind auch un
sere Gesellschaft und unser 
Wohlstand gefährdet.
Die Bundesrepublik -  
zweitgrößte Handelsnation 
der Erde -  s te llt sich der 
Aufgabe unserer Zeit, durch 
Zusammenarbeit über die 
Grenzen Europas hinaus 
ihren Beitrag fü r eine 
raschere w irtschaftliche 
und soziale Entwicklung 
der Dritten W elt und damit 
fü r den Frieden zu leisten. 
Sie muß dafür ihre w ir t
schaftlichen, w issenschaft
lichen und sittlichen Kräfte 
mobilisieren. Entwicklungs
h ilfe nützt beiden Seiten. 
Die Länder der Dritten W eit 
gehören zu unseren wich
tigsten Partnern von 
morgen.

Die Sozialdemokratische 
Partei w ird die begonnene 
Bildungsreform beschleu
nigen: Das von uns in die
sem Jahr vorgelegte 
„Modell eines dem okrati
schen Bildungswesens“  is t 
die Grundlage dieser 
Reform.

Der Bildungsplan, auf den 
sich die Sozialdemokraten 
in allen Bundesländern ver
pflichtet haben, sichert den 
jungen Menschen, unab-

Zusammenhang einer w e lt
weiten Friedenspolitik. Des
halb t r i t t  sie fü r eine part
nerschaftliche Zusammen
arbeit ein, die jede Ein
flußnahme auf die innere 
S truktur der Partnerstaaten 
vermeidet. In erster Linie 
w ill die FDP die Zusam
menarbeit m it Ländern der 
Dritten W elt fördern, die 
bestrebt sind, eine gerechte 
Einkommensverteilung a ller 
Schichten ihrer Bevölkerung 
zu verwirklichen.

Für die FDP is t die B il
dungspolitik  Kernstück ihrer 
Gesellschaftspolitik.

Bildung is t Bürgerrecht und 
Aufstiegschance zugleich. 
Sie kann dies jedoch nur 
sein, wenn sie sich nicht 
an kurzfristigen Bedarfs-

Deswegen wollen w ir eine 
gegliederte Leistungs
schule, die ein Höchstmaß 
an indiv idueller Förderung 
bietet.

Sie soll die Verschieden
heit der Begabungen indi
viduell entwickeln, umwelt
bedingte Hemmungen und 
Hindernisse abbauen, 
eine ständige Anpassung 
der Berufsentscheidung und 
des Ausbildungsweges an 
die persönliche Entwicklung 
ermöglichen
sowie Gelegenheit bieten, 
die Schuldauer bis zur 
Reifeprüfung um 2 Jahre 
zu verkürzen.

hängig vom Einkommen 
der Eltern, gleiche Start- 
und Ausbildungschancen.

Unser Bildungssystem 
bringt In einer Stufenfolge 
vom Kindergarten über die 
Gesamtschule bis zur Uni
ve rs itä t die Fähigkeiten 
und Interessen jedes ein
zelnen zur Entfaltung. Es 
verhindert Fehlentschei
dungen im Bildungsgang.

Ein allgemeines und um
fassendes Ausbildungs
förderungsgesetz w ird ab 
1970 eingeführt. Die So
zialdemokraten werden die 
dafür bisher vorgesehenen 
M itte l so verstärken, daß 
die Förderung in allen Aus
bildungsgängen so schnell 
w ie möglich gesichert w ird. 
Eine einheitliche moderne 
Berufsausbildung w ird ge
währleisten, daß jeder 
Arbeitnehmer m it den An
forderungen des raschen 
w irtschaftlichen S truktur
wandels Schritt halten 
kann. Die Erwachsenenbil
dung einschließlich der 
W eiterbildung fü r das sich 
ständig verändernde Be
rufsleben muß allen Not
wendigkeiten des „lebens
langen Lernens“ gerecht 
werden. Die SPD w ird sich 
fü r die Verbesserung und 
Erweiterung der Fortb il-

erwägungen orientiert, son
dern die Entfaltung des 
mündigen Menschen m it 
seinen persönlichen An
lagen zum Ziele hat. Das 
gesamte Bildungswesen is t 
in einem Zusammenhang 
zu sehen, in dem Abschluß
qualifikationen a lle r Stufen 
ohne den Zwang einer s tar
ren Reihenfolge erworben 
werden können.

Starre Jahrgangsklassen in 
allen Fächern und die 
Schranken zwischen den 
Schultypen erschweren die 
Entfaltung der V ie lfa lt vor
handener Talente. Die FDP 
fordert daher die Offene 
Schule.

Der Verfassungsauftrag von 
Bund und Ländern nach 
Chancengleichheit muß 
endlich fü r alle Bürger und 
in allen Teilen der Bundes
republik verw irk lich t wer
den. Daher fordert die FDP 
die Einrichtung einer vor
schulischen Ausbildung. 
Ganztagsschulen müssen 
dazu beitragen, soziale Be
nachteiligungen auszuglei
chen. Schulpsychoiogen und 
Laufbahnberater stehen 
Schülern und Eltern wäh
rend der ganzen Ausb il
dungszeit zur Verfügung.
Die staatliche Ausbildungs
förderung hat die m ateriel
len Voraussetzungen fü r die 
Chancengleichheit zu ge
währleisten. Die Ausbil
dungsförderung hat des
halb fam ilienunabhängig zu 
erfolgen.
Die Offene Schule kennt 
keine Sackgassen der Bil-



dungseinrichtungen e r 
setzen, die dem Wieder
e in tritt von Frauen in das 
Erwerbsleben dienen. Da
bei soll ihnen nicht nur die 
Rückkehr in den alten Be
ruf, sondern auch W eiter
bildung und höhere Quali
fizierung ermöglicht werden.

Vorausschauende Planung 
und gesetzliche Regelungen, 
insbesondere der B ildungs
urlaub, werden die A rbe it
nehmer in die Lage ver
setzen, sich beruflich und 
politisch weiterzubilden 
sowie sozial aufzusteigen.

dung und kein Sitzenblei
ben. Durch die Verbindung 
von Kern- und Wahlkursen 
wird die individuelle För
derung der Schüler erleich
te rt. Das kommt gerade 
auch Behinderten und Hoch- 
begabten frühzeitig zugute. 
Ohne eine demokratische 
Schule können w ir keine 
Gesellschaft von Demokra
ten schaffen. Die Schule 
muß in der äußeren und 
inneren Schulorganisation, 
in Schulverwaltung und 
-aufsicht, im M itw irkungs
recht der Eltern und vor 
allem der Schüler diesem 
Prinzip Rechnung tragen.
In der D idaktik soll die 
Einübung kritischen und 
verantwortlichen Handelns 
in der Gesellschaft stärker 
als bisher neben die Auf
gaben des Lernens treten. 
Schule und Lebenspraxis 
sind durchgängig aufein
ander zu beziehen.
Veränderungen in der W irt
schafts- und Berufswelt 
sind unvermeidlich. Ihre 
negativen Auswirkungen 
müssen jedoch behoben 
werden, bevor es zu A r
beits losigkeit kommt. Auch 
sie sind eine Herausforde
rung an das Bildungs
wesen. Um Fehlentwicklun
gen zu vermeiden, is t die 
berufliche Grundausbildung 
m it der Offenen Schule zu 
verbinden. Notwendigkei
ten der Umschulung sind 
durch die Konzentration auf 
eine begrenzte Zahl von 
Berufsfeldern zu erleich
tern. Systematische beruf
liche Bildungsberatung soll 
dazu dienen, M obilitä ts-

Auf den Hochschulen un
seres Landes w ird über 
unseren Fortschritt und 
Uber den geistigen Rang 
Deutschlands entschieden.

Chancen und -erfordernisse 
frühzeitig zu erkennen.
Das Bürgerrecht auf Bildung 
endet nicht m it dem Ab
schluß der ersten Ausbil
dung. Wer nicht stehen 
bleiben w ill, muß seine 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
laufend erneuern und er
weitern. Darum is t die Er
wachsenenbildung Aufgabe 
der Offenen Schule und der 
Gesamthochschule. An den 
Ausbildungsstätten müssen 
in sich geschlossene Aus
bildungsprogramme ge
schaffen werden:
-  zur Fortbildung innerhalb 

des Berufs,
-  zur Weiterbildung durch 

Qualifikation in zusätz
lichen Bereichen,

-  zur Reaktivierung einer 
früheren Grundaus
bildung,

-  zum Erwerb weiterer 
Abschlüsse.

Einen wesentlichen Teil der 
Erwachsenenbildung leisten 
der Fernunterricht und der 
Einsatz von Massenmedien. 
Ihre Rechtsgrundlagen sind 
unter Einbeziehung der 
Kontrollorgane, der Kosten
träger und der Prüfungs
instanzen gesetzlich zu 
regeln.
In einem offenen Bildungs
system gewinnt die über 
die Schulabschlüsse hinaus
führende Ausbildung (ter
tiäres Bildungswesen) fü r 
immer mehr Menschen an 
Bedeutung.
Die bisherigen Univer
sitäten, Pädagogischen 
Hochschulen und Fachhoch
schulen werden zu Gesamt
hochschulen zusammenge-



W ir werden die bestehenden 
Hochschulen weiter aus
bauen und die Gründung 
neuer Hochschulen voran
treiben. In einer überregio
nalen Hochschulplanung 
müssen die Studienwünsche 
und der Bedarf des Staates 
und der Gesellschaft be
rücksichtigt werden.
W ir wollen, daß Hoch
schule, Kunsthochschule 
und Fachhochschule einen 
gegliederten Hochschul- 
bereich bilden, in dem 
Obergänge in beiden Rich
tungen möglich sind.

W ir wollen eine Reform 
der Studien- und Prüfungs
ordnungen durchsetzen, die 
die Studiengänge zweck
mäßiger und kürzer 
gestaltet.
Die Universität soll über
sichtlicher gegliedert und 
in ihrer Selbstverwaltung 
durch eine handlungsfähige 
Spitze gestärkt werden.

faßt. Voraussetzung fü r 
das Studium an der Ge
samthochschule is t in der 
Regel eine zwölfjährige 
Schulausbildung, die auf 
verschiedenen Wegen 
gleichberechtigt erworben 
werden kann.
Innerhalb des Gesamthoch- 
schulbereiches is t eine den 
Begabungen und Wünschen 
der Studierenden ange
messene Differenzierung 
des Ausbildungsangebots 
einschließlich einer s tä r
keren Gliederung von For
schung und Lehre vorzu
sehen. Der Offenen Schule 
muß eine Offene Hochschule 
entsprechen, die Durch
lässigkeit auf allen Stufen 
erlaubt. Lehrerbildung und 
-fortb ildung sind auf w is
senschaftlicher Grundlage 
fü r die verschiedenen 
Schulstufen neu zu gestal
ten. Der Lehrerberuf muß 
der Durchlässigkeit und 
den Aufstiegsmöglichkeiten 
der Offenen Schule ent
sprechen.
Unabhängigkeit und Eigen
verantwortlichke it der 
Gesamthochschule sollen 
durch Globalzuweisung 
staatlicher M itte l gestärkt 
werden.

Unsere Universitäten und 
Hochschulen sind in ihrer 
S truktur und in der Organi
sation des Lehrbetriebes 
veraltet. Ihre Reform wurde 
zu lange vernachlässigt. Die 
sozialdemokratischen Vor
schläge zur Hochschul
reform erhöhen die Lei
stungsfähigkeit der Univer
s itäten, führen zu ihrer

Die Hochschulgremien müs
sen nach ihrer Aufgaben
stellung zusammengesetzt 
sein. W ir wollen, daß die 
M itw irkung a lle r Personen
gruppen der Hochschule bei 
allen Organen der Selbst
verwaltung ohne schema
tische Beteiligungsverhält
nisse gewährleistet ist.

Die Forschungspolitik und 
die neuen b ildungspoliti
schen Aufgaben des Bundes 
sollen in einem Ministerium 
zusammengefaßt werden. 
Für Bund und Länder, fü r 
W irtschaft und Wissen
schaft soll ein Gesamtpro
gramm vereinbart werden, 
das regional und sachlich 
Schwerpunkte festlegt.

W ir werden die Investitio
nen der W irtschaft in For
schung und Entwicklung 
durch weitere gezielte 
steuerliche Vergünstigun
gen anregen; die Gemein
schaftsforschung vor allem 
der Klein- und M itte lbe
triebe werden w ir  w eiter 
unterstützen.

W ir werden die Grundlagen
forschung verstärk t fördern 
und fü r die angewandte

Alle Personengruppen sol
len an allen Entscheidun
gen in allen Instanzen 
bete ilig t werden.

