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Bericht der Grundsatz-Kommission 
für den Parteitag Wiesbaden 

9. Oktober 1972
Die Grundsatzkommission der CDU wurde auf Anregung des 

Parteivorsitzenden durch Beschluß des Bundesvorstandes vom 9.12.1971 
gebildet. Sie setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen, und zwar aus

Ernst Albrecht 
Kurt H. Biedenkopf 
Albrecht Hasinger 
Wilhelm Hennis 
Paul Mikat 
Wulf Schönbohm
Richard von Weizsäcker, als Vorsitzenden.

Ihr Auftrag gilt der Beantwortung zweier Fragen

a) Vor welchen Herausforderungen stehen Mensch, Gesellschaft 
und Staat in unserer Zeit?

b) Welche politischen Werte und Ziele leiten uns im Angesicht 
dieser Herausforderungen?

Die Kommission arbeitet auf der Grundlage des Berliner Pro
gramms der CDU. Sie soll dem Bundesvorstand und der Partei Vor
schläge machen, wie die CDU ihre eigenen Grundsätze verwirklichen 
kann, um die Herausforderungen der Zeit politisch zu bestehen. Die 
Arbeit der Kommission ist im Gang. Meine heutige Aufgabe ist es, im 
Namen der Kommission einen Zwischenbericht zu geben.

Im Sinne der Herausforderungen unserer Zeit halten wir vier The
men für besonders wichtig:

a) Der Zwang zum Frieden

b) Der Einfluß von Wissenschaft und Technik auf Natur, Mensch 
und Gesellschaft

c) Die ethischen Grundlagen der Politik

d) Die Aufgabe des Staates.



Der Zwang zum Frieden
Wir machen in der Grundsatzkommission keine konkreten Vor

schläge zur Außenpolitik. Aber wir glauben, daß alle politischen Grund
entscheidungen vor der Frage bestehen müssen, ob sie dazu beitragen, 
den Frieden zu sichern. Denn Frieden im atomaren Zeitalter ist nicht 
e i n e  mögliche Wahl neben einer anderen, sondern Bedingung für die 
Erhaltung der Art und für das Überleben des Menschen. Frieden ist Vor
aussetzung für jedes private Ziel und für das Zusammenleben in der 
Gesellschaft.

1. Zum ersten Mal ist die Welt auf dem Weg zu einer geschichtlichen Ein
heit. Wissenschaft und Technik haben an dieser Entwicklung ent
scheidenden Anteil.

#  Neue Waffensysteme sind entstanden, die in kürzester Zeit überall 
einsetzbar sind und die das menschliche Leben auf der ganzen 
Erde vernichten können. Auch örtliche Konflikte geraten in den 
Sog weltweiter Auseinandersetzungen.

#  Die Nachrichtentechnik bringt uns die ganze Welt ins Haus. Ver
kehrsmittel können aus fremden Menschen Nachbarn machen. So 
wächst die Erde im Bewußtsein der Menschen zusammen.

2. Der Wohlstand in unserem Teil der Erde wird seine freiheitliche 
Grundlage und Zielsetzung nur dann erhalten können, wenn er sich 
in der Mitverantwortung für die Entwicklungspolitik bewährt. Das wirt
schaftliche, soziale und bildungsmäßige Gefälle zwischen der nörd
lichen und der südlichen Halbkugel ist noch immer im Wachsen be
griffen. Anstrengungen zu seiner Verminderung sind nicht soziale 
Gesten, sondern sie dienen unseren Friedensinteressen. Es ist auf 
die Dauer nutzlos und gefährlich, Entwicklungspolitik im Zeichen 
eines Ost-West-Gegensatzes zu betreiben. Ein Zusammenwirken der 
Industrieländer ist nötig.

3. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist unser Teil der Erde von kriegerischen 
Auseinandersetzungen verschont geblieben. Die großen Waffen tun 
ihre abschreckende Wirkung. Denn sie bedrohen den Angreifer mit 
der Selbstvernichtung durch atomare Gegenschläge. Doch ist damit 
noch kein gesicherter und gerechter Dauerzustand geschaffen. Es gibt 
neue Formen politischer Erpressung, und die Gegensätze der Macht
politik und Interessen, der Gesellschaftssysteme und Ideologien

dauern an. Hinzu kommt, daß die Abschreckungswirkung des Gleich
gewichts keine Garantie für ewige Fortdauer in sich trägt. Neue Waf
fensysteme können Wirkung und Gegenwirkung immer schwerer 
berechenbar machen und daher das Kriegsrisiko für alle erhöhen. 
Diese Gefahr trifft mit der Notwendigkeit zusammen, die innenpoliti- 
tischen Lasten des Wettrüstens zu vermindern. Daher bemühen sich 
die Regierungen im Ost-West-Verhältnis, den Frieden militärisch, poli
tisch und wirtschaftlich zu festigen. In diesem Rahmen geht es für die 
deutsche Politik um eigene Beiträge.

a) Ein Mittel, um die Teilung Europas zu überwinden, besitzen wir 
heute nicht. Umso mehr bedarf es friedenssichernder Maßnahmen 
über die trennenden Blockgrenzen hinweg, wie sie in der Frie
densnote der CDU-Bundesregierung vom März 1966 erstmals in
ternational vorgeschlagen wurden.

b) Frieden erfordert' die Kompromißbereitschaft aller Beteiligten. 
Dazu ist neben der Vernunft die moralische Bereitschaft zu einer 
gerechten Lösung nötig. Es gibt keine Friedenspolitik ohne mora
lische Kraft. Aber es gibt auch keinen moralischen Ersatz für die 
nüchterne Suche nach dem vernünftigen Ausgleich im Macht- und 
Interessengeflecht der Außenpolitik. Harte Geduld und Festigkeit 
in der geistigen und politischen Auseinandersetzung dienen auf 
die Dauer dem Frieden besser als die Hoffnung darauf, daß Ent
spannung und Frieden dem eigenen guten Willen selbsttätig 
folgen.

c) Die Staaten Westeuropas, verbunden durch den Gedanken der 
Freiheit, haben sich in den fünfziger Jahren zur Integration ent
schlossen. Dies war die wichtigste Entscheidung der Nachkriegs
zeit. Sie war eine Absage an alte Feindschaften und an national
staatliche Fehlentwicklungen. Sie stützte sich auf die Erkenntnis, 
daß die Zukunftsvorsorge für den Menschen und für die Gesell
schaft im nationalen Rahmen allein nicht mehr bewältigt werden 
kann. An diesem Weg müssen wir vor allem auch im Gedanken an 
die Friedenssicherung in Europa entschlossen festhalten. Die Ent
wicklung der Europäischen Gemeinschaft zur politischen Union ist 
die Bedingung für den Erfolg einer gesamteuropäischen Friedens
politik. Nur ein geeinter Westen, der die nationalstaatlichen Lösun
gen überwindet, ist ein haltbarer Pfeiler für Zusammenarbeit und 
Sicherheit in Europa.



