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Geselischaftspolitik im 
M itte lpunkt der W a h l

auseinandersetzung

Nach dreijähriger Regierungstätigkeit einer SPD/FDP-Bundes- 
regierung ist es schwerer als zuvor, für die Realisierung moderner und 
konsequenter Reformpolitik zu werben. Zwar wurde ganz offensicht
lich in der Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition 
das Reformbewußtsein breiter Schichten geschärft, zugleich aber blie
ben die wichtigsten der versprochenen Reformen auf dem Gebiet der 
Bildung, der Vermögensbildung und der gerechteren Besteuerung aus. 
Wer fühlt sich dadurch bestärkt? Das sind doch nicht die reformeri- 
schen sozialen Marktwirtschaftler, sondern ganz eindeutig diejenigen, 
die mit unserer Wirtschafts- und Sozialordnung nicht viel im Sinn ha
ben. Kein Wunder,

wenn für Einnahmeverbesserungen zugunsten neuer Kran
kenhäuser, Schulen und Kindergärten heftig gestritten wird, Steuer
erhöhungen dann aber nur dazu dienen, die Inflationslöcher im 
Haushalt notdürftig zu stopfen,

wenn die öffentliche Armut beklagt wird, aber nichts geschieht, außer 
daß sich die private Armut der schwächsten Schichten (Sparer und 
Rentner) im inflationären Verteilungskampf vergrößert, wenn sogar 
der Reformwille der Bürger von aktiven Minderheitsgruppen zur An
griffswaffe gegen die soziale Marktwirtschaft umfunktioniert werden 
soll.

Ober diese Zusammenhänge können auch noch so schöne 
Worte führender Regierungsvertreter nicht hinwegtäuschen, daß man 
doch fest zur sozialen Marktwirtschaft stünde.

Reformpolitik in diesem Lande wird erst dann wieder erfolgreich 
sein können, wenn wir konsequent und beharrlich zu dem Fundament 
der sozialen Marktwirtschaft zurückfinden werden. Und das ist die Sta-



bilität! Die bittere Lehre für all diejenigen, die glaubten, daß man sich 
bei der Durchsetzung von Reformen nicht mit dem ständigen Klein
krieg um mehr Stabilität belasten solle, ist doch, daß in den vergange
nen drei Jahren keine einzige Reform dadurch gefördert wurde, daß 
man es mit der Stabilität nicht mehr so genau nahm wie früher.

Es geht kein Weg vorbei an der Notwendigkeit, Wirtschafts-, 
Finanz- und Sozialpolitik als Einheit zu betrachten und vor allem zu 
praktizieren. Nicht im Sinne der Unterordnung der einen Politik unter 
die andere. Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik bedingen sich ge
genseitig und dienen einem Ziel, nämlich den Entfaltungsspielraum des 
einzelnen Menschen in der Gemeinschaft zu erweitern.

Sozialpolitik darf sich deshalb nicht als purer Kostgänger der 
Wirtschaft empfinden, denn die Rückwirkungen auf die Wirtschafts
und Finanzentwicklungen könnten leicht so gravierend sein, daß aus 
dem Willen zu mehr sozialer Gerechtigkeit in Wirklichkeit mehr soziale 
Ungerechtigkeit wird. Auf der anderen Seite wird Stabilität nur von 
Dauer sein können, wenn jeder einzelne die Gewißheit haben kann, wir 
bemühen uns um ein Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit. Ohne Sta
bilität gibt es keine Verteilungsgerechtigkeit, ohne Verteilungsgerech
tigkeit gibt es aber auch keine Stabilität. In der Rentenpolitik hat die 
Union frühzeitig die Konsequenzen daraus gezogen. Noch bevor der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklung und die Deutsche Bundesbank vor der Gefahr neuer infla
tionärer Verteilungskämpfe warnten, weil eine große Gruppe unseres 
Volkes — die Rentner — zu den Hauptleidtragenden der inflationären 
Entwicklung zu werden drohte, hatte die Union bereits Initiativen ein
gebracht, um diese Gefahr zu bannen. Und wir haben Erfolg gehabt!

Wir werden deshalb in der Rentenpolitik wie auch anderswo 
nichts von dem zurücknehmen, was mit unseren Stimmen beschlossen 
wurde. Zumal wir gerade in der Rentenpolitik auf ausreichende Sicher
heitsreserven geachtet haben. Und daß wir zu rechnen verstehen, ha
ben wir der Regierung ja nicht nur einmal vorexerziert! Nicht, weil wir 
die besser geölten Rechenmaschinen haben, sondern weil wir wissen, 
daß eine Politik mit falschen Zahlen sich nicht auszahlt. Reformen 
brauchen Vertrauen, gerade was die Finanzierung angeht, und deshalb 
bleiben wir bei unserer Politik der „gläsernen Taschen“ .

Fundam ent unserer 
Gesellschaftsordnung: 

Soziale M arktw irtschaft
ln der Bundestagsdebatte über innere Reformen im März 1972 

sagte der Bundeskanzler:

„Erinnern wir uns: in den fünfziger Jahren hat das deutsche 
Volk in der Bundesrepublik in einem stürmischen und erfolgreichen 
Wiederaufbau aus einer Trümmerlandschaft eine der leistungsfähig
sten Industrienationen der Welt geschaffen.“

Ich habe in der Debatte damals geantwortet:

„Nun, meine Damen und Herren, diesen Satz hätte ich gern 
damals, als es um die Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft ging, 
von Ihnen gehört. Ich habe die betreffende Debatte in sehr guter Er
innerung. Ich weiß, daß damals Herr Agartz unser Gegenpart war, und 
daß wir gegen den Willen der Sozialdemokraten die soziale Marktwirt
schaft durchgesetzt haben.“

Wir sind und bleiben der Überzeugung, daß die soziale Markt
wirtschaft jeder Form einer zentral gelenkten Wirtschaft überlegen ist. 
Dies geht in doppelte Richtung. Einmal hat sie ihre praktische Überle
genheit, was den wirtschaftlichen Erfolg angeht, deutlich genug bewie
sen. Zum anderen führt jede zentral gelenkte Wirtschaft und damit 
meine ich auch eine Wirtschaft, bei der die Produktionsmittel im Staats
eigentum stehen, zu einer Einschränkung der Freiheit des einzelnen 
und zu mehr Manipulation. Denn eine staatliche Lenkung, die etwa bei 
den Investitionen anfängt, muß zwangsläufig auch eine Lenkung der 
Verbrauchsmöglichkeiten umfassen und wird bei einer Lenkung der Ar
beitskräfte enden. Wir lassen uns daher von dem Konzept der sozialen 
Marktwirtschaft nicht abbringen.