Dieses Konzept eines libe
ralen und demokratischen 
Bildungswesens is t auf die 
Dauer nur zu verw irklichen, 
wenn der Bund die Zustän
d igke it fü r Entscheidungen 
im Hochschul- und Schul
wesen erhält. Nur so kann 
die elffache Zersplitterung 
überwunden und ein ge
meinsamer Rahmen ge
schaffen werden.
Die FDP fordert eine Ge
setzgebungskompetenz des 
Bundes auch im Schul- und 
Hochschulwesen sowie die 
Zusammenfassung der B il
dungsaufgaben des Bundes 
in einem erweiterten M in i
sterium fü r Forschung, 
Wissenschaft und Bildung.

Die zentrale Bedeutung der 
Forschung fü r W irtschaft 
und Gesellschaft muß in

Demokratisierung und 
sichern die Freiheit von 
Forschung und Lehre.

Der Leistungsstand von 
W issenschaft und For
schung entscheidet dar
über, ob die Bundesrepu
b lik  in den nächsten Jahr
zehnten eine der größten 
Industrienationen bleiben 
oder zur Bedeutungslosig
keit herabsinken w ird. Vom 
Stand der Forschung hän
gen Vollbeschäftigung und 
Lebensstandard ab. W ir 
werden W issenschaft und 
Forschung großzügig 
fördern.



Forschung eine neue Trä
gerorganisation schaffen.

W ir werden m it staatlichen 
M itte ln Kreditprogramme 
ermöglichen, um die Risi
ken der kommerziellen 
Auswertung technologischer 
Neuerungen zu vermindern.

Für Forschung und Tech
nologie müssen in Doku
mentationszentren m it den 
M itteln der Datenverarbei
tung die weltweiten Er
gebnisse der Forschung 
fü r W irtschaft und W issen
schaft bereitgehalten und 
ihre rasche und vo lls tän
dige Ausschöpfung ermög
licht werden.

III. Soziale Marktwirt
schaft für Stabilität, Voll
beschäftigung und Wachs
tum der Wirtschaft

Unser Volk hat m it der 
sozialen M arktw irtschaft 
nach dem Kriege Not und 
Elend überwunden. W ir 
sind heute eine große Indu
strie - und Handelsnation 
m it Vollbeschäftigung und 
wachsendem Wohlstand.

Die moderne W irtschafts
po litik  der Sozialdemokra
ten hat sich bewährt. W ir 
werden sie konsequent 
fortsetzen.
W ir werden unserem Land 
seine Stellung als bedeu
tende Industrienation 
erhalten.

wachsenden öffentlichen 
Ausgaben fü r Forschung 
und Entwicklung ihren Nie
derschlag finden. Doch ist 
der Fortschritt der For
schung keineswegs nur 
eine Frage der Finanzie
rung. Zur Schaffung sinn
vo lle r organisatorischer 
Voraussetzungen der For
schung sind die vom Bund 
geförderten Institutionen 
und die Einrichtung von 
Sonderforschungsbereichen 
nur ein erster Schritt.

Ein fre ihe itlicher Staat 
braucht eine freiheitliche 
W irtschaftsordnung. Wie in 
der politischen, so müssen 
auch in der wirtschaftlichen 
Ordnung die fortschrei
tende Entwicklung des 
Ganzen und die Teilnahme 
des einzelnen gewähr-

Sichere Arbeitsplätze, wach
sender Wohlstand und eine 
der stabilsten Währungen 
der W elt sind die Ergeb
nisse unserer W irtschafts
po litik . Sie werden auch in 
Zukunft die Ziele unserer 
W irtschaftspo litik  bleiben.

Sozialdemokratische W irt
schaftspolitik w ird weiter
hin eine P olitik  der Vor
ausschau und der Vernunft 
sein. Die hochindustriali
sierte deutsche V olksw irt
schaft verlangt w issen
schaftlich fundierte Pro
gramme m it realistischer 
Zielsetzung. Wege und 
Ziele werden w ir  w ie b is
her m it den Tarifpartnern 
abstimmen. Die Konzer
tie rte  Aktion w ird bleiben.

W ir werden auch künftig 
den Arbeitnehmern die 
Vollbeschäftigung und den 
Selbständigen die w ir t
schaftliche Existenz sichern. 
Niemand w ird um den A r
beitsplatz fürchten müssen. 
Die Realeinkommen werden 
w eiter steigen.
W ir werden dafür sorgen, 
daß Rationalisierung und 
technischer Fortschritt nicht 
zu Lasten des einzelnen 
gehen.
Das Wachstum nach Maß 
w ird von den Sozialdemo
kraten gewährleistet.
W ir werden die von uns 
geschaffenen Instrumente 
des S tab ilitä ts- und Wachs
tumsgesetzes zielbewußt 
elnsetzen.
Die S tab ilitä t des Preis
niveaus w ird m it allen zur 
Verfügung stehenden M it
teln gegen innere und 
äußere Gefahren verteidigt.

Um marktgerechte Preis
senkungen zu erreichen, 
w ird die Preisbindung fü r 
Markenartikel, deren Besei
tigung bisher am Wider
stand der CDU/CSU schei
terte, aufgehoben.

le is te t sein. Dies le is te t nur 
die M arktw irtschaft.

Eine aktive Konjunktur
po litik  d ient der Steuerung 
der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung. Die w ir t
schaftspolitischen Ziele -  
Vollbeschäftigung, Geld
w erts tab ilitä t, w irtschaft
liches Wachstum und 
außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht -  lassen sich 
in der politischen Praxis 
aber nicht immer zur g le i
chen Zeit erreichen. Auch 
die modernen Entschei
dungshilfen machen die 
Konjunkturpo litik  nicht 
lediglich zu einer Rechen
aufgabe.
Die Rangordnung der w ir t
schaftspolitischen Ziele zu 
bestimmen, is t Aufgabe 
der Politik. Die FDP w ill die 
Vollbeschäftigung. Denn 
sie schafft ein hohes So
zialprodukt, sie bringt 
jedem Arbeitnehmer ein 
wachsendes Einkommen, 
sie sichert seine Freizügig
ke it und s tä rk t seine Stel
lung in der Gesellschaft. 
Nur bei Vollbeschäftigung 
lassen sich die s truktu re l
len Veränderungen in 
modernen Industriew irt-



W ir wollen einen w irk 
samen Wettbewerb und 
eine ausgewogene m arkt
gerechte S truktur von 
Klein-, M itte l- und Groß
unternehmen. W ir werden 
das Wettbewerbsrecht ent
sprechend gestalten. Unter
nehmenszusammenschlüsse 
sollen nicht zu Wettbe
werbsbeschränkungen füh
ren; die internationale 
Wettbewerbssituation is t zu 
berücksichtigen.

Die Reform des W ett
bewerbsrechts w ird dazu 
beitragen, den Mißbrauch 
von Marktmacht auszu
schließen (Fusionskontrolle, 
laufende Konzentrations
berichterstattung, Verbot 
von Knebelungsverträgen).
Diese P olitik  dient dem 
Verbraucher. W ir werden 
ferner dafür sorgen, daß 
das Warenangebot in Quali
tä t und Preis vergleichbar 
ist. Eine Reform des Ab
zahlungsrechts w ird den 
Käufer besser schützen.

schäften ohne soziale Er
schütterungen in Erfolg 
fü r alle umsetzen. V oll
beschäftigung is t auf die 
Dauer nur auf der Basis 
einer stabilen W irtschafts
und W ährungspolitik 
möglich.
Voraussetzung h ierfür is t 
unter anderem eine außen
w irtschaftliche Absicherung 
gegen den Inflationsim port. 
Nur durch eine gleitende 
Anpassung des Wechsel
kurses an die Kaufkraft
entwicklung der anderen 
Währungen können ruck
artige Aufwertungen ver
mieden werden.
Denn nur der Wettbewerb 
sichert zugleich den Unter
nehmen und den Verbrau
chern einen möglichst gro
ßen Handlungsspielraum. 
Ein w irksam er Wettbewerb 
kon tro llie rt und begrenzt 
die w irtschaftliche Macht.
Zu einer funktionierenden 
M arktw irtschaft gehört die 
V ie lfa lt der Unternehmens
größen. Die W irtschafts
po litik  muß dafür sorgen, 
daß alle Betriebsgrößen 
gleiche Bedingungen fü r 
Start, Entwicklung und 
s trukture lle  Umstellungen 
haben, denn Klein-, M itte l
und Großbetriebe tragen 
gemeinsam zum Wachstum 
bei.
Unternehmensgröße is t nur 
einer von vielen Bestim
mungsfaktoren unserer 
internationalen Leistungs
fähigkeit, denn alle Be
triebsgrößen sind fähig, 
dem technischen Fortschritt 
zum Durchbruch zu ver
helfen. Eine einseitige Poli-

W ir werden m it Steuer-, 
kredit-, wettbewerbspoli
tischen und betriebsw irt
schaftlichen Maßnahmen 
die m ittelständische W irt
schaft konkurrenz- und 
leistungsfähig erhalten.

W ir werden ein modernes 
Unternehmensrecht schaf
fen, das alle an der W irt
schaft beteiligten Kräfte in 
partnerschaftlicher Zu
sammenarbeit vereinigt.

t ik  zugunsten von Groß
betrieben und Einheits
gesellschaften schadet da
her der Gesamtwirtschaft 
und bedroht die Rechte des 
Bürgers.
Daher fordert die FDP
-  eine Abkehr von der 

bisherigen P olitik  der 
staatlichen Konzen
trationsförderung;

-  eine Verschärfung der 
Mißbrauchsaufsicht über 
marktbeherrschende 
Unternehmen;

-  eine vorbeugende Fu
sionskontrolle, um ge
sellschaftspolitisch uner
wünschte, betriebsw irt
schaftlich nicht erfor
derliche Konzentrationen 
zu verhindern.

Die FDP w ill eine W irt
schaftsordnung, in der auf 
allen Märkten leistungs
fähige Unternehmen unab
hängig voneinander und in 
ausreichender Zahl als 
Anbieter oder Nachfrager 
auftreten.

Die Arbeitnehmer haben 
die Hauptlast des w ir t
schaftlichen Wiederaufbaus 
getragen. Sie wollten und 
wollen nicht die Rekon
struktion des Alten, son
dern die Konstruktion des 
Neuen. Zum Staatsbürger 
gehört in der Demokratie 
der gleichberechtigte W irt
schaftsbürger. Daher ver-

Die FDP w ill die M itw ir
kung und M itverantwortung 
der Arbeitnehmer in den 
Betrieben stärken. Die pari
tätische M itbestimmung des 
Montan-Modells schafft dies 
nicht. Sie fördert vielmehr 
neue Machtkonzentrationen, 
ohne den Freiheitsspiel
raum des einzelnen zu 
erweitern.



langen w ir  die M itbestim 
mung der Arbeitnehmer und 
einen Ausbau der Aufgaben 
und Rechte der Betriebs
räte; dafür haben w ir  un
sere Gesetzentwürfe bereits 
vorgeiegt. W ir wollen die 
Aufsichtsratsbezüge bei 
Aktiengesellschaften 
begrenzen.

Das Betriebsverfassungs
gesetz muß ausgebaut und 
seine Anwendung vorge
schrieben werden.

Die Wahl der betrieblichen 
M itbestimmungsorgane ist 
Sache der Belegschaft.
W ir werden die betriebliche 
Mitbestimmung im per
sonellen und im sozialen 
Bereich verbessern und 
ausbauen.

Ausbau und Verwirklichung 
betrieblicher M itw irkung 
durch die Betriebsange
hörigen sind nur Teile des 
Gesamtproblems einer Re
form der Unternehmens
verfassung. Die Überprü
fung der Stellung von Ge
schäftsführung und Kapital
geber sowie ihre Beziehung 
zueinander gehört ebenfalls 
dazu und muß in Angriff 
genommen werden.
Die Möglichkeiten des Be
triebsverfassungsgesetzes 
müssen endlich voll aus
geschöpft werden. Zusätz
lich soll dieses Gesetz aus
gebaut werden.
Für Unternehmen m it mehr 
als 100 Beschäftigten fo r
dert die FDP einen von der 
Belegschaft d irekt zu wäh
lenden Technisch-W irt
schaftlichen Ausschuß, der 
an die Stelle des bisherigen 
Wirtschaftsausschusses 
tr it t .  Die Unternehmens
leitung muß ständige Ver
tre te r fü r die einzelnen 
Aufgabenbereiche benen
nen. Über diesen Ausschuß 
w ird es dem einzelnen Be
schäftigten ermöglicht, auf 
Organisation und Leistung 
des Betriebs einzuwirken. 
Betriebsrat und Technisch-
W irtschaftlicher Ausschuß 
haben das Recht auf um
fassende Information durch 
die Unternehmensleitung. 
Ihre M itglieder müssen 
Gelegenheit zur Aus- und 
Fortbildung fü r ihre beson
deren Aufgaben Im Betrieb 
erhalten. Hierzu können sie 
bezahlte Freistellung bean
spruchen.

Die Information der Beleg
schaft über das w irtschaft
liche Betriebsgeschehen 
muß erheblich verbessert 
werden.