Der Einfluß von Wissenschaft 
und Technik 

auf Natur, Mensch und Gesellschaft
Wissenschaft und Technik beherrschen unsere Lebensbedingun

gen. Sie haben uns eine gewaltige Steigerung der Produktion und 
Güterversorgung, der Lebenserwartung und des Wohlstandes gebracht. 
Große soziale Notstände wurden damit überwunden. Ein Fortschritt 
wurde erzielt, den nur der leugnen kann, welcher aus der Geschichte 
aussteigt.

Aber dieser Fortschritt hat seine Kehrseiten, die uns vor neue 
gewaltige Aufgaben stellen.

#  Aufgrund des hygienisch-medizinischen Fortschritts steht der Erde 
eine Überbevölkerung bevor, deren Folgen uns alle bedrohen.

#  Mit der lebenserhaltenden Überwindung von Krankheiten erwächst 
die lebensbedrohende Fähigkeit, das Wesen des Menschen und seine 
Eigenschaften biotechnisch zu manipulieren.

#  Im Zeichen der Technik ist unser Land immer stärker industrialisiert 
und besiedelt worden. Nun gefährdet die Technik das Gleichgewicht 
und den Haushalt der Natur. Die Umwelt, in und von der wir leben, 
ist durch eine Lawine von Abfall, Schmutz und Gift bedroht.

%  Die menschlichen Beziehungen leiden unter der Technik und ihrer 
Rationalität. Immer mehr Menschen ballen sich in den Industrie
zentren, während andere Gegenden einer Gefahr der Verödung ent
gegengehen. Die Arbeitsteilung droht die Menschen im Beruf zu 
isolieren. Auch die gemeinsamen Lebensvollzüge in der Familie 
vermindern sich. Die Auflösung der früheren Großfamilien, die ver
längerte Lebenserwartung und die moderne medizinische Organi
sation lassen uns Geburt und Altern, Krankheit und Tod in der Regel 
nicht mehr im häuslichen Rahmen miterleben. Immer mehr Menschen 
bedürfen der Zuwendung und Betreuung, weil sie hilfsbedürftig oder 
einsam sind.

Diese Herausforderungen des technischen Zeitalters führen zu 
lebhaften Auseinandersetzungen in der Wissenschaft. Dort wird zur Zeit 
vor allem über die Frage gestritten: Kann die Bevölkerung und Wirtschaft 
auf einem endlichen Stern, das heißt in einer Welt, in welcher der Boden,

die Rohstoffe, die Ernährung und die Belastbarkeit der Natur begrenzt 
sind, exponenziell wachsen, ohne daß dies über kurz oder lang zur Kata
strophe führt? Diese Debatte ist oft spekulativ und einseitig. Dennoch 
bleibt das Problem im wesentlichen bestehen, wie nämlich menschen
würdiges Dasein in der nächsten Generation noch möglich sein wird.

Auf lange Sicht liegt hier die wichtigste Aufgabe für die Politik. 
Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die natürlichen Lebensbedin
gungen und mitmenschlichen Beziehungen nicht unter dem Einfluß von 
Wissenschaft und Technik zerstören zu lassen, sondern sie zu verbes
sern. Die Grundsatzkommission der CDU hält hierfür zwei Kapitel als 
Beispiele für besonders wichtig, nämlich den Umweltschutz und die 
sozialen Dienste.

1. Umweltschutz
Wir brauchen eine Wirtschafts- und Lebensordnung, die mit den 

vorhandenen Vorräten an Luft, Wasser und Boden auskommt und die im 
Fall der Nutzung dieser Lebensgüter ihre Wiederverwendung gestattet. 
Unsere Aufgabe ist es, Schönheit, Gesundheit und Menschlichkeit un
serer Umwelt zu bewahren. Unter der Verantwortung der Politik erfordert 
dies ein Zusammenwirken von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft. Ge
lingen kann es freilich nur, wenn es vom Bewußtsein und der Beteiligung 
der Bürger getragen wird.

Ist die freie Gesellschaft überhaupt befähigt, diese Aufgabe zu 
leisten? Wir nehmen die Frage sehr ernst. Denn wir wissen, daß kein 
Mensch, kein System und kein Programm die heutigen Folgen der in
dustriellen Produktion und der wachsenden Siedlungsdichte klar genug 
vorausgesehen haben. Abgase, Abwässer und Abfälle sind Begleit
erscheinungen jeglicher Industrialisierung. Wir begegnen ihnen in In
dustriebereichen der sozialistischen Staaten nicht weniger als bei uns. 
Die großen Städte in der Dritten Welt sind vielfach noch stärker betroffen 
als unsere eigenen Ballungszentren. Kein Wirtschafts- und Gesellschafts
system ist also von den Problemen verschont. Wichtig allein ist die Frage, 
wie die verschiedenen Systeme damit fertig werden.

