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Die Bildungspolitik der CDU
Für die CDU ist B ildungspolitik ein Kernstück zukunftsorientierter 
Politik. Die CDU strebt ein Bildungssystem an, in dem niemand 
durch seine Herkunft, durch soziale Behinderung und den man
gelnden Bildungswillen seiner Umwelt benachteiligt wird.
Die Bildungspolitik der CDU ist auf eine schnelle und praktische 
Verwirklichung dieser Ziele abgestellt. Taten haben Vorrang vor 
ideologischen Zielen der Gleichmacherei.
0  Die CDU ist führend in den Bemühungen um eine bessere 

Kindergarten- und Vorschulerziehung. Sie strebt noch in die
sem Jahrzehnt Kindergartenplätzp für 75 %  aller 3- und 4- 
Jährigen und Vorschulplätze für 80 °/o aller 5-Jährigen an. 
CDU-regierte Länder wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württem
berg haben die ersten modernen Kindergartengesetze ge
schaffen.

0  Die CDU wird vorrangig die berufliche Bildung verbessern. Sie 
hat im Bundestag ein Sofortprogramm vorgelegt, durch das 

'kurzfristig 75 000 überbetriebliche Ausbildungsplätze geschaf
fen werden .

0  Die CDU verwirklicht ein leistungsfähiges und differenziertes 
Schulsystem, das Leistungsschwache und Lernbehinderte eben
so fördert wie Hochbegabte.

9  Die CDU strebt eine gezielte Beseitigung des Lehrermangels in 
regional benachteiligten Gebieten, in bestimmten Schulformen 
(z. B. Sonderschulen) und in einzelnen Fachgebieten (insbeson
dere naturwissenschaftlich-technischer Unterricht) an.

#  Die CDU will in den Hochschulen mehr Freiheit, mehr Verant
wortlichkeit und mehr Leistung verwirklichen. Ihr Hochschul
rahmengesetz-Entwurf ist geeignet, die Freiheit von Forschung, 
Lehre und Lernen zu sichern sowie eine berufs- und praxis
orientierte Studienreform durchzusetzen.

0  Die CDU fordert zur Finanzierung der Bildungsreform eine 
solide Planung mit klaren Prioritäten. Voraussetzung dafür ist 
die W iederherstellung der finanziellen Stabilität. '
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Bildungsruinen der SPD
Die Bildungspolitik der SPD ist beherrscht von ideologischen 
Schlagworten und Thesen, von utopischen „Langzeitplänen“  und 
Scheitern in der Gegenwart. Die Festlegung auf unerprobte Orga
nisationsmodelle im Bildungswesen führt zu finanziellem Risiko, 
zu Reformruinen und zum Verlust des Leistungsprinzips im Zei
chen allgemeiner Gleichmacherei. Deutlich wird das Scheitern der 
SPD-Politik auch personell: Rücktritt des Bundeswissenschafts
ministers Prof. Leussink und seiner Staatssekretärin Frau Hamm- 
Brücher; Ausscheiden der SPD-Kultusminister Holthoff (Nordrhein- 
Westfalen), Evers (Berlin), Drexelius (Hamburg) und Schütte (Hes
sen) in den letzten beiden Jahren.
0  Die SPD hat die Unterwanderung und den Leistungsverlust an 

den Hochschulen zu verantworten. Ihre Minister und Senatoren 
haben gegen Rechtsverletzungen nicht durchgegriffen, die Ab
wanderung qualifizierter Wissenschaftler verniedlicht und den 
Marsch der Linksradikalen durch die Institutionen der Hoch
schulen oft eher begünstigt (Bremen!) als verhindert.

0 Die SPD hat das Scheitern des Hochschulrahmengesetzes zu 
verantworten. Sie hat den Gesetzentwurf der CDU torpediert, 
der die Freiheit von Forschung, Lehre und Lernen wiederher
gestellt hätte.

#  Die SPD hat bei der Verbesserung der beruflichen Bildung ver
sagt. Ihre Pläne zur völligen Verschulung der Berufsbildung 
sind gescheitert. Die SPD-Regierung ist über unbedeutende 
Durchführungsverordnungen zu dem von Hans Katzer geschaf
fenen Berufsbildungsgesetz nicht hinausgekommen.

0 Die SPD hat zu verantworten, daß durch ihre unsolide Finanz
politik steigende Ausgaben des Staates für die Bildung nur 
noch zum Ausgleich der Inflationsverluste dienen. Neue Maß
nahmen können damit nicht finanziert werden. Dringend be
nötigte Lehrer werden —  vor allem in Hessen und Nordrhein- 
Westfalen —  wegen fehlender Finanzmittel nicht mehr ein
gestellt.
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CDU für ein soziales Bodenrecht

Die CDU bekennt sich zum privaten E igentum an Grund und Boden. 
Ebenso e indeutig  bekennt s ie  sich zu se ine r besonderen Sozia lb indung.

Das Privateigentum  ist e ine tragende Säule unserer fre ihe itlichen  G ese ll
schaftsordnung. M öglichst vie len  Menschen muß es daher e rm ög lich t w er
den, E igentum  an Boden zu erwerben. Voraussetzung dafür ist e ine s ta b ili
tä tso rien tie rte  P re ispo litik .

Das Konzept der CDU:
0  Größeres B aulandangebot durch bessere Planung und dam it Senkung 

der Bodenpreise.

0  Die Gem einden müssen in d ie  Lage versetzt werden, Bauland recht
ze itig  und bedarfsgerecht auszuweisen.

0  Die Aufste llung von Entw icklungsplänen w ird zur P flicht gemacht. Da
durch w ird  d ie  B au le itp lanung verbessert; d ie  gem eindliche Entw ick
lungsplanung muß m it der Landesplanung und Raumordnung verzahnt 
werden.

0  Stärkere M itw irkung der Bürger bei der Planung und V erw irk lichung 
der G em eindeentw icklung.

0  Im Rahmen der verb ind lichen Gem eindeentw icklungsplanung ist das 
Vorkaufsrecht der Gem einden ze itlich  vorzuziehen.

0  Enteignung gegen Entschädigung darf im m er nur das letzte M itte l sein. 
Sie darf nur dann erfo lgen, wenn das Grundstück fü r d ie  Durchführung 
des Bebauungsplanes benö tig t w ird  und a lle  Bemühungen der Gem ein
de um einen Erwerb des Grundstücks fehlgeschlagen sind.

0  Durch eine zeitnahe Bewertung der verschiedenen Grundbesitzarten so ll 
e ine gerechte Besteuerung erre ich t werden.

0  R ealis ie rte  Veräußerungsgewinne sind künftig  der norm alen E inkom 
mensbesteuerung zu unterwerfen.

0  A nste lle  der b isherigen E rschließungsbeiträge ist bei der Umwandlung 
von N ichtbauland in Bauland oder bei erheb licher Verbesserung der 
G em einbedarfs- und Erschließungsanlagen (In frastruktur) e in angemes
sener, le istungsbezogener Ausgle ichsbetrag fü r d ie  Grundausstattung des 
Neubaugebietes zu erheben. Er darf nicht höher sein a ls d ie  p lanungs
bedingte W erterhöhung des Grundstückes.
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SPD — Sozialisierung des Bodens
Die SPD-Vorschläge zur Reform der Bodenordnung vom 21. Juli 

1972 sind ein eindeutiger Schritt zur Sozialisierung des Boden
eigentums. Die Verwirklichung dieser Vorschläge würde auf eine 
Beseitigung des privaten Eigentums an Grund und Boden hinaus
laufen. Zur Beruhigung der Bodenpreisentwicklung oder gar zur 
Bekämpfung der Bodenspekulation sind die SPD-„Reformen“  un
tauglich.

Die SPD führt das Dilemma unserer Bodenordnung aus
schließlich auf die Bodenspekulation zurück. Sie lenkt von den 
übrigen Ursachen und ihren eigenen Fehlern ab. Denn: Das gegen
wärtige Ausmaß der Inflation heizt die Flucht in die Sachwerte an 
und verknappt zusätzlich den Bauboden.

Die SPD ist in den von ihr geführten Großstädten für zahl
reiche Fehlentscheidungen verantwortlich. Dies hat in vielen Städ
ten und Stadtteilen zu Funktionsstörungen geführt (vgl. Frank
furter Westend, Märkisches Viertel in Berlin, München-Perlach; 
Baulandskandale in Bremen, Gladbeck usw.).

Die SPD plant eine Bodenwertzuwachssteuer auf nicht reali
sierte Gewinne. Eine solche Steuer würde zu weiteren Boden- und 
M ietpreissteigerungen führen, denn sie kann auf Käufer und Mieter 
abgewälzt werden. Trotz der vorgesehenen Freibeträge werden 
auch die kleinen Eigentümer belastet.

Ein weiterer eindeutiger Beweis für die Absichten der SPD, 
das Bodeneigentum zu kommunalisieren und zu sozialisieren, ist 
die geplante Zweiteilung des Bodeneigentums in:

1. ein übergeordnetes Verfügungseigentum der Kommunen
2. ein nachgeordnetes Nutzungsrecht für Privatleute

Die Bodenrechtspläne der SPD offenbaren eine konzertierte 
Aktion gegen das Grundeigentum. Die Folge wäre eine Bau- und 
Eigentumssperre, die vor allem den kleinen Mann trifft.
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Die zielstrebige Europapolitik der CDU

Die CDU hat m it Konrad Adenauer d ie  Weichen nach Europa geste llt: 
gegen das N e i n  der SPD

0  zum Europarat,
O  zur M ontan-Union,
0  zur europäischen Verte id igungsgem einschaft,
•  zur NATO.

Für d ie  CDU b le ib t d ie  europäische E in igung vo rdring liche  Aufgabe d ieser 
Generation. Die Zukunft Europas lieg t nur im Zusammenschluß zu einem 
Bundesstaat.
D ie erfo lg re iche Europapolit ik  der  CD U muß fortgesetzt werden.
Heute geht es um:

0  d ie  V erw irk lichung der W irtschafts- und W ährungsunion als europäische 
S tabilitä tsgem einschaft,

0  d ie po litische  E inigung.

Unser Z ie l is t d ie  Errichtung des europäischen Bundesstaates m it e iner 
fre ihe itlichen  dem okratischen Verfassung. Dieses Z iel rechtfe rtig t d ie  b is 
herigen deutschen Leistungen und sichert das Erreichte.
Die CDU hat dazu konkrete Vorschläge unterbre ite t:

0  27.5.1971 Stufenplan als Aktions- und Zeitprogram m  fü r d ie  ba ld ige
Verw irk lichung e iner po litischen Union.

0  25. 8. 1971 Stufenplan fü r e ine Europäis ierung der E ntw icklungshilfe.

0  18. 1. 1972 Konkre tis ie rung des A ktionsprogram m s fü r e ine W irtschafts- und
W ährungsunion sow ie fü r d ie  po litische  Union Europas.

Für vo rd ring lich  hä lt d ie  CDU:

0  zügige  Fortentw icklung des w irtschaftlichen In tegrationsprozesses in a llen 
Bereichen,

0  eine gem einschaftliche Außen-, S icherheits-, Forschungs-, Sozia l- und
E n tw ick lungsh ilfepo litik ,

0  d ie  D irektw ahl der europäischen Abgeordneten und d ie  Kom petenzerwei- 
terurig~'des Europäischen Parlaments,

0  Ergänzung der gemeinsamen A g ra rp o lit ik  durch eine  w irkungsvo lle  reg io 
nale S truk tu rpo litik .
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SPD-Europapolitik: Morgen, morgen . . .

Die SPD hat zur Einigung Europas und zum atlantischen Bündnis 
von jeher ein widersprüchliches Verhältnis. Bis zum Godesberger 
Programm (1959) bekämpfte sie NATO und europäische Einigung. 
Seit den sechziger Jahren versucht sie die europäische Entwick
lung zu bremsen und in die Richtung sozialistischer Z ielvorstel
lungen umzulenken.
Jüngster Beweis: Die Forderung des Juso-Vorsitzenden, Karsten 
Voigt, nach einer „sozialistischen Umgestaltung der EWG“ auf der 
europäischen Jugendsicherheitskonferenz in Helsinki (FAZ vom 
1.9.1972).
Brandt begrüßte die Ergebnisse der Haager Gipfelkonferenz der 
6 EWG-Mitgliedstaaten vom Dezember 1969, die noch von Bun
deskanzler Kiesinger und dem französischen Staatspräsidenten 
Pompidou gemeinsam vorbereitet worden war. Er benutzte sogar 
diese fremden Erfolge, um sich als Europäer in Szene zu setzen. 
In W irklichkeit lähmte er aber mit seiner Ostpolitik, der er den 
Vorrang gab, den Fortschritt in der Westpolitik. Brandt am 3. März 
1970 in London:
„Ich glaube, wir müssen gewisse Probleme den nach uns kom
menden Generationen überlassen . . . Die vorherrschende Tendenz 
der öffentlichen Meinung befaßt sich heute mit einer echten Wirt
schaftsgemeinschaft, . . .  so daß sie gegen Ende dieses Jahrzehnts 
die echte Wirtschaftsunion auch in dem Sinne sein kann, daß sie 
eine W ährungspolitik hätte . . .  Und gleichzeitig sollte man auch ver
suchen, eine politische Zusammenarbeit zu entwickeln, die Sub-“ 
stanz hat. Sie wäre weniger als eine supranationale Lösung, aber 
viel mehr als der herkömmliche Typ von Beziehungen zwischen 
Regierungen. Wir werden es, glaube ich, mit zwei parallelen Pro
zessen zu tun haben, von denen einer die wirtschaftliche Integra
tion betrifft und der andere eine starke politische Zusammen
arbeit. Und dann werden die nach uns kommende Generation oder 
Generationen sich des übrigen annehmen müssen:"
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Familienpolitik der CDU
Die Förderung der Fam ilien hat fü r d ie  CDU Vorrang. Deshalb lehnt sie 
Bestrebungen ab, d ie  staatlichen H ilfen  a lle in  auf das Kind und n icht auf 
d ie  Fam ilie  abzustellen. Die Erziehung der K inder is t in erster L in ie  Auf
gabe der E lte rn; ö ffen tliche  H ilfen und Erziehungseinrichtungen so llen  diese 
Aufgabe ergänzen und unterstützen, aber n icht aushöhlen oder gar ersetzen. 
Kern der C D U -Fam ilienpo litik  is t d ie  Verbesserung des Fam ilien lasten
ausgleichs:
A  Schaffung eines e inhe itlichen Leistungssystems in Verbindung m it der 

Steuerreform , um insbesondere d ie  Leistungen fü r einkommensschwache 
und k inderre iche Fam ilien zu verbessern,

A  erhebliche Verbesserung der Leistungen nach dem Bundeskindergeld
gesetz in der Übergangszeit,

A Einführung von Fam iliengründungsdarlehen fü r junge  Fam ilien und Ge
burtsbeih ilfen .