W ir werden die leitenden 
Angestellten in der Be
triebsverfassung organisch 
berücksichtigen.

W ir werden Arbeitnehmer
kammern einrichten.

W ir werden in der m itte l
fris tigen Finanzplanung 
über die Rangordnung der 
Aufgaben entscheiden und 
deren Lösung der finan
ziellen Leistungsfähigkeit 
des Staates anpassen.

Die Finanzpolitik is t ein 
Instrum ent der politischen 
Gestaltung und dient der 
Verwirklichung gesell
schaftspolitischer Z ie l
setzungen.
Gesunde Finanzen sind 
Grundlage eines gesunden 
Staates. W ir werden sie 
weiter sichern.
M it der auf Drängen der 
SPD verw irklichten m itte l
fris tigen Finanzplanung 
können w ir eine geordnete, 
unter Kontrolle gehaltene 
öffentliche Finanzwirtschaft 
erreichen. Die m itte lfris tige  
Finanzplanung muß so 
w eiterentw ickelt werden, 
daß die politischen Schwer
punkte besser gesetzt und 
k larer erkannt werden 
können.
Die auf unser Verlangen 
begonnene Finanzreform 
besitzt hohen staatspo li
tischen Rang. Sie w ird eine 
den Bedürfnissen der Ge
genwart und der Zukunft 
besser als bisher ange
paßte Aufgabenerfüllung 
der öffentlichen Hand 
sicherstellen sowie das

Jeder einzelne muß über 
w irtschaftliche Lage und 
Aussichten seines Unter
nehmens besser unter
richtet werden.

Das Recht betrieblicher 
Minderheiten muß gestärkt 
werden.

W irtschafts- und Gesell
schaftspo litik  sind von der 
Finanzpolitik nicht zu tren
nen. Die Methoden moder
ner Finanzplanung und 
Finanzkontrolle müssen 
auch fü r die öffentlichen 
Haushalte gelten.



W ir werden den Zwei- 
Jahres-Haushalt einführen. 
W ir drängen auf eine um
fassende Steuerreform, um 
das Steuerrecht zu verein
fachen und die Steuern ge
rechter zu gestalten.

System der Steuervertei
lung zwischen Bund, Län
dern und Gemeinden sta
b ile r und funktionsfähiger 
gestalten.

In den nächsten Jahren 
muß ein gerechtes, ein
faches und überschaubares 
Steuersystem eingeführt 
werden.
Die eingeleitete umfassende 
Steuerreform muß vom 
Grundsatz der Besteuerung 
nach Leistungsfähigkeit 
und Belastbarkeit bestimmt 
werden.
Der Arbeitnehmer-Freibe
trag bei der Lohnsteuer 
w ird zugunsten der A rbeit
nehmer verdoppelt. Die 
Steuerabzugsmöglichkeiten 
bei den Sonderausgaben 
und bei den Werbungs
kosten fü r Arbeitnehmer 
sind zu erweitern.
Für Großvermögen is t der 
T a rif der Erbschaftsteuer 
anzuheben. Die großzügigen 
Gestaltungsmöglichkeiten 
im Erbschaftsteuerrecht 
sind fü r Großvermögen ein
zuschränken. Die Spitzen
sätze der Einkommensteuer 
bedürfen der Überprüfung.

Die Neuordnung der Ver
mögensteuer muß die Ab
zugsfähigkeit bei der Ein
kommensteuer als Sonder
ausgabe auf Höchstbeträge 
zur Entlastung der vielen 
kleinen Vermögensbesitzer 
beschränken.

Der Bürger finanziert m it 
seinen Steuern den Finanz
bedarf des Staates. Der 
Bürger hat daher ein Recht 
auf sparsame und w irk 
same Verwendung der 
öffentlichen Finanzmittel.

Eine leistungsfähige Volks
w irtschaft is t von der Lei
stungsbereitschaft ihrer 
Bürger abhängig. Die FDP 
t r it t  daher fü r ein gerech
tes Steuersystem ein, das 
der persönlichen Leistungs
fähigkeit des Bürgers ent
spricht und seinen w ir t
schaftlichen Leistungs
w illen nicht schwächt. Die 
steuerliche Belastung des 
Sozialprodukts is t ein 
w ichtiger Gradmesser fü r 
die Freiheitlichkeit der 
Gesellschaft.

Der technische Fortschritt 
w ird  immer stärker zum 
Motor der W irtschaft. 
Immer schneller ändern 
sich Rohstoffe, Produkte, 
Bearbeitungsverfahren und

Strukturwandlungen sind 
in der modernen W irtschaft 
der Preis fü r den Fort
schritt.
W ir werden ihre Folgen 
vorausschauend planen, um 
Härten zu vermeiden.

W ir werden die regionalen 
Unterschiede in der W irt
schaftskraft vermindern 
und das Zonenrandgebiet 
bevorzugt fördern.
W ir werden die bereits ein
geleitete Sanierung des 
Steinkohlenbergbaus fo rt
führen und durch s truk
ture lle  Maßnahmen zugun
sten der Steinkohlengebiete 
ergänzen.

Ziel unserer Energiepolitik 
is t die sichere und preis
günstige Versorgung m it 
Energie.

Sollen Wachstum und Sta
b ilitä t gewährleistet b le i
ben, sind ständige S truk
turveränderungen notwen
dig. W ir müssen diesen 
Wandel gestalten.
W ir werden die Entwick
lung und Anwendung mo
derner Produktionsverfah
ren und die in vielen Bran
chen notwendigen Anpas
sungen und Umstellungen 
zielbewußt fördern.

Vertriebsmethoden. Diese 
Entwicklung kann allen 
nutzen, denn sie schafft 
wachsendes Sozialprodukt 
und steigende Einkommen. 
Eine sinnvolle W irtschafts
und Gesellschaftsordnung 
eröffnet durch diese Ent
w icklung mehr Freiheit fü r 
alle Bürger.

Die w irtschaftliche Entwick
lung is t von ständigen 
Strukturveränderungen ge
kennzeichnet. Die Betriebe 
müssen sich daher recht
zeitig anpassen, um w ett
bewerbsfähig zu bleiben. 
Diese Anpassung kann 
durch staatliche Hilfen ge
fördert werden. Sie müs
sen aber öffentlich begrün
det und zeitlich begrenzt 
sein, dam it sie nicht zu 
wettbewerbsverzerrenden 
Erhaltungssubventionen 
ausarten.

Das von uns verw irklichte 
erfolgreiche Sanierungs
programm fü r den Stein
kohlenbergbau und die 
Steinkohlenreviere hat den 
Menschen an Ruhr und 
Saar die Sicherheit ihrer 
Arbeitsplätze wiedergege
ben. Diese Anstrengungen 
sind wegweisend fü r unsere 
weiteren Investitionspro
gramme fü r das Saarland, 
das Zonenrandgebiet, das 
bayerische Grenzland und 
alle anderen s truk tu r
schwachen Gebiete.



Die Ordnung des Verkehrs 
is t eine wichtige Voraus
setzung fü r eine le istungs
fähige W irtschaft und die 
künftige gesellschaftliche 
Entwicklung.
Gegen erheblichen W ider
stand der CDU haben w ir 
ein Reformprogramm durch
gesetzt, m it dem wesent
liche Elemente des ver
kehrspolitischen Programms 
der SPD verw irk lich t 
wurden.
Die eingeleitete Verkehrs
reform muß fortgesetzt 
werden.

W ir streben eine m arkt
w irtschaftliche Wettbe
werbsordnung im Verkehr 
an.

W ir werden den Ausbau 
des Verkehrswesens, ins
besondere eines zusam
menhängenden Verkehrs
wegenetzes, zügig fo rt
führen.
Das gesamte Bundesgebiet 
muß erschlossen, der 
öffentliche Nahverkehr 
a ttrak tiv  gemacht und die

W ir werden ein umfassen
des Bauprogramm fü r die 
Bundesfernstraßen ve rw irk 
lichen. Die Lösung der ge
meindlichen Verkehrspro
bleme hat einen beson
deren Rang. Der Bund muß 
dafür w eiter finanzielle 
Hilfe leisten.

Die FDP fordert eine m arkt
w irtschaftlich orientierte 
Verkehrspolitik. Die W ett
bewerbsbedingungen der 
Verkehrsträger sind daher 
m it dem Ziel bester Ver
kehrsbedienung einander 
anzugleichen. Marktge
rechte Entgelte und ein lau
terer Wettbewerb ermög
lichen eine vo lksw irtschaft
lich sinnvolle Aufgaben
verteilung. Die Chancen
gleichheit im Wettbewerb 
zwischen privaten und 
öffentlichen Verkehrsträ
gern is t herzustellen. Die 
bestehenden Wettbewerbs
verzerrungen innerhalb der 
EWG sind zu beseitigen.

Gesamtwirtschaft m it mög
lichst geringen Kosten 
belastet werden.

Dabei muß die Sicherheit 
der Verkehrsteilnehmer 
Vorrang haben.

Dazu is t eine moderne, 
großzügige Verkehrs
forschung unerläßlich.

W ir werden die Bundes
bahn weiterhin zu einem 
w irtschaftlich le istungs
fähigen Unternehmen ent
wickeln.

Die A grarpo litik  is t wesent
licher Bestandteil unserer 
W irtschafts- und Gesell
schaftspolitik. W ir werden 
die M arkt- und Preispolitik, 
die regionale S truktur
po litik  und die Sozial- und 
B ildungspolitik  aufeinander 
abstimmen und so ein- 
setzen, daß auf dem Land 
Lebensverhältnisse ent
stehen, die den städtischen 
vergleichbar sind.

Um die Landwirtschaft an 
der allgemeinen Einkom
mensentwicklung teilhaben 
zu lassen, werden w ir alle

W ir werden die Anstren
gungen zur größeren Sicher
heit im Straßenverkehr und 
der auf unseren Straßen 
fahrenden Kraftfahrzeuge 
verstärken.

W ir haben eine vernünftige 
Arbeitsteilung im Güter
fernverkehr möglich ge
macht. Die eingeleitete Zu
sammenarbeit von Bundes
bahn und Güterfernverkehr 
w ird zur Entlastung un
seres Straßennetzes und 
zur besseren Nutzung der 
Kapazitäten der Bundes
bahn weiter gefördert 
werden.
W ir werden das Programm 
zur Gesundung der Deut
schen Bundesbahn fo r t
setzen und die Ertragslage 
weiter verbessern.

In der A grarpo litik  bieten 
w ir  der deutschen Landw irt
schaft eine Neuorientierung 
an. W ir streben eine w ett
bewerbsfähige Landw irt
schaft an, deren Arbeits
und Lebensbedingungen mit 
denen anderer W irtschafts
zweige vergleichbar sind.

Unser Ziel is t eine m arkt
orientierte, sozialbewußte 
und einkommensgerechte 
Agrarpolitik.

Die Landwirtschaft hat An
spruch auf Teilnahme an 
der fortschreitenden Ent
w icklung der Gesamtwirt
schaft sowie auf gleiche 
Wettbewerbsbedingungen 
innerhalb der EWG.

Die FDP t r it t  daher fü r eine 
A grarpo litk  ein, die ra tio 
nell bewirtschafteten bäuer
lichen Betrieben im Rah-



Möglichkeiten der Preis
p o litik  unter Berücksich
tigung der Verbraucher
interessen ausschöpfen. 
Überschüsse, die s truk
tu re ll bedingt sind, müssen 
abgebaut werden, um das 
Marktgleichgewicht herzu
stellen; deswegen werden 
w ir  die P re ispolitik  durch 
eine Mengenregelung er
gänzen. W ir wollen, daß 
sich die Kosten der EWG- 
Agrarfinanzierung in Gren
zen halten. Die Maßnah
men zur Verbesserung der 
A grarstruktu r werden w ir 
nach gemeinsamen Grund
sätzen in nationaler Verant
wortung fortführen. Der 
S trukturwandel is t durch 
soziale Maßnahmen zu 
unterstützen.

W ir werden durch die re
gionale S truktu rpo litik  ins
besondere auf dem Lande 
gewerbliche Arbeitsplätze 
schaffen, um fre iw illig  aus
scheidende Arbeitskräfte 
aufnehmen zu können oder 
eine ergänzende Erwerbs
tä tigke it zu ermöglichen.

Der Vollerwerbsbetrieb 
b le ibt die Grundlage der 
deutschen Landwirtschaft, 
in der auch künftig Zu- und 
Nebenerwerbsbetriebe ihren 
Platz haben. W ir werden 
die Zusammenarbeit dieser 
bäuerlichen Betriebsformen 
rechtlich erleichtern und 
steuerlich fördern.

W ir werden das Bildungs
angebot Im ländlichen Raum 
verbessern und den s täd ti
schen Verhältnissen an
gleichen.