Der leichtere Teil dieser Bewährungsprobe besteht für uns darin, 
eine Ideologisierung der Umweltpolitik abzuwehren. Die Wissenschaft 
selbst hatte in der Erkenntnis ihrer Mitverantwortung für die Folgen ihrer 
Entdeckungen den Begriff von der neuen Qualität des Lebens geprägt. 
Damit ist unsere gemeinsame Verantwortung für eine Aufgabe beschrie-



ben, die bisher niemand bewältigt hat. Folglich können wir uns keinen 
Gewinn für die Lebensqualität davon versprechen, daß eine Partei ver
sucht, aus diesem Begriff ein Monopol für sich und ihre Wahlkampf
parolen zu machen. Führende Sozialdemokraten beurteilen dies offenbar 
anders. Sie glauben nämlich an die eigene Progressivität, halten die Kon
servativen für ökonomische Fortschrittsmythologen und erklären daher 
die Epoche der Lebensqualität schlicht zur Epoche des Sozialismus.1)

Aber lassen wir ihnen die Freude, sich auf diese Weise Mut zu 
machen, wenn wir nur selbst die Aufgabe gut genug verstehen. Sie ist 
im Umweltschutz zunächst eine bewahrende: Nämlich das Gleichgewicht 
der Natur und die Kräfte ihrer Selbsterhaltung zu schützen und sie nicht 
durch den blinden Glauben an Fortschritt und Machbarkeit aller Verhält
nisse zu gefährden und schließlich zu zerstören. Freilich wissen wir sehr 
wohl, daß das wissenschaftlich-technische Zeitalter raschen Wandel mit 
sich bringt und uns vor immer neue und unvorhergesehene Aufgaben 
stellt. Wir kennen denZusammenhang vonStabilität und Dynamik, von Er
haltung und Erneuerung. Es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung. Die 
Kraft der Erneuerung unter unveränderten Verhältnissen und die Fähig
keit zur laufenden Überprüfung unserer Erkenntnisse ist Bedingung von 
Sicherheit und Humanität. Aber das Ziel solcher Entwicklung ist, wie der 
Umweltschutz lehrt, die Erhaltung der natürlichen Grundlagen unseres 
Lebens, nicht die Lehre von ihrer künstlich-progressiven Machbarkeit.

Gerade der Umweltschutz zeigt, wie töricht die gängige Alter
native von Progressiven gegen Konservative ist. Ernsthafte Erneuerer 
sind nur die, die wissen, was es bei aller Dynamik zu erhalten gilt; daher 
ist es ihr Ziel, die bewahrenden Kräfte in der Gesellschaft für die_Er- 
neuerungsaufgaben zu gewinnen. Gute Konservative aber sind nur die, 
welche die fälligen Erneuerungen selbst in die Tat umsetzen.

Aber sind wir nicht doch die Wachstumsfetischisten, als die man 
uns kennzeichnen will? Und gefährden wir damit die Lebensqualität? 
Klärungen in der Wachstumsdiskussion können uns allen nur nützen. 
Nötig sind sie freilich vor allem im Hinblick auf das Langzeitprogramm 
der SPD. Denn sein vorherrschender Zukunftsglaube ist der an ein un
vermindertes und gleichmäßiges Wachstum in den nächsten zwölf Jah
ren als Basis für alle Ziele des Sozialismus. Wir haben diese Überbewer
tung des Wachstums nie mit vollzogen. Ebensowenig glauben wir heute, 
daß sich die Umweltprobleme einfach durch eine obrigkeitliche Begren-

!) so E. Epp ler am 11. 4. 1972 vo r der Industriegewerkschaft M etall in Oberhausen, vg l. B u lle 
tin  der Bundesregierung Nr. 52, S. 734

zung des Wachstums lösen lassen. In der gegenwärtigen Wachstums
diskussion wird immer wieder übersehen, daß Wirtschaftswachstum für 
die soziale Marktwirtschaft kein absoluter Wert, sondern eine abhängige 
Variable ist. In erster Linie ist sie nämlich von dem Ordnungsrahmen 
abhängig, den der Staat gibt.

Dieser Rahmen muß so gesetzt werden, daß die mit dem Schutz 
unserer Lebensbedingungen verbundenen sozialen Kosten zu einzel
wirtschaftlichen Kosten werden. Industrie, Gemeinden und einzelne Bür
ger haben sie bei ihren Entscheidungen über Investition, Produktion, 
Standort, Kauf und Verbrauch zu berücksichtigen. Nicht in der Quantität 
um ihrerselbst willen, sondern in der qualitativen Steuerung des Wachs
tums liegt die Aufgabe. Zu vermuten ist, daß sich die Wachstumsrate 
nicht wesentlich verringern wird. Ändern werden sich dagegen Zusam
mensetzung und Verwendung des Sozialprodukts.

In der Praxis wird dies, wie wir alle wissen, bedeutende Probleme 
aufwerfen und hohe Kosten mit sich bringen. Der Staat muß vorschrei
ben, welche umweltschützenden Maßstäbe bei der Erzeugung und dem 
Verbrauch einzuhalten sind. Sie betreffen Abgase und Abwässer, Wärme
abgabe und Lärm. Sie beziehen sich auf die Notwendigkeit, Lebensdauer 
und Gebrauchswert von Erzeugnissen zu verbessern und verbrauchte 
Produkte in den natürlichen Kreislauf wieder einfügen zu können. Die 
Kosten sind, von Ausnahmefällen und Übergangshilfen abgesehen, durch 
den Verursacher zu tragen. Staatliche Mittel sind in erster Linie für die 
Forschung und Entwicklung umweltschützender Technologien einzuset
zen. Auch in dieser Hinsicht ist Schutz und Gestaltung der Umwelt Be
standteil der großen Aufgabe, die uns die wirtschaftliche und soziale 
Infrastruktur im ganzen stellt. Verkehr und Transport, Wohnungs- und 
Städtebau, regionale Strukturplanung und Landschaftsschutz, Medizin 
und Gesundheitsfürsorge, Erzeugung und Verteilung von sekundärer 
Energie, vor allem aber auch Information und Kommunikation gehören 
in diesen Zusammenhang. Eine entscheidende Rolle wird dabei der Wille 
und die Fähigkeit der politischen Führung spielen, das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit für die Mitverantwortlichkeit des Bürgers zu wecken. Denn 
nur mit Hilfe seiner Einsicht und mit seiner Bereitschaft zur Abkehr von 
manchen bequemen Gewohnheiten wird sich die freie Gesellschaft vor 
dieser Herausforderung des technischen Zeitalters bewähren.