Vorrangig sind fü r d ie  CDU w eite r:
A stärkere Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Fam ilie  im 

Städtebau und W ohnungswesen (fam ilienfreund liche  Wohnungen, K inder
sp ie lp lä tze), bei der Förderung von W ohneigentum  sowie in der Wohn
geldgesetzgebung,

A Ausbau der K indergärten und Vorschulen zur Verw irk lichung der Chancen
gerech tigke it fü r a lle  Kinder.

Ebenso w ich tig  s ind fü r d ie  CDU über das M ate rie lle  hinausgehende H ilfen 
fü r d ie  Fam ilien; vo rdring lich  is t dabei vor a llem  eine Verstärkung der 
E lte rnb ildung und der Erziehungsberatung.
Aus der O pposition  heraus erreichte d ie  CDU fü r d ie  Fam ilie :
A Verbesserung des D rittk inderge ldes um 10 DM auf 60 DM ab 1. September 

1970 sowie e ine zweifache Anhebung der E inkom m ensgrenze beim Zw eit
k indergeld  (ab 1. Januar 1972 1250,—  DM).

A Einbeziehung a lle r Schüler in den Schutz der gesetzlichen U nfa llver
sicherung,

A Beseitigung der Verheira te tenklausel bei Leistungen fü r Kinder, d ie  in 
Ausb iidung stehen.

Durch das Scheitern der SPD-Regierung und d ie  dam it verbundene Auf
lösung des Parlaments konnte d ie  CDU zwei weitere In itia tiven  n icht mehr 
durchsetzen:
A gesetzlicher Invalid itä tsschutz fü r  Frauen bei Unfällen im privaten, vor 

allem  im häuslichen Bereich,
A das A ktionsprogram m  zugunsten d e r unvo lls tänd igen Fam ilien (Erle ich

terungen im Steuer- und Sozia lh ilfe recht, bevorzugte Inanspruchnahme 
von K indertagesstätten, fin an z ie lle  Unterstützung erw erbstä tiger Mütter, 
wenn sie ih r erkranktes K ind zu Hause pflegen).
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SPD versagt in der Familienpolitik

Auffa llend versagt hat d ie  SPD auf dem G ebiet des Fam ilienlastenausgleichs.

Die einfachen Lebenshaltungskosten fü r e in K ind stiegen #  1970 um 3,2 %> 
$  1971 um 5,2 %  #  1972 um 6,8 %  (bere its b is September).

Zum Verg le ich: d ie  durchschnittliche Jahressteigerung 1965 b is  1969 : 2 ,3% .

Während der SPD-Regierung ist der durchschnittliche M indestbedarf fü r ein 
K ind um über 25,—  DM je  M onat angestiegen. Trotz Kostensteigerung von 
über 100,— DM m onatlich fü r e ine  Fam ilie  m it v ie r K indern hat d ie  SPD nur 
e ine Verbesserung des Fam ilienlastenausgleichs von 10,— DM zugestanden. 
Die „F a m ilie n p o lit ik “  der SPD hat noch nicht e inm al m it der infla tionären 
Entw icklung Schritt gehalten.

Trotz der insgesam t v ie r G esetzesin itia tiven der CDU/CSU zur Anhebung des 
K indergeldes hat d ie  SPD-Regierung w irk liche  Verbesserungen abgelehnt. 
Im G egente il: s ie hat d ie  jäh rlichen  Ansätze fü r das K indergeld  in der 
m itte lfr is tigen  Finanzplanung sogar um b is zu 220 M io DM je  Jahr gekürzt. 
(Es hätten bere its  150 M io DM jäh rlich  ausgereicht, um d ie  Leistungen ab
4. Kind um 10,—  DM zu verbessern.)

Die langfris tigen V orste llungen der SPD, in einem Einheitssystem  unter 
Beseitigung der S teuerfre ibeträge 50 DM fü r das erste, 70 DM fü r das zweite 
und 90 DM fü r das d ritte  und a lle  weiteren K inder zu leisten, s ind  unzu
reichend. Den Fam ilien b rin g t das keine Verbesserung: d ie  M ehrle istungen 
von 4 Mrd DM werden vo ll durch d ie  g le ichze itig  von der SPD beabsich
tig te  Mehrwertsteueranhebung aufgezehrt.

Außerdem würde durch ein solches System eine Verlagerung der Fam ilien
förderung von den D rei- und M ehrk inderfam ilien  auf d ie  E in- und Zw ei
k inderfam ilien  erfo lgen.
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11 Gründe für die Frau, CDU zu wählen:

1. Stabilität ist Ausgangspunkt für die Verwirklichung von Refor
men. Die CDU hält es für unsozial und ungerecht
#  daß die Frauen um ihre Spargroschen betrogen werden,
#  daß die Rentnerinnen, die ohnehin meist Renten unter dem 

Durchschnitt beziehen, sich ständig schlechter stehen,
O  daß die Haushaltsführung immer teurer wird.

2. Die CDU ist für die Chancengleichheit der Frau, die jedoch 
nicht zu Lasten der Frau oder der Kinder gehen darf. Sie will 
keiner Frau eine bestimmte Lebensform aufzwingen, sondern 
die notwendigen Voraussetzungen für ihre freie Entscheidung 
schaffen: Ob sie ausschließlich in Haushalt und Familie tätig 
sein oder ob sie ganz oder teilweise berufstätig sein will.

3. Die CDU sieht die Familie als die erste und wichtigste Ge
meinschaft: für den Menschen, für die Gesellschaft und für 
den Staat. Leitbild ist die partnerschaftliche Familie.

4. Die CDU w ill der Frau den Platz in unserer Gesellschaft sichern, 
der sowohl dem Grundsatz der Gleichberechtigung als auch 
ihrem besonderen Lebenslauf entspricht. (Siehe Ziffer 93 des 
Berliner Programms.)

5. Die CDU fordert gleiche Chancen für die erwerbstätige und 
die nicht erwerbstätige Frau. Sie bevorzugt nicht einseitig die 
berufstätige Frau durch die Anrechnung eines Versicherungs
jahrs pro Kind (Babyjahr). Bei der Ehescheidung setzt die CDU 
im Gegensatz zur SPD nicht die Berufstätigkeit der Frau vor
aus. Nur so entstehen keine sozialen Härten. Der Durchsetzung 
des Bildungsurlaubs für berufstätige Frauen muß ein Bildungs
angebot für Hausfrauen entsprechen.

6. Die CDU tritt dafür ein
0  daß die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich 

bleiben,
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0  daß der Staat dazu die Voraussetzungen schaffen muß. 

Dazu zählen u. a. Elternberatung, Kindergärten und Kinder
tagesstätten, Erziehungsangebot im Vorschulalter, Durch
lässigkeit der verschiedenen Bildungsgänge, gleiche Chan
cen für Landbevölkerung und für Kinder aus Gastarbeiter
familien.

7. Die CDU hält einen verbesserten Verbraucherschutz für drin
gend notwendig, vor allem:
0  Novellierung des Lebensmittelgesetzes,
0  Neufassung des Abzahlungsgesetzes mit genereller 

Rücktrittsklausel,
£  Erweiterung der Verbraucheraufklärung in Bildungs

einrichtungen und Massenmedien.
8. Die CDU ist für den Ausbau der inneren Sicherheit, Schutz vor 

radikalen Elementen, bessere Bekämpfung der Kriminalität, 
besonders der Überfälle, Einbrüche, Diebstähle und des 
Rowdytums.

9. Die CDU hat im Gegensatz zur SPD ein Programm zur Ver
mögensbildung in der Hand des Arbeitnehmers. Sie w ill per
sönliches Vermögen schaffen, kein Kollektiveigentum, an dem 
der Arbeiter zwar beteiligt ist, über das er aber nicht verfügen 
kann. (Gesetzentwurf zum Beteiligungslohn April 1970, Gesetz
entwurf zur betrieblichen Gewinn- und Kapitalbeteiligung vom
26. 6.1972)

10. Die CDU w ill den Städtebau verbessern. Dabei wird die CDU 
die Belange und Wünsche der Bürger, insbesondere der 
Frauen, berücksichtigen. Bei Sanierungs- und Entwicklungs
programmen sollen zudem die Möglichkeiten zur Bildung von 
Wohneigentum genutzt werden.

11. Der soziale Wohnungsbau muß wieder stärker gefördert wer
den. Für Alleinstehende, unvollständige Familien, Gastarbeiter 
und Behinderte ist das Wohnraumangebot zu verbessern. 
Dieses Angebot soll mehr als bisher auch auf die berufstätige 
Frau zugeschnitten werden.
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CDU: Politik der Taten

Für die CDU gilt in der Hochschulpolitik der Grundsatz: mehr 
Freiheit, mehr Verantwortlichkeit, mehr Leistung. Diesem Grund
satz läßt sie Taten folgen —  seit 20 Jahren schon.
Die CDU hat in den von ihr regierten Bundesländern den Ausbau 
und Neubau von Hochschulen energisch vorangetrieben. Nahezu 
alle Hochschulneugründungen nach 1945 wurden von Kultus
ministern der Union in die Wege geleitet: Augsburg, Bielefeld, 
Bochum, Dortmund, Konstanz, Mainz, Regensburg, Trier/Kaisers
lautern, Ulm.
Unsere Landesregierungen haben erheblich mehr Studienplätze 
bereitgestellt als SPD-regierte Länder: Allein Baden-Württemberg 
und Bayern stellen über 15 000 Studienplätze mehr bereit als der
zeit aus diesen Ländern Studenten kommen.
Die CDU hat mit der Änderung des Grundgesetzes und dem Hoch
schulbauförderungsgesetz die Voraussetzung für die finanzielle 
Beteiligung des Bundes am Hochschulaus- und -neubau ge
schaffen.
Die CDU hat den Entwurf eines Hochschulrahmengesetzes im 
Bundestag eingebracht, das die Freiheit von Forschung, Lehre 
und Lernen sichert. Zugleich wird darin durch eine ausreichende 
staatliche Aufsicht gewährleistet, daß die Hochschulen kein Staat ' 
im Staat werden. Gefordert w ird außerdem eine funktionsgerechte 
Mitbestimmung und für die Studienreform das gleichberechtigte 
Zusammenwirken von Staat, Hochschule und beruflicher Praxis.
Die CDU hat energisch durchgegriffen, wo linksextreme Gruppen 
in den Hochschulen die demokratische Ordnung zu untergraben 
versuchten. (So z. B. Kultusminister Prof. Wilhelm Hahn in Heidel
berg im Falle des Baader-Meinhoff-Sympathisanten Prof. Brückner; 
Kultusminister Prof. Hans Maier durch die Sperre der studen
tischen Zwangsbeiträge für den kommunistisch unterwanderten 
VDS).
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SPD: Ideologie statt Politik

Die Hochschulpolitik der SPD ist gekennzeichnet durch Reform
ruinen und innerparteilichen Ideologiestreit. Bundeswissenschafts
minister Leussink trat schließlich am 4. 2. 1972 zurück.
Die SPD hat in den von ihr regierten Bundesländern bisher nur 
zwei Universitäten gegründet: die sozialistische Kaderschmiede 
Bremen und die Reformruine Kassel. An einigen Pädagogischen 
Hochschulen Nordrhein-Westfalens hat sie rechtzeitig zu den 
Wahlen die Türschilder gewechselt, um sie nun als „neugegrün
dete Gesamthochschulen“  verkaufen zu können.
Die SPD hat im Bundestag das Scheitern des Hochschulrahmen
gesetzes zu verantworten, nachdem sie seine Beratung in den 
Ausschüssen wegen ihrer eigenen inneren Zerrissenheit über 
1 Vj Jahre hinweg verschleppte.
Die SPD hat es hingenommen, daß ihr neuer Wissenschafts
minister von Dohnanyi durch seine eigenen Parteifreunde an der 
Einigung mit der CDU/CSU über ein realistisches Hochschul
rahmengesetz gehindert wurde.
Die SPD hat durch ihre Hochschulgesetze in Berlin und Nieder
sachsen der Radikalisierung der dortigen Hochschulen Tür und 
Tor geöffnet und sie damit funktionsunfähig gemacht.
Die SPD hat in Bremen die Koalition mit der FDP scheitern lassen, 
um marxistischen Lehrstuhlbewerbern den „Marsch durch die In
stitutionen" ihrer neuen Universität zu ermöglichen.
Die SPD hat es hingenommen, daß ihr eigener Kultusminister in 
Niedersachsen, Prof. Oertzen, ein gegen seinen Freund, Prof. 
Seifert (TU Hannover), eingeleitetes Disziplinarverfahren nieder
schlug. Selbst der SPD-Ministerpräsident Kübel nannte die staats- 
und demokratiefeindlichen Äußerungen Seiferts „politisch absolut 
unerträglich".
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16 Schritte zur Wiederherstellung der 

Inneren Sicherheit.
Das Konzept der CDU zur Verbrechens

bekämpfung und zur Auseinandersetzung mit 
dem politischen Radikalismus.

1. Bekämpfung des politischen Radikalismus aller Richtungen. 
Kein Radikalismus rechts. Kein Radikalismus links.
2. Einsatz aller zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mittel 
gegen jede Form von Gewalt.
3. W iederherstellung des Vertrauens in die Staatsführung durch 
eine Regierung, die Recht und Ordnung demokratisch durchsetzt.
4. Schutz des öffentlichen Dienstes vor der Unterwanderung durch 
politisch Radikale. Deshalb konsequentes Durchsetzen des 
Ministerpräsidenten-Beschlusses, in den Staatsdienst nur verfas
sungstreue Bewerber einzustellen.
5. Ausbildung, Ausrüstung und Organisation der Polizei werden 
in Zusammenarbeit mit den Ländern entscheidend verbessert. Keine 
Polizei-Bürokratie. Sondern eine Polizei, die zu unserem Schutz 
schnell und wirksam handeln kann.
6. Der Polizeibeamte erhält in der Gesellschaft eine angemessene 
Stellung. Wer für die Erhaltung der Demokratie viel leistet, soll 
auch dafür gerecht bezahlt werden.
7. In den Großstädten und Ballungszentren verstärkte Anstren
gungen zur Zerschlagung von Banden und zur Eindämmung von 
Schwerverbrechen.
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8. Aufklärung aller Bundesbürger über Methoden modernen 
Gangstertums. Information über wirksame Gegenmaßnahmen. In 
der Verbrechensbekämpfung Zusammenarbeit zwischen Bürger 
und Polizei.
9. Wer im Kampf gegen das Verbrechen hilft und dabei Schaden 
erleidet oder wer Verbrechen zum Opfer fällt, wird vor dadurch 
dohender wirtschaftlicher Not beschützt.
10. Rauschgifthändler dürfen in der Bundesrepublik nicht das 
Leben vieler junger Menschen ruinieren.
11. Schnellere Strafverfolgung durch Beschleunigung des Straf
verfahrens.
12. Bessere W iedereingliederung von Straffälligen in die Gesell
schaft. Die Zahl der Rückfalltäter ist erschreckend hoch.
13. Entschlossener Kampf gegen die W irtschaftskrim inalität. Ver
hütung von Milliarden-Schäden.
14. Besonderer Schutz den Kindern, den alten Menschen und den 
Schwachen.
15. Ausländischen radikalen Gruppen wird politische Aktivität in 
Deutschland untersagt.
16 . Verherrlichung der Gewalt wird ebenso unter Strafe gestellt 
wie die Aufforderung zur Gewalt.