Für landwirtschaftliche Pro
blemgebiete werden be
sondere Aktionsprogramme 
entwickelt, durch die die 
A grarstruktu r verbessert 
w ird und neue gewerbliche 
Arbeitsplätze als echte 
A lternativen geschaffen 
werden.

men dieser gesam tw irt
schaftlichen Entwicklung 
entsprechende Einkommen 
sichert. Sie fordert eine 
aktive landwirtschaftliche 
Einkommenspolitik. Diese 
besteht aus p re ispo liti
schen, kostensenkenden 
und agrarsozialen Maß
nahmen.

S truktu rpo litik  is t nicht 
A lternative, sondern Be
standteil dieser Einkom
m enspolitik. Der in der 
Landwirtschaft notwendige 
S trukturwandel kann nur 
langfris tig , etwa im Wech
sel der Generationen, er
folgen. Er darf nicht durch 
w irtschaftlichen oder sozia
len Druck erzwungen 
werden.

IV. Soziale Sicherheit 
für jedermann
Die Familie is t die funda
mentale Gemeinschaft fü r 
den einzelnen, fü r die Ge
sellschaft und fü r den 
Staat. Deswegen werden 
w ir die Familie in jeder 
Weise fördern.

W ir werden die unterschied
liche Höhe der Leistungen 
fü r Kinder, die durch das 
Nebeneinander von Kinder
geld und Steuerermäßigun
gen fü r Kinder entstehen, 
ausgleichen.

Die Leistungen des Fa
milienlastenausgleichs sind 
der allgemeinen Einkom
mensentwicklung anzupas
sen. Wie der Familie gelten 
Schutz und Förderung auch 
den Alleinstehenden, die in 
bestimmten Lebenslagen 
auf die Hilfe der Gemein
schaft angewiesen sind.
W ir werden fü r Frauen, die 
vorübergehend aus dem 
Arbeitsleben ausscheiden, 
den Obergang erleichtern, 
Möglichkeiten zur Te llze it- 
arbeit schaffen und die 
Rückkehr in das berufliche 
Leben ermöglichen.

W ir wollen das ganze Volk 
am Produktionskapital be- 
beteiligen.

Der Familienlastenausgleich 
in der Steuergesetzgebung 
durch Kindergeld und durch 
Ausbildungsbeihilfen w ird 
verbessert und zu einem 
einheitlichen, gerechten 
System zusammengefaßt.

Die SPD w ird sich fü r die 
Verbesserung und Erweite
rung der Fortbildungsein
richtungen einsetzen, die 
dem W iedere in tritt von 
Frauen in das Erwerbs
leben dienen. Dabei soll 
ihnen nicht nur die Rück
kehr in den alten Beruf, 
sondern auch Weiterbildung 
und höhere Qualifizierung 
ermöglicht werden.
Damit jedermann am W irt
schaftswachstum teilhaben 
und Vermögen bilden kann, 
sind neben einer aktiven 
gewerkschaftlichen Lohn
p o litik  und Maßnahmen zur 
Stärkung der Massenkauf
k ra ft zusätzliche Regelun
gen erforderlich.

Der Bürger sichert durch 
seine A rbeit das Wachstum 
unserer W irtschaft; deshalb 
muß er an diesem Wachs
tum auch seinen Anteil 
haben.



W ir werden deswegen das 
Sparen in Wertpapieren 
fördern, die fü r K leinaktio
näre ungerechte Doppelbe
steuerung der Aktienge
winne abbauen und m itte l- 
ständische Unternehmer 
entsprechend steuerlich 
entlasten.

W ir werden die Vermögens
bildung der Arbeitnehmer, 
insbesondere ihre Betei
ligung am Produktionskapi
tal durch einen gesetzlich 
geregelten Beteiligungs
lohn fördern, der steuerfrei 
bleiben und fü r sieben 
Jahre festgelegt werden 
soll.

W ir werden ein einheitliches 
Sparprämiengesetz m it 
einem einheitlichen Förde
rungshöchstbetrag schaffen.

Staatliche Sparförderung 
und Steuererleichterungen 
haben größere Möglich
keiten fü r die Tarifpartner 
zu schaffen, Lohn- und Ein
kommenspolitik auch als 
Vermögenspolitik zu be
treiben. Günstige Sparmög- 
lichkeiten müssen den Be
ziehern niedriger Einkom
men geboten werden. Die 
fre iw illige  oder zwischen 
den Tarifpartnern zu ver
einbarende Übertragung 
von Vermögensbestand
teilen der Unternehmen auf 
die Arbeitnehmer is t durch 
steuerliche Maßnahmen 
voranzutreiben.

Die Aktie  is t ein wichtiges 
M itte l der Vermögensbil
dung fü r alle. Die Doppel
besteuerung des A ktien
gewinns benachteiligt den 
Kleinaktionär. Sie muß des
halb aufgehoben werden. 
Der Aktiengewinn is t vo ll 
dem Einkommen des A ktio 
närs hinzuzurechnen und 
nur einmal m it dem bei 
Kleinaktionären niedrigeren 
persönlichen Steuersatz zu 
belasten (Teilhabersteuer).

Jegliche Maßnahme, die das 
Ziel hat, private Vermögen 
umzuverteiien, w ird ent
schieden abgelehnt. Da
gegen w ird die weitere 
Privatisierung w irtschaft
licher Vermögen der ö ffent
lichen Hand gefordert. Ziel 
der Vermögenspolitik muß 
eine sozialgerechte Betei
ligung am vo lksw irtschaft
lichen Vermögenszuwachs 
sein.

Der Weg hierzu beginnt m it 
einer allgemeinen Spar
förderung, die jedem beim 
Aufbau des Grundstocks 
eines persönlichen Ver
mögens in fre i gewählter 
Anlageform -  Konten
sparen, Wertpapiersparen, 
Bausparen oder Versiche
rungen -  unterstützt. Hier
fü r muß die staatliche För
derung fü r die einzelnen 
Sparformen gleich sein.
Die Sparförderung aus 
öffentlichen M itte ln muß in

W ir werden die Reform der 
gesetzlichen Krankenver
sicherung fortführen, die 
den Versicherten w irtschaft
lich tragbar an den Kosten 
beteiligt. Sie muß zu einer 
Senkung der Beiträge füh
ren und dadurch der Ver
sichertengemeinschaft zu
gute kommen.

Die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion hat in 
dieser Legislaturperiode 
einen Gesetzentwurf zur 
Lohnfortzahlung fü r er
krankte Arbeiter und zur 
stufenweisen Aufhebung 
der Versicherungspflicht
grenze fü r Angestellte ein
gebracht. Diese Initiativen 
werden w ir verwirklichen.

Die gesetzliche Kranken
versicherung muß auch 
Maßnahmen fü r die gesund
heitliche Vorsorge finan
zieren. W ir werden alle 
Möglichkeiten unterstützen, 
die der W iederherstellung 
der Gesundheit und der 
beruflichen Wiederein
gliederung dienen.

Vorbeugende Gesundheits
pflege und die Frühdia
gnose von Krankheiten 
werden w ir durch gezielte 
Vorsorgeuntersuchungen 
intensiv weiterentwickeln. 
Die Erkenntnisse der mo
dernen Arbeitsmedizin müs
sen überall zugunsten des 
Arbeitnehmers angewendet 
werden.
Für die Bekämpfung der 
weit verbreiteten Krank
heiten unserer Zeit, wie 
Krebs, Herz-Kreislauf
schäden, Stoffwechsel-

einem angemessenen Ver
hältn is zur Eigenleistung 
stehen; dabei sind die Be
zieher niedriger Einkom
men auch nach Maßgabe 
ihres Familienstandes be
sonders zu berücksichtigen.

Die FDP t r i t t  fü r eine Neu
ordnung der gesetzlichen 
Krankenversicherung ein. 
Diese Reform muß berück
sichtigen:
Die Aufgabenbereiche der 
gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung sind 
abzugrenzen.
Die W ahlfreiheit in der Vor
sorge zwischen gesetzlicher 
und privater Krankenver
sicherung is t zu verbes
sern. Alle Angestellten ha
ben ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Einkommens An
spruch auf Arbeitgeberzu
schuß zum Beitrag fü r ge
setzliche oder private 
Krankenversicherung.
Das Solidarprinzip ist zum 
Beispiel durch Kostener
stattung oder Beitrags
rückgewähr neu zu ge
stalten.

Der Leistungskatalog für 
Vorsorge und Rehabili
tation is t zu erweitern.



W ir werden den Kranken
hausbau öffentlich so fö r
dern, daß die Versorgung 
der Bevölkerung gesichert 
ist.

Die Bezahlung und die A r
beitsbedingungen der 
Pflegeberufe müssen ver
bessert werden. Auch die 
Teilzeitbeschäftigung muß 
in der Krankenpflege ge
fördert werden.
W ir halten an der brutto- 
lohn-bezogenen dynami
schen Rente fest.

krankheiten werden w ir alle 
Möglichkeiten der medizini
schen Wissenschaft m obili
sieren.

Ein bedarfsgerecht geglie
dertes System leistungs
fähiger Krankenhäuser 
muß den gleichberechtigten 
Anspruch a ller Bürger auf 
eine Krankenhausversor
gung sichern, die den heute 
gegebenen Möglichkeiten 
der W iederherstellung von 
Gesundheit und Leistungs
fäh igke it entspricht. Für 
diese Versorgung muß die 
Finanzierung gesichert 
werden.

W ir werden die dynamische 
Rente durch langfristige 
Finanzgrundlagen, durch 
ausreichende Bundeszu
schüsse und durch zumut
bare Beiträge endgültig 
sichern. Niemand braucht 
um seine Rente zu bangen.

S ozia lpolitik  soll Sicherheit 
bringen, aber nicht Ab
hängigkeit. Nicht Einen
gung, sondern Stärkung 
der Eigenverantwortung 
is t das Ziel. Das heißt fü r 
die Altersversicherung:
•  Jedem Staatsbürger 

soll eine A ltersgrund
sicherung gewährt 
werden. Die M ittel 
sind durch allgemeine 
Steuern und einkom
mensbezogene Bei
träge aufzubrlngen.

•  Jeder Staatsbürger ist 
darüber hinaus zu ln- 
va lid itä ts -, H interblie
benen- und w eiterer 
A ltersvorsorge ver
pflichtet. Die Höhe die
ser Vorsorge kann 
sich an einem Pro-

W ir werden die gesetzlichen 
Rentenversicherungen fü r 
Selbständige bei gleichen 
Rechten und Pflichten 
öffnen.

Um die alten Menschen vor 
gesellschaftlicher Verein
samung zu bewahren, ha
ben w ir  einen Altenplan 
vorgelegt, nach dem Ein
richtungen und Hilfen fü r 
alte Menschen gefördert 
werden.

Eine sozialdemokratisch 
geführte Bundesregierung 
w ird die Volksversicherung 
durchsetzen. Nach Auf
nahme aller Angestellten in 
die Rentenversicherung 
w ird auch Selbständigen 
und Hausfrauen (Haus
frauenrente) die Teilnahme 
an der sozialen A ltersver
sicherung ermöglicht. Die 
SPD w ird schrittweise die 
W ahlfreiheit der A lte rs
grenze einführen.
Jeder Bürger muß klar er
kennen können, auf welche 
Sozialleistungen er An
spruch hat. Durch eine Ren
tenberechnung nach Punk
ten werden w ir jedem die 
M öglichkeit geben, seine 
Rente selbst auszurechnen.

zentsatz seines Ein
kommens oder an 
einem Steigerungssatz 
der Grundsicherung 
orientieren. In der 
Wahl der Vorsorgeart 
und -Institu tion  soll 
weitgehend W ahlfrei
heit bestehen.

•  Ober Grundsicherung 
und Pflichtvorsorge 
hinaus is t die Ver
mögensbildung auch 
zum Zwecke der 
Existenzsicherung und 
Altersvorsorge auf 
bre iter Basis zu 
fördern.

Bereits im derzeitigen Sy
stem der Alterssicherung 
muß den Selbständigen in 
der gewerblichen W irtschaft 
und in den freien Berufen 
der Zugang zu den gesetz
lichen Rentenversicherungen 
ermöglicht werden; Bestand 
und W eiterentwicklung der 
in diesem Bereich aufge
bauten berufsständischen 
Versorgungswerke dürfen 
nicht gefährdet werden.

Durch die Änderung des 
Sozialversicherungsrechts 
is t ein eigenständiger 
Rechtsanspruch der nicht
berufstätigen Ehefrauen 
auf A lterssicherung (Haus
frauenrente) zu verw irk 
lichen.



W ir werden die Leistungen 
fü r Flüchtlinge denen fü r 
die Vertriebenen an
gleichen.
W ir werden die Versor
gung der Kriegsopfer der 
w irtschaftlichen Lage ent
sprechend jeweils ver
bessern.

V. Geordnete Landschaft -  
Gesundes Leben
W ir werden ein lang fris ti
ges Programm fü r die 
Raumordnung entwickeln. 
Es muß ein neues Boden
recht geschaffen werden, 
um Verzögerungen und 
ungerechtfertigte Verteue
rungen zu vermelden.