2. Soziale Dienste

Eine Gesellschaft, deren Bürger das Recht auf Freiheit von wirt
schaftlicher Not verwirklicht haben, bewährt sich jenseits des Materiellen 
in ihrer Fähigkeit zur Gemeinschaft mit und zur Hilfe für die Menschen, 
die ihrer bedürfen. Die Entwicklung von Medizin und Technik, von der 
Wirtschaft und in den Familien hat dazu beigetragen, daß die Zahl die
ser Menschen ständig wächst. Kinder und alte Menschen, Kranke und 
Pflegebedürftige, Einsame und Zurückgebliebene bedürfen der Zuwen
dung. Die soziale Herausforderung unserer Zeit besteht darin, diese 
Hilfe zu gewähren und dadurch über den Wohlstand hinaus allen Men
schen, so gut es geht, ein Wohlbefinden in einer humanen Gesellschaft 
zu sichern. Die Leistungen, um die es geht, verstehen wir als soziale 
Dienste. Sie können innerhalb der Familie oder durch Dritte, aus carita- 
tiven, idealistischen oder persönlichen Gründen, als Beruf oder in kom
merzieller Form, staatlich oder privat erbracht werden. Für ein ausrei
chendes Angebot an sozialen Diensten zu sorgen, ist ebenso ein Gebot 
menschlicher Solidarität wie eine Aufgabe der Gesellschaft. Es bedarf 
daher der jeweils wirksamsten Form und Organisation sozialer Dienste 
auf der privaten über die gemeinschaftliche bis zur staatlichen Leistung. 
Es darf keine ausschließliche Zuständigkeit und keine finanzielle oder 
organisatorische Bevorzugung für eine dieser Formen geben.

Angebot und Nachfrage sozialer Dienste lassen sich nicht markt
wirtschaftlich organisieren. Denn die Mehrzahl der Menschen, die auf 
soziale Dienste angewiesen sind, verfügen nicht über ausreichende 
Mittel. Und es gibt wegen der ständigen Knappheit an Arbeitskräften 
kein ausreichendes Angebot an bezahlten Dienstleistungen zu vertret
baren Kosten.

Aber nicht nur wirtschaftliche, sondern vor allem menschliche 
Gründe erfordern es, daß soziale Dienste in erheblichem Umfang ohne 
Rücksicht auf wirtschaftliche Entschädigung erbracht werden. Beispiele 
bieten die Folgen der Arbeitsteilung im Dienstleistungsbetrieb, etwa in 
der ärztlichen Versorgung, im Krankenhaus und in Heimen. Sie verrin
gern die Chance der mitmenschlichen Beziehungen. Sie erschweren es 
auf der einen Seite, Verantwortung auszulösen, und auf der anderen 
Seite, menschliche Wärme und Zuwendung zu empfangen. Damit isolie
ren sie beide, den aktiven wie den passiven Teil. Die wissenschaftliche, 
technische und organisatorische Perfektion solcher Dienstleistungen bei

gleichzeitiger Abnahme ihrer Menschlichkeit verlangt nach einer beson
deren Qualität sozialer Dienste.

Leistungen dieser Art werden zum großen Teil nur außerhalb des 
beruflich bezahlten Bereichs zu erbringen sein. Sie fallen also oft in die 
Freizeit. Ohnehin darf Freizeit nicht nur vom wirtschaftlichen Austausch
prozeß her verstanden und als Freiheit von der Verpflichtung zum 
Gelderwerb beschrieben werden. Mehr Freizeit, die durch Produktions
steigerungen möglich wird, muß Hand in Hand mit einer wachsenden 
Verantwortung des Bürgers im Gemeinwesen gehen. Eine Partei, die 
Freizeit als Freiheit von Pflichten definiert oder, was noch wichtiger ist, 
praktiziert, indem sie z. B. den kollektiven oder staatlich organisierten 
Ersatz persönlicher sozialer Leistungen begünstigt, führt, ob sie es will 
oder nicht, im Ergebnis zur Entmündigung des Bürgers durch Freizeit. 
Der Bürger sollte sich aber nicht lediglich der Bevormundung durch kol
lektive oder öffentliche Einrichtungen ausliefern, sondern in seiner Frei
zeit persönlich und aktiv etwas beitragen und dabei auch die Arbeits
weise solcher Einrichtungen mit kontrollieren. Eine Partei, die wie die 
SPD die Freiheit der Person eher mit Hilfe des Kollektivs und mit öffent
lich-rechtlichen Mitteln zu sichern sucht, wird in der Praxis der Forderung 
nach dem mündigen Bürger nicht entsprechen können.

Auf mehreren Wegen lassen sich die Möglichkeiten für soziale 
Dienste weiterverfolgen.

#  Durch Erziehung und Bildung, Aufklärung und Information ist den 
Wertentscheidungen Geltung zu verschaffen, aus denen die Verpflich
tung zum sozialen Dienst erwächst. Unterricht und Praxis in der 
Schule haben hierbei eine besondere Aufgabe und Chance.

#  Flexible Arbeitszeitregelung und die Möglichkeit zu Halbtagsbeschäf
tigung können die Bedingungen für soziale Dienste außerhalb der 
beruflich bezahlten Leistungen verbessern.

#  Familienrecht, Sozial- und Rentengesetzgebung, Wohnungs- und 
Städtebau, Gesundheitsrecht und Krankenhausreform sollten die 
Bereitschaft zur Übernahme sozialer Dienste erhalten und fördern.

In der Grundsatzkommission sind wir uns der Schwierigkeiten voll 
bewußt, die noch zu überwinden sind, um die sozialen Dienste zu ver
wirklichen. Aber wir sind der Überzeugung, daß sie für eine Humanisie
rung der technischen Welt unentbehrlich werden. Zur Erhaltung und



Sicherung unserer freien Gesellschaft sind sie von keiner geringeren 
Bedeutung als die Verteidigung nach außen. Und hilfebedürftige Men
schen haben auf Hilfe dieser Art keinen minderen Anspruch als z. B. auf 
die materiellen Leistungen der Sozialversicherung.

Die ethischen Grundlagen der Politik
Von Wertentscheidungen war die Rede. Der Mensch muß sie tref

fen. Er darf nicht blindlings tun, was er technisch kann, sondern er muß 
unterscheiden und eine Wahl treffen. Er muß sich für Werte entscheiden 
und auf ihrer Grundlage seine Ziele bestimmen.