Aber wir müssen dieses Konzept auf die Erfordernisse der Ge
genwart und Zukunft einstellen. Die Probleme, die auf uns zukommen, 
sind andere als in der Wiederaufbauphase.

Die vor uns stehenden Aufgaben werden wir bewältigen, wenn 
wir zu einer Solidarität im Willen kommen. Wir müssen begreifen, daß



die Wirtschaft nicht die Angelegenheit einiger weniger Spitzenmanager 
ist.

Es muß jedem klar werden: Die Wirtschaft ist unsere eigene An
gelegenheit, genauso wie die soziale Sicherung. Wir müssen die wirt
schaftliche Produktion als Gemeinschaftsleistung der Gesellschaft, als 
Dienstleistung für die Gesellschaft begreifen.

Soziales Engagement
Der Bericht der Grundsatzkommission hat deutlich gemacht, daß 

es wesentliche Aufgaben der Gesellschaftspolitik gibt, die über den 
Bereich „soziale Marktwirtschaft“ hinausgehen. Die Grundsatzkommis
sion hat hierfür als Beispiel die Notwendigkeit sozialer Dienstleistun
gen bezeichnet. Es wird darauf ankommen, in der Zukunft klarzuma
chen, daß die Dienste von Mensch zu Mitmensch in ihrer Rangordnung 
nicht zurückstehen hinter den Fragen der Güterproduktion.

Dies wird auch ein Überdenken der Ziele und Methoden der 
klassischen Sozialpolitik erfordern. Unser großes System der sozialen 
Sicherung ist in der Hauptstoßrichtung auf die Herstellung der Vertei
lungsgerechtigkeit durch finanzielle Leistungen ausgerichtet. Hier soll
ten zusätzliche Maßnahmen der konkreten Hilfe gegenüber den Be
hinderten, den Alten, den Kranken, den Einsamen hinzutreten.

Für uns ist die Wiedergewinnung der Stabilität nicht Selbst
zweck, sondern die Basis, um wirksame Antworten auf die großen Her
ausforderungen unserer Zeit geben zu können.

Für uns ist Fortschritt und Produktivitätssteigerung ebenso we
nig Selbstzweck, sondern die Basis für unser soziales Engagement im 
Dienst für den Nächsten, und dieser Nächste ist der Gastarbeiter eben
so wie der Kranke und ebenso wie der hilfsbedürftige Mensch in den 
Ländern der dritten Welt.

So sehen wir in der Lösung der eigenen Probleme im Ringen 
um mehr soziale Gerechtigkeit auch einen Beitrag für eine weltweite 
Diskussion um die bessere gesellschaftliche Ordnung. Kernpunkt: Die 
Eigentumsordnung.

Verm ögenspolitik
a) Beteiligung am Produktivkapital

Zu den großen Herausforderungen, die gerade die soziale 
Marktwirtschaft uns stellt, gehört eine überzeugende und wirksame 
Lösung der Probleme der Vermögensbildung und Vermögensvertei
lung.

Wir werden die Arbeitnehmer zusätzlich zum bisherigen Geld
sparen Schritt für Schritt mehr am Zuwachs des Produktivvermögens 
in der Wirtschaft beteiligen.

Dazu haben wir im 6. Deutschen Bundestag ein umfassendes 
Gesetzgebungsprogramm vorgelegt. Drei Jahre wurde es von denen 
blockiert, die sich selbst als „sozial“ und als „Reformer“ feiern.

Die SPD beklagt ständig die ungerechte Verteilung des Produk
tivvermögens. Aber weder in den 16 Oppositionsjahren noch in den 
Jahren ihrer Regierungszeit hat die SPD einen einzigen zukunftswei
senden Gesetzentwurf zur gerechten Verteilung des Produktivvermö
gens zustandegebracht.

Die CDU/CSU-Fraktion hat ein konkretes Aktionsprogramm vor
gelegt:

1. Einführung des gesetzlichen Beteiligungslohns zusammen mit einem 
Bündel gezielter, unterstützender Maßnahmen.

Dazu gehört:

2. Ausbau der Partnerschaft im Betrieb durch frei vereinbarte Gewinn- 
und Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer.

3. Schaffung und Förderung von Unternehmensbeteiligungsgesellschaf
ten für den Mittelstand.

4. Weitere soziale Privatisierung von Bundesunternehmen.

Der gesetzliche Beteiligungslohn ist das Fundament. Deshalb 
wird die Einführung des gesetzlichen Beteiligungslohnes erster und



wichtigster Schritt sein: Jeder Arbeitnehmer wird zusätzlich von seinem 
Arbeitgeber Jahr für Jahr mindestens 240 DM zum Erwerb von Betei
ligungen erhalten. Er hat freie Wahl, ob er z. B. Aktien, Investment
zertifikate usw. kaufen oder in freier Partnerschaft direkt Gesellschaf
ter in seinem Unternehmen werden oder über Unternehmensbeteili
gungsgesellschaften an vielen mittleren Unternehmen beteiligt sein 
will. Insgesamt sind das in jedem Jahr 6 Mrd. DM mehr Beteiligungs
vermögen für Arbeitnehmer.

Unser Gesetzentwurf liegt seit April 1970 vor. Er hätte — wenn 
die jetzt abgetretene Regierungskoalition dies nicht vereitelt hätte — 
spätestens ab 1. Januar 1971 wirksam sein können. Bis Ende dieses 
Jahres hätten dann die Arbeitnehmer schon für 12 Mrd. DM Anteile am 
Produktivvermögen.

Mit dem Beteiligungslohngesetz wird erreicht,

1.daß die in der Wirtschaft erarbeiteten Gewinne ohne Zugriff des 
Staates für Investitionen, Vollbeschäftigung und Fortschritt erhalten 
bleiben;

2. daß unsere Unternehmen — insbesondere auch im mittelständischen 
Bereich -  ihre Investitionen stärker als bisher mit Eigenkapital fi
nanzieren können;

3. daß der einzelne Arbeitnehmer an diesem -  wirtschaftlich notwen
digen — Vermögenszuwachs teilnimmt.

Wenn wir Eigentum für jeden sagen, meinen wir persönliches 
Eigentum für jeden.

Eine gesellschaftliche Ordnung auf der Grundlage privaten Ei
gentums ist nur dann auf die Dauer gewährleistet, wenn dem einzelnen 
nicht nur theoretisch, sondern praktisch die Chance zum Eigentums
erwerb — einschließlich Produktiveigentum — gegeben wird.

Genau das bezweckt unsere Initiative.