Heute müssen wir den Staat sichern, 
damit Demokratie in Freiheit uns morgen noch 

sicher ist.
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Die Jusos sind die SPD der 80er Jahre! (So W. Roth, Bundesvor
sitzender der Jungsozialisten).

Innerhalb der SPD sind d ie  Jungsozia listen  e ine Arbeitsgem einschaft der 
M itg lieder unter 35 Jahren. D ie M itg liederzah l w ird  m it mehr als 250 000 an
gegeben. Auf ihren Kongressen haben d ie  Jusos e indeutig  linksextrem istische 
Beschlüsse verabschiedet.

Ziele der Jungsozialisten
„Eine sozialistische Bundesrepublik in einem sozialistischen Westeuropa, 
etwa nach jugoslawischem Vorbild“
(Karsten Voigt, in DIE WELT vom 20. 12. 1969).

„Die sozialistischen Kräfte in der SPD müssen gestärkt werden, damit sie 
von einer Minderheit zur Mehrheit werden können“
(Thesen, Bundeskongreß der Jungsozia listen  in Hannover am 11./12. 12. 1971).

„Wir wiegen uns nicht in der Hoffnung, den Sozialismus allein mittels Stimm
zettel zu erreichen“
(Heinz Kopp, s te llve rtre tender Juso-Vorsitzender, Juso-Kongreß Oberhausen 
am 26. 2. 1972).

„Aufgabe zukünftiger Politik und stetig anzustrebende Zielvorstellung bleibt 
die Solidarisierung breitester Volksschichten durch eine neue, noch zu ent
wickelnde sozialistische Theorie und Praxis. Nur so kann das derzeitige 
Gesellschaftssystem überwunden werden, nur dadurch verwirklichen wir den
Sozialismus“
(Beschlüsse des Bundeskongresses der Jungsozia listen  in München, 5.—7. 
Dezember 196S).

„Die unabdingbare Voraussetzung für jede Reformpolitik besteht darin, daft 
die Reformen nicht systemerhaltend, sondern systemverindemd sind“
(Beschlüsse des Bundeskongresses der Jungsozia listen  in Bremen, 11.— 13. 
Dezember 1970).

„Die effizienteste Möglichkeit, gegen das System vorzugehen, bestünde 
zweifellos in seiner Abschaffung, d. h. in der Substitution von privater Verfü
gungsgewalt über Produktionsmittel durch gesellschaftliche Verfügungsge
walt“
(Beschlüsse des Bundeskongresses der Jungsozia lis ten  in Bremen, 11.—13. 
Dezember 1970).
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„Die Forderung nach Vergesellschaftung der Produktionsmittel taugt In 
seiner allgemeinen Form jedoch nicht dazu, die Massen für eine sozialisti
sche Politik zu gewinnen. Es Ist notwendig, aus Ihr Forderungen abzuleiten, 
die zur Vergesellschaftung hinführen, die aber an den für die Menschen 
erfahrbaren Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft ansetzen“ 
(Thesen, Bundeskongreß der Jungsozia listen in Hannover, 11./12. Dezember 
1971).

„Mitbestimmung darf nicht Ziel an sich sein, sondern muß als ein Mittel zur 
Errlngung von mehr Macht f ü r  die Arbeitnehmer verstanden werden, um die 
Voraussetzungen für den Übergang zum Sozialismus zu schaffen“
(Beschlüsse des Bundeskongresses der Jungsozia listen  in Bremen, 11. b is 
13. Dezember 1970).

„Daraus folgt, daß wir unsere politische Praxis vorrangig an dem Ziel 
orientieren müssen, wie können wir dazu beitragen, daß sich die organisierte 
Macht der Arbeiterklasse in einem solchen Ausmaß entfaltet, daß die Krisen
reaktion der Unternehmer sich gegen sie selbst kehrt — und zwar dergestalt, 
daß die Arbeiter schließlich die vom Kapital stillgelegte Produktion selbst 
übernehmen (Selbstorganisation)“
(Thesen, Bundeskongreß der Jungsozialisten in Hannover, 11./12. Dezember 
1971).

„Ebenso notwendig ist die Mobilisierung für Ziele wie Durchsetzung einer 
differenzierten Globalsteuerung der Wirtschaft in Richtung auf eine demo
kratisch kontrollierte Wirtschaftsplanung über eine Kontrolle der Investitionen 
und eine Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien sowie des Banken- und 
Kreditwesens, um den Übergang zum Sozialismus einzuleiten“
(Thesen, Bundeskongreß der Jungsozialisten  in Hannover, 11./12. Dezember 
1971).
„Wo liegt denn die Gewaltanwendung? Doch wohl nicht auf Selten derjeni
gen, die das System als Funktion abschaffen wollen und sich sehr klar 
darüber sind, daß die physische Vernichtung eines Herrn Abs, Flick, Vogel, 
Schiller etc. nichts einbrächte, da doch die Machtverhältnisse, die diese 
Personen hervorbringen, nicht automatisch mitverschwinden würden“ 
(Juso-Inform ation der Münchner Jungsozialisten, Nr. 5/1971).

„Die Vermögenspolitik kann den Lebensstandard der Arbeiter und Angestell
ten nicht verbessern, daher sind individuelle Vermögenspläne völlig über
flüssig“
(Beschlüsse des Bundeskongresses der Jusos in Bremen, Dezember 1970).
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Zukunftsorientierte Agrarpolitik der CDU

Ziel der Agrarpolitik als Teil der allgemeinen W irtschaftspolitik ist
eine leistungsfähige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft.
Die in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Menschen sollen In
Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben eine sichere Existenz fin
den.
Die CDU wird diese Ziele verwirklichen durch:
0 eine ausgewogene Preis- und Marktpolitik, die sich an der Ent

wicklung der Einkommen vergleichbarer Einkommensgruppen 
orientiert.

0 Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen, die sich aus Wäh
rungsmanipulationen ergeben. Zudem: Abbau von Frachtver
günstigungen in anderen Ländern, Harmonisierung auf den 
Gebieten der Steuer-, Sozial-, Verkehrs-, Lebensmittel- und 
Veterinärspolitik.

#  Anhebung der Mehrwertsteuer für land- und ernährungswirt
schaftliche Erzeggnisse als Ausgleich infolge der Inflation ge
stiegener Betriebsmittelpreise (Vorsteuerpauschale).

0 Änderung und Ergänzung des Einzelbetrieblichen Förderungs
programms unter Berücksichtigung der Tüchtigkeit des Unter
nehmers und regionaler Gegebenheiten (flexiblere Gestaltung).

0  Wiedereinführung der 15 %igen Investitionsbeihilfe.
0 weitere Verbesserung der Agrarstruktur durch Maßnahmen vor 

allem in der Flurbereinigung, in der Wasserwirtschaft, Förde
rung des Wegebaus.

0 Verbesserung der Absatzwege land- und ernährungswirtschaft
licher Erzeugnisse.

0 Modernisierung des Landpachtrechtes durch eine Gesamt
reform des geltenden Rechts (Sicherung der Pachtfläche).

0 Fortentwicklung der landwirtschaftlichen Sozialpolitik, um durch 
Novellierung der Altershilfe und der Landabgaberente sowie 
durch Zuschüsse zur Finanzierung der landwirtschaftlichen Un
fallversicherung die Altersversorgung fü r Landwirte angemes
sen zu gestalten.
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Landwirtschaft =  Stiefkind der SPD

Die agrarpolitische Bilanz der SPD steckt in roten Zahlen. Bun
deskanzler Brandt versprach in seiner Regierungserklärung vom 
28. Oktober 1969 der Landwirtschaft, daß diese an der allgemeinen 
Einkommens- und Wohlstandsentwicklung in vollem Umfang te il
nehmen soll.
Wie viele andere Zusagen ist auch diese nicht eingehalten worden; 
das zeigt die negative Agrarbilanz:

1. Im W irtschaftsjahr 1971/72 werden die Einkommen in der 
Landwirtschaft wieder auf den Stand von 1969/70 fallen 
(13 200,—  DM) —  also kein Einkommenszuwachs während der 
Regierungszeit Brandts.

2. Die verminderten Einkommen der Landwirte haben zusätzlich 
noch der Inflationsrate unterlegen, die 1970/71 die Einkommen 
um real 15%  vermindert. Das 1971/72 erzielte Einkommen ist 
nur noch 11 300,—  DM wert.

3. Bei hohen Inflationsraten nutzen EWG-Preisbeschlüsse mit An
hebungen nichts. Beispiel: Bei Getreide wurde die Preiserhö
hung überhaupt nicht wirksam, so daß die Getreideproduzenten 
nur Preise in Höhe von 1970/71 erhielten.

4. Die währungspolitischen Maßnahmen brachten aus der Auf
wertung 1969 ein Sinken des deutschen Agrarpreisniveaus um 
8,5%  —  der abnehmende Teilausgleich wird nur bis 1973 ge
zahlt.

5. Die erhofften Verbilligungen von Betriebsmitteln auch durch 
die Freigabe der Wechselkurse 1971 traten nicht ein.

6. Trotz sinkender Erzeugerpreise für Agrarprodukte stiegen die 
Preise für Nahrungsmittel von 1970 bis 1972 um rund 11 %.

7. Wettbewerbsverzerrungen sind nicht beseitigt worden und 
haben zu sinkenden Marktanteilen der deutschen Landwirt
schaft beigetragen.
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Partnerschaft statt Klassenkampf

M itbestim m ung ist fü r d ie  CDU M itte l zu r Verw irk lichung des Prinzips der 
Partnerschaft. Sie ist kein M itte l fü r ideo log ischen Klassenkampf, w ie die 
SPD es w ill.
Im Gegensatz zur SPD ve rtr itt d ie  CDU e in umfassendes Konzept, das die 
M itbestim m ung funktionsgerecht rege lt: am A rbeitsp la tz , im einzelnen Be
trie b , auf der Unternehmensebene und im öffen tlich-rechtlichen Bereich.
In dem am 10. Novem ber 1971 neu verabschiedeten Betriebsverfassungsgesetz 
hat d ie  CDU eine Reihe von Verbesserungen fü r d ie  A rbeitnehm er durch
gesetzt:

0  d ie  Verbesserung der Rechtsstellung des A rbeitnehm ers bei Kündigung. 
(Bei W iderspruch des Betriebsrats b le ib t das A rbeitsve rhä ltn is  bis zu 
einem rechtskräftigen U rte il des A rbeitsgerichts  bestehen.)

0  Verpflichtung zur A ufste llung von Sozia lp länen: bei a l l e n  B etriebs
stillegungen, grundlegenden Änderungen d er Betriebsorgan isa tion , des 
Betriebszwecks oder der B etriebsanlagen;

t  Schutz a l l e r  B e triebsra tsm itg lieder vo r Einkom m ensverlusten sowie 
Wahrung ihrer Aufstiegschancen;

0  v ierw öchiger B ildungsurlaub  fü r neue B e triebsra tsm itg lieder;

0  Herabsetzung des passiven W ahlrechts fü r Betriebsräte von 21 auf 
18 Jahre;

0  Verstärkung der Rechte d e r Jugendvertreter.

Die CDU hat gegen den W iderstand der SPD erreicht:

0  V erbot p arte ipo litischer Betätigung im Betrieb. (Der SPD-Vorsitzende 
B randt um geht das Verbot, indem er „a ls  Kanzler“  in d ie  Betriebe geht.)

9  Keine Änderungen des M itbestim m ungsrechts durch Tarifvereinbarungen 
und dam it g le iche Rechte fü r a lle  Arbeitnehm er.

Die SPD hat w ich tige  Verbesserungen verh indert, insbesondere:

0  E inführung eines Katalogs von Grundrechten des A rbeitnehm ers am 
A rbeitsp la tz ;
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g  Interessenvertretung der le itenden Angeste llten  im Rahmen des B etriebs

verfassungsgesetzes;

#  Stärkere B ete iligung der A rbeitnehm ervertre te r im A ufsichtsrat (Verhält
n is 7:5).

Daher sah sich d ie  CDU/CSU in ih re r M ehrheit n icht in der Lage, diesem 
Gesetz zuzustimmen. Ebenso w ie d ie  CDU das erste Betriebsverfassungs
gesetz und paritä tische M ontanm itbestim m ung durchgesetz hat, w ird  sie auch 
im nächsten Deutschen Bundestag fü r weitere Verbesserungen in der M it
bestim m ung ein tre ten.

Darüber h inaus t r i t t  d ie  CDU fü r ein fo rtsch rittliches Personalvertretungs
gesetz ein und fo rd e rt d ie  E inrichtung von A rbeitskam m ern, um die Inter
essen der A rbeitnehm er auch im ö ffen tlich-rechtlichen Bereich zu wahren.

SPD wortbrüchig!