Es ist schwer für ihn, die Maßstäbe zu gewinnen, umso schwerer, 
als die Einrichtungen außerhalb der Politik ins Wanken geraten sind, an 
denen er sich zu orientieren pflegte. Dazu zählen die Familie, die Schule 
und nicht zuletzt die Kirche. Die stärkste aller modernen Mächte, die Wis
senschaft, füllt die Lücke nicht. Denn Werte, Ziele und Anforderungen 
an das Gewissen werden nicht wissenschaftlich begründet.

Viele Wünsche und Ansprüche des Menschen haben sich erfüllt. 
Aber je mehr dies gelungen ist, desto mehr zeigt sich: Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein. Die Vision der Fülle, die alte sozialistische Idee, 
daß die materielle Befriedigung von selbst in Frieden und Glück Um
schlagen werde, stimmt nicht. Gewiß, Hunger ist für niemand erträglich 
und zumutbar. Wenn aber der Mensch satt ist, dann stellen sich ihm Fra
gen nach dem Sinn seines Lebens in neuer und nicht minderer Dring
lichkeit.

Es ist vor allem die radikale Linke, welche sich diesen Fragen 
direkt zuwendet. Aus vielen Rinnsalen, von der großen Verweigerung 
gegen die Leistungsgesellschaft nach Marcuse bis zur großen Motivie
rung jedes einzelnen nach Mao, entsteht die Ideologie für das Paradies 
von Menschenhand. Ziel ist der Endzustand der Gesellschaft. Zu ihrem 
Glück beizutragen, ist Sinn und Glück des einzelnen. Daher ist Disziplin 
und Unterwerfung des einzelnen zugleich seine Motivierung für Sinn und 
Ziel des Ganzen. Es ist die Ideologie des radikalen Verzichts auf den 
Respekt vor der Freiheit des Individuums, im Namen der Emanzipation, 
wohlgemerkt. Es ist die radikal falsche Antwort. Aber es ist die Antwort 
auf eine wirklich vorhandene Frage.

Die freiheitlichen Kräfte dieser Gesellschaft werden Chance und 
Recht auf eine eigene Zukunft nur haben, wenn sie sich dieser Frage 
ganz anders als bisher stellen. In diesem Sinn ist die größte Herausforde
rung der Politik in unserer Epoche eine geistige und sittliche. Wir neh
men sie in dem Bewußtsein an, daß weder der Staat noch eine politische 
Partei das Wahre, Gute und Schöne für den Menschen zu definieren und 
zu dekretieren haben. Das eben tun nur totalitäre Systeme und Pro
gramme. Aber die Rolle der Parteien in der freien Gesellschaft kann nicht 
die Neutralität gegenüber Sitte, Wert und Ziel des Menschen sein. Son
dern sie wirken mit ihren Ideen und Maßstäben auf das Bewußtsein des 
Menschen für seine Entscheidungen ein, und zwar im demokratischen 
Wettbewerb. Besonders wichtig ist es dabei allerdings, sich über die 
Grundwerte zu verständigen. Denn alle verantwortliche Politik muß sich 
mit der Tatsache auseinandersetzen, daß es immer schwerer geworden 
ist, über die ethische Basis für tagespolitische Entscheidungen, also über 
Menschenwürde und Selbstverwirklichung, über Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität einverständlich zu reden. Grundwerte dienen aber dem 
Gemeinwesen im ganzen, dagegen nicht den Anhängern nur einer 
Gruppe oder Partei. Wir halten nichts von Grundwerten, wenn sie nur 
als „Grundwerte des demokratischen Sozialismus“ definiert werden 
können.2)

Wir bestreiten ein Demokratieverständnis, nach welchem die De
mokratie sich nur im Sozialismus erfüllt.3) Wir halten nichts von einem 
verkappten Absolutheitsanspruch wie diesem, daß die Vollendung der 
Demokratie im Sozialismus liege.4) Denn wir wissen: Jede Gruppe und 
jede Partei kann irren. Im demokratischen Wettbewerb der Ideen und 
Programme findet das freie Gemeinwesen am besten zu sich selbst. Die 
Grundwerte aber, auf denen es beruht, bewähren sich nur in einer Ver
bindlichkeit für alle.

a) Heute geht es um einen Grundwert der Freiheit, der über die not
wendige Befreiung von menschenunwürdigen Abhängigkeiten hin
ausweist. Emanzipation gehört zur Freiheit. Aber Freiheit ist mehr. 
Vor allem ist Freiheit untrennbar mit Verantwortung verbunden. Nur 
der Freie kann verantwortlich handeln, und nur der Verantwortliche 
ist wiklich frei.

2) so W. B randt im G e le itw ort zum Langzeitprogram m  der SPD, S. V
3) vg l. G odesberger Programm der SPD, S. 8
4) vg l. W. Brandt zum 20. Todestag von Kurt Schumacher in SPD-Pressem itte iiungen Nr. 325/72, 
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In dieser Überzeugung liegen die Wurzeln der Union. Ihr ging 
es von Anfang an darum, gleich weit entfernt von einem sittlich un
gebundenen Individualismus und einem kollektiven Sozialismus für 
die personale Verantwortung des freien Bürgers einzutreten, eines 
Bürgers, der sich privat und öffentlich an ein Sittengesetz gebunden 
weiß. Die Union hat das Christliche nie wertneutral, sondern stets als 
ein Bekenntnis zu Werten und Zielen verstanden. Nicht eine christ
liche Politik haben wir damit gefordert, sondern die Verantwortung 
des Christen in der Politik. Unser Name ist kein Monopolanspruch 
gegen andere, sondern Anspruch an uns selbst. Die Überzeugungen 
des Menschen sind seine Privatsache. Aber in seiner Entscheidung 
als freier Bürger für ein Menschenbild, für eine Gesellschaft und für 
einen Staat kann keiner von seinen sittlichen und religiösen Über
zeugungen absehen.