Wir wollen mehr Freiheit und mehr Fortschritt. Deshalb werden 
wir mit unserem Bündel konkreter, ausgewogener und wirksamer Maß
namen einen dynamischen Prozeß in Gang setzen:

Wir sichern das Geld für die Investitionen von morgen, 
geben allen eine Chance zum Fortschritt 
und beteiligen jeden am Erfolg.

b) Wohnungseigentum
Von nicht minderem Rang, für den einzelnen ist die Chance, zu 

Wohnungseigentum zu kommen. Unter der Regierung Brandt/Scheel 
ist das Spannungsverhältnis zwischen Mietern und Vermietern in einer 
Weise aufgeladen worden, die niemand noch vor einigen Jahren er
wartet hätte. Nun genügt es nicht, auf die Ursachen hinzuweisen: Auf 
die exorbitant hohen Steigerungen der Baukosten, auf die Steigerung 
der Finanzierungskosten und — was wir nicht verschweigen wollen — 
auf die Steigerung, der Bodenpreise. Es genügt auch nicht, darauf hin
zuweisen, daß der verantwortliche Minister Lauritz Lauritzen heißt und 
in seiner nun immerhin 6jährigen Amtszeit im Schnitt einen Minusre
kord in der Zahl der fertiggestellten Wohnungen erreicht hat. Es ge
nügt auch nicht zu sagen, daß wir selbstverständlich für einen Schutz 
der Mieter sind, aber nicht für ein Gesetz, daß durch ständige Miet
preisvergleiche zu einem Hochschaukeln der Mieten geradezu einlädt.

Wir sollten durch eine gezielte Förderung des Wohnungseigen
tums den Antagonismus zwischen Vermietern und Mietern abbauen. 
Ist es eigentlich ein unabänderliches Schicksal für die große Mehrheit 
unserer Bevölkerung, Zeit ihres Lebens nicht über den Status eines 
Mieters hinauszukommen? Die Union hat einen Gesetzentwurf vorge
legt, der gerade im Bereich des sozialen Wohnungsbaues wirksam 
wird. Und auch hier scheint mir symptomisch, daß die sozial-liberale 
Koalition dem einzelnen nicht persönliches Eigentum, sondern ein 
Dauernutzungsrecht geben will. Dies ist die tatsächliche Antwort auf 
die schönen Worte vom „mündigen“ Bürger.

Die Union muß sich daher den Fragen nach der Sozialbindung 
des Eigentums an Grund und Boden stellen.

Für uns geht es dabei nicht um eine Abschaffung des Boden
eigentums oder Kommunalisierung des Bodens, sondern um eine sinn
volle Vervielfältigung, der Eigentümerposition. Eine Kommunalisierung 
würde nicht zu mehr Menschlichkeit in unseren Städten führen, zu 
einem Aufbrechen der Betonlandschaften, zu einer gesunden Misch
struktur zwischen wohnen, arbeiten, einkaufen und Freizeit. Freilich 
muß sichergestellt werden, daß öffentlichen Interessen schnell und 
wirksam Geltung verschafft werden kann.



Mitbestim m ung
Soziale Marktwirtschaft bedingt persönliches Eigentum und 

Partnerschaft. Partnerschaft bedingt Mitbestimmung. Ich weiß nicht, 
woher die SPD den Mut nimmt, bei dieser Wahlauseinandersetzung 
von Mitbestimmung zu reden. Denn die Mitbestimmung der Arbeitneh
mer auf Unternehmensebene ist unter der sozialliberalen Koalition 
kein Stück weitergekommen. Im Gegenteil. Die von der CDU/CSU -  
auf der Basis der Düsseldorfer Beschlüsse -  gemachten Vorschläge 
wurden im Bundestag von SPD und FDP niedergestimmt. Daß die So
zialausschüsse ihre Vorschläge innerhalb der Union erneut zur Dis
kussion stellen, ist bekannt. Ebenso klar ist, daß wir uns selbstver
ständlich an Mehrheitsentscheidungen der Partei halten. Schließlich 
kann niemand übersehen, daß die 7:5-Lösung ein Stück Fortschritt ge
genüber dem geltenden Recht der Drittelparität im Aufsichtrat bedeu
tet.

Und wie sieht denn das für die kommende Legislaturperiode 
aus? Hier hat uns der Fraktionsvorsitzende der FDP, Herr Mischnick, 
die Antwort gegeben. Die Mitbestimmung auf Unternehmensebene hat 
laut Mischnick bei Fortsetzung der gegenwärtigen Koalition auch in 
der nächsten Legislaturperiode keine Chance der Verwirklichung, denn 
die Modelle von SPD und FDP seien zu unterschiedlich, als daß man 
sich auf einen Kompromiß einigen könnte.

Hier zeigt sich das ganze Dilemma dieser Koalition. Die eine 
Koalitionspartei spricht diese Gruppeninteressen an, die andere Koa
litionspartei entgegengesetzte. Im Regierungsprogramm einigt man 
sich dann zur Überraschung der düpierten Wähler auf der Mittellinie. 
Diese Mittellinie ist bei sehr vielen wichtigen Problemen die Null-Linie, 
weil zwischen den Programmen der beiden Koalitionsparteien Quali
tätsunterschiede bestehen, die nicht zu einem Kompromiß gebracht 
werden können. So geschehen nicht nur bei der Mitbestimmung, so 
geschehen beispielsweise auch bei den leitenden Angestellten. Hier 
will die SPD sie als Arbeitnehmer wie alle anderen auch behandelt se
hen, die FDP dagegen sieht sie als gesonderte Gruppe im betriebli
chen Geschehen. Die Foige ist, daß sie im Betriebsverfassungsgesetz 
einfach ausgeklammert werden. Und ähnlich wird es natürlich bei den 
Fragen der Steuerreform gehen.

Berufliche Bildung
Bildungspolitik von heute ist Gesellschaftspolitik von morgen. 

Bildung ist nicht nur eine Sache von Schulen und Universitäten; der 
beruflichen Bildung muß der gleiche Rang eingeräumt werden wie der 
allgemeinen Bildung.

In der Opposition haben wir konsequent den Weg fortgesetzt, 
den wir mit dem Arbeitsförderungsgesetz und dem Berufsbildungsge
setz eingeschlagen haben. Wir haben in einem Sofortprogramm zur 
Verbesserung der beruflichen Bildung klar und verbindlich dargelegt, 
was nach unserer Meinung in den nächsten Jahren erreichbar ist. Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund hat das Sofortprogramm ebenso begrüßt 
wie die Arbeitgeberverbände. Es sieht insbesondere folgende Verbes
serungen vor:
1. Überbetriebliche Bildungseinrichtungen sollen verstärkt ausgebaut 
werden. Jeder Auszubildende wird künftig im Durchschnitt zumindest 
eine dreimonatige Ausbildung in einer Lehrwerkstatt erhalten können.

2. Die Ausbildungsqualität wird durch eine Reihe von Maßnahmen und 
Gesetzesänderungen angehoben. Dazu gehört insbesondere eine 
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes. Gemeinsam mit den Län
dern muß erreicht werden, daß die Ausbildungspläne in Schulen und 
Betrieben aufeinander abgestimmt werden.

3. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es fast 250 000 Jugendliche 
im Ausbildungsalter, die keine Ausbildung erhalten. Das sind die un
gelernten Arbeiter von morgen. Mit einem besonderen Förderungs
programm für schulisch Benachteiligte und Leistungsschwache soll 
diesen Jugendlichen zumindest eine berufliche Grundbildung gesi
chert werden.

Chancengerechtigkeit 
für die Frau

Wir wollen die Stellung der Frauen in der Gesellschaft gestärkt 
wissen. Deshalb treten wir für den Abbau von Vorurteilen und überhol
ten gesellschaftlichen Zwängen ein. Mit dem gleichen Nachdruck wen
den wir uns aber auch gegen eine Herabsetzung der gesellschaftlichen



Leistung der Frauen in Familie und Haushalt. Eine staatliche Bevor
mundung der Frauen durch Bevorzugung eines bestimmten gesell
schaftlichen Leitbildes lehnen wir ab. Wir streben an, jede Frau in die 
Lage zu versetzen, selbst entscheiden zu können, ob sie eine Berufs
tätigkeit ausüben will oder nicht. Besondere Bedeutung hat dabei die 
Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen für Frauen, die wieder berufs
tätig werden wollen. Monopolstellungen der Männer im Beruf und in 
der Gesellschaft entsprechen nicht unserem Leitbild von Gleichberech
tigung und Partnerschaft. Hier kommt es weniger auf die weitgehend 
bereits verwirklichte rechtliche Gleichstellung, als auf die Änderung der 
faktischen gesellschaftlichen Verhältnisse an.

Deshalb war z. B. ein Kernpunkt unserer Maßnahmen zur Ren
tenpolitik unser Gesetzentwurf für Kleinrentner und Frauen. Noch am 
14. Juni 1971 hatte sich der Bundesarbeitsminister Arendt It. einem 
Bericht der Süddeutschen Zeitung gegen solche Pläne der CDU ge
wandt.

600 000 Frauen erhalten dadurch Rentenaufbesserungen von bis 
zu 100,— DM und mehr pro Monat. Dies ist wirkliche Hilfe für die am 
ärgsten Betroffenen.

Daß wir in diesem Zusammenhang nicht bereit sind scheinpo
puläre Maßnahmen wie etwa das sog. Babyjahr nicht zu übernehmen, 
zeigt zugleich unsere Verantwortung für stabile Finanzen. Wie gesagt: 
Wir haben es für richtig gehalten, niedrige Renten für Frauen und Wit
wen gezielt anzuheben. Beides zusammen wäre finanziell nicht mög
lich gewesen. Freilich bleibt die Notwendigkeit, die soziale Sicherung 
der Frau weiterzuentwickeln. Dies wird in der kommenden Legisla
turperiode ein wichtiges Ziel sein. Wir müssen hierbei vor allem die 
Frage der Witwenrenten anpacken. Hier ist ein Stück Gleichberechti
gung noch zu verwirklichen. Dabei sollte die Richtung auf die stufen
weise Einführung einer eigenständigen sozialen Sicherung der Frau 
beibehalten werden. Warum tun wir dies alles?

Wir tun es, weil es sich hier um die grundsätzlichen Fragen der 
Stellung der Frauen in der Gesellschaft handelt.

Der Mensch
und seine U m w elt

Sehr zu Recht hat sich die Grundsatzkommission intensiv mit 
den Fragen des Umweltschutzes befaßt. Denn die technologische Ent
wicklung zwingt uns eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den 
Möglichkeiten und Grenzen der Belastung des Haushalts der Natur 
durch technologische Prozesse auf.

Niemand möge hier mit billigen Schlagworten arbeiten. Und es 
wird auch nicht genügen, hier oder dort mit einem technologischen 
Flästerchen Abhilfe zu suchen. Wir werden möglicherweise auf ein
zelne technologisch mögliche Prozesse ersatzlos verzichten müssen, 
wenn wir unsere Weit lebenswert erhalten wollen. Werner Heisenberg 
sagte kürzlich bei der 500-Jahrfeier der Universität München: „Man 
darf nicht mehr alles machen, was man technisch machen könnte.“ 
Vor die Frage gestellt, ob wir im Interesse der Gesundheit der Bevöl
kerung uns diesen oder jenen technischen Fortschritt langsam oder 
vielleicht z. Zt. überhaupt nicht leisten können, muß die Antwort ein
deutiger als bisher zu Gunsten der Gesundheit entschieden werden. 
Die Entscheidung der amerikanischen Regierung gegen den Bau eines 
Überschallflugzeuges ist ein erstes Beispiel. Das alles hört sich sehr 
theoretisch an, aber niemand täusche sich, daß ein solcher partieller 
Verzicht verlangsamte Zuwachsraten des allgemeinen Lebensstan
dards bedeutet.

Und auch hier wieder meine ich, daß dies nur bei einer breiten 
Übereinstimmung der öffentlichen Meinung, durchsetzbar sein wird. 
Hier ist die Führungsaufgabe der Regierung angesprochen. Denn wir 
sind fast alle Autofahrer. Wir alle benutzen Chemikalien, die unsere 
Flüsse verseuchen. Hier handelt es sich nicht nur um die Schuld von 
Unternehmungen.

Qualität des Lebens nennt man heute eine optimale Relation 
zwischen Wirtschaftswachstum und Belastung der Umwelt, zwischen 
privatem Wohlstand und den erforderlichen öffentlichen Einrichtungen. 
Genau diese optimale Relation strebt die Union an. Wir sind für die 
Qualität des Lebens. Aber wir sind gegen die Dreistigkeit, mit der die



SPD diesen in den USA entwickelten Begriff für ihre Wahlkampfzwecke 
mit Beschlag belegen will. Es wird mit diesem Wort in der Hand der *
SPD so gehen, wie mit dem Begriff der inneren Reformen: Es wird als 
ein verbales Instrument benutzt, um die öffentliche Meinung geneigter 
zu machen, und wenn dies gelungen ist, wird auch dieses Wort weg
geworfen werden wie eine gebrauchte Papierserviette.

Deutsche initiative 
für eine europäische 

Sozial- und 
Gesellschaftspolitik
Wir wollen den politischen Ausbau der Europäischen Gemein

schaften. Europa kann sich nicht auf eine Wirtschafts- und Währungs
union beschränken. Wir fordern daher eine deutsche Initiative für eine 
europäische Sozial- und Gesellschaftspolitik.