Die SPD hat d ie paritä tische M itbestim m ung im m er w ieder versprochen. Als 
s ie  dann an der Regierung war, b lieben  Taten aus. Die SPD is t dam it auch 
in Sachen M itbestim m ung wortbrüchig.. Selbst d ie  SPD-Fraktion im Bundes
tag e rg riff ke inerle i In itia tive . Die SPD hat sich auf d ie  N ove llierung des 
Betriebsverfassungsgesetzes beschränkt und eine Neuregelung der Unter
nehmensverfassung verhindert. Während sie  1952 das Betriebsverfassungs
gesetz abge lehnt hat, w eil es keine paritä tische M itbestim m ung im Aufsichts
rat vorsah, hat sie je tz t in ihrem  Gesetz eine Neuregelung der Unternehm ens
m itbestim m ung vö llig  unterlassen. Was sie im W ahlkam pf se it Jahr und Tag 
versprochen hat, k lam m ert s ie  aus ih re r Gesetzgebung aus. Sie ist dam it bei 
dem stehengeblieben, was se it 20 Jahren G ü ltigke it hat und dabei w ird  es 
auch b le iben:

M ischnick (FDP), It. Süddeutsche Zeitung vom 24. 7. 1972:

Die M itbestim m ung auf Unternehmensebene habe auch in der nächsten 
Leg is la turperiode keine Chance der Verw irk lichung . . . auch fü r den Fall, 
daß sich d ie  FDP bei einem späteren Bundesparte itag den Vorste llungen der 
SPD annähern so llte . Man müsse von den je tz igen Vorste llungen ausgehen.
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Die CDU hat das Bestmögliche herausgeholt
Am 25. 9. 1968 haben CDU/CSU und SPD ihre Ost- und Deutsch
landpolitik in einer gemeinsamen Entschließung im Deutschen 
Bundestag dargelegt.
Nach der Wahl hat Brandt in seiner Regierungserklärung diese 
gemeinsame Grundlage verlassen.
Am 26. 5. 1970 bekräftigte die CDU/CSU die Richtlinien ihrer Ost- 
und Deutschlandpolitik, wie sie bereits der Politik der Großen 
Koalition zugrunde gelegen haben.

Die Antwort der SPD: Ablehnung jeder Gemeinsamkeit.
Wehner: W ir brauchen die Opposition nicht.

Am 10. 8. 1970 form uliert die CDU/CSU ihre Bedenken gegen den 
Moskauer Vertrag.

Die Antwort der SPD: Bundeskanzler Brandt unterschreibt am
12. 8. 1970 den Vertrag —  ohne Berücksichtigung der Beden
ken der Opposition.

17. 12. 1971 trotz fortbestehender Bedenken erklärt die CDU/CSU 
ihre Bereitschaft, die Verträge zustimmungsfähig zu machen.
Ihre Bedingungen:
0  Wahrung des Selbstbestimmungsrechts
#  mehr Freizügigkeit in Deutschland
#  positive Einstellung der Sowjetunion zur EWG.
Gleichzeitig verknüpft die CDU/CSU ihre Bedingungen mit kon
kreten Vorschlägen:
#  4. 1. 1972: Barzel legt Stufenplan für die Erlangung zunehmen

der Freizügigkeit in Deutschland vor.
#  18. 1. 1972: CDU/CSU veröffentlichen Aktionsprogramm für die 

politische Einigung Europas.
Die Antwort der SPD: Sie versucht, sich über die Bedingungen 
der CDU hinwegzusetzen und die Verträge möglichst schnell 
ratifizieren zu lassen.

Die CDU/CSU fordert östliche Gegenleistungen vor der Ratifizie
rung der Verträge.
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CDU

Ostpolitik

Die Antwort der SPD: östliche Gegenleistungen können erst 
nach der Ratifizierung erwartet werden.

Die Hartnäckigkeit der CDU/CSU erwies sich jedoch als konstruk
tiv, denn:
0  die Sowjetunion gab zusätzliche Erklärungen zur Klarstellung 

des Vertragsinhaltes ab 
0 die Sowjetunion fand sich m it der EWG ab (Erklärung Bresch

news vom 20. 3. 1971)
0 der Verkehrsvertrag mit der DDR wurde noch vor der Ratifizie

rung ausgehandelt und paraphiert 
0 die Berlin-Regelung eröffnet Chancen für die Verbesserung 

der Situation der Berliner 
Dies alles wäre ohne die Haltung der CDU/CSU nicht möglich 
gewesen.
Der Wortlaut der Ostverträge konnte nicht mehr verändert werden. 
Dafür trägt allein die Bundesregierung die Verantwortung.
Im Interesse aller Deutschen hat sich die CDU von Anbeginn an 
um klarstellende Interpretationen bemüht. Durch ihre Festigkeit 
hat sie in letzter Stunde eine gemeinsame Entschließung durch
gesetzt. Diese Entschließung, die den Vertragspartnern offiziell 
übermittelt wurde, enthält folgende wesentliche Klarstellungen, die 
für die künftige deutsche Politik verbindlich sind und in vollem 
Einklang mit dem Berliner Programm der CDU stehen:
0 Das Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen bleibt gewahrt 
0 Die gegenwärtigen Grenzen werden nicht festgeschrieben 
0 Unser Verfassungsauftrag zur W iedervereinigung ist nicht ver-

0  Die Europäische Gemeinschaft kann unbehindert zu einer 
Politischen Union ausgebaut werden 

0 Es ist vereinbart, menschliche Erleichterungen für die Deut
schen hüben und drüben zu erreichen 

0 Die umstrittenen Protokolle haben keine völkerrechtliche Gültig
keit.

letzt
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Negativ-Bilanz der Ostpolitik der SPD

Große Erwartungen und Hoffnungen hatte die SPD mit der Ratifi
zierung der Ostverträge verknüpft und alle, die Gegenleistungen 
des Ostens vor der Ratifizierung verlangten, auf die Zeit danach 
vertröstet.

Die Ostverträge sind ratifiziert. So sieht die Bilanz bisher aus:
0 Eine befriedigende innerdeutsche Regelung, von Brandt selbst 

als Kern aller ostpolitischen Vereinbarungen bezeichnet, ist 
noch nicht in Sicht. An der Mauer wird noch immer auf Men
schen geschossen, wenn sie von ihrem Recht auf Freizügig
keit Gebrauch machen. Minengürtel und Stacheldraht werden 
immer dichter.

0 Das SED-Regime verschärft seine Politik der totalen Abgren
zung:
0 Deutsche aus der DDR dürfen auch jetzt nicht in die 

Bundesrepublik reisen,
0 sie dürfen noch nicht einmal Verwandte einladen, ohne 

Nachteile befürchten zu müssen.
0  „Wunschvorstellungen bestimmter Kräfte der BRD, den 

Beziehungen zur DDR einen innerdeutschen Sondercharak
ter zu geben, sind auf Sand gebaut."
(DDR-Staatssekretär Kohl, am 13. 9. 1972 im DDR-Fern- 
sehen, „Aktuelle Kamera")

0 Trotz des Berlin-Abkommens der Vier Mächte mit den inner
deutschen Zusatzvereinbarungen:
0 weigert sich Ostberlin, Sofortbesuche von Berlinern be

friedigend zu regeln,
0 weigern sich die osteuropäischen Staaten noch immer, die 

Berlin-Formel in Verträgen mit der Bundesrepublik anzu
erkennen,
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0 protestiert die DDR nach wie vor gegen Veranstaltungen 

der CDU in Berlin („Neues Deutschland“ , 13. 9. 1972)

0 Unter Verletzung der im Zusammenhang mit dem Warschauer 
Vertrag übermittelten „In form ation“ erschwert Polen die Um
siedlung von Deutschen. Die Monatsquote der Umsiedler 
wurde ab Oktober 1971 mit drastischen Mitteln auf 1049 Per
sonen, somit auf die Hälfte der monatlich 1921 Umsiedler, die 
in den 16 Jahren vor dem Warschauer Vertrag (1955— 1970) 
umgesiedelt wurden, reduziert.

Antragsteller werden mit Sanktionen bedroht (Stern Nr. 33, 
1972)

#  Am 16. 6. 1972 stellte der polnische M inisterpräsident erneut 
Vorbedingungen für die Normalisierung der Beziehungen, die 
eine krasse Einmischung in die inneren Angelegenheiten der 
Bundesrepublik bedeuten. Er verlangte:

0  die völkerrechtliche Anerkennung der DDR und die Norma
lisierung der Beziehungen zur CSSR

0 entgegen der gemeinsamen Entschließung des Bundes
tages die völkerrechtliche endgültige Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie

0 „ge istige Reorientierung" der westdeutschen Bevölkerung

0 Abschaffung verschiedener Rechtsvorschriften (Änderung 
des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts)

Brandt und die SPD schwiegen dazu.

0 Polen, CSSR, Bulgarien und Ungarn stellen an die in Aussicht 
gestellte Aufnahme diplomatischer Beziehungen neue Vor
bedingungen.

Die Antwort Moskaus: Statt Entspannung —  Verhärtung nach 
innen und außen.
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Linksrutsch der SPD

Die SPD entwickelt sich zurück nach links. Dafür gibt es zahlreiche 
Indizien:
0 Kein SPD-Mitglied, das einen Wahlvorschlag der DKP unter
schreibt oder unterstützt, kann deswegen aus der SPD ausge
schlossen werden. Der SPD-Parteitag in Godesberg hat dies — 
gegen das Votum des Vorsitzenden —  ausdrücklich bestätigt 
(FAZ, 18. 12. 71).
0 SPD-Mitglieder der „Volkspartei-Richtung“ wie Leber, Ahlers 
oder Schmitt-Vockenhausen versuchen hin und wieder Auseinan
dersetzungen mit den Jusos, ohne sich jedoch durchsetzen zu 
können. Leber wird vom eigenen Parteiorgan „Vorwärts“ , zusam
men mit Ahlers, als Abweicher apostrophiert: „Vielleicht hält es 
der ehemalige Soldat Leber gleich dem Ex-Fallschirmjäger Ahlers 
für besonders mutig, just im Vorwahlkampf eigenen Kurs zu 
steuern“ (Vorwärts, 3. 8. 72).
0  Die SPD kann sich des zunehmenden Linksdralls insbesondere 
ihrer jungen M itglieder nicht erwehren. Die Partei-Spitze streitet 
zwar dem linksradikalen Sozialdemokratischen Hochschulbund 
(SFiB) das Etikett „sozialdemokratisch“ ab, aber in den Unterbe
zirken arbeitet die SPD mit dem SFIB nicht nur zusammen, son
dern finanziert ihn sogar. Die Jungsozialisten steigen voll in die 
Zusammenarbeit mit dem SFIB ein (Frankfurter Rundschau,
12. 6. 72).
0 Die SPD läßt die Einschleusung von Mitgliedern linksradikaler 
Parteien und Organisationen in den öffentlichen Dienst zu. In von 
ihr regierten Ländern können z. B. DKP-Mitglieder ohne weiteres 
Lehrer sein. Der nordrhein-westfälische Wissenschaftsminister 
Rau (SPD) rechnet mit 2000 DKP-Volksschullehrern allein in Nord
rhein-Westfalen. Andere wichtige Maßnahmen zur Verteidigung 
unserer Demokratie, wie das Verbot ausländischer kommunisti
scher Parteien in Deutschland, bleiben ebenfalls aus.

SPD =  Gefahr der offenen Schleusen.
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Vormarsch der Linksradikalen

1970: 250 linksradikale Organisationen 
1971: 390 linksradikale Organisationen
Die DKP steigerte ihre Mitgliederzahl von 23 000 Ende 1969 auf 
33 410 1971. In 1302 Parteigruppen und 40 Hochschulgruppen sind 
die DKP-Mitglieder tätig.
Der Marxistische Studentenbund Spartakus hat im Jahr 1971 die 
Zahl seiner M itglieder auf über 2000 verdoppelt.
Die kommunistischen Organisationen betreiben eine intensive 
Schulung ihrer Mitglieder. Schulungszentren befinden sich im 
Ruhrgebiet, in Ost-Berlin und in Moskau.
Die Auflagen der periodischen Schriften des Linksextremismus 
stiegen 1971 sprunghaft an: von 11 Millionen auf 16 Millionen Auf
lage.
Der Vormarsch linksradikaler Kräfte zeigt sich auch in der Aktivi
tät ausländischer kommunistischer Parteien: die italienische und 
die spanische KP haben im Bundesgebiet Parteiapparate aufge
baut. Die Hilfsorganisationen ausländischer kommunistischer Par
teien zählen bereits mehr als 30 000 Mitglieder.

Rechtsradikale auf dem Rückzug
Der Bundesverfassungsschutz stellt in seinem Bericht 1971 fest, 
daß der Rechtsradikalismus keine ernsthafte Gefahr für die innere 
Sicherheit und für die verfassungsmäßige Ordnung der Bundes
republik bedeutet. Die Zahl der NPD-Mitglieder sank von 28 000 
Ende 1969 auf 18 300 Ende 1971.
Die Rechtsradikalen sind zersplittert und haben im Gegensatz zu 
den Linksradikalen keinerlei Verbindung und Stützung von Seiten 
ausländischer Parteien und Mächte.
Der Rechtsradikalismus konnte erfolgreich aufgrund der Solidari
tät aller Demokraten zurückgedrängt werden.
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für die innere Sicherheit bilden folgende

Die Tatsachen
Die Aktivität radikaler Ausländerorganisationen führt zunehmend 
zu einer Bedrohung der inneren Sicherheit unseres Landes. 
65 000 ausländische Radikale tragen ihre innenpolitischen Ausein
andersetzungen auf deutschem Boden aus. Die SPD-Regierung 
muß zugeben, daß „etwa 50 politisch extreme, zu terroristischen 
Betätigungen neigende Ausländergruppen im Bundesgebiet neben 
Zentralen inzwischen auch Kontakt- oder Zweigstellen“ unter
halten.
Besondere Gefahr 
Organisationen:
0 die m ilitante palästinensische W iderstandsorganisation „A L 

FATAH“ mit ihren Hilfsorganisationen, zu denen nach Angaben 
der Regierung wahrscheinlich auch die Terrorgruppe „Schwar
zer September“  gehört, die den Anschlag auf die israelische 
Olympia-Mannschaft ausführte;

0 die kroatischen Nationalisten;
0  Zweiggruppen und Sympathisanten der spanischen und 

italienischen Anarchisten;
0 griechische und türkische Untergrundorganisationen.
Auch Radikale, die nicht gewalttätig sind, sondern sich auf Agita
tion und Unterwanderung konzentrieren, breiten sich aus:
Nach den Feststellungen der Ämter für Verfassungsschutz haben 
kommunistische Parteien aus sechs ausländischen Staaten Organi
sationen aufgebaut. Diese verfügen bereits über ca. 7000 M itglie
der, die aktive Parteiarbeit verrichten.

Reaktion der SPD: Theaterdonner
Nach dem Münchner Terroranschlag palästinensischer Terroristen 
nahmen Sprecher der SPD den Mund sehr voll und riefen nach 
pauschaler Bestrafung der Araber:
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#  SPD-Arabienexperte Wischnewski forderte mit Rückendeckung 

von Bundeskanzler Brandt ein totales Studien- und Arbeits
verbot für Bürger aus allen arabischen Staaten, die Terror 
dulden.