Die Gefahr der CDU besteht nicht darin, zu religiös, konfessio
nell oder gar klerikal zu sein. Solche Schlachten sind längst geschla
gen. Eine Gefahr entsteht nur dort, wo unser Name seine ver
bindliche Kraft für uns verlieren und nicht mehr Maßstab für das 
persönliche, soziale und politische Handeln sein sollte. Wir werden, 
um ein Beispiel zu nennen, auf die Dauer im Kampf um Wählerstim
men mit unserem Namen dann nicht bestehen, wenn wir bei der 
konkreten Hilfe für die täglichen Nöte der Gastarbeiter den DKP- 
Betriebsräten und bei den Studenten dem Spartakus den Vortritt 
überlassen. Die Maximen unserer Partei aus der Gründungszeit blei
ben für uns von ständiger Bedeutung. Wir haben sie in den ersten 
Jahren zum Maßstab für die konkreten Programme gemacht, wie sie 
die damalige Zeit erforderte. Heute geht es für uns nicht darum, 
diese Programme abzuschreiben, sondern nach denselben Maß
stäben im Angesicht neuer wissenschaftlicher, technischer, ökono
mischer und sozialer Herausforderungen politisch zu handeln.

Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Wir sagen 
dies gerade im Hinblick auf die Selbstverwirklichung des Menschen, 
die heute im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen steht. Jeder 
Mensch soll die Chance haben, das Beste aus sich zu machen. Er soll 
also nicht durch ungerechte Verhältnisse daran gehindert oder durch 
andere Menschen in unwürdiger Weise beherrscht und gesteuert 
werden. Aber das genügt nicht. Sondern es gehört auch dazu, daß er 
frei wird aus der Verstrickung in sich selbst. Denn nicht sich selbst

verdankt der Mensch das Beste. Auch das ist eine Form der Trans
zendenz, die allen Säkularisierungen zum Trotz nicht aufhört, wahr 
zu sein, daß nämlich der Mensch erst dann zu sich selbst kommt, 
wenn er sich überschreitet, den Mitmenschen sucht, mit ihm solida
risch ist und sich an ihn bindet. „Es gibt Abhängigkeiten des Men
schen, die ihn erniedrigen, und es gibt Bindungen, in denen er" 
Mensch wird." (Peter Graf Kielmansegg im MERKUR, Heft 2/1972.) 
Die Bibel ist kein Rezeptbuch für konkrete politische Entscheidungen. 
Aber sie lehrt uns, daß der Mensch sich nicht aus sich selbst heraus 
verwirklicht, sondern in der Hinwendung zum Nächsten und in der 
Erkenntnis, daß ihrer beider Identität sich in einem Höheren erfüllt.

Freiheit und Verantwortung prägen auch unser Bild vom Men
schen für die Bildungspolitik. Zu ihren Grundlagen gehören weniger 
die heute so umstrittenen Fragen der Verfassung und Organisation 
der Bildungsstätten, als vielmehr vor allem eine Artwort auf die Frage, 
wie denn der Mensch sein soll, um dessen Bildung es geht. Er soll 
kein angepaßter Roboter sein, der allen Zerreißproben standhält. 
Sondern er soll fähig sein, zu erkennen, daß es Sicherheit nicht im 
Haben, Besitzen und Festhalten, sondern nur in der Kraft zur Entwick
lung, zum Mittun und zum Selbsttun gibt. Jede Person ist neu und 
schafft etwas Neues. Dazu gehört kritisches Bewußtsein, freilich in 
einer anderen als der uns heute so oft begegnenden Form eines 
höchst unkritischen Glaubens an Ideologiesätze. Kritisches Bewußt
sein sollte uns vor allem auch die Einsicht in die Erfahrung vermitteln, 
daß wir für das Zusammenleben die Fähigkeit zum Vertrauen brau
chen. Mißtrauen ist wichtig; aber Vertrauen ist wichtiger, und es ist 
schwerer zu gewinnen.

Kritisches Bewußtsein muß sich auch vor der großen Aufgabe 
bewähren, für die Zukunft offen zu sein, ohne aus der Geschichte 
auszusteigen. Für die Jugend fängt die Welt immer von vorn an. Das 
ist ein Glück. Denn wie wäre die Freiheit als Offenheit für die Zukunft 
anders denkbar? Jugend kann und will nicht von der älteren Gene
ration wie ein Austauschmotor in ein vorfabriziertes Gehäuse ein
gesetzt werden. Eltern und Lehrer müssen lernen, die nachfolgende 
Generation freizugeben, sonst gibt es keine Freiheit. Jugend wird 
sich immer dort gegen den Begriff des Konservativen wehren, wo er 
ihr verfälscht begegnet, etwa dann, wenn er zur Aufforderung an die 
Jugend mißbraucht wird, die Vergangenheit zum Modell für die Zu-



kunft zu machen. Mit einer solchen Zumutung würde der Wert der 
Überlieferung seines ganzen Sinnes beraubt. Wir haben kein stati
sches Bild von der Welt. Die Zukunft ist nicht ohne Wurzel, sie gründet 
in der Vergangenheit, aber sie folgt ihr nicht. Es gibt kein Verharren 
von Erde und Mensch, sondern Werden, Wachsen und Wandel. Das 
ist unsere Geschichtlichkeit.

Fatal ist freilich vor allem der Irrglaube, daß es die geschicht
liche Rolle des Menschen sei, ein festes Endbild der Zukunft zu ver
wirklichen. Marx lehrt die geschlossene Zukunft. Sozialdemokraten 
haben noch heute die Vorstellung vom notwendigen historischen Ab
lauf, für den sie wirken.5) Wer das gesellschaftliche Endziel zu ken
nen glaubt, der wird immer wieder versuchen, die Menschen zum 
Werkzeug dieser fertigen Zukunft zu machen. Das ist die wahre Be
raubung der Jugend um ihre Freiheit. Denn wenn Freiheit Verant
wortung bedeutet, dann nur für eine offene Zukunft, die kein Mensch 
nach seinem Bild vorfabrizieren kann.

b) Verantwortliche Freiheit, die den Menschen befähigen soll, das Beste 
aus sich zu machen, erfordert ein klares Bekenntnis zur Leistung. 
Wir wollen damit Arbeit und Leistung nicht verabsolutieren. Der 
Mensch ist keine Maschine, die um des Arbeitsergebnisses willen zu
gunsten Dritter ausgenützt wird, bis sie schrottreif ist. Er ist mit sei
ner Leistung auch nicht ein Rädchen in der großen Gesellschaft, die 
den totalen Menschen erzeugt. Der Mensch hat seine Würde und sein 
Recht schon vor jeder Leistung.