Eine deutsche Initiative zur Sozial- und Gesellschaftspolitik in 
der Europäischen Gemeinschaft muß einerseits den sozialen Fortschritt 
in der ganzen Gemeinschaft im Auge haben, darf aber andererseits 
keine utopischen Risiken heraufbeschwören.

In diesem Sinne liegt es auf der Hand, daß erstens das ärgste 
Hindernis für ein gleichmäßiges soziales Fortschreiben in der ganzen 
Gemeinschaft beseitigt werden muß, das ist die strukturelle Arbeits
losigkeit und Unterbeschäftigung in einigen Ländern der Gemeinschaft, 
von den bisherigen Mitgliedsstaaten vor allem Italien, von den künf- 0 
tigen vor allem irland. Sodann ist, aufbauend auf dem bisher schon Er
reichten, also vor allem unter Zuhilfenahme des Europäischen Sozial
fonds, die soziale Zukunft der Arbeitnehmer in der Gemeinschaft zu si
chern und auszubauen. Inwzischen sind sich alle Sozialpolitiker, die 
auf die Selbstverantwortung des einzelnen abstellen, darüber einig, 
daß dafür eine aktive Arbeitsmarktpolitik, insbesondere aber die 
Verbesserung der beruflichen Bildung wichtige Voraussetzung ist.
Maßstäbe dafür hat das deutsche Arbeitsförderungsgesetz gesteckt.

Verkehrt wäre allerdings, in diesem Zusammenhang die Forde
rung nach europäischen Tarifverträgen zu erheben.

Die Gewerkschaften haben diesen Wunsch nicht geäußert. Mit 
gutem Grund! Die Gewerkschaften in den einzelnen Staaten sind, auch 
soweit sie den gleichen europäischen Gewerkschaftsbünden angehö
ren, in ihrer Geschichte und ihrer Haltung zur heutigen Gesellschaft 
immer noch recht verschieden. Kein Wunder, daß auch ihr Verhalten 
zum Streikrecht weit auseinander geht.

Ausgesprochen streikfreudigen Gewerkschaften stehen solche 
gegenüber, die dieses letzte Mittel der Tarifautonomie stets mit größ
ter Verantwortung handhaben. Zu letzteren gehören die deutschen Ge
werkschaften, Nie würden sie ihren Mitgliedern zumuten, mit ihren Bei
trägen Streiks zu unterstützen, die man selbst nicht führen würde.

Diese Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit sind zu
gleich unsere Antwort auf die Herausforderung, vor die uns das An
wachsen des Neo-Marxismus in der Bundesrepublik stellt. Denn wer 
nicht spürt, daß wir es heute mit einem Generalangriff marxistischer 
Ideologien in allen Bereichen der Gesellschaft zu tun haben, der weiß 
nicht, was in diesem Lande los ist. Wir werden diesen Kampf dann be
stehen, wenn wir uns rückbesinnen auf die geistigen Grundlagen, un
ter denen die Union 1945 angetreten ist.

Wenn wir uns rückbesinnen auf den moralisch-ethischen Auf
bruch, den wir damals als Antwort auf das zutiefst unsittliche Hitler
regime unternommen haben. Der Bericht der Grundsatzkommission 
hat uns hierfür wertvolles Material geliefert. Gestalten wir beharrlich 
und zäh weiter eine Gesellschaftsordnung, die die Freiheit und Per
sönlichkeit des einzelnen in der Gemeinschaft respektiert. Zeigen wir 
auf, daß für uns der Mensch wichtiger ist als die Sache.
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Reform politik  
der Vernunft

Liebe Parteifreunde, m eine Damen 
und Herren,

es fällt einigermaßen schwer, ein Ergänzungs- oder Kontrastreferat zu 
dem Programm zu entwerfen, das Hans Katzer vor uns mit so großer 
Überzeugungskraft dargestellt hat. Das hat viele Gründe — aber einer 
davon ist ausschlaggebend: Hans Katzer konnte über die sozialpoliti
schen Erfolge der CDU/CSU in der Opposition berichten -  während 
ich über die Mißerfolge der Koalitionsregierung Brandt/Scheel berich
ten und ganz speziell von der Pleite der sogenannten Reformpolitik 
ausgehen muß.

Gescheiterte  
Reformpoäitik der SPD

Das mögen Sie schon an den drei Namen erkennen, die mit 
dem Scheitern der sozialistischen Reformpolitik verbunden sind. Ich 
glaube, niemand würde uns ernsthaft bestreiten, daß der Kanzleramts- 
Minister Ehmke, in dessen Verantwortlichkeit die politische Planung in 
den letzten drei Jahren lag, mehr gewesen ist als ein Cassius Clay — 
wobei ich weniger an die Schlagkraft des amerikanischen Boxers, son
dern eher an sein Mundwerk denke.

Erzsehungs- und B ildungspolitik

Für die Politik der Bildungsreform zeichnet jetzt Claus von 
Dohnanyi verantwortlich, der heute nach dem Scheitern der Bildungs
reform davon spricht, mit Bildungspolitik „seien keine Wählerstimmen 
mehr zu gewinnen“ .



Und die dritte Person ist Käthe Strobel, die weniger mit Politik 
als mit „guten Ratschlägen“ beschäftigt war, wie etwa dem Sexual
kundeatlas.

Ich will keinem der Reformer Unrecht tun. Sie waren nur die 
Prokuristen des gescheiterten Reformismus. Politisch verantwortlich 
dafür ist der Chef dieser Koalitionsregierung selbst. Willy Brandt ist für 
das Scheitern der Reformpolitik persönlich verantwortlich und sei es 
nur deshalb, weil er sich um diesen zentralen Punkt überhaupt nicht 
gekümmert hat, weil er die Entwicklung schleifen ließ.

Die SPD, so sagt man, sei zwar gescheitert -  aber sie wolle 
doch etwas Gutes. Um das neueste Schlagwort zu zitieren: eine bes
sere Qualität des Lebens. Mir geht es aber zunächst um eine bessere 
Qualität der Politik. Auf Reformer, die selbst nicht in Form sind, sollten 
wir möglichst rasch verzichten.

Leute, die kostspielige Schulreformen planen, dann aber ver
gessen, sie in die Finanzplanung einzubeziehen, sind Illusionisten und 
keine Reformer. Leute, die zulassen, daß die Schule, die der Erziehung 
unserer Jugend dienen soll, stattdessen zum Instrument sogenannter 
Systemveränderung oder gar -Zerstörung gemacht wird, können sich 
meinetwegen in der Parteibaracke der SPD tummeln. Aber man soll 
ihnen keine staatlichen Ämter und keine Verantwortung anvertrauen.

Ich plädiere deshalb für eine klare und unmißverständliche 
Trennung von allem Reformschwindel. Dazu ist die Situation zu ernst, 
dazu ist die Zeit zu knapp. Dazu sind auch unsere Mittel zu beschränkt.