0  SPD-Bildungsexperte Lohmar ersuchte Bundeskanzler Brandt, 
die Entwicklungshilfe für alle arabischen Staaten zu stoppen.

Erst nach anhaltendem Drängen der CDU wurden wenigstens
zwei Untergrundorganisationen, GUPS und GUPA, verboten, und
schon fordern die Jusos den W iderruf des Verbots.

Forderungen der CDU
Besonnen und frühzeitig forderte die CDU:

#  Verbot ausländischer radikaler Parteien;
0 Verbot aller ausländischen Vereinigungen im Bundesgebiet, 

die die Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele 
ansehen, ohne Rücksicht auf ihre Nationalität und ihre poli
tischen Beweggründe;

0 Ausweisung und Abschiebung von M itgliedern verbotener ge
walttätiger Ausländerorganisationen;

0 Erweiterung der gesetzlichen Zuständigkeit des Bundeskrim i
nalamtes zur Bekämpfung des internationalen politischen 
Terrorismus. Dies setzt voraus, daß das Bundeskriminalamt 
personell, organisatorisch und technisch voll einsatzfähig ge
macht w ird;

0 Intensive Zusammenarbeit mit den befreundeten westeuro
päischen Staaten zur erfolgreichen Bekämpfung von Terror
akten. Dies g ilt besonders für den Schutz des Luftverkehrs.
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Die Rechtspolitik der CDU
Maßgebend für die Rechtspolitik der CDU sind die Wertentschei
dungen des Grundgesetzes und das ihnen zugrunde liegende 
Menschenbild. Die CDU gründet ihre Rechtspolitik auf die ge
meinsamen Rechtsüberzeugungen der Bevölkerung. Das Recht 
muß die Freiheit des einzelnen und soziale Gerechtigkeit gewähr
leisten. Rechtsreformen haben der Verwirklichung unserer Ver
fassung und nicht dem Umsturz der Gesellschaftsordnung zu die
nen. Das verlangt Augenmaß —  nicht hektische Betriebsamkeit.
Die CDU fordert:
0  Die Reform des Eherechts hat davon auszugehen, daß die Ehe 

grundsätzlich auf Lebenszeit angelegt ist. Ein auf dem Zer
rüttungsprinzip beruhendes neues Scheidungsrecht darf nicht 
zur Verstoßung eines Ehepartners führen. Über die Eheschei
dung und alle ihre Folgen müssen Familiengerichte in einem 
Verfahren entscheiden.

%  Die Strafrechtsreform ist weiterzuführen. Bei der Reform des 
§ 218 StGB ist von dem Grundsatz auszugehen, daß das .wer
dende Leben geschützt werden muß. Deshalb verbietet sich 
eine Freigabe der Abtreibung. Nur in klar zu begrenzenden 
Ausnahmefäilen kann der Schwangerschaftsabbruch straffrei 
gestellt werden. Der Schwangeren muß jede mögliche Hilfe 
zuteil werden.

0  Der Bürger muß vor ausbeuterischen Vertrags- und Geschäfts
bedingungen und unlauteren Werbemethoden geschützt wer
den. Die W irtschaftskrim inalität muß nachdrücklich bekämpft 
und bestraft werden.

#  Der Schutz der Bevölkerung vor dem unerträglichen Anstieg 
der Krim inalität muß verstärkt werden. Das gilt auch für die 
politisch verbrämte Gewalt. Der Bürger muß sich wieder sicher 
fühlen können.

%  Wer durch eine Straftat Schaden erlitten hat, soll Anspruch 
auf öffentliche Hilfe haben. Die CDU hat einen Gesetzentwurf 
zur Hilfe für Verbrechensopfer eingebracht.

CDU



Argumente SPD-
Retftls-
polltlK

SPD-Ideologie statt Rechtspolitik
ln ihrer Regierungserklärung forderte die SPD eine soziale und 
humane Rechts- und Lebensordnung. Sie versteht unter Rechts
po litik in W irklichkeit ein Instrument zur Umwandlung in eine 
sozialistische Gesellschaft.
Die versuchten Reformen sind wirklichkeitsfremd. Der Wille der 
Bevölkerung wird mißachtet. Entschiedener Widerstand der Öffent
lichkeit und der CDU zwang die SPD zu immer neuen Entwürfen; 
dennoch scheiterte sie. Die groß im Regierungsprogramm ver
sprochenen Reformen auf dem Gebiete des Eherechts, des Straf- 
rechts und der Justiz blieben Versprechen.
0  Zum Eherecht legte die SPD Gesetzentwürfe vor, die in der 

Bevölkerung wegen ihrer einseitig ideologischen Ausrichtung 
und sozial ungerechten Folgen auf großen Widerstand stießen. 
Es fehlt z. B. eine materielle Härteklausel zum Schutz des 
sozial schwächeren Ehepartners.

%  Zur Reform des § 218 StGB hat Justizmin. Jahn einen Gesetz
entwurf vorgelegt, der praktisch eine weitgehende Freigabe 
der Abtreibung vorsieht. Der Entwurf ist Teilen der SPD aber 
noch zu eng: Ihr Konzept heißt völlige Freigabe der Abtreibung. 

Q  Die geplante Freigabe der Pornographie scheiterte am massi
ven Widerstand der Öffentlichkeit.

£  Die notwendige Beschleunigung und Vereinfachung der Ge
richtsverfahren —■ wesentlicher Bestandteil der Rechtssicher
heit und der Gerechtigkeit für den einzelnen — hat die SPD 
versprochen, aber nicht gehalten.

0  Die SPD fordert die Politisierung des unabhängigen Richter
standes. Beschluß des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer Juristen vom 23.10.1971:
„Der Jurist kann sich nur dann bewußt für den Sozialstaat 
einsetzen, wenn er sich seiner bisherigen Rolle als Schutz
macht etablierter Gruppen und Interessen bewußt wird und 
sich von der Vorstellung löst, neutraler Mittler sein zu können.“ 
Das wäre das Ende des Rechtsstaates.
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Die Sicherheitspolitik der CDU
CDU/CSU-Regierungen haben gegen den W iderstand der SPD d ie  Voraus
setzungen fü r unsere S icherheit geschaffen: B e itr itt in d ie  WEU und die  NATO. 
In ihrem B e rline r Programm bekennt sich d ie  CDU zu e iner konsequenten 
S icherhe itspo litik :
Frieden und Fre ihe it müssen gegen m ilitä rische  Bedrohung gesichert wer
den. D ie B undesrepub lik  und das fre ie  Europa können ihre S icherheit und 
ihre U nabhäng igke it nur im Bündnis m it den Verein igten Staaten bewahren. 
Deshalb muß d ie  Nordatlantische V erte id igungsgem einschaft erhalten und 
gefestig t werden, d ie  m ilitä rische  In tegra tion  b le ib t notwendig, d ie  euro
päische Zusam m enarbeit is t zu verstärken. Die V erw irk lichung d ieser klar 
umrissenen S iche rhe itspo litik  setzt eine intakte Bundeswehr voraus. Die CDU 
hat se it G ründung der Bundeswehr fü r d ie  dazu notwendigen Gesetze gesorgt:
0  Soldatengesetz 0  Unterhaltssicherungsgesetz

0  Gesetz über den W ehrbeauftragten 0  Eingliederungsgesetz
#  Laufbahnneuordnung, (Fachoffiz ier und U nteroffiz iersanwärter).
M it ihrem  S icherhe itspo litischen Programm. 1972 w ird  d ie  CDU diese bewährte
P o litik  fortsetzen:
1. Die S truktur der Bundeswehr muß sich an der Bedrohung und der tech

nischen Entw icklung orien tie ren , um e ine g laubw ürd ige  Abschreckung zu 
erhalten. In Frage kom m t e ine  G liederung der Bundeswehr in Einsatz- 
und Kaderverbände. Die E insatzverbände werden sich überw iegend aus 
Längerdienenden, d ie  Kaderverbände vornehm lich aus W ehrpflichtigen 
zusammensetzen. Die R eservistenkonzeption der CDU entsprich t d ieser 
Planung.

2. In der Bundeswehr müssen k lare W eisungs- und Befehlsverhältn isse 
w iederhergeste llt werden. Dazu ist e ine Verbesserung der S p itzeng liede
rung notwendig .

3. D ie B ildung und Ausb ildung der Soldaten hat sich a lle in  am V e rte id i
gungsauftrag der Bundeswehr zu orien tie ren .

4. Ohne D isz ip lin  und so ldatische Ordnung kann e ine Arm ee ihre Aufgabe 
nicht erfü llen .

5. Die deutsche Ö ffen tlichke it muß sachlich über d ie  Problem e der Landes
verte id igung  und über d ie  Entw icklung des m ilitärischen K räfteverhält
n isses in fo rm ie rt werden. Dies g il t  insbesondere für d ie  Schulen.

8. W ehrgerechtigke it kann nur durch e ine Neuordnung der in A rtike l 12a GG 
genannten D ienste fü r d ie  s taatliche Gem einschaft e rre icht werden. Die 
von der CDU hierzu entw ickelten Grundsätze erm öglichen es, daß auch 
in anderen D ienstbereichen, w ie Umweltschutz, Z iv ilschutz und Katastro
phenvorsorge w ich tige  Aufgaben des Staates e rfü llt werden können.

0  W ehrpflichtgesetz 0  Arbeitsplatzschutzgesetz
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6 Beispiele verfehlter SPD-Wehrpolitik
1. Statt die Wehrgerechtigkeit umfassend zu verbessern und wie 

versprochen die Einberufungsquote von 60 %  auf 80 %  zu er
höhen (also auch bisher eingeschränkt Taugliche einzuberufen), 
können im Quartal dieses Jahres 5000 tauglich Gemusterte 
weniger einberufen werden als angekündigt.

2. Statt die versprochene Ersatzdienstgerechtigkeit herzustellen, 
stehen heute immer noch für rund 38 000 Wehrdienstverwei
gerer nur 9000 Ersatzdienstplätze zur Verfügung. Das heißt: 
nur jeder 4. Wehrdienstverweigerer wird zum Ersatzdienst her
angezogen. Diese Zahl wird sich noch erhöhen, denn bis ein
schließlich Juli 1972 lagen bereits rund 22 000 Anträge von 
Wehrdienstverweigerern vor. Das entspricht einer Steigerung 
von mehr als 25 %.

3. „D isziplin und soldatische Ordnung haben in den vergangenen 
Jahren vielerorts erheblich nachgelassen“  (Wehrbeauftragter, 
Jahresbericht 1971, S. 99). So hat z.B . unerlaubte Entfernung 
vom Dienst in den Monaten Jan./Febr. 1972 gegenüber den ver
gleichbaren Monaten im Jahre 1971 um rd. 75 %  zugenommen.

4. Der innere Dienstbetrieb der Bundeswehr wurde —  entgegen 
den Versprechungen von Helmut Schmidt —  nicht gestrafft. Die 
Truppenführung wurde mit unkoordinierten Anweisungen und 
Meldungen überflutet. Bürokratismus und Papierkrieg nahmen 
in der Bundeswehr überhand.

5. Die von der SPD verschuldete Inflation hat dazu geführt, daß 
bei der Bundeswehr die notwendige Erneuerung veralteten 
Materials nicht mehr finanziert werden kann.

6. Statt auf die zielstrebig weitergeführte Aufrüstung der Sowjet
union auf allen Gebieten hinzuweisen und die deutsche Öffent
lichkeit über die daraus resultierenden Gefahren für unsere 
Sicherheit aufzuklären, spricht die SPD davon, daß der Friede 
sicherer geworden sei. Sie verschleiert damit bewußt die an
haltende Gefährdung unserer Sicherheit.
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Es geht um unsere Freiheit

Die CDU w ill für unsere pluralistische Gesellschaft das west
lich demokratische Regierungssystem erhalten und ausbauen. 
Denn nur so können politische Herrschaft kontro lliert werden, die 
Macht verteilt bleiben, widerstreitende Interessen ausgeglichen, 
politische und soziale Konflikte gewaltlos gelöst werden. Die CDU 
verteidigt die Demokratie gegen alle Versuche, ein ideologisch 
geschlossenes System zu etablieren.

Im Berliner Programm heißt es: „D ie CDU versteht die Demo
kratie als eine dynamische, fortzuentwickelnde politische Ordnung, 
die die Mitwirkung der Bürger gewährleistet und ihre Freiheit 
durch Verteilung und Kontrolle der Macht sichert“ (Präambel).

Die CDU w ill die Prinzipien der Demokratie nicht auf den 
staatlichen Bereich beschränken. Eine „schematische Übertragung 
der Strukturprinzipien parlamentarischer Demokratie auf den ge
sellschaftlichen oder privaten Bereich“  lehnt sie jedoch ab (Zif
fer 107, Berliner Programm). Die Erfahrungen an den Hochschulen 
z. B. dürften jedermann klar gemacht haben, daß eine schemati
sche „Dem okratisierung“  ä la SPD nicht zu mehr, sondern zu 
weniger Freiheit führt.

Das Demokratieverständnis der CDU steht in der liberalen 
Tradition des westlichen politischen Denkens. Die CDU verteidigt 
den Gedanken des Wettbewerbs zwischen politischen Ideen und 
Programmen, über die der Bürger in der Wahl entscheidet. Die 
Demokratie —  wie die CDU sie versteht —- eröffnet politische 
Alternativen und ermöglicht somit Freiheit des Bürgers und gesell
schaftlichen Fortschritt. Die CDU lehnt den ,,demokratischen 
Sozialismus“ der SPD Willy Brandts aufs schärfste ab, weil er die 
Politik ideologisch vorprogrammiert und letztlich eine Dogmati- 
sierung des politischen und gesellschaftlichen Lebens fördert. 
Darin sieht die CDU einen Rückschritt, den uns spätmarxistische 
Reaktionäre aufzwingen wollen.
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Der Leim der SPD: 

Demokratischer Sozialismus
Im Godesberger Programm der SPD heißt es: „Sozialismus 

wird nur durch die Demokratie verwirklicht, die Demokratie durch 
den Sozialismus erfü llt.“  Sozialismus ist also die Erfüllung unserer 
Demokratie —  laut SPD. Diese ideologische Verknüpfung von 
Demokratie und Sozialismus geht auf den Ahnvater der Sozial
demokraten, Karl Marx, zurück. Es sind also nicht nur die Jung
sozialisten und die Neue Linke, sondern die gesamte SPD, die 
den Sozialismus auf ihre Fahnen geschrieben haben.