Die SPD w ird dem Streit 
um die Erhöhung der 
Kriegsopferrenten ein Ende 
bereiten. Die Kriegsopfer
renten werden in Zukunft 
der w irtschaftlichen Ent
w icklung angeglichen. 
(Dynamisierung)

Der bestehende Unterschied 
zwischen allgemeinen So
zialleistungen und Kriegs
folgeleistungen Ist durch 
Abschlußgesetze zu besei
tigen. Soweit diese Ent
schädigungen in Form w ie
derkehrender Leistungen 
erfolgen, is t durch regel
mäßige Anpassung die 
Teilnahme an der a llge
meinen wirtschaftlichen 
Entwicklung zu gewähr
leisten.

Die regionalen Förderungs
programme werden in 
einem Bundesentwicklungs
plan zusammengefaßt. Der 
Bundesentwicklungsplan 
g ib t fü r die Teilräume der 
Bundesrepublik langfristige 
Entwicklungsziele an. Der 
w irtschaftliche Aufschwung 
und der technische Wandel 
müssen die Lebensbedin
gungen der Menschen ver
bessern. Die öffentlichen 
Investitionen und Dienst
leistungen sind daher so 
aufeinander abzustimmen, 
daß die wesentlichen Maß
nahmen nach Sachgebieten 
und Räumen in zeitlicher 
Reihenfolge fü r die näch
sten 10 Jahre festgelegt 
werden.
Die Bekämpfung der Boden
spekulation setzt ein mo
dernes Bodenrecht voraus. 
Bodenwertsteigerungen, die 
durch Maßnahmen der A ll
gemeinheit bew irkt werden, 
müssen zur M itfinanzierung 
der wertsteigernden Maß
nahmen herangezogen wer-

W ir werden die öffentliche 
Förderung des Wohnungs
baus, insbesondere der 
Eigentumswohnungen und 
der Familienheime fo rt
setzen.

den. Ungerechtfertigte Spe
kulationsgewinne sind 
steuerlich zu erfassen. Erst 
dadurch w ird moderner 
Städtebau möglich, erst da
durch w ird die soziale Bin
dung des Eigentums an 
Grund und Boden W irk
lichkeit.
Die Schaffung ausreichen
den Wohnraums zu trag
baren Kosten gehört zu 
den entscheidenden gesell
schaftspolitischen Auf
gaben.
Die von der CDU/CSU und 
FDP zu früh vorgenommene 
Aufhebung der M ietpreis
bindung hat zu ständig 
steigenden Mieten vor allem 
in den Ballungsgebieten 
geführt. Dem kann nur 
durch ein genügend großes 
Angebot an Wohnungen, 
durch Maßnahmen gegen 
Bodenspekulation und durch 
Rationalisierung des Bau
wesens zur Senkung der 
Baukosten entgegengewirkt 
werden.
Den Bau von Wohnungen 
fü r junge Ehepaare, kinder
reiche Familien und ältere 
Menschen werden w ir ver
s tä rk t fördern.
Jede Familie hat Anspruch 
auf eine fam iliengerechte 
Wohnung. Das darf nicht 
von ihren Einkommensver
hältnissen abhängig sein. 
Nachdem die SPD erreicht 
hat, daß ein neues M iet
recht Millionen M ieter w ir 
kungsvoll schützt und der 
soziale Wohnungsbau er
neut vorangetrieben w ird, 
müssen im Wohnungs- und 
Städtebau umfassende Re
formen eingeleitet werden.

1949 war es gemeinnützig, 
schnell eine große Anzahl 
von Wohnungen zu bauen. 
Deshalb war es gerechtfer
tig t, die Bauvorhaben der 
Wohnungsbaugesellschaften 
staatlich zu fördern. Heute 
Ist es vor allem gemein
nützig, privates Wohnungs
eigentum zu fördern. Dar
um soll künftig vorrangig 
der einzelne Bürger begün
stig t werden, dam it er Ver
mögen in Form von Woh
nungseigentum bilden kann. 
Diesem Grundsatz soll auch 
bei der Vergabe öffentlicher 
M itte l fü r den Wohnungs
bau Rechnung getragen 
werden.



W ir werden das Wohngeld 
den veränderten Verhält
nissen anpassen.

W ir werden die Wohnungs
baugesellschaften verpflich
ten, öffentlich geförderte 
Wohnungen zu tragbaren 
Preisen als Privateigentum 
anzubieten.

Wasser und Luft müssen 
soweit irgend möglich 
saubergehalten, der Lärm 
w irksam  bekämpft werden.

W ir werden den Sport 
nach seiner Bedeutung fü r 
Erziehung und Bildung, für 
Freizeit und Gesundheit 
fördern. Dazu haben w ir 
ein Sportprogramm vor
gelegt.

VI. Freiheit, Recht und 
Ordnung
W ir wollen ein Mehrheits
wahlrecht, das den Einfluß 
der Wähler auf die Regie
rungsbildung verstä rk t und 
stabile politische Verhält
nisse sichert.

Die Einkommensgrenzen in 
der Wohnungsbauförderung 
und die Mietobergrenzen 
im Wohngeldgesetz müssen 
den veränderten Verhält
nissen angepaßt werden.

Die FDP setzt sich fü r eine 
einkommensorientierte und 
fam iliengerechte D ifferen
zierung der Sozialmieten 
und fü r die Oberprüfung 
der Möglichkeiten einer 
Privatisierung auf dem 
W ohnungsmarkt ein.

W ir werden die sportliche 
Betätigung stärker fördern 
und die Bemühungen der 
Deutschen Olympischen 
Gesellschaft unterstützen. 
Neben der Unterstützung 
der Olympischen Spiele 
1972 darf die bisherige 
Sportförderung nicht einge
schränkt werden. Vorhan
dene In itia tive  in Vereinen 
und Gemeinden muß weiter 
gestützt werden.

Die FDP fordert von Bund 
und Ländern, den Sport 
entsprechend seiner gesell
schaftspolitischen Bedeu
tung in die Bildungs-, So
zia l- und Gesundheitspolitik 
einzuordnen und ihm den 
gebotenen Raum und aus
reichende M itte l bereitzu
stellen.

Der Bürger soll in den po li
tischen Parteien stärker 
m itarbeiten, um dadurch die 
Möglichkeit wahrzunehmen, 
bei der Aufstellung der 
Kandidaten fü r die Wahlen, 
wie auch bei der W illens
bildung m itzuwirken. Die 
innere S truktur der Par
teien muß dem Rechnung 
tragen. Die Aufstellung der 
örtlichen Kandidaten soll 
öffentlich erfolgen.

W ir werden das aktive 
Wahlrecht m it der Vollen
dung des 18. Lebensjahres, 
das passive Wahlrecht m it 
der Vollendung des 23. Le
bensjahres beginnen lassen.

Die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion hat 
einen Entwurf zur Parla
mentsreform vorgelegt. Die 
A rbeit des Deutschen Bun
destages muß w irksam er 
und übersichtlicher werden. 
Das Parlament muß die 
Bürgerrechte besser schüt
zen können.

Der Bürger soll nicht nur 
die von ihm bevorzugte 
Partei wählen können, son
dern m it einer Stimme auch 
die von den Parteien auf
gestellte Reihenfolge der 
Kandidaten auf den Listen 
verändern können.
Die unterschiedlichen po li
tischen Auffassungen der 
Bürger müssen sich in ver
schiedenen politischen Par
teien ausdrücken können. 
Auch politische Organisa
tionen m it unbequemen 
Meinungen müssen ihre 
demokratische Chance er
halten -  wie es im Grund
gesetz steht. Ein Partei
verbot, das in einem fre i
heitlichen Staat nur letztes 
M itte l sein kann, muß be
fr is te t ausgesprochen 
werden.

Der Staat, der seinen Bür
gern frühzeitig entschei
dende Pflichten auferlegt, 
darf ihnen entscheidende 
Rechte nicht vorenthalten. 
Deshalb is t die FDP fü r die 
Herabsetzung des aktiven 
W ahlalters auf 18 Jahre 
sowie eine entsprechende 
Herabsetzung des passiven 
W ahlalters. Auch die V oll
jährigkeitsgrenze muß auf 
18 Jahre gesenkt werden.

Der Bürger muß prüfen kön
nen, wie die von ihm ge
wählten Parlamentsmit
glieder entscheiden. Die 
namentliche Abstimmung 
muß zur Regel werden und 
dadurch die politische Ver
antwortung des Abgeord
neten sichtbar machen. 
Parlamentsausschüsse 
müssen grundsätzlich



Das Verbrechen muß ent
schieden bekämpft werden. 
Die Polizei, insbesondere 
die Krim inalpolizei, muß 
bundesweit Zusammenar
beiten. Sie muß m it ze it
gemäßen w issenschaft
lichen, technischen und 
elektronischen M itte ln aus
gerüstet werden.

Das neue Strafrecht dient 
dem Schutz der Gesell
schaft vor Verbrechen.

Das Strafprozeßrecht muß 
die Dauer der Unter
suchungshaft begrenzen und 
Fristen fü r die Erhebung 
der Anklage setzen.

Die erfolgreiche Bekämp
fung der steigenden Krim i
na litä t is t eine wichtige 
Aufgabe deutscher Innen
po litik. Die Polizei muß 
hierzu besser ausgerüstet, 
ausgebildet, organisiert so
wie verstärk t werden. Die 
Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern is t zu 
intensivieren. Eine sozial
demokratische Bundesregie
rung wird besonders zum 
Einsatz moderner Tech
niken, wie Datenverarbei
tung und Bildfunkstrecken, 
mehr In itia tive  ergreifen. 
Eine leistungsfähige Hoch
schule zur Ausbildung des 
Führungspersonals der 
deutschen Polizei is t von 
Bund und Ländern zu 
errichten.

öffentlich beraten. Die Aus
schüsse sollen zur Klärung 
von Sachfragen bei allen 
wichtigen Entscheidungen 
Vertreter der betroffenen 
Gruppen sowie Sachver
ständige öffentlich anhören. 
Die Regierungsvertreter 
sind verpflichtet, sich vor 
dem Ausschuß und in Ge
genwart der Angehörten zu 
deren Ansicht umfassend zu 
äußern.

Das Strafrecht dient dem 
Schutz des Bürgers, nicht 
seiner Kontrolle: Nicht 
Sünde und Unmoral sollen 
bekämpft werden, sondern 
Verbrechen.

Der Vollzug einer Strafe 
soll nicht der Vergeltung, 
sondern muß dem Schutz 
der Gesellschaft dienen 
und die Wiedereingliederung

W ir wollen durch eine 
Justizreform  fü r alle 
ordentlichen Gerichte den 
dreistufigen Aufbau e in
führen, die Verfahren s tra f
fen und ihren Ablauf be
schleunigen.

Zur Sicherung von Freiheit, 
Recht und Ordnung in un
serem Staat gehört auch 
der gezielte Einsatz seiner 
Rechtsmittel gegen gewalt
tätige Ausschreitungen.
Dem A ngriff von Links- und 
Rechtsradikalen werden 
w ir m it Entschlossenheit 
begegnen. W ir werden diese 
Auseinandersetzung geistig 
und politisch führen. Gegen 
Terror und Gewalt werden 
w ir Recht und Gesetz durch-

Die von uns eingeleitete 
Justizreform  w ird fortge
führt. Der Gerichtsaufbau 
muß gestrafft und über
schaubar gemacht, die Ver
fahrensdauer verkürzt und 
dadurch der Rechtsschutz 
fü r den Bürger verbessert 
werden. Die Unabhängig
ke it der Richter muß ge
s tä rk t werden. Mehr als 
bisher sollten Juristen, die 
außerhalb der Gerichts
barkeit Berufserfahrung ge
sammelt haben, zum Rich
te r berufen werden.

W ir bejahen uneinge
schränkt das Recht auf 
freie Meinungsäußerung 
und das Recht auf K ritik  
an den bestehenden Ver
hältnissen. Dieses Recht 
findet eine Grenze nur dort, 
wo die Rechte anderer ver
letzt werden. W ir werden 
aber gegen jeden Versuch, 
die demokratische Ordnung 
zu beseitigen, entschieden 
W iderstand leisten.
Dem politischen Extremis-

des Täters in die Gesell
schaft ermöglichen. Des
halb is t die FDP fü r eine 
bundeseinheitliche Reform 
des Strafvollzugs m it dem 
Ziel einer w irksamen Reso
zialisierung.
Auch im Disziplinär-, Stan
des- und Ordnungsrecht 
müssen autoritäre Vor
schriften beseitigt werden.