Denn in Wirklichkeit befindet sich unsere Gesellschaft in einem 
Prozeß rascher Veränderung. Und die Reformen — dies ist doch der 
Grund ihrer so drängenden Notwendigkeit — sollen uns — ob im Er
ziehungswesen, im Städtebau, im Gesundheitswesen oder im Umwelt
schutz -  helfen, unsere Gesellschaft in Form zu halten. Es geht dabei 
um ihre Leistungsfähigkeit und Humanität.

Reformen, wie wir sie fordern und durchsetzen wollen, dienen 
also nicht der Anpassung des Menschen an noch straffere Formen der 
Organisation und Kontrolle, sondern der Bewahrung des Menschseins 
in einer sich rasch verändernden Welt. Das heißt, ich spreche hier in

erster Linie von Kindern und alten Menschen, von den Kranken und 
von der Erziehung unserer Jugend.

Das sind zunächst einmal die Adressaten unserer Reformpolitik 
und nicht irgendwelche abstrakten Gruppen oder Klassen, die ideolo
gisch mobilisiert werden sollen.

Und ebenso ist es selbstverständlich, daß wir nicht irgendwelche 
Mammutpläne propagieren, die dann nach dem bekannten reformisti
schen Schlagwort der SPD: Das Ziel ist nichts, die Bewegung ist alles 
— im Sande verlaufen.

Lassen Sie mich zum Kern des Problems kommen, an dem sich 
die Fragen der Jugend und der Erziehung, des Schutzes unserer Kin
der, die Garantien für das Alter und die Hilfe für die Kranken und 
Schwachen miteinander verknüpfen.

Familienpolitik
Diese Probleme verbinden sich mit dem Bild der Familie in der 

modernen Gesellschaft. Wir wissen, daß das Alter schon immer ein 
menschliches und soziales Problem war. Und ebenso konnte die Er
ziehung unserer Jugend auch früher nicht allein vom Elternhaus gelei
stet werden. Aber alle diese Probleme wären nicht so dringend, wie 
sie es geworden sind, wenn nicht ein so tiefgreifender Strukturwandel 
der Familie eingetreten wäre.

Die moderne Kleinfamilie kann zumeist nicht mehr den Kranken 
über eine gewisse Zeit hinaus bei sich behalten. Sie hat nicht mehr 
genug Raum für das Zusammenleben der Alten mit der jungen Gene
ration. Desgleichen bedingt die Berufstätigkeit des Mannes und jetzt 
schon fast regelmäßig der Frau neue Erziehungsformen in der Familie 
und fordert zugleich mehr als früher die erzieherische Verantwortlich
keit der Schule heraus.

Dies alles ist unbezweifelbar richtig und gehört zu den Gege
benheiten, von denen ich eingangs gesprochen habe — Veränderun
gen, die wir durchaus nicht negativ bewerten, die wir aber durch Refor
men gestalten müssen. Aber ich füge hinzu: Erfolg können wir mit all 
diesen Reformen nur dann haben, wenn wir auch an die Erhaltung



der Familie denken, geben wir sie einfach dem Zerfall preis, dann ver
lieren wir die Basis für jegliche Reform.

D ie Frau in der G ese llsch aft
Es gibt auch keine Reformpolitik der Vernunft, ohne die verän

derte Stellung der Frau in der Gesellschaft zu akzeptieren und damit 
Kräfte zu erschließen, die keine Gesellschaft brach liegen lassen kann 
ohne Verlust von Mitte, Maß und Güte.

Es ist historisch nur gerecht, darauf hinzuweisen, daß die Eman
zipation der Frau zuerst von Liberalen und Sozialisten gefordert wor
den ist. Aber inzwischen hat sich auch dieses Problem in seiner Struk
tur verändert, während sozialistische und liberale Ideologen weiterhin 
an der alten Situation orientiert geblieben sind.

Aber wie ist das Emanzipationsgetöse zu bewerten, das uns von 
seiten der SPD/FDP entgegenschallt; nicht zuletzt nachzulesen in dem 
Frauenbericht der Bundesregierung, der sich an einem noch nicht 
existenten Gesellschaftsbild orientiert. Wie rückschrittlich zu sagen, 
die Frauen müßten sich emanzipieren -

•  wovon denn?

9 von der Gesellschaft?

9 von den Männern?

9  von ihrem Frausein?

9 Doch wohl nicht im Ernst!

Was den Frauen fehlt ist doch nicht das Bewußtsein emanzi
piert zu sein, sondern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kennt
nisse einzubringen in die Gesellschaft und was ihnen fehlt ist die An
erkennung der Verantwortung, die sie ja so und so schon tragen in 
Ehe, Beruf, Familie, für die Zukunft der Kinder. Was fehlt, ist zu dem 
Bewußtsein der Gleichberechtigung die Bereitschaft der Männer zur 
aktiven Partnerschaft. Nur damit ist zu verhindern, daß die Frauen — 
sei es als Berufstätige oder als Mütter, als Ehefrauen oder als Ge

schäftsfrauen -  die Folgen ihrer Gleichberechtigung gleichsam als 
Bestrafung tragen müssen, indem man ihnen das gleiche erlaubt zu 
tun wie die Männer, aber ihnen ihre herkömmlichen Aufgaben nicht 
erleichtert. Nur in Gemeinsamkeit, in wirklicher Partnerschaft mit dem 
Mann, mit der Gesellschaft, mit dem Staat ist zu verhindern, daß die 
Gleichberechtigung sich zuletzt umkehrt in eine andere Form der Aus
nutzung der Frau zum Schaden der Kinder, der Gesellschaft und damit 
der Zukunft.

Von da aus müssen wir auch das Problem der Abteibung lösen, 
von da aus das Scheidungsrecht in einen großen Entwurf des moder
nen Familienrechts einbetten. Von da aus müssen wirdie Bildungsmög
lichkeiten der Frau neu fassen. Und wir müssen auch daran denken, 
daß wir nicht — und angesichts der heute üblichen Organisationswut 
ist das ja gar nicht sehr schwer — eine Pseudo-Elite von Frauen her
ausbilden, die die Emanzipation als Beruf ausüben. Ich erinnere hier 
an das jämmerliche Bild der progressiven weiblichen Garden, die sich 
ihre Abtreibungserinnerungen notariell bestätigen lassen wollten.

Wenn wir nun als moderne Partei für die Emanzipation der Frau 
eintreten — und in unserem Berliner Programm haben wir dieser Frage 
ein eigenes Kapitel gewidmet — dann nicht, um die Rolle der Frau 
immer mehr der des Mannes anzupassen, sondern um ihre Eigenstän
digkeit zu verteidigen.