In ihrer Propaganda möchte die SPD den Sozialismus durch 
„Dem okratie“  versüßen. Der „demokratische Sozialismus“  wird als 
neue Heilslehre angepriesen. Für die SPD ist damit nur der ein 
guter Demokrat, der auch gleichzeitig Sozialist ist. Wer deshalb 
„Sozialismus“  prinzipiell ablehnt, lehnt für die SPD letztlich auch 
die „echte“ , „wahre“ , „lebendige“ , „vollendete“  Demokratie ab. 
Sozialismus ist also nicht eine mögliche Politik unter anderen, die 
der Wähler annehmen oder verwerfen kann: gute Demokraten 
müssen demnach SPD wählen. „D ie Politiker außer der Sozial
demokratie sind die Überflüssigen der deutschen Politik“  (Kurt 
Schumacher, 7. Mai 1949).

Die SPD vermeidet es, ihr politisches Ziel —  die Sozialisierung 
unserer Gesellschaft —  offen und unmißverständlich zu nennen. 
Stattdessen redet sie von der „notwendigen Demokratisierung“ 
unserer Gesellschaft. W illy Brandt auf dem Saarbrücker Parteitag 
1970: Demokratisierung ist die politische Richtlinie für die SPD 
der 70er Jahre; und am 20. 8. 1972 präzisierte er im Gedenken an 
Kurt Schumacher, daß damit nichts anderes gemeint sei als die 
Verwirklichung des „demokratischen Sozialismus“ bzw. der 
„sozialen Demokratie“ .

Mit diesem ihrem Demokratiebegriff steht die SPD unter den 
im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien allein da.
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Das Godesberger Feigenblatt der SPD
Das 1959 von der SPD in Godesberg verabschiedete Programm 
blieb in seiner äußeren Form bis heute unverändert. Denn der 
Inhalt wurde bewußt so mehrdeutig formuliert, daß die w ider
sprüchlichsten Interpretationen möglich sind:

„Zur Verwirrung der politischen Beobachter berufen sich so
wohl die Jungsozialisten, die um eine Ausweitung antikapita
listischer auf gesellschaftliche Strukturveränderungen gerichte
ter Politik in der SPD bemüht sind, wie andererseits auch die 
Gegner der Jungsozialisten in der SPD auf das Programm von 
Godesberg. Zyniker im politischen Geschäft meinen, beide 
Richtungen könnten sich zu Recht auf Godesberg beziehen; 
das Grundsatzprogramm der SPD sei nämlich derart vage und 
verwaschen, daß es sich nach jeder Seite hin als interpreta
tionsfähig erweise.“
(Erdmann Linde, Godesberger Programm und Sozialismus in 
der SPD, Reinbeck 1971)

Die Gebrauchsanweisung für das „Godesberger Programm“ gab 
Herbert Wehner höchstpersönlich:

„Ich würde mich gegen ein Programm wenden, das den So
zialdemokraten erschwert oder gar verbietet, das zu tun, was 
sie als Sozialdemokraten für das Allgemeinwohl und das Wohl 
des Volkes schlechthin zu tun für notwendig halten, wenn sie 
die Macht haben.“

(Herbert Wehner, Protokoll des Programmparteitags 1959)
W illy Brandt interpretierte das „Godesberger Programm“ in seiner 
Rede zum 20. Jahrestag des Todes von Kurt Schumacher (20. 8. 
1972) in sozialistischer Art und Weise. Für ihn handelt es sich

„bei der Verwirklichung des demokratischen Sozialismus und 
bei der Verwirklichung der sozialen Demokratie um ein und 
dieselbe Sache.“
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Folgerichtig heißt es schon im „Godesberger Programm": „So
zialismus wird nur durch die Demokratie verwirklicht, die Demo
kratie durch den Sozialismus erfüllt."
Damit soll die Gleichheit von Sozialismus und Demokratie sugge
riert werden. SPD-Gegner sind damit keine Demokraten. Wer so 
denkt, sieht in jedem Kritiker sozialistischer Politik einen Feind 
der Demokratie. Demokratie aber ist mti Freund-Feind-Denken 
nicht zu vereinbaren; sie lebt vom offenen Dialog und von der 
Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Während Demokraten vor 
allem die Entscheidung der Wähler respektieren, sprechen die irf 
der SPD nach vorne drängenden Jungsozialisten vom „revolutio
nären Sprung":

„W ir wiegen uns nicht in der Hoffnung, den Sozialismus mit
tels Stimmzettel zu erreichen.“
(Heinz Kopp, stellvertretender Juso-Vorsitzender, Bundeskon
greß der Jungsozialisten in Oberhausen, 26./27. 2.1972)

Überhaupt sprechen die Jusos die Programmatik der SPD am 
klarsten aus, während die führenden Genossen aus taktischen 
Überlegungen heraus Formulierungen der Augenwischerei bevor
zugen.

Die Jusos:
„Sozialistisch orientierte B ildungspolitik muß aufgrund ihrer 
gesellschaftspolitischen Bedeutung darauf ausgerichtet sein, 
systemüberwindend zu wirken. Sie muß sich klar abgrenzen 
von einem systemausbessernden Reformismus.“
(Beschlüsse des Bundeskongresses der Jungsozialisten in 
München, 5. bis 7.12.1969)

Wer je geglaubt hat, das „Godesberger Programm“ signalisiere 
eine neue SPD, muß sich spätestens heute getäuscht sehen. Die 
SPD ist in Wahrheit die alte Klassenkampfpartei geblieben.
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13 Beispiele gescheiterter SPD-Politik
#  Statt stabiler Preise: Trabende Inflation. Die Lebenshaltungs
kosten stiegen 1971 um 5,2% , und in diesem Jahr wird der Preis
anstieg bei 6 %  liegen. Sparen wird bestraft: Durch Inflation ver
loren die Sparer allein im Jahre 1971 20 Milliarden DM.
#  Statt solide Finanzpolitik zu betreiben, zerrüttete die Inflations
regierung die Staatsfinanzen: 30 Milliarden Schulden 1972 gegen
über 2 Milliarden 1969.
#  Statt versprochener Steuersenkung Erhöhung der Steuern bei 
Tabak, Branntwein und Mineralöl. Die dringend durchzuführende 
Steuerreform wurde vertagt.
#  Statt der versprochenen „Großen Lösung“ für die Vermögens
bildung reichte es nur zur Verdoppelung des 312-DM-Gesetzes 
aus dem Jahre 1961. Sparer verloren Vermögen: Wer im 1. Halb
jahr 1971 5000,—  DM auf seinem Sparkonto hatte, hat heute —  in 
realer Kaufkraft gemessen —  rund 250,—  DM weniger.
#  Statt „Errungenes zu sichern“ (Regierungserklärung 1969), 
ist das Rentenniveau auf den Tiefststand von 41 %  der Durch
schnittseinkommen gesunken. Zudem sind die Rentner die Haupt
leidtragenden der trabenden Inflation. Denn die Rentenerhöhun
gen von 5 ,5%  (1971) und 6 ,3%  (1972) sind von den Preissteige
rungen aufgezehrt worden.
0  Statt den Familienlastenausgleich umfassend zu verbessern, 
wurden die Familien mit einem Almosen beim Kindergeld abge
speist.
0  Statt im staatlichen Bereich für Preisdisziplin zu sorgen, wur
den u. a. die Postgebühren derart erhöht, daß die Bundesrepublik 
nunmehr in Europa die höchsten Postgebühren hat. (Telefonge
bühren z. B. in England —  umgerechnet —  12 Pfennig, in Holland 
10 Pfennig; Briefe in Belgien 25 Pfennig, in Italien 28 Pfennig.)
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9  Statt die Deutsche Bundesbahn zu sanieren (SPD-Regierungs- 
programm 1969), sind die Verluste und die Verschuldung der Bahn 
trotz erheblicher Fahrpreiserhöhungen laufend gestiegen (1972 
auf 3 Milliarden DM bzw. um 2,5 Milliarden).
%  Statt die Kriminalität erfolgreich zu bekämpfen (SPD-Regie- 
rungsprogramm 1969), steigt die Zahl der Verbrechen in beäng
stigendem Ausmaß (1970 8,8 %>). Gleichzeitig sank die Gesamt
aufklärungsquote auf 48,3 %. Die Rauschgift-Delikte nahmen er
schreckend zu: 425 %  von 69 bis 71.
0  Statt der Bildungspolitik den versprochenen Vorrang einzuräu
men, verzettelte sich die SPD in ideologischen Streitereien. Ein 
Hochschulrahmengesetz, das die linke Unterwanderung und den 
Leistungsverlust in den Hochschulen gestoppt und die Freiheit von 
Forschung und Lehre gesichert hätte, brachte die SPD nicht zu
stande.
% Statt die notwendigen rechtspolitischen Reformen durchzufüh
ren, blieb es bei parteiintern umstrittenen Gesetzentwürfen.
0  Statt radikalen politischen Kräften (z. B. DKP- oder NPD-Mit- 
gliedern) aufgrund des entsprechenden Beschlusses der M inister
präsidenten den Eintritt in den öffentlichen Dienst zu verwehren, 
lassen sich die SPD-Verantwortlichen durch eine Protestwelle aus 
den eigenen Reihen lähmen und halten damit Tür und Tor für die 
Feinde unserer Demokratie offen.
#  Das Scheitern der SPD wird Tag für Tag sichtbarer. Bisher 
haben bereits 20 M itglieder der Inflationsregierung den Hut ge
nommen bzw. das Handtuch geworfen. Zurückgetreten sind u. a. 
die M inister Möller, Leussink und Schiller, die Staatssekretäre 
Arndt, Rosenthal, Haller und Schöllhorn.
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Staats

dienst

Keine Steigbügel für Radikale!
Radikale unterwandern den öffentlichen Dienst. Diese Strategie 
des „langen Marsches durch die Institutionen" wird vor allem auf 
das Bildungswesen angewandt. Der nordrhein-westfälische Wis
senschaftsminister Rau (SPD) rechnet mit demnächst 2000 Volks
schullehrern, die als DKP-Mitglieder die Kinder an Rhein und Ruhr 
erziehen werden.
Die CDU tritt dem entgegen. Sie folgt der Auffassung des Bundes
verfassungsgerichts, das in seiner Entscheidung vom 15.12.1970 
unmißverständlich festgestellt hat, „daß die Verfassung der Bun
desrepublik Deutschland sich für die streitbare Demokratie ent
schieden hat. Sie nimmt einen Mißbrauch der Grundrechte zum 
Kampf gegen die freiheitliche Ordnung nicht hin. Verfassungs
feinde sollten nicht unter Berufung auf Freiheiten, die das Grund
gesetz gewährt, und unter ihrem Schutz die Verfassungsordnung 
oder den Bestand des Staates gefährden, beeinträchtigen oder 
zerstören dürfen“ .
Auf Drängen der CDU beschlossen die Ministerpräsidenten 
(28 .1 .72 ):
„Nach den Beamtengesetzen von Bund und L ä n d e rn ... sind die 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes verpflichtet, sich zur fre i
heitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset
zes positiv zu bekennen und für deren Einhaltung einzutreten .. . 
Die Einstellung in den öffentlichen Dienst setzt nach den genann
ten Bestimmungen voraus, daß der Bewerber die Gewähr dafür 
bietet, daß er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grund
ordnung eintritt. Bestehen hieran begründete Zweifel, so rechtfer
tigen diese in der Regel, eine Ablehnung."
In den CDU-regierten Ländern wird dieser Beschluß konsequent 
verwirklicht. Auf Seiten der SPD läuft man gegen den Radikalen- 
Beschluß der Ministerpräsidenten Sturm.
Beispiele:
1. Das Land Hessen will bei der Abwehr Radikaler vom öffent
lichen Dienst dem Beschluß nicht folgen. Bewerber für den öf-
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Argumente
fentlichen Dienst brauchen keine Erklärung zu unterschreiben, die 
sie auf die Verfassung verpflichtet (FAZ, 10. 5.1972).
2. Der SPD-Unterbezirk Bonn forderte den Bundeskanzler und 
die Ministerpräsidenten auf, den Beschluß zurückzunehmen: Die 
SPD habe sich den Beschluß von reaktionären Kräften dieser 
Gesellschaft aufzwängen lassen (Frankf. Rundschau, 20.3.1972).
3. Die Bundesdelegiertenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft So
zialdemokratischer Juristen fordert „jede Fragebogenbekenntnisse 
zu unterlassen, keine Treuebekenntnisse zu verlangen, die im Er
gebnis zu einer Gesinnungsschnüffelei und Beeinträchtigung der 
politischen Gesinnungsfreiheit führen“ (Frankfurter Rundschau,
8. 5. 1972).
4. Der Parteitag des stärksten SPD-Bezirkes, Westliches Westfa
len, m ißbilligt fast einstimmig die Beschlüsse der M inisterpräsi
denten. Der Beschluß war auf Antrag des Bezirksvorstandes zu
stande gekommen, dessen Vorsitzender der Landesarbeits- und 
Sozialminister ist und dem auch der Kultusminister angehört 
(Frankf. Rundschau, 30.5. 1972).
5. Die SPD/FDP-Regierung von Nordrhein-Westfalen hat die
Vorbereitung von Durchführungsbestimmungen zum Ministerpräsi- 
denten-Beschluß zurückgestellt, nachdem es innerhalb der SPD 
und im Kabinett Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage ge
geben hat (Frankf. Neue Presse, 21. 6. 1972).
6. In der Debatte des schleswig-holsteinischen Landtags (5. 7. 72) 
kritisierte der SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Bünemann, daß ein
Lehramtsbewerber von der CDU-Landesregierung nicht eingestellt 
worden sei, der Kreisvorsitzender der DKP sei und „dem sonst 
nichts vorgeworfen werden kann“ . Der SPD-Landtagsabgeordnete 
Hansen meinte, ein Beamter habe zwar die Pflicht zur Verfas
sungstreue im äußeren Verhalten, dabei komme es jedoch nicht 
auf die innere Gesinnung an. Schließlich rühmte der SPD-Land
tagsabgeordnete Kuhlwein, die SPD habe den Mut, sich auch für 
Kommunisten einzusetzen (Kieler Nachrichten, 6. 7. 1972).
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Die Steuerpolitik der CDU

Die Voraussetzungen für eine umfassende Steuerreform sind zwar 
durch die Inflationspolitik und die Zerrüttung der Staatsfinanzen 
durch die SPD sehr ungünstig. Dennoch tritt die CDU für eine 
Steuerreform ein. Sie wird Stabilität wiederherstellen, die Staats
finanzen sanieren und ihr Steuerreformkonzept in eine nach 
Prioritäten geordnete Finanzplanung einbetten.