Wir wissen, daß unser Erziehungssystem und die Arbeits
teilung im Beruf nicht selten einen Leistungsdruck erzeugen können, 
der oft schwer erträglich ist. Wir brauchen also ein humanes, ver
ständliches und ermutigendes Leistungsprinzip. Wir sollten auf 
manche Produktionsvorteile in der Arbeitsteilung verzichten, um zu 
Leistungen zu gelangen, die wieder mit dem Menschen, der sie er
bringt, verbunden sind und von ihm verstanden werden können. Auch 
gilt es bei der Bewertung von Leistung zu erkennen, daß materielles 
Entgelt nicht die einzige Art der Anerkennung ist, die sie verlangt. 
Und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, daß der Mitleistende 
am Ertrag beteiligt wird und im Rahmen der zu erfüllenden Funk
tionen auch mitbestimmen soll.

5) vg l. W. B randt über Kurt Schumacher a. a. O.

Aber das alles muß ganz unzweideutig auf dem Boden des 
Leistungsprinzips stehen. Denn die Anforderung eigener Leistung ist 
für den Menschen die wichtigste Quelle seiner Kraft. Sie ist für ihn 
unentbehrlich zur Antwort auf die Frage nach dem Sinn seines Da
seins. Gemeint ist Leistung in jeglichem, nicht nur im materiellen 
Sinn. Gemeint ist auch nicht nur das Ergebnis, sondern ebenso der 
Prozeß der Leistung.

Nichtleistung zu belohnen, wo Leistung möglich wäre, nimmt 
dem Menschen ein Lebensmotiv. Wer im Zeichen der Gleichheits
ideologie Nichtleistung immer mehr der Leistung gleichstellt, der 
weist den Weg zu einer Gesellschaft des materiellen und des geisti
gen Nulltarifs. Wer das Leistungsprinzip als solches bekämpft, han
delt unmenschlich und verhindert Selbstverwirklichung.

c) Die wichtigste Befähigung des Menschen, seine Freiheit verantwort
lich zu nutzen, liegt im Grundwert der Solidarität. Solidarität beruht 
auf der Leistung des Menschen und gibt ihr den sozialen Sinn. Solida
rität ist die Einsicht und der Antrieb, die eigene geistige oder mate
rielle Leistung in ihrem Erfolg mit anderen zu teilen. Dies reicht vom 
Nachbarschaftsverhältnis über die Gemeinde und Stadt bis zum eige
nen Land und zur Völkergemeinschaft. Die schon genannten Bei
spiele im Aufbau von sozialen Diensten, in der Lösung der Probleme 
der Ballungszentren und im Umgang mit den Kräften und Vorräten 
der Natur gehören in diesen Zusammenhang.

Solidarität beruht auf der persönlichen Leistung. Leistung be
kommt ihr Recht in der Solidarität. Das Bekenntnis zur Solidarität 
steht im Gegensatz zur Gleichheit. Die Gleichheitsideologie zwingt 
dazu, den Menschen von oben durch eine verordnete Verteilung der 
Dinge zu beglücken, in der seine eigene Antriebskraft nicht mehr 
gebraucht, ja wo seine Leistung verdächtig wird, weil sie neue Un
gleichheiten mit sich bringt. Die Gleichheitsgesellschaft sieht sich zu 
kollektiven Leistungen gezwungen. Für die Solidarität ist in ihr kein 
Platz. Solidarität beruht auf der Antriebskraft des Menschen und auf 
seiner frei erbrachten Leistung. Sie entfaltet sich nur im Zeichen von 
Freiheit und Verantwortung.

d) Die wichtigste Forderung des Grundwertes der Gerechtigkeit betrifft 
die Gerechtigkeit in den Chancen. Sie ist das zentrale Gebot einer 
freiheitlichen Bildungspolitik. Wir haben sie noch lange nicht verwirk



licht und müssen dafür mehr als bisher einsetzen, neben der Schule 
und Hochschule vor allem auch im Berufsleben selbst.

Dem Menschen gleiche Chancen zu geben, heißt, ihn zu be
fähigen, die Chancen auch wirklich nutzen zu können, die in ihm 
liegen, und zwar ohne Rücksicht auf seine materiellen Mittel und auf 
seine Herkunft.

Gleichheit der Chancen heißt aber eben nicht Gleichheit der 
Menschen. Ganz im Gegenteil: Genutzte Chancen führen zu Leistung 
und damit zu Leistungsunterschieden. Sie führen zu neuer Konkur
renz, neuem Konflikt und neuer Selbstbehauptung und verdeutlichen 
damit die Ungleichheit der Menschen. Es gehört zu den sozialen 
Aufgaben des Staates, solche Ungleichheiten mit sichernden Maß
nahmen ausgleichender Gerechtigkeit erträglich zu machen. Wer 
aber der Ungleichheit als solcher zu Leibe rücken will, der wird mit 
der Chancengerechtigkeit selbst in Konflikt geraten. Chancengerech
tigkeit und Gleichheitsideologie schließen einander aus.

Das Programm des Sozialismus widerspricht sich hier selbst. 
Denn es strebt die Gleichheit an, die Gleichheit nicht nur der Bedin
gungen des Lebens, sondern die Gleichheit der Existenz überhaupt. 
So steht z. B. vermehrte Gleichheit als die grundlegende Vorausset
zung für die Gesellschaft im Mittelpunkt von Theorie und Praxis des 
schwedischen Sozialismus. Und Brandt hat dessen Bedeutung als 
soziales Laboratorium im selben Jahr bei uns öffentlich unterstrichen, 
in dem er die Regierungsverantwortung übernahm.6) Anträge und 
Beschlüsse des Steuerparteitages der SPD vom November 1971 sind 
diesem Modell nachgebildet.