Nicht alle diese Fragen fallen in den direkten Aufgabenbereich 
und Kompetenzbereich von Bund und Bundesregierung. Wohl aber 
gehören sie in den Raum unserer Partei, die sich Gesellschaftspolitik 
ohne Humanität nicht denken kann. Christliche Humanität verlangt, daß 
wir Gesellschaftspolitik nicht um einer Systemerhaltung oder einer Sy
stemzerstörung willen betreiben, sondern aus der Verantwortung, die 
uns das Gebot der Menschenliebe auferlegt.

Meine Damen und Herren, Förderung der wissenschaftlichen 
Gerontologie, ein rasch realisierbarer Altenplan, mehr Hilfe für die 
geistig Behinderten — dies alles sind Aufgaben, in denen ganz gewiß 
die Humanität selbst vor dem Leistungsgedanken steht. Ich füge aber 
hinzu:

Was wäre das für eine Gesellschaft, wenn nicht die Humanität selbst 
zu ihren Leistungsprinzipien gehörte.



Und ebenso selbstverständlich ist es, das brauche ich wohl nicht 
zu begründen, daß alle diese Fragen in Zukunft beantwortet werden 
müssen, denn es geht um die Erhaltung unserer gesellschaftlichen 
Ordnung. Darüber gibt es Gott sei Dank Übereinstimmung in allen 
Gruppen unseres Volkes. Hier kommt es in der Tat an auf den Willen, 
politisch zu handeln und die Daseinsvorsorge zu erweitern, zu moder
nisieren und zukunftsträchtigerzu machen.

Niemand wird bestreiten, daß der Reform des Erziehungs
wesens entscheidende Bedeutung zukommt. Leider stehen wir vor der 
unglücklichen Situation, daß die Sozialdemokraten uns sowohl leere 
Kassen wie die Trümmer einer stümperhaften Reform hinterlassen 
haben.

Unser gesellschaftspolitisches Konzept
Sie werden, meine Freunde, bemerkt haben, daß ich bei der 

Aufzählung unserer Reformaufgaben vom Erziehungs- und nicht vom 
Bildungswesen gesprochen habe. Ich brauche in unserem Kreis nicht 
zu betonen, daß ich damit keinerlei Distanz zur Bildung ausdrücken 
wollte. Was mir aber bei den sozialistischen Bildungsplänen immer 
wieder auffällt, ist die Tatsache, daß dort von Schulorganisationen, von 
Funktionssystemen, von Systemveränderung, von Information und 
kritischem Bewußtsein die Rede ist — aber fast nie von der Erzie
hung, von dem, was sie für unsere Gesellschaft, für den Einzelnen, für 
die Familie, für den Beruf bedeutet. Da wir aber nicht an Systeme und 
Ideologien, sondern an den einzelnen Menschen denken, wenn wir 
von Gesellschaftspolitik reden, — betone ich den Gedanken der Er
ziehung ganz besonders. Denn wenn wir von Einzelnen sprechen, 
dann meinen wir auch seine Persönlichkeit, seine Entfaltung, seine 
Verantwortung, seine Freiheit.

Dabei sind wir heute aber alle mit der Frage konfrontiert:

Was heißt denn Erziehung heute? Welches Ziel hat denn Er
ziehung heute?

Wenn man sich hier nicht bloß mit Definitionen begnügt, so muß 
man feststellen: Angesichts der Tatsache, das die institutioneile Ab-

Sicherung des Lebens (beispielsweise im Beruf) schwächer geworden 
ist — angesichts dieser Tatsache ist ein hohes Maß an intellektueller 
Leistungsfähigkeit, an Wahrnehmungs- und Beurteilungsfähigkeit, an 
Willen und an Mut zur Verantwortung um so wichtiger. Wenn die 
Schule diese Qualifikation vermitteln soll, so braucht sie ein hohes 
Maß in inhaltlicher Reform. Und Leistungsfähigkeit der Schule heißt 
dann: erzieherische Leistungsfähigkeit, heißt also nicht zu frühe Spe
zialisierung, damit der Jugendliche so rechtzeitig wie möglich mit den 
speziellen Anforderungen der Gesellschaft vertraut gemacht wird.

Unter diesem Aspekt ist aber heute festzustellen: Die Schule 
wird in ihrem Erziehungsauftrag immer unsicherer. Das Wort Erzie
hung ist in der modernen ideologischen Diskussion fast verboten. Er
ziehung heißt allenfalls noch „Emanzipation von den Zwängen des 
Systems“ ! Bildung heißt allenfalls noch „das Lernen lernen“ -  alles 
Vokabeln, die ja gerade bestätigen, daß man nicht mehr weiß oder 
nicht mehr wissen will, was Erziehung und Bildung bedeuten.

Es ist ein Faktum: Einige Schulen sind heute weniger denn je 
Stätten der Erziehung. Schlimmer noch, die zunehmenden Engpässe 
im Bildungsbereich — ich erinnere nur an den Lehrermangel, an den 
progressiv sich entfaltenden Numerus clausus — zwingen die Bildungs
politik immer mehr unter das Diktat rein quantitativer Maßnahmen. 
Darunter leiden die Lehrer mindestens so wie unsere Jugend.

Was wir aber heute wieder brauchen, das ist auch der Mut zur 
pädagogischen Verantwortung, auch der Wille, von der Schule wieder 
eine erzieherische Leistung zu fordern.

Darum streben wir eine Bildungspolitik an, in der Bildungs
und Erziehungsziele nicht technischen und organisatorischen Äußer
lichkeiten zum Opfer fallen. Nach unserer Meinung darf es nicht so 
sein, daß die äußere Expansion mit einer inneren Leere und Ratlosig
keit Hand in Hand geht und daß Veränderungen des Bildungswesens 
nicht aus neuen pädagogischen Erkenntnissen gewonnen, sondern als 
Reaktion auf gesellschaftliche Trends eingeleitet werden.

Eine Schule, die nicht mehr erziehen will oder kann, wird auch 
nicht mehr von den Kindern und Jugendlichen ernst genommen. 
Schlimmer noch: Die Jugend rückt bewußt in Distanz zu den Bildungs



und Erziehungseinrichtungen, die sich vor ihrer erzieherischen Verant
wortung scheuen. Hier liegt auch die Wurzel für die uns alle so be
drückenden Zeichen, unter denen viele Jugendliche aus der Familie, 
aus der Schule, aus der Berufsausbildung fliehen. Diese Zeichen sind: 
Leistungsverweigerung, Realitätsverweigerung bis hin zum Fanatis
mus, bis hin zur Droge.

Ungeborgenheit, Isolierung auch von materiellem Elend, Angst 
vor dem Leistungsdruck der Gesellschaft und vor einem manipulierten 
Dasein als bloßem Funktionsträger teilt dieser Teil der Jugend mit 
den alten Menschen, den gebrechlichen, obdachlosen und einsamen. 
Diese Menschen sind in keinem Plan vorgesehen, ihnen ist durch keine 
Systemkritik und Systemüberwindung zu helfen.