Dem Bürger darf sein Recht 
nicht durch unübersicht
liche und unnötig langwie
rige Gerichtsverfahren vor
enthalten werden. Ein Ur
te il e rfü llt nur dann seinen 
Zweck, wenn es rechtzeitig 
ge fä llt w ird. Die FDP setzt 
sich dafür ein, daß die Stel
lung der rechtsprechenden 
Gewalt im Verhältn is zu 
den anderen Staatsgewal
ten und dam it die richter
liche Unabhängigkeit ge
s tä rk t w ird. Die Organisa
tion der Gerichte muß ver
einfacht und die Verfahren 
der einzelnen Gerichts
zweige einander ange
glichen werden. Ein Rechts
pflegeministerium soll für 
a lle Zweige der Gerichts
barkeit zuständig sein.

Der Bürger hat das Recht 
auf Entfaltung und Schutz 
seiner Persönlichkeit. Die 
geplante Vorbeugehaft und 
die zum Teil rechtsstaats
w idrigen Notstandsgesetze 
bewirken das Gegenteil.
Sie unterwerfen den Bürger 
einer falsch verstandenen 
Staatsräson.
Die FDP fordert deshalb 
eine erneute Diskussion 
der Notstandsgesetze, eine 
Revision, insbesondere der



setzen. Justiz und Polizei 
haben dabei unsere volle 
Unterstützung.

W ir wollen Gesetzgebung 
und Verwaltung einfacher 
gestalten. Die Bürger müs
sen von übermäßigen An
forderungen der Verwaltung 
entlastet werden.

W ir werden fü r die W eiter
bildung der Beamten und 
Angestellten neue Einrich-

mus von links und rechts 
sagen w ir den Kampf an. 
W ir werden die politische 
Auseinandersetzung mit 
den Extremisten überall 
führen.
Dort, wo organisierte Grup
pen und Parteien die Ver
fassungsrechte mißbrau
chen, um die Demokratie zu 
zerstören, werden w ir alle 
rechtlichen Möglichkeiten 
zu ihrer Bekämpfung 
nutzen.

Den Gefahren, die aus der 
zunehmenden Pressekon
zentration entstehen, muß 
w irksam entgegengetreten 
werden. Eine sozialdemo
kratisch geführte Bundes
regierung w ird Jahresbe
richte über die Entwicklung 
im Pressewesen erstatten, 
die Offenlegung der Eigen
tum sverhältnisse der Ver
lage durchsetzen und eine 
Fusionskontrolle einleiten. 
Durch Maßnahmen der W irt
schafts- und Finanzpolitik 
is t die V ie lfa lt der Presse 
zu sichern. Die Unabhän
gigkeit der Redaktionen ist 
zu stärken.

Regierung und Verwaltung 
werden auf den Stand der 
modernen Leistungsgesell
schaft gebracht. Die Ergeb
nisse von Forschung und 
Technik -  insbesondere die 
modernen Inform ationsver
fahren -  sind der öffent
lichen Verwaltung nutzbar 
zu machen.

Für Beamte, Angestellte 
und Arbeiter im öffentlichen 
Dienst soll ein modernes

Vorschriften Uber das Ab
hören von Telefongesprä
chen, notfa lls m it dem 
M itte l der Verfassungs
klage.

Demokratie braucht objek
tive  Information und V ie l
fa lt der Meinungen. Eine 
gesetzliche Regelung muß 
verhindern, daß Meinungs
monopole die Inform ations
und Meinungsfreiheit be
schränken. W irtschaftlicher 
Einfluß von Verlegern darf 
nicht in politische Macht 
umgemünzt werden. Daher 
sind die rechtlichen Vor
aussetzungen fü r eine Be
grenzung der Marktanteile 
zu schaffen.
Die klare Abgrenzung der 
Verantwortlichkeit von Re
daktion und Verlag is t in 
einem Redaktionsstatut 
festzulegen.

Der Bürger hat Anspruch 
auf eine leistungsfähige 
Verwaltung.

In einem modernen Staat 
müssen W irtschaft und 
Verwaltung leistungsorien-

tungen schaffen. Unsere 
besondere Aufmerksamkeit 
g ilt der Heranbildung 
hochqualifizierter Dienst
kräfte fü r die europäischen 
Einrichtungen. Darüber 
hinaus werden w ir das Per
sonalvertretungsrecht neu 
ordnen.

Qualifizierte Kräfte müssen 
zwischen W irtschaft und 
Verwaltung wechseln 
können.

W ir werden die Arbeit der 
Bundesregierung organi
satorisch straffen m it dem 
Ziel, leistungsfähige 
Ressorts zu schaffen.

Dienstrecht geschaffen 
werden.
Das Laufbahnrecht muß ge
lockert werden.

Besonders fü r Führungs
kräfte muß der Wechsel 
von privatw irtschaftlicher 
Berufstätigkeit in den 
öffentlichen Dienst a ttrak
tive r gemacht werden.

tie rt sein. Deshalb sind 
Veränderungen der Aus
bildung und neue Möglich
keiten der Fortbildung 
nötig. An die Stelle 
sta rre r Laufbahnbestim
mungen müssen leistungs
bezogene Aufstiegschancen 
treten.

Weitere FDP-Forderungen
(stichwortartig)
Volksbegehren;
D irektwahl des Bundes
präsidenten;
Neuregelung der Beziehung 
zwischen Staat und Kirche; 
klare Abgrenzung der A uf
gaben von Bund, Ländern 
und Gemeinden; 
Zuständigkeit des Bundes 
fü r übergeordnete Auf
gaben wie Forschung und 
Bildung;
Neugliederung der Bundes
republik in gleich leistungs
fähige Länder;
Reform des Grundgesetzes.



II Altenplan der CDU

ln der Bundesrepublik Deutschland Ist in den 20 Jahren ihres Bestehens 
durch eine am Allgemeinwohl orientierte Sozial- und Wirtschaftspolitik 
erreicht worden, daß Alter nicht mehr Not bedeutet. Es kommt nun 
darauf an, die älteren Mitbürger vor der Vereinsamung zu schützen und 
sie der Familie und der Gesellschaft zu erhalten.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe legt die Christlich Demokratische Union 
Deutschlands, dem Auftrag ihres Berliner Programms folgend, diesen 
Alten-Plan vor.

1. W ir wollen eine ausreichende Alterssicherung für alle Gruppen der 
Bevölkerung. Die Ansprüche aus einer betrieblichen Altersversor
gung müssen auch bei Arbeitsplatzwechsel gesichert sein.

2. Wir werden dafür sorgen, daß die älteren Mitbürger über Pensionen, 
Renten und soziale Hilfen umfassend unterrichtet werden. Dazu 
sollen in den Gemeinden Informationsstellen und Beratungsdienste 
eingerichtet sowie Informationsschriften verteilt werden.

3. W ir wollen die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung so ausbauen, daß 
ihre Erkenntnisse besonders auch den älteren Arbeitnehmern 
nutzen.

4. Wir fordern die Einrichtung von Arbeitsplätzen, die besondere An
forderungen an Zuverlässigkeit, Erfahrung und Verantwortungs
bewußtsein stellen, aber dafür körperlich und nervlich weniger 
belasten. Dazu sollen auch Altenwerkstätten geschaffen werden.

5. Wir treten dafür ein, die weitere berufliche Tätigkeit -  auch in 
Form von Teilzeitarbeit -  älteren Menschen arbeits- und versiche
rungsrechtlich zu erleichtern. Der Übergang vom Arbeitsleben in 
den Ruhestand soll nicht schematisch gehandhabt werden.

6. Wir wollen sicherstellen, daß im Wohnungsbau auch die Wohn- 
bedürfnisse der älteren Menschen berücksichtigt werden. Deswegen 
müssen die Wohnwünsche der älteren Menschen erforscht und ein 
Bedarfsplan aufgestellt werden.

7. Wir treten dafür ein, daß bei der Verkehrsplanung auch die beson
deren Bedürfnisse der älteren Menschen beachtet werden.

8. Wir werden darauf hinwirken, daß in den medizinischen Fakultäten 
Lehrstühle für Gerontologie und Geriatrie eingerichtet werden. Wir 
wollen eine gesicherte ärztliche Versorgung der alten Menschen und 
ihre Betreuung in allen Bereichen der Gesundheitspflege.

9. Altenwohnheime, Altenheime und Altenpflegeheime sind in räum
licher Nähe zueinander zu errichten, so daß beim Übergang von 
einer Heimform zur anderen die vertraute Einrichtung und Um
gebung nicht gewechselt werden muß.

Für den Urlaub sollen möglichst in den Naherholungsgebieten 
Ferienheime gebaut werden, die den besonderen Bedürfnissen der 
alten Menschen gerecht werden.

10. Um die alten Menschen am kulturellen Leben teilhaben zu lassen, 
wollen wir die Einrichtung von Bildungswerken und die Veran
staltung von Hobby-Ausstellungen fördern sowie Filmnachmittage, 
den Besuch von Theatergeneralproben, Besichtigungen und Aus
flüge anregen.

11. Um den alten Menschen den Kontakt zur Umwelt zu erhalten, ist in 
den Gemeinden ein Besucherdienst einzurichten und sind Möglich
keiten zum Telefonieren zu schaffen.
W ir treten dafür ein, daß alleinstehende und bedürftige ältere 
Menschen einen Telefonanschluß zu tragbaren Bedingungen 
erhalten.
Wir regen an, daß für alte Menschen Zeitungsabonnements durch 
Patenschaften übernommen werden.

12. Um die tägliche Arbeit zu erleichtern, schlagen wir vor, den alten 
Menschen Einkaufshilfen anzubieten und allgemein fahrbare Mittags
tische einzurichten.
W ir fordern die Wirtschaft auf, altersspezifische Gebrauchsgegen
stände herzustellen.

13. Im kirchlichen Leben, in der Politik sowie in Vereinen und Ver
bänden sollten die Erfahrungen der alten Menschen genutzt und 
ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Mitwirkung eingeräumt wer
den. Dazu schlagen wir vor, Seniorenbeiräte und Arbeitskreise 
älterer Mitbürger für Gemeinden, Parteien und Organisationen ein
zurichten.

14. Um eine Altenhilfe auf dem Land, die oft wegen Entfernung und 
Mentalität besonders schwierig ist, durchführen zu können, schlagen 
wir vor, bewegliche Beratungs- und Betreuungsstationen zu 
schaffen.

Die Achtung, die dem Alter zuteil wird, kennzeichnet die Reife eines
Volkes und die Würde seiner Kultur. Was wir dieser Achtung schulden,
haben wir im Alten-Plan niedergelegt. Ihn in Bund, Ländern und Ge
meinden zu verwirklichen, wird unsere Sorge sein.



III Sportprogramm der CDU

I. Grundsätze
1. Der Sport erfüllt in der modernen Gesellschaft unentbehrliche er

zieherische, gesundheitliche und soziale Aufgaben. Die Deutsche 
Turn- und Sportbewegung hat sie in der „Charta des deutschen 
Sports“ niedergelegt.

2. Die CDU bekennt sich zu den in dieser Charta umrissenen Zielen. Sie 
betrachtet es als Bestandteil ihrer Bildungs-, Gesundheits- und 
Gesellschaftspolitik, an der Verwirklichung dieser Ziele mitzuwirken. 
Die Sportförderung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern 
und Gemeinden.

3. Die CDU vertraut auf die Fähigkeit der Turn- und Sportbewegung, die 
ihr gestellten gesellschaftlichen Aufgaben in eigener Verantwortung 
und Selbstverwaltung durchzuführen. Sie sieht es deshalb als ihre 
Aufgabe an, die aus der Initiative unabhängiger Bürger geschaffenen 
freien Verbände und Vereine zu fördern und sie bei der Erfüllung 
solcher Aufgaben zu unterstützen, die sie nicht aus eigener Kraft 
meistern können.

4. Sportförderung darf nicht isoliert geschehen. Vielmehr sind bei allen 
dafür geeigneten Vorhaben der öffentlichen Hand, wie beispielsweise 
bei Maßnahmen der Raumordnung und des Städtebaus oder auch 
der Sozialreform, die Belange des Sports stärker zu berücksichtigen.

II. Sport in Schule und Hochschule
1. Leibeserziehung ist ein unauswechselbarer Bestandteil der Bildung 

und Erziehung. Richtlinien, Bildungspläne und Vorschläge zur Schul
reform haben dieser Tatsache, entsprechend den Empfehlungen der 
Kultusminister der Länder, Rechnung zu tragen. Vordringlich soll 
sichergestellt werden:

im 1. und 2. Schuljahr die tägliche Bewegungszeit; 
vom 3. Schuljahr mindestens 3 Wochenstunden Leibeserziehung im 
Lehrplan aller Schularten sowie zusätzlich zwei Stunden in frei
willigen Neigungs- und Leistungsgruppen;
regelmäßige Leibeserziehung auch in den Berufs- und Berufsfach
schulen.

Die Voraussetzungen für einen systematischen und erfolgreichen 
Unterricht sind zu verbessern. Dabei gilt es u. a. die Bildungspläne 
den Anforderungen der modernen Leibeserziehung entsprechend zu 
gestalten und neue Unterrichtsmethoden zu entwickeln und anzu
wenden.