Grundsätze einer Steuerreform der CDU sind:

%  Die steuerlichen Lasten sind §o zu verteilen, daß eine ausge
wogene Einkommensverteilung und bessere Vermögensbildung 
möglich wird. Dabei ist vor allem der besonderen Lage der 
Familien Rechnung zu tragen.

0  Das Steuersystem muß wirtschaftlicher, also einfacher und 
übersichtlicher werden, auch damit Steuerhinterziehungen bes
ser zu erfassen sind. Die Gleichmäßigkeit in der Besteuerung 
ist sicherzustellen.

0  Die Steuerpolitik muß einerseits die Vermögensbildung breiter 
Schichten fördern und andererseits eine ausreichende Eigen
kapitalausstattung der Unternehmen gewährleisten.

9  Nur eine international konkurrenzfähige Wirtschaft ist in der 
Lage, mit ihrer Leistungskraft über die Steuern auch wach-« 
sende Staatsaufgaben zu finanzieren.

0  Deutsche Steuerpolitik muß die Pflicht zur Angleichung der 
Steuersysteme in der EWG berücksichtigen und so die euro
päischen Integrationsbemühungen fördern.
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SPD: Jede 2. Mark dem Staat

Das SPD-Versprechen einer großen Steuerreform blieb ebenso 
unerfüllt wie die im Herbst 1969 angekündigte Steuersenkung. Die 
selbstverschuldete Politik der hausgemachten Inflation verwandelte 
die ,,Reformkoalition“ in eine „Steuer-Erhöhungskoalition":
1. Verzicht auf die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages,
2. kein Abbau der Ergänzungsabgabe,
3. Erhöhung der Verbrauchsteuern auf Alkohol, Benzin und Tabak 

um jährlich 4 M illiarden DM,
4. bei Bahn und Post drastische Erhöhung der Tarife.
Weitere Steuererhöhungen wurden von der SPD für 1973 ange
kündigt. Angeblich sollen damit vermehrte staatliche Leistungen 
für den Bürger finanziert werden, —  in Wahrheit erzwingt die 
inflationäre Ausgabenpolitik der SPD weitere Steuererhöhungen. 
Und trotzdem ist zweifelhaft, ob so der erreichte Leistungsstand 
des Staates aufrechterhalten werden kann.
Mehr Geld und damit mehr Einfluß für den Staat, das ist der harte 
Kern des Steuerkonzepts der SPD, der im sogenannten Langzeit
programm von Helmut Schmidt, Jochen Steffen und Genossen 
noch deutlicher wurde. 1986 soll jede zweite Mark über öffentliche 
Kassen laufen.
Das ist Steuerpolitik als Hebel zur Veränderung der Gesellschaft, 
zur Gleichmacherei, zur Bevormundung durch das Kollektiv — 
unter der Tarnkappe „G erechtigkeit“ .
Die SPD behauptet, niedrige Einkommen würden durch ihr Pro
gramm steuerlich entlastet. Sie verschweigt dabei aber bewußt, 
daß geringfügigen Entlastungen bei der Lohnsteuer erhebliche 
Mehrbelastungen bei anderen Steuerarten gegenüberstehen:
Also keinerlei Entlastung für Bezieher kleiner Einkommen.
Die Bezieher m ittlerer Einkommen müssen nach den SPD- 
Beschlüssen mit empfindlichen Steuermehrbelastungen rechnen. 
Ausgerechnet kinderreichen Familien will die SPD Mehrbelastun
gen zumuten.

CDU



Argumente
Die Umweltpolitik der CDU

1. Für die CDU ist Umweltschutz keine Frage der Ideologie, son
dern praktischer Politik.
2. Die Kosten für die Erhaltung einer gesunden Umwelt werden 
aufgebracht, indem sie von den Verursachern der Verschmutzun
gen übernommen werden. Diese Aufwendungen gehören zu den 
Produktionskosten; sie sind der Preis für die ständige Verbesse
rung unserer Lebensverhältnisse.
3. Das Meer darf nicht zur Abfallgrube werden. Internationale 
Abmachungen sind daher zu treffen. Wer verschmutztes Wasser 
in Binnengewässer einleitet, muß dafür eine Abgabe zahlen, mit 
der Kläranlagen gebaut werden können.
4. Es müssen gesetzliche Regelungen zur Beseitigung von A lt
autos und Altreifen geschaffen werden. Zur Beseitigung von G ift
müll sind die bisherigen Einrichtungen und die Organisation zu 
verbessern.
5. Ein umfassendes Gesetz zur Bekämpfung der Luftverunreini
gung und des Lärms ist bald zu verabschieden. Es muß u. a. die 
Reinigung der Auto-Abgase vorschreiben. Der zivile Überschall
flug in der Bundesrepublik ist zu verbieten. Straßen und Flug
häfen sind so zu wählen, daß Wohngebiete vom Lärm verschont 
bleiben.
6. Die CDU hat einen Gesetzentwurf für Naturschutz und Land
schaftspflege vorgelegt. Dadurch sollen unheilbare Schäden in 
Natur und Landschaft verhütet werden.
Erholungsmöglichkeiten, insbesondere die Naherholung, sind wei
ter auszubauen. Die Vielfalt der Pflanzen und der Tierwelt sind zu 
schützen.
„W ir werden dem Anspruch aller Menschen auf Reinhaltung von 
Luft und Wasser, offene Flächen für Freizeit und Erholung und 
Schutz vor Lärm Geltung verschaffen.“
(Berliner Programm der CDU)
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Der Umweltschutz der SPD

0  Die SPD versprach das Blaue vom Himmel.
Noch heute beruft sie sich auf ihre Wahlversprechungen von 1961, 
in denen vom „blauen Himmel über der Ruhr“ die Rede war. Als 
dann aber SPD-Ministerin Strobel 1966 bis 1969 für Umweltfragen 
zuständig war, ist so gut wie nichts geschehen. Danach gab Frau 
Strobel und die SPD den Verantwortungsbereich Umweltschutz 
sogar ab.
0 Die SPD behauptet, die CDU habe während ihrer 20jährigen 
Regierungszeit nichts für die Verbesserung der Umweitbedingun
gen getan. Das ist nachweisbar falsch.
0 Denn die grundlegenden Gesetze für den Umweltschutz stam
men von der CDU:
1. Wasserhaushaltsgesetz vom 27. 7.1957
2. Gesetz zur Bekämpfung „von Luftverunreinigung und Lärm aus 
der Industrie vom 22. 12. 1959
3. Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und 
den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) vom 23. 12. 1959
4. Gesetz über die Vorsorgemaßnahmen zur Luftreinhaltung vom
27. 5. 1965
5. Gesetz zum Schutz gegen Baulärm vom 9. 9.1965
0 Bis Mitte der 60er Jahre wurden mit Krediten des Bundes in 
Höhe von einer M illiarde DM Maßnahmen zur Wasserreinhaltung 
gefördert.
0  Die SPD gibt als Ziel ihrer Politik eine Verbesserung der Le
bensqualität an. In W irklichkeit wollen die Linkssozialisten der 
SPD eine Änderung unseres marktwirtschaftlichen Systems. Sie 
fordern aus angeblicher Sorge für unsere Umwelt die Systemüber
windung und den Sozialismus. Eppler, SPD-Bundesmin. (11.4.72): 
„Wenn Lebensqualität nur noch durch politisches Handeln zu 
verwirklichen ist . . . dann wird dies eine Epoche des freiheitlich 
demokratischen Sozialismus sein müssen."
Das heißt: Sozialismus =  Das soll angeblich die zu erstrebende 
Qualität des Lebens sein.
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Die Verbraucherpolitik der CDU

Wichtige Gesetze und Einrichtungen zum Nutzen der Verbraucher 
gehen auf Initiativen der CDU zurück:

0 Gründung des Bundesausschusses für volkswirtschaftliche Auf
klärung e. V. (bereits 1955)

0  Gründung der Stiftung Warentest, Berlin (bereits 1964)
0 Verbraucheraufklärung durch das Bundeswirtschaftsministerium

0 Verbraucheraufklärung durch das Bundesernährungsministerium

0 Gesetz über das Meß- und Eichwesen

0 Maschinenschutzgesetz

0 Textilkennzeichnungsgesetz

0 Pflanzenschutzgesetz

0 Weingesetz
0  Investmentgesetz

Die CDU fordert für die Zukunft weitere Maßnahmen zum Schutz 
des Verbrauchers:

0 endlich Verabschiedung der von der SPD verschleppten Gesetze

0 erweiterten Schutz vor „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 
(vor „K leingedrucktem “ in Verträgen)

0 Überprüfung des Ladenschlußgesetzes
0 Erweiterung der Verbraucheraufklärung in Hörfunk und Fern

sehen zu festen Sendezeiten

0 Verbraucherkunde in den Lehrplänen aller Schulen (Haupt
schule —  weiterführende Schule —  Berufsschule) sowie im 
Rahmen der Erwachsenenbildung
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Die SPD-Zeche müssen die Verbraucher 

zahlen
Die Preise steigen ständig durch die Inflationspolitik der SPD. 
Die Lebenshaltungskosten stiegen im August 1972 um 5 ,7%  ge
genüber August 1971.
Wer heute ein Sparguthaben von 1000 DM anlegt, verfügt in zehn 
Jahren, wenn die Inflation so weiter geht, nur noch über eine 
Kaufkraft von 556 DM.
Die von der Inflationsregierung verspielte Stabilität kann kurz
fristig nicht mehr zurückgewonnen werden. Die CDU will durch ihr 
Konzept zur Wiedergewinnung der Stabilität die Verbraucher vor 
weiteren Schäden bewahren. Dringend notwendig sind u. a. fo l
gende Maßnahmen:
0  die lückenlose Bestandsaufnahme der Wirtschafts- und Finanz

lage des Bundes,
0 eine sparsame Haushaltsführung des Staates,
9  Ausschöpfung des Preis- und Wettbewerbsrechts,
0  eine abgestimmte Stabilitätspolitik in der Europäischen Ge

meinschaft,
0 weitere gemeinschaftliche Öffnung der Grenzen, damit mehr 

preisgünstige Waren eingeführt werden können.
Der Verbraucher muß wieder die Gewißheit erhalten, daß 
0 die Preise stabil bleiben,
0 er umfassend inform iert wird,
0  die notwendigen Gesetze zu seinem Schutz gegeben sind. 
Gerade dies verhindert jedoch die SPD, indem sie dringend er
forderliche Gesetze verschleppt:
0 Abzahlungsgesetz,
0 Lebensmittelrechtsreform,
0 Novellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(Kartellgesetz).
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Argumente I Verbrechensbekämpfung

Maßnahmen und Forderungen der CDU 
für die wirksame Verbrechensbekämpfung

#  Die CDU hat entscheidend darauf hingewirkt, daß 
die Gesetze zur Inneren Sicherheit noch in diesem 
Sommer verabschiedet wurden: Haftrechtsnovelle, 
Waffengesetz, Änderung des Verfassungsschutzgeset
zes, Bundesgrenzschutzgesetz.
#  Die CDU hat durchgesetzt, daß der Haftgrund der 
W iederholungsgefahr auf schwere Körperverletzung, 
Raub, Erpressung und gemeingefährliche Verbrechen 
und Vergehen ausgedehnt worden ist.
#  Die von der CDU regierten Länder haben im März 
1971 einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung der 
Strafverfahren ausgearbeitet, dam it künftig Straftaten 
schneller geahndet werden können.
#  W irtschaftskrim inalitä t ist rasch und nachdrücklich 
zu bestrafen. Die Polizei muß personell und sachlich 
entsprechend ausgerüstet werden.
#  Wer öffentlich zur Gewalt auffordert, mit ihr droht 
oder sie verherrlicht, muß strafrechtlich zur Verantwor
tung gezogen werden können.
#  Polizei und Staatsanwaltschaft sind so zu organi
sieren sowie mit Personal und technischen Hilfsm itteln 
auszustatten, daß sie schneller und w irksam er als bis
her ihre Aufgaben erfüllen können.
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Die Fakten
1. Die Zahl der Verbrechen steigt.

Vergehen und Verbrechen
Schwerer Diebstahl

1969 
2 217 966 

468 077

1970 
+  195 620 
+  178 248

Gefährliche und schwere
Körperverletzungen 
Mord und Totschlag 
einschl. Versuche

34 955

2 028

+  2 940

+  375
2. Die Aufklärungsquote sinkt.

1970 konnten nur 48,3%  aller Straftaten aufgeklärt werden. (Für 
das Jahr 1971 hat der Bundesinnenminister die Krim inalstatistik 
bis heute noch nicht vorgelegt; trotz Computer.)

3. Die Zahl der politischen Gewaltverbrechen steigt.
1970: 1035 Delikte. -  1971: 3008 Delikte.
Davon Gewaltanwendung und -androhung mit vermutlich links
radikalem Hintergrund: 555 Fälle (1971); rechtsextremistische 
Motive in 123 Fällen (1971).

4. Die Zahl der bekanntgewordenen Rauschgiftdelikte steigt.
1970: 16 104. -  1971: 25 257.
Dazu kommen die Apothekeneinbrüche: 822 in 1970,1915 in 1971.

#  Bundesjustizminister Jahn bezeichnet 1972 vor dem Deutschen 
Bundestag die Vorschläge der CDU/CSU-Fraktion zur Verbre
chensbekämpfung als einen Versuch, ein Geschäft mit der 
Angst zu machen.

#  Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit setzte die Regierung ein 
Amnestiegesetz für Demonstrationstäter durch und liberali
sierte das Demonstrationsrecht. Folge: Das polizeiliche Ein
schreiten und die Ermittlungsverfahren gegen gewalttätige 
Personen sind sehr erschwert.