Gerade deshalb muß uns in der Union gesellschaftspolitisch 
eines ganz klar sein: Leistungsgesellschaft und Humanität schließen 
sich nicht aus. Jede Gesellschaft hat ihre Spannungen; aber diese 
Spanungen und Probleme sind nicht mehr die sozialen Fragen des 
19. Jahrhunderts, wie die Neomarxisten glauben.

Denn die Humanität können wir nur im Rahmen der Leistungs
gesellschaft durchsetzen, nicht gegen sie. Dagegen: Unsere Leistungs
gesellschaft wird scheitern, wenn der Gedanke der Humanität nicht in 
sehr großem Stil erneuert wird, Hier muß es unser Ziel sein, dem 
Bestreben des größten Teiles unserer Jugend nach Befriedigung ihres 
Idealismus einen Inhalt geben zu können. Soziale Dienste, so verstan
den, könnten ein Beispiel dafür sein.

Zwar unterschreibe ich die Worte Werner Heisenbergs „Für 
die Jugend fängt die Welt immer wieder von vorne an. Sie kann nicht 
einfach in das eintreten, was die ältere Generation bereitgestellt hat, 
und es ohne Vorbehalt gutheißen.“

Das ist richtig. Ebenso richtig ist aber auch, daß eine moderne 
Jugend-, Familien- und Bildungspolitik, daß eine moderne Gesell
schaftspolitik den Rahmen bieten muß, in dem sich der junge Mensch 
entfalten kann. Ein solcher Rahmen wird aber nicht dadurch geschaf
fen, daß Worte wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Leistung, Autorität, 
Familie, Ehe ersatzlos gestrichen werden und an diese Stelle die 
„Gesellschaft an sich“ tritt, zu deren Wohl alles zu geschehen habe.

Uns kommt es auch darauf an, grundlegende Werte unserer Ge
sellschaftsordnung -  und die gibt es durchaus noch -  der Jugend 
näherzubringen und darauf hinzuwirken, daß die Vermenschlichung 
unseres Zeitalters -  die SPD würde sagen „Verbesserung der Lebens
qualität“ -  nur durch Mitarbeit und Mitdenken, aber nicht durch „B il
derstürmen“ erreicht werden kann. Gelingt es uns, das deutlich zu 
machen, braucht es uns um Reformen nicht bange zu sein.

Die Union hat sich von vornherein darauf festgelegt, keine Ver
sprechungen zu machen, von denen wir nicht genau wissen, daß wir 
sie einlösen werden. Und das nicht nur wegen des Ansehens unserer 
Partei, sondern auch um der Reform selbst willen.

Wenn heute in den so wichtigen Fragen der Erziehungsreform 
immer weitere Kreise der Bevölkerung mit Abwehr und Unwillen rea
gieren, dann ist dies ohne Zweifel die Schuld der sozialdemokratischen 
Bildungspolitik. Aber die Reformen brauchen das Engagement des 
ganzen Volkes. Derselbe Bundeskanzler, der in seiner Regierungs
erklärung von 1969 mehr Demokratie wagen wollte, hat es jedenfalls 
zugelassen, daß aus der Reformpolitik ein Gestrüpp intellektueller Ver- 
zwacktheiten wurde, das niemand überschauen kann.

Auch das gehört zu den Trümmern einer stümperhaften Reform.

Uns trennt gerade in dieser Frage im Grundsätzlichen vieles 
von den Sozialdemokraten. Sie spotten zwar so gern darüber, daß 
andere an eine heile Welt glauben. Ich wollte, wir hätten eine wenig- 
tenss annähernd heile Welt. Nur:

Die Sozialisten sind es, die mit ihren Plänen eine heile Welt schaffen 
wollen.

Das, was wir tun wollen, und was wir glauben, tun zu müssen, 
geschieht nicht im Blick auf eine heile Welt, sondern im Blick darauf, 
daß der Mensch in die Lage versetzt werden muß, in den Spannungen 
und Nöten dieser Welt zu bestehen.

Hinter solchen Worten steckt keine politische Therorie und 
keine Ideologie — wohl aber eine Philosophie, ohne die es meiner 
Meinung nach nicht möglich sein wird, eine realistische Politik, vof 
allem eine realistische Gesellschaftspolitik zu betreiben.



Ich sage das nicht so leichthin. Und es liegt mir auch ganz fern, 
etwa über die intellektuelle Not eines Schriftstellers wie Heinrich Böll 
zu spotten, der neulich ausgerufen hat, er wisse nicht mehr, was er 
noch wollen sollte. Das mag so sein, und es ehrt ihn, das auszuspre
chen. Aber es ist nicht unbedingt eine logische Begründung für seine 
Aktivität in der sozialdemokratischen Wählerinitiative.

Leistung und Humanität sind die beiden Prinzipien, unter denen 
unsere Gesellschaftspolitik steht. Leistung und Humanität bedingen 
einander. Unmenschlich ist nie die Leistung, sondern ein inhumaner 
Leistungsdruck. Unmenschlich ist aber auch der Verzicht auf Leistung. 
Hier sind die Spannungen, die wir integrieren müssen. Um diese Inte
gration zu kämpfen, ist Aufgabe unserer Gesellschaftspolitik, das Ziel 
unserer Reformen. Denn die Integration von Leistung und Humanität 
ist die Idee, und in diesem Sinne auch die Vernunft, unter der unsere 
Gesellschaft allein existieren kann.

Reform en der Vernunft

Meine Damen und Herren, dieses Reformkonzept der Vernunft 
setzt ganz deutlich andere Akzente als die SPD. Wir versprechen 
nichts, was wir nicht halten können. Wir haben vor, schrittweise unsere 
Gesellschaft in freiheitlicher Verbesserung weiter zu entwickeln, ohne 
ideologische Verklemmungen. Wir machen Leistung und Effektivität 
wieder zu Gütezeichen einer Reformpolitik, wie sie die Bundesrepu
blik braucht: für die Menschen, die in ihr leben.

Das ist auch die Konzeption unserer Gesellschaftspolitik. Damit 
werden wir vor die Wähler treten. Wir wissen nicht zuletzt aus den 
Erfahrungen der vergangenen drei Jahre:

die eigentlichen reformerischen Kräfte sind in der Union be
heimatet.

Gleich weit entfernt vom unkritischen Festhalten an überkom
menen Strukturen wie von der unreflektierten Übernahme „scheinbar“ 
fortschrittlicher Entwicklung. Wir machen nicht die Reformen, die Mode 
sind. Wir machen die Reformen, die vernünftig sind.
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