2. Zur Entfaltung der sportlichen Begabung sind Sportgymnasien und 
ähnliche Einrichtungen zu schaffen.

3. Die Ranggleichheit der Leibeserziehung mit den anderen Lehr- 
gebieten ist in allen Studien- und Prüfungsordnungen sicherzu
stellen. „Leibeserziehung“ ist als gleichrangiges Pflichtfach an den 
Pädagogischen Hochschulen einzuführen. Bei Übergangsmaßnahmen 
zur Gewinnung von Sportlehrkräften muß der Anschluß an eine Voll
ausbildung möglich sein.

4. An den Universitäten und Hochschulen sind Lehrstühle für Leibes
erziehung und Sportmedizin einzurichten und zu besetzen. Dieses 
Lehrgebiet soll in die Promotionsordnungen der Universitäten als 
Promotionsfach aufgenommen werden. Die Institute für Leibes
übungen und die Sporthochschule sollen vordringlich weiter aus
gebaut werden, wobei insbesondere die sportwissenschaftliche 
Forschung mehr zu entwickeln ist.

III. Förderung des Sportstättenbaus
1. Das Schwergewicht staatlicher Förderung muß beim Sportstättenbau 

liegen. Der Goldene Plan der Deutschen Olympischen Gesellschaft 
bietet geeignete Anhaltspunkte für den Bedarf an Sport- und Freizeit
stätten. Darauf ist eine weitsichtige Sportstättenplanung aufzubauen, 
die als Grundlage für die Landesplanung sowie für die Bauleit
planung In den Städten und Gemeinden zu dienen hat. Von Schule, 
Verein und Gesamtbevölkerung gemeinsam zu nützende Sport-, 
Spiel- und Freizeitanlagen sind wünschenswert und sollen vorrangig 
gefördert werden. Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sind 
entsprechend neu zu fassen.

2. Die Zuständigkeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ist 
neu aufzuteilen, wobei der Bund vor allem überregionale Maßnahmen 
fördern soll. Forschung, Lehre und Beratung auf dem Gebiet des 
Sportstättenbaus sind stärker zu unterstützen.

IV. Leistungs- und Breitensport
1. Breiten- und Leistungssport sind keine Gegensätze, sondern bedin

gen einander. Die CDU bekennt sich darum zur gleichrangigen 
Förderung des Breiten- und Leistungssports sowie zum Gedanken 
einer vernünftig verstandenen nationalen Repräsentation auf dem 
Gebiet des Sports. Beide finden ihre Grenze dort, wo Persönlichkeit 
und Würde des Sportlers auf dem Spiele stehen.

2. Der Leistungssport ist durch vermehrte Schaffung von Trainings
und Leistungszentren und Anstellung weiterer hauptamtlicher Trainer 
zu fördern. Spitzensportlern soll bei der Lösung ihrer sozialen Pro
bleme und durch Förderung ihrer beruflichen Entwicklung geholfen 
werden.

3. Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Polizei sollten zur Förderung 
des Sports beitragen. Bei der Bundeswehr sind spezielle Förderungs



gruppen einzurichten, die ausreichende Möglichkeiten für ein indivi
duelles Leistungstraining bieten.

4. Um breiten Bevölkerungskreisen zur sportlichen Betätigung zu ver
helfen, sind die Maßnahmen des „Zweiten W eges“ zur Erfüllung des 
Erholungs- und Sportbedürfnisses sowie die Ausbildung und der 
verstärkte Einsatz von ehren-, neben- und hauptamtlichen Übungs
leitern und Sportorganisatoren zu unterstützen.

V. Gesamtdeutscher Sportverkehr
Die CDU begrüßt jede Begegnung im gesamtdeutschen Sportverkehr; 
sie verurteilt den Mißbrauch des Sports zu politischen Zwecken. Die 
faire, sportliche Begegnung soll sich ungeachtet aller politischen Gegen
sätze ungehindert vollziehen können.

VI. Olympiade 1972 in München
Die CDU betrachtet den ehrenvollen Auftrag zur Durchführung der 
Olympischen Spiele 1972 in München als Verpflichtung des ganzen 
deutschen Volkes.
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Tabelle 8

Entwicklung der Gesamtausgaben und Verteidigungsausgaben

Bundeshaushalt Jahr Vertdg.-Haushalt
(in Mrd. DM) (in Mrd. DM)

1955 22,8 0,1

1956 .28,4 3,4

1957 32,3 5,3

1958 34,0 7,2

1959 37,9 8,3

1960 40,4 9,8

1961 43,9 11,5

1962 50,4 15,5

1963 55,1 17,8

1964 58,6 17,1

1965 64,6 17,4

1966 69,3 18,1

1967 77,3 19,7

1968 80,7 18,05



Militärische Stärken in Ost und West
(nach „Institut for Strategie Studies, London)

Anfang 1969:

Raketen und Luftwaffe USA UdSSR

Interkontinentale Raketen 1054 1000
Ballistische Raketen (auf Schiffen
stationiert) 656 125
Mittel- und Kurzstreckenraketen — 750
Schwere Langstreckenbomber 500 150
Mittelstreckenbomber 40 1050

Landstreitkräfte NATO Warschauer
Pakt

Bodentruppen in Friedenszeiten
(in Brigaden) 142 280
Bodentruppen nach Einziehung
der Reservisten (in Brigaden) 180 378
(dabei ist zu beachten, daß eine
Warschauer-Pakt-Brigade 6 0%  der
Mannschaftsstärke einer NATO-Brigade
hat)
Mittelschwere und schwere Panzer
in Friedenszeiten 6400 15 800
Mittlere und schwere Panzer
im Kriegsfall 7900 20100

Taktische Luftwaffe NATO Warschauer
Pakt

Leichte Bomber — 650
Kampfflugzeuge zur Unterstützung
der Bodentruppen 2040 2630
Abfangjäger 1000 4360
Aufklärungsflugzeuge 660 490

Leistungen * der Bundesrepublik Deutschland 
an die Entwicklungsländer

1950-1968 1968
Mio. DM Mio. DM

I. Bilaterale öffentliche Leistungen
a) Kredite der Kapitalhilfe 

(rückzahlbar, Finanzkredit,
Umschuldungen, usw.) 10.981,0 1.141,4

b) Nicht rückzahlbare Zuwendungen 
der Technischen Hilfe, Schenkungen,
Reparationen, usw. 6.843,1 638,6

II. Multilaterale öffentliche Leistungen
a) Zuschüsse und Zahlungen an

internationale Organisationen 2.778,7 435,0
b) Kredite 2.476,1

lil. Private Leistungen
a) Kredite und Direktinvestitionen 8.142,3 1.960,0
b) Exportkredite (Nettozuwachs) 9.568,1”  1.186,2”
c) multilaterale private Kredite 1.971,8 1.177,4

Gesamte Nettoleistung 42.761,1 6.538,6
davon öffentlich 23.078,9 2.251,0
davon privat 19.682,2 4.323,6

Anteil in %
öffentlich 5 4 %  3 4%
privat 46 %  66 %

* Nettoleistungen, Quelle: BMZ für 1968 vorl. Ergebnis 
”  ab 1968 einschließlich der Kreditanstalt für Wiederaufbau, deren 

Kredit bis 1967 Incl. als öffentliche Kredite gerechnet wurden
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Ausgaben für Wissenschaft in der Bundesrepublik  
Deutschland1) — Mill. DM —

1964 1965 1966 1967 1968

1. öffentliche Verwaltung2)

Bund 2 042 2 221 2 704 3 426 3 701

ERP-Sondervermögen 4 3 6 3 3

Länder 3 069 3 779 3 842 4 240 4 500
Gemeinden 78 88 121 87 90

Summe 1 5193 6 091 6 673 7 756 8 294

Zuwachsrate %> +  22,8 +  17,3 +  9,5 5 +  16,2 +  6,9

II. Privater Sektor

Gewerbliche Wirtschaft3) 3 279 3 750 ca. 4700 • 5 000°)

Stiftungen und Spenden4) 119 127

Summe II 3 398 3 877 4 500 5 000

Zuwachsrate %> +  23,9 +  14,1 +  16,1 +  11,1

Insgesamt (Summe 1 u. II) 

absolut 8 591 9 968 11 1735) 12 756
ca.
14 000

Zuwachsrate %> +  23,2 +  15,9 +  12,1 +  14,2 •

in %  des Bruttosozial
produkts 2,1 2,2 2,3 2,6

1) bis 1966 Ist; 1967 Bund und ERP-Sondervermögen vorläufiges Ist, Länder, Gemein
den (GV) Haushaltsansatz; Privater Sektor: Schätzung des BMwF; 1968 Bund und 
ERP-Sondervermögen =  Soll, Länder und Gemeinden (GV) vorläufiges Soll

2) Nettoausgaben. Ergebnisse der Statistik der Staats- und Kommunalfinanzen; 
Bund: Erhebungen des BMwF

3) Eigenfinanzierte Ausgaben der betriebseigenen Forschung und der Ge
meinschaftsforschung und Entwicklung. Einschließlich Bundesbahn und Bun
despost

‘) u. a. Frltz-Thyssen-Stlftung und Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
(ohne Stiftung Volkswagenwerk, die in den Ausgaben der öffentlichen Verwal
tung enthalten ist)

s) ohne 40 M ill. DM Sonderbeschaffung für Forschungszwecke aus Großbritannien 
(Devisenhilfe)

*) jüngsten Schätzungen zufolge dürfte die Summe noch höher sein.



Ausgaben für Forschung und Entwicklung in ausgewähl 
ten Ländern
(in o/o des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen)

Land 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Bundesrepublik
Deutschland1) 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8

Belgien1) 0,7 0,9 1,0

Frankreich1) 1,5 1,6 2,0 2,1

Qroßbritannien 2,2 2,3 2,3 2,2

Niederlande 1,8 1,8 1,9

Schweden 1,6 1,5 1,5 1,3

Schweiz 1,4 1,4 1,4

Japan 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4

Vereinigte Staaten 
von Am erika2) 8) 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9

Sowjetunion4) 2,2 2,3 2,3

J) einschließlich Geistes- und Sozialwissenschaften

J) 1962 und 1963 Angaben der National Science Foundation, 1964 Intern. Statist. 
Jahr der OECD,
1965 Angaben der Amerikanischen Botschaft, Bad Godesberg

s) 1964 einschließlich Ausgaben der Einzelstaaten und Gemeinden

*) Anteil an dem nach der westeuropäischen Methode umgerechneten sowjetischen 
Bruttosozialprodukt



Leistungen der sozialen Sicherung im internationalen Vergleich *)

-  Reinausgaben in v.H. des Volkseinkommens -

Durch
schnitt

der Jahre 
1962 bis 

1966

1962 1963 1964 1965 1966

Deutschland **) 22,0 21,7 21,3 21,5 22,2 23,2

Luxemburg 18,9 17,2 17,9 18,4 20,2 20,7

Frankreich 17,7 16,4 17,2 17,9 18,5 18,7

Niederlande 17,3 14,5 16,7 16,9 18,4 19,8

Belgien 17,1 16,2 16,7 15,9 17,9 18,9

Italien 16,2 13,8 15,0 15,3 17,7 19,0

*) EWG-Kommissionsbericht 1968
**) ergänzt um die Zahlen der Kriegsopferversorgung, der Sozialhilfe, des Lasten

ausgleichs und des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die im Kommissionsbericht 
für die Bundesrepublik nicht erfaßt sind.

Gesamtausgaben der Sozialen Sicherung einschließlich 
entsprechender Leistungen im öffentlichen Dienst in Mio DM

1962 60 699

1963 65 31.5

1964 71 623

1965 81 421

1966 89 421

1967 99189

1968 106 651

1969 113 099

1970 120 243

1971 127 490

1972 135122

Quelle: Sozialbudget 1968
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Entwicklung der Löhne und Renten
in %

Jahr Löhne Renten

1959 + 5,1 + 6,1

1960 + 8,9 + 5,94

1961 + 10,2 + 5,4

1962 + 9,0 + 5,0

1963 + 6,1 + 6,6

1964 + 8,9 + 8,2

1965 + 9,0 + 9,4

1966 + 7,4 + 8,3

1967 + 3,3 + 8,0

1968 + 6,1 + 8,1

1969 + 7,0 *) + 8,3

insgesamt**) 118,1 *) 114,9

*) geschätzt
**) Hinweis: Die einfache Addition der obigen 11 Erhöhungen ergibt 

zwar bei den Löhnen nur eine Summe von 8 1 ,0%  und bei den Ren
ten von 79 ,34% . Die jeweilige Erhöhung wirkt sich jedoch vergleich
bar zur Zinseszinsrechnung auf die vorherigen Erhöhungen aus, so 
daß sich insgesamt eine Steigerung um 118,1 %  bzw. 114 ,9%  ergibt.