0  Erst unter dem Eindruck der Terrorwelle dieses Jahres be- 
quemte sich die SPD, dem Drängen der CDU nachzugeben und 
die anstehenden Gesetze zur Inneren Sicherheit zu verab
schieden.
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Argumente
Die Vermögenspolitik der CDU

0 Aus dem Berliner Programm der CDU: Wir bejahen das pri
vate Eigentum als grundlegenden Bestandteil der Sozialen Markt
wirtschaft und als wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegen
über anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen. Das Pri
vateigentum muß allen Bürgern dienen. Unsere Politik der Ver
mögensbildung will deshalb jedem gleiche Zugangschancen zum 
privaten Eigentum eröffnen.
0  CDU/CSU-Regierungen haben durch erfolgreiche Taten ein 
gesichertes Fundament geschaffen: Bausparen, Prämiensparen, 
Volksaktien und das 312-Mark-Gesetz. Erfolg: Fleute besitzt im 
Schnitt jeder Arbeitnehmer Geld- und Grundvermögen in Flöhe 
eines Netto-Jahreseinkommens.
0 Diese Erfolgspolitik w ill die CDU fortsetzen. Die erforderlichen 
Maßnahmen nennt der Vermögensplan der CDU:
1. Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen:
20 DM monatlich als Beteiligungslohn, angelegt in Aktien, Invest
mentzertifikaten und anderen Beteiligungspapieren.
2. Betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligung:
Förderung der in freier Partnerschaft zwischen Unternehmern und 
Arbeitnehmern zu schaffenden Möglichkeiten von Gewinn- und Ka
pitalbeteiligungen.
3. Wohnen in eigenen vier Wänden:
Durch ein Eigentum-Kaufmodell wird einkommensschwachen, ins
besondere kinderreichen und jungen Familien der Erwerb von 
Wohnungseigentum ermöglicht.
4. Mehr Eigenkapital für den Mittelstand:
Durch Unternehmensbeteiligungsgesellschaften werden die Finan
zierungsmöglichkeiten mittelständischer Unternehmen verbessert.
5. Privatisierung von Bundesunternehmen:
Weitere Ausgabe von Volksaktien. Wirtschaftsvermögen des Staa
tes wird in die Hände der Bürger gegeben.
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Argumente
Die Vermögensblockade der SPD

#  Die SPD ist in der Vermögenspolitik uneins. Zu unser aller 
Schaden. Denn es geschieht nichts. Im Bundestag werden die 
CDU/CSU-Gesetz-Entwürfe zur Vermögensbildung von der SPD 
blockiert. Dadurch gingen den Arbeitnehmern insgesamt Milliar- 
den-Beträge verloren.
#  Großspurig kündigte die SPD eine „große Lösung“ in der Ver
mögenspolitik an. Die Taten blieben aus. Man beließ es bei einer 
Verdoppelung der 312 DM des von der CDU geschaffenen 312- 
Mark-Gesetzes.
0  Die Inflationsregierung betreibt Vermögensschwund bei den 
Bürgern. Durch die von ihr verschuldeten enormen Preissteige
rungen hat z. B. ein Sparer, der im 1. Halbjahr 1972 5000 DM auf 
seinem Sparkonto hatte, inzwischen — in realer Kaufkraft ge
messen —  rund 250 DM verloren. Für viele Menschen ist das ein 
Wochenlohn!
9  Die SPD will offenbar keine private Vermögensbildung für 
breite Schichten unseres Volkes. In der SPD setzen sich immer 
mehr die Kräfte durch, denen privates Eigentum gar nichts, Kol
lektiveigentum aber alles bedeutet. Individuelle Vermögensbildung 
wird abgelehnt.
„W ich tige r a ls d ie  Frage des E igentum s ist d ie  Frage der M achtkontrolle  
und der M itbestim m ung in unserer gesellschaftlichen O rdnung.“
(Walter M ö lle r, Hessen-Süd, auf dem SPD-Parteitag in Saarbrücken, Mai 1970)

„D ie  V erm ögenspo litik  kann den Lebensstandard der A rbe ite r und Ange
s te llten  nicht verbessern, daher sind ind iv idue lle  Verm ögenspläne vö llig  
überflüss ig .“
(Beschlüsse des Bundeskongresses der Jusos in Bremen, Dezember 1970)

Der ste llvertre tende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Hans Apel, 
bezeichnet Verm ögensbildung zwar noch als w ichtige Sache, im nächsten 
Satz e rk lä rt er indes:

„Doch w ie auch im m er w ir d ie  Verm ögensbildung anfassen, w ir  werden da
m it keine größeren Beträge bewegen können. Insofern bin ich in der Tat 
der M einung, ö ffen tliche  Investitionen s ind w ich tiger als Verm ögensbildung.“
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Argumente
Der Stabilitätskurs der CDU

G eldw erts tab ilitä t ist G rundlage sozia le r W irtscha ftspo litik . D ie SPD-gemachte 
In fla tion  bedroht d ie  Soziale M arktw irtschaft und dam it unsere fre ihe itliche  
W irtschaftsordnung.
In 20 Regierungsjahren hat d ie  CDU bewiesen, daß S ta b ilitä t fü r s ie  kein 
L ippenbekenntn is ist. 1,9 °/o w ar d ie  durchschnittliche P re issteigerungsrate 
1949—1969.
Die von der In fla tionsreg ierung aufs Spie l gesetzte S tab ilitä t kann kurzfristig  
nicht mehr zurückgewonnen werden. Die CDU hat daher e in Programm zur 
W iedergew innung der S ta b ilitä t entw ickelt.

Kernpunkte des Stabilitätskurses:
0  lückenlose Bestandsaufnahme der W irtschafts- und Finanzlage des Bundes;
0  Abstim m ung der Sachplanung m it der Finanzplanung, dam it Reformen 

finanz ie ll abgesichert s ind ;
0  neue m itte lfr is tig  angelegte O rientierungsdaten fü r d ie  Tarifpartner im 

Zusammenhang m it vorausschauenden gesam tw irtschaftlichen Z ie lvo rs te l
lungen der Regierung;

0  H erbeiführung eines S tab ilitä tspaktes zwischen Bund, Ländern und Ge
m einden sow ie a llen  G ruppen der w irtschaftlichen und sozialen Bereiche;

0  keine Steuerpläne und keine gesellschaftspolitischen Experimente, d ie 
das Investieren der W irtschaft negativ beeinflussen;

0  die außenw irtschaftliche Absicherung m it marktgerechten M itte ln ;
0  d ie Erhaltung und In tensiv ierung des W ettbewerbs nach innen und außen 

sowie ein beisp ie lgebendes Verhalten der ö ffentlichen Hand.
In der Europäischen Gem einschaft werden w ir  In itia tiven  fü r e ine weitere 
gem einschaftliche Ö ffnung der Grenzen e in le iten , a lso mehr preisgünstige 
Waren im portie ren .

0  d ie rechtze itige Anwendung s tab ilitä tspo litischer Maßnahmen. Ausbau des 
statistischen Apparates fü r ein „Frühwarnsystem “ , dam it d ie  W irtschafts
p o lit ik  rechtzeitig hande l* kann.

0  eine in der EWG abgestim m te stab ilitä tsgerechte  W irtschafts- und Finanz
p o litik  m it dem Z ie l: Schaffung eines Europäischen S tabilitä tsgesetzes;

0  ein europäischer Beitrag zur s tab ilitä tso rien tie rten  Neuordnung des W elt
währungssystems. Solange sie noch aussteht, halten w ir uns d ie  M ög
lichkeiten e iner größeren und europäisch abgestim m ten A ußen flex ib ilitä t 
der W ährungen offen.
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Argumente
Wirtschaftspolitik ä la SPD

1. Die Lebenshaltungskosten steigen
1969 +  2,7 %
1970 +  3,8 %
1971 +  5,2 °/o

1972 wird der Preisanstieg bei 6 %  liegen.

2. Die Baupreise steigen
1969 +  4,4 %
1970 +  15 %
1971 +  11,1 %

1972 wird eine Steigerungsrate von ebenfalls 11 % erwartet.

3. Die Schulden steigen

Die Verschuldung der ö ffentlichen Hand wuchs
1970 um 6,7 M illia rden  DM
1971 um 14,7 M illia rden  DM

1972 wird sie um mehr als 20 Milliarden DM, unter Einschluß von Bahn 
und Post sogar um 30 Milliarden DM steigen.

nominal
+  11,7 % 
+  13,2 % 
+  10,7 %

real
+ 8,0 % 
+  5,5 % 
+  2,8 %

4. Das Wirtschaftswachstum geht zurück

1969
1970
1971

1972 wird das Wirtschaftswachstum auf real 2,0 %  geschätzt.

5. Minister und Staatssekretäre treten zurück.
Bisher mehr als ein Dutzend Rücktritte! Unter anderen:
Mai 1971 M ölle r, Bundesfinanzm in ister
Juli 1972 Sch iller, Bundesfinanz- und W irtschaftsm in ister
Juli 1970 Arndt, Staatssekretär im Bundesw irtschaftsm in isterium
Nov. 1971 Rosenthal, Staatssekretär im Bundesw irtschaftsm in isterium
Febr. 1972 Haller, Staatssekretär im Bundesfinanzm in isterium

6. SPD-Kommentare
Während Karl S ch ille r bei seinem  Rücktritt erk lärte , er unterstütze keine 
P o litik  nach dem Motto „Nach mir die Sintflut“, meinte sein Lückenbüßer, 
Helmut Schmidt: „Stabilität, das ist so ein Modewort“.
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Argumente
Die Wohnungsbaupolitik der CDU:

0  Voraussetzung jede r sozia len W ohnungsbaupolitik  ist, d ie  davon
galoppierenden Baupre ise w ieder in den  G riff zu bekommen.

0  Der ö ffen tlichen Förderung des W ohnungsbaus is t unter Berücksichti
gung jun g e r Ehepaare, k inderre icher Fam ilien  und a lte r Menschen V or
rang zu geben.

0  Durch W eiterentw icklung des von der CDU geschaffenen W ohngeldrechts 
so llen  W ohnungsm ieten und Belastungen fü r E igenheim e und Eigentum s
wohnungen w ieder erschw inglich werden.

0  Die staatliche Förderung des W ohnungsbaus muß stärker personen
bezogen sein. Dam it können zugleich M ietverzerrungen und Feh lbe legun
gen verm ieden werden.

0  Entgegen den V orste llungen der SPD muß d ie  steuerliche Vergünsti
gung (§ 7b EStG) fü r E igenheim e und e igengenutzte  E igentum swohnun
gen beibehalten werden. Für den Wohnungsbau in Sanierungs- und 
Entw icklungsgebieten s ind entsprechende steuerliche Anreize zu schaffen.

0  Bei jedem  Erwerb von E igenheim en und eigengenutzten E igentum s
wohnungen muß d ie  G runderw erbsteuer entfa llen. Nur so ist d ie  M o b ili
tä t auf dem W ohnungsm arkt sicherzuste llen.

Der sozia le  Wohnungsbau muß w ieder das Prädikat „s o z ia l"  verdienen.
Bre ite  Schichten der Bevölkerung müssen w ieder zu Eigentum  an Haus
und Boden kommen können.

Das soziale Wohnkaufrecht der CDU:
ln ihrem Gesetzentwurf vom 14. 6. 1972 hat d ie  CDU e in sozia les W ohn

kaufrecht entw ickelt:
0  Das persönliche E igentum an der e igengenutzten Wohnung hat Vorrang 

vor der Förderung von ko llektivem  W ohnungseigentum .
9  M indestens d ie  H älfte  der ö ffen tlichen Förderungsm itte l so ll Fam ilien

heimen und E igentum swohnungen zugute kommen, vo r a llem  um e in
kommensschwächeren, kinderre ichen und jungen Fam ilien Wohnungs
e igentum  zu erm öglichen; durch d ie  W ohnungspo litik  der SPD ist der 
E igentum sante il auf e in  D ritte l abgesunken.

0  Die B ildung von W ohnungseigentum  ist so zu fö rdern , daß das not
w endige E igenkapita l präm ien- oder s teuerbegünstig t nachgespart wer
den kann.

#  Die Beschaffung des E igenkapita ls  w ird erle ich te rt durch Bürgschaften 
und E igenkap ita lh ilfen  des Staates, Z insvergünstigungen und Präm ien
gewährung fü r d ie  T ilgungsraten.
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Argumente
SPD — Galoppierende Baupreisinflation

#  S teigerung der Baupreise fü r W ohnungen:
1963—1969 durchschnittlich 3 ,5%
1970 durchschnittlich 15,9 %
1971 durchschnittlich 11,1 %
1972 durchschnittlich 11 %

In Ballungsgeb ie ten  jäh rliche  Ste igerungsrate zwischen 30%  und 40% . 
Eine Wohnung, d ie  1970 noch fü r 100 000 DM gebaut werden konnte, 
w ird  Ende 1972 a lle in  wegen der ga loppierenden B aupre is in fla tion  
142 000 DM kosten.

#  A ls  Folge der überdurchschnittlich gestiegenen Baupreise verteuerten 
sich d ie  M ieten von 118,5 Punkten 1965 (1962 —  100) auf 180 Punkte 1971.

A  Der A n te il der d irekten  B ete iligung  des Staates an den gesamten F inan
z ierungsm itte ln  im sozialen W ohnungsbau fie l von 32%  im Jahr 1965 
(dem letzten Jahr der Am tszeit e ines CDU-W ohnungsbaum inisters) auf 
10,2 %  1971 (dem sechsten Jahr der Am tszeit des derze itigen W ohnungs
baum in isters Lauritzen).

#  1949 b is  1969 wurden im Jahresdurchschnitt 257 000 Sozialwohnungen 
gebaut. 1970/71 waren es nur noch etwa 150 000 W ohnungen. Die ö ffen t
liche  Förderung läuft h in te r den galoppierenden Baupreisen her ohne 
Chance, sie e inho len  zu können.

g  1966 wurden insgesam t über 604 000 W ohnungen fe rtigges te llt. 1970 waren 
es nur noch 478 000. 1971 stieg d ie  Zahl der Fertigste llungen w ieder: 
Ganz schlaue SP D -P olitiker w ollen  das als Erfo lg ihre r „R e fo rm en “  
h inste llen , in W irk lichke it is t dies a lle in  d ie  Folge einer b isher nie 
gekannten „F lu ch t in d ie  Sachwerte“ .

Das Kollektiv ist Eigentümer
ln ihrem  Gesetzentwurf vom 13. 9. 72 sprich t d ie  SPD zwar von der 
Förderung persönlichen Eigentum s, aber d ie  konkrete Ausgestaltung 
verrät ihre ko llek tiv is tische  Zielsetzung-.

9  M ieter so llen  ..W ohnbesitzbrie fe " erwerben können, d ie  ihnen led ig lich  
ein „D auerw ohnrech t“  gewähren. Dies w ird  v ie len  heute schon e in
geräumt.

9  Für dieses „Q uas i-E igentum “  hat sich d ie  SPD auch noch e ine neue 
Form von Baukostenzuschuß (ca. 16 000 DM) ausgedacht.

#  Dem Inhaber von W ohnbesitzbrie fen w ird  bei Verkauf der Wertzuwachs 
vorentha lten. An ihm pro fitie ren  nur anonyme Kapitalgesellschaften.

9  Die SPD s ieh t weder d ie  Gewährung von E igenkap ita lh ilfen  noch von 
W ohnungsbaupräm ien fü r das Nachsparen vor. Dadurch werden trag 
bare Belastungen, vor a llem  für Einkommensschwächere, illusorisch .
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