Entwicklung der ¥ohngeldgewährung

a) Zahl der ¥ohngeldemnfänger

31.12.1964
31.12.1965
31.12.1966
31.12.1967
31.12.1968

162 7 oo 
394 9oo 
606 4oo 
691 3oo 

ca.8oo ooo (geschätzt)

h) ¥ohngeläauszahlung
WohngeläausZahlung durch die Bänder

1964 58,7 Mill. DM
1965 147,8 Mill. DM
1 9 6 6 395,8 Mill. DM
1967 428,9 Mill. DK
1 9 6 8 52o,o Mill. DM

c) Durchschnittsmiete der ¥ohngeläenrpfänger 
je qm ¥ohnfläche am 31.12.1967 für:

Altbauwohnungen
öffentlich geförderte ¥ohnungen 
nach dem I. WoBauG
öffentlich geförderte Wohnungen 
nach dem II. ¥oBauG 
steuerbegünstigte und frei finanzierte Wohnungen

1,92 DM

1,79 DM

2,42 DM 
3,lo DM

Stichtag MietzuschußDM lastenzuschuß
DM

Zusammen
DM

31.12.1965 4o ,63 69,91 43', 51
31.12.1966 42,11 73,17 45,47
31.12.1967 44,35 79,o9 48,23
31.12.1968 46,lo* 8o,8o* 49,9o*
* geschätzt

Förderungsmaßnahmen der Bundesregierung für kleine und mittlere 
Unternehmen

1. Gewerbeförderung (l5o,l Mio. DM insgesamt) - jeweils Haushalts- 
ansätze:
im Handwerk
195o bis 1965 77,o5 Mio. DM

1966 12,5 it it

1967 12,9 n ii

1968 12,9 it ii

195o bis 1968 insgesamt 114,8 Mio. DM

im Handel und im Hotel- und Gaststättengewerbe
1955 bis 1965 22,o Mio. DM

1966 3,2 I, ii

1967 3,6 n ir

1968 3,6 ii n

1955 bis 1968 insgesamt 32,4 Mio. DM

im Terkehrsgewerbe, im sonstigen Gewerbe
und in Kleinbetrieben der Industrie
1965 1,0 Mio. DM
1966 o,5 ii f
1967 o,5 ii it

1968 o,9 ii ii

1965 bis 1968 insgesamt ii
cn 

II

C\J 
||II11 Mio DM

2. Blnanzlerungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen

Kredite und Zuschüsse
1948 his 1965 1966

19671968

5,3
o,33
o,334
o,35

Mrd. DM
DM
DM
DM

insgesamt 6,314 Mrd. DM

Bürgschaften
bis 1965 699,2 Mio. DM

1966 145,0 " "
1967 138,0 " "

insgesamt 982,2 Mio. DM

(davon 5,1 Mrd. DM Kredite) 
(davon o,27 Mrd. DM Kredite) 
(davon o,27 Mrd. DM Kredite)



Übersicht über die finanziellen Aufwendungen des Bundes 
im Rahmen des Grünen Planes und der Anpassungshilfe 1966 und 1967

in Millionen DM

Haushaltsjahr 1966 Haushaltsjahr 1967

Zweckbestimmung Grüner
Plan
1966

Anpas
sungs
hilfe
1967

Grüner
Plan
1966

Anpas
sungs

hilfe
1967

Maßnahmengruppe I: Verbesserung der Agrarstruktur

1. Technische Maßnahmen

Verpflichtungen 929,0 24,0 776,677 17,0
Flurbereinigung 291,5 *) — 282,55) —
Aussiedlung und Aufstockung 447,52) — 384,177°) —
Benachteiligte Gebiete 110,0 — 90,0 —
Wirtschaftswegebau 80,0 — 20,0 —
Seßhaftmachung der Landarbeiter — 24,0 — 17,0
Nr. 1 zusammen 929,0 24,0 776,677 17,0

2. Kreditverbilligung

Deckung bereits eingegangener 
Verpflichtungen 263,0 298,4
Neue Zinsverbilligungsaktion 10 ,03) 3,0 4;) 15,0 —
Konsolidierungsaktion 1956 0,1 — — —
Kapitaldienst für zentral bereitgestellte 
Kapitalmarktmittel 4 2 ,04) __ 41,1 7) __
Zinsverbilligung alter, bisher nicht 
verbilligter Kredite — 14,9 _ __
Verbilligung von Krediten nach § 2 
Abs. 2 EWG-Anpassungsgesetz — 14,5
Zusätzliche Aktion 1966 — — 6,0 ---
Nr. 2 zusammen 315,1 32,4 360,58)

Nr. 1 insgesamt 1 244,1 56,4 1 137,177 17,0

Maßnahmengruppe II: Verbesserung der sozialen Lage in der Landwirt
schaft
Altershilfe 180,0 355,0 156,56 377,44
Unfallversicherung 93,5 136,5 100,0 110,0

Nr. II insgesamt 273,5 491,5 257,56 487,44

Maßnahmengruppe III: Verbesserung der Betriebsstruktur

Investitlonsbelhllfen gemäß § 2
Abs. 4 EWG-Anpassungsgesetz —  77,6 —  60,03°)

Nr. III insgesamt —  77,6 —  60,03

Zweckbestimmung

Haushaltsjahr 1966 Haushaltsjahr 1967

Grüner
Plan
1966

Anpas
sungs

hilfe
1967

Grüner
Plan
1966

Anpas
sungs

hilfe
1967

Maßnahmengruppe IV: Verbesserung der Marktstruktur

Horizontale Verbundwirtschaft — 32,5 — 22,16
Vertikale Verbundwirtschaft — 81,0 — 153,64
Förderung von Produktivität
und Absatz — 20,5 — 23,73
Qualitätskontrollen und Handelskl. — 10,5 — 6,00

Nr. IV insgesamt 144,5 205,53

Maßnahmengruppe V: Sonstige finanzielle Maßnahmen

Gasölbetriebsbeihilfe 132,0 —. 10,010) —
Qualitätsverbesserung der Milch 699,238 — 325,0 —

Nr. V  insgesamt 831,238 — 335,0 —

Nr. 1 bis V  insgesamt 2 348,838 770,0 1 729,737 770,0

‘) Hinzu treten zentral verbillig te Kapitalmarktmittel In Höhe von 25 Millionen DM.
') Dazu tritt eine Bindungsermächtigung von 150 M illionen DM. Der Betrag von

447,5 M illionen DM setzt sich zusammen aus Darlehen in Höhe von 273,5 M illio 
nen DM und aus Zuschüssen in Höhe von 174 Millionen DM. Von den Zuschüs
sen sind 30 M illionen DM zur Verbesserung der arbeitswirtschaftlichen und hy
gienischen Bedingungen In den Wohnhäusern (Wohntellen) landwirtschaftlicher 
Betriebe (bäuerliche Hauswirtschaft) vorgesehen.

s) Der Betrag von 13 Millionen DM stellt den geschätzten Barbedarf an Zuschuß
mitteln im Rechnungsjahr 1966 für einen Bewilligungsrahmen von 40 Millionen 
DM dar.

4) Der Ansatz schließt die Kosten für die Beschaffung von 25 M illionen DM Kre
diten auf dem Kapitalmarkt ein, die für die Flurbereinigung in Ergänzung der Zu
schüsse zur Verfügung gestellt werden.

5) Hinzu treten zentral verbillig te Kapitalmarktmittel in Höhe von 25 M illionen DM.

•) Hinzu tritt eine Bindungsermächtigung In Höhe von 50 Millionen DM. Der Be
trag von 384,177 Millionen DM setzt sich zusammen aus Darlehen von 207 M illio 
nen DM, Zuschüssen von 127,177 M illionen DM und 50 Millionen DM zur Deckung 
bereits eingegangener Verpflichtungen. Von den Zuschüssen sind 23 M illionen DM 
für die Verbesserung der arbeitswirtschaftlichen und hygienischen Bedingungen 
In den Wohnhäusern (Wohntellen) landwirtschaftlicher Betriebe vorgesehen.

’ ) Der Betrag schließt die Kosten für die Beschaffung von 25 Millionen DM Krediten 
auf dem Kapitalmarkt ein, die für die Flurbereinigung in Ergänzung der Zuschüsse 
zur Verfügung gestellt werden.

8) Hinzu tritt eine Bindungsermächtigung in Höhe von 521 Millionen DM.

’ ) Hinzu tritt eine Bindungsermächtigung In Höhe von 30 Millionen DM.
“ ) Jahresbedarf 1967 =  138,56 M illionen DM. Unter Anrechnung der Vorauszahlung 

1963 (=  128,56 Millionen DM) ergibt sich ein Betrag von 10 M illionen DM.
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Straßennetz und Motorisierung 
Länge der klassifizierten Straßen im Bundesgebiet (in km)

1950 1969
Bundesautobahnen 2128 3 966
sonstige Bundesstraßen 24 349 32 048
Landesstraßen 49 352 65 402
Kreisstraßen 51 973 59 765

127 802 161 181
Außerdem sind rund 250 000 km Gemeindestraßen vorhanden.

Bestand an Kraftfahrzeugen jeweils Mitte des Jahres 
(in 1000 Stück)

1950 1960 1968

540 4 489 11 683
929 1 893 312

15 33 42
385 670 927
134 868 1 348

18_____________ 51_____________79

2021 8004  14391
Kleinkrafträder und Mopeds -  2 213 1 001

Motorisierte Fahrzeuge insgesamt 2 021 10 217 15 392

PKW einschl. Kombiwagen
Krafträder
Kraftomnibusse
LKW
Zugmaschinen
Sonderfahrzeuge

Tabelle 24

Unfälle im Straßenverkehr

Zahl der 
Unfälle mit
Personen- Zahl der Zahl der
schaden G etöteten ') Verletzten

1961 339 547
1962 321 257
1963 314 642
1964 328 668
1965 316 361
1966 331 778
1967 332 622
1968 2 ) 339 221

14 543 447 927
14 445 428 488
14513 424 298
16 494 446 172
15 753 433 490
16 868 456 832
17 061 461 311
16 598 468 028

1) Einschließlich der innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen Gestorbenen
2) Vorläufige Zahlen
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Die Kriminalität in Stadt und Land

Die Bevölkerung der Bundesrepublik einschl. West-Berlins verteilte sich 

am 30. Juni 1968 auf die vier Tatortgruppen wie folgt:

30. Juni 1968 1967 1966
v. H. v. H. v. H.

Großstädte 19 337 800 Einwohner =  32,1 32,5 32,8
Mittelstädte 9 987 100 Einwohner =  16,6 16,5 16,4
Kleinstädte 11 167 500 Einwohner =  18,6 18,2 17,8
Landgebiet 19 672 700 Einwohner =  32,7 32,8 33,0

Von den im Jahre 1968 in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfaßten
2 158 510 Verbrechen und Vergehen entfielen auf

1968 1967 1966 1965 1964 1963
v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H.

Großstädte 1 087 108 Fälle =  50,4 50,4 51,5 51,9 51,3 50,9
Mittelstädte 423 447 Fälle =  19,6 19,5 19,3 19,1 19,4 19,6
Kleinstädte 285 259 Fälle =  13,2 12,7 12,2 12,1 12,0 11,9
Landgebiet 356 384 Fälle =  16,5 17,1 16,5 16,4 16,9 17,2

Unbekannte, 
nicht genau 
bestimmbare 
Tatorte 6 312 Fälle =  0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4

Die Häufigkeitsziffern der einzelnen Tatortgruppen (für die jeweils er-

faßte Gesamtzahl aller Straftaten) sind folgende:

1968 1967 1966

Großstädte 5 622 5 378 5 041

Mittelstädte 4 220 4112 3 791

Kleinstädte 2 554 2 423 2 204

Landgebiet 1 812 1 796 1 607

Gesamtes Bundesgebiet 
einschließlich West-Berlin 3 588 3 465 3 213



Tabelle 25c

Aufgeklärte Straftaten

Den in der Polizeilichen Kriminalstatistik 1968 als bekanntgeworden 
registrierten 2158 510 Verbrechen und Vergehen stehen im gleichen 
Zeiträume

1 118 493 (kriminal)polizeilich aufgeklärte Straftaten

gegenüber, was einer Gesamtaufklärungsquote von 51,8 v. H. entspricht.

Ober die Gesamtaufklärungsquote in den Vorjahren gibt nachstehende 
Tabelle Aufschluß:

Bekanntgewordene Aufgeklärte
Straftaten______________   Straftaten Gesamt-

Jahr
Fälle

Ver
änderung

gegenüber
Vorjahr

Fälle
Ver

änderung
gegenüber

Vorjahr

Auf
klärungs

quote 
v. H.

1963 1 678 840 — 932 307 . 55,5
1964 1 747 580 +  68 740 961 827 +  29 520 55,0
1965 1 789 319 +  41 739 951 115 X  10 712 53,2
1966 1 917 445 + 1 2 8 1 2 6 1 015 467 +  64 352 53,0
1967 2 074 322 +  156 877 1 082 009 +  66 542 52,2
1968 2158 510 +  84188 1 118 493 +  36 484 51,8
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