Die sozialistische Theorie der vermehrten Gleichheit wird auf 
die Dauer Ungleichheiten durch Leistungsunterschiede nicht mehr 
ertragen. Sie wird dann also den Folgen einer verwirklichten Chan
cengerechtigkeit zu Leibe rücken müssen, wenn diese zu neuer Lei
stung und damit zu Leistungsunterschieden führt. Im Namen des 
Leidens an der Ungerechtigkeit verschwindet auf diesem Wege am 
Ende der Mensch als selbständiger Faktor. Er wird zum Objekt des 
kollektiv erzeugten Glücks. Wenn die Idee der Gleichheit über das 
Denken der Menschen die Oberhand gewinnt, wird das Ende der 
Freiheit des Menschen die Folge sein, und zwar entweder weil seine

6) vg l. Neue Gesellschaft, 1969, S. 335

Antriebskräfte absterben oder weil er zu seinem Glück gezwungen 
wird. Freiheit dagegen erfordert Verantwortung und Leistung, Soli
darität und Gerechtigkeit. Dies sind unsere Maßstäbe, an denen uns 
jeder messen soll. Nur wenn die freie Gesellschaft ihre eigenen 
Schwächen, also den Hang zur Ungerechtigkeit, den Leistungs
verdruß und den mangelnden Sinn für Gemeinschaft überwinden 
kann, hat sie eine Chance gegen die Verödung und die Vergewalti
gung der Gleichheitsideologie.

Die Aufgabe des Staates
Früher fiel dem Staat die Aufgabe zu, Hüter, Pfleger und Förderer 

der sittlichen Werte zu sein. Heute wird ihm das zumeist bestritten. Der 
Staat soll nur noch ein technischer Dienstleistungsbetrieb sein, an den 
alle Menschen ihre Anforderungen richten, auf daß er ihnen in immer 
gerechterer und gleicherer Weise Rechte einräume, Wünsche erfülle 
und Risiken abnehme. Nur dort, wo unproblematische Übereinstimmung 
besteht, also bei der Steigerung des Wohlstandes, der Entlastung von 
Pflichten, der Förderung von Bequemlichkeit, der Gewährleistung von 
Gleichbehandlung und der technischen Stabilisierung der Gesellschaft, 
wird der Staat in Anspruch genommen. Wo es aber darüber hinaus um 
die öffentliche Aufgabe geht, nicht nur Rechte zu gewähren, sondern Ver
antwortung und Verpflichtung zu begründen und sittliche Normen zu ge
währleisten, da wird der Staat zurückgedrängt.

Geschichtlich gesehen ist dieseEntwicklung nur allzu verständlich. 
Denn noch in diesem Jahrhundert hat der Staat bei uns in der Form des 
Obrigkeitsstaates, des Herrschaftssystems von wenigen oder des tota
len Staates die Entfaltung der freien Gesellschaft behindert. Die Reaktion 
darauf konnte nicht ausbleiben. Heute aber droht mehr und mehr die 
umgekehrte Gefahr, daß nämlich entweder eine Gruppe im Namen der 
Gesellschaft die Herrschaft übernimmt oder daß die Abschaffung von 
Macht und Herrschaft überhaupt verlangt wird. Beides läuft im Ergebnis 
auf dasselbe hinaus, nämlich auf Herrschaft ohne Kontrolle und Grenze.

Nicht in der großen weiten Welt, sondern beim Menschenbild be
ginnt die Bewährung einer politischen Führung, die Realitäten zu erken
nen und von ihnen auszugehen. Wem die Freiheit des Menschen am 
Herzen liegt, der erkennt, daß der Mensch ohne Normen und Sitten und 
Regeln für das Zusammenleben nicht friedlich existieren kann. Er braucht



die Institutionen gerade um der Freiheit willen, denn nur sie lassen sich 
kontrollieren, und ohne sie ist er dem Chaos ausgeliefert. Die wichtigste 
dieser Institutionen ist der Staat. Er kann und soll nicht das Reich Gottes 
verwirklichen. Er ist nicht die einzige und schon gar nicht die totale Ord
nung. Er ist kein geweihtes Überich und besitzt nicht das Amt der Letzt- 
instanzlichkeit für den Menschen. Aber in aller Vorläufigkeit dieser Erde 
hat er die Aufgabe, als haltende Kraft dem Menschen zu dienen und ihm 
die Selbstverwirklichung und Freiheit zu ermöglichen, gerade auch die 
Freiheit des Schwachen. Das ist seine eigene Würde und seine Autorität. 
Dazu hat und braucht er die Macht und das Recht, Gehorsam vor den 
Gesetzen zu fordern und durchzusetzen.

Es ist unsere Sache, dem Staat seine geistig-politische Darstel
lung zu geben. Der Staat ist die Institution der frei verantwortlichen Bür
ger füreinander. Nur wenn wir ihm hierzu inneres Recht und Autorität 
zuerkennen, dürfen wir erwarten, daß er seine öffentlichen Aufgaben 
auch erfüllen kann. Nur auf dieser Grundlage kann der Staat für innere 
Sicherheit sorgen, die Gruppeninteressen ausgleichen, die Schwachen 
und Nichtvertretenen schützen, Technik und Wirtschaft im Einklang mit 
dem Gleichgewicht der Natur halten und menschenwürdiges Leben auf 
einem begrenzten Raum gewährleisten. Es hat keinen Sinn, für die Be
seitigung öffentlicher Armut zu Lasten privaten Reichtums politisch zu 
kämpfen, ohne zu erkennen, daß es im Kern um die Qualität und die 
geistige Begründung staatlichen Handelns und erst in zweiter Linie um 
die Frage geht, wo staatliche Dienstleistungen quantitativ auszudehnen 
sind. Es gibt keine bessere Qualität des Lebens ohne bewußte, gewollte 
und politisch kontrollierte Autorität des Staates.

Es ist nicht unsere Absicht, Herrschaft abzuschaffen. Das könnte 
gar nicht gelingen. Nicht Herrschaft an sich ist fragwürdig, sondern un
kontrollierte Herrschaft in einem System, das keinen Wandel zuläßt. Die 
freiheitliche Demokratie ist die einzige Staatsform, die den Wandel ohne 
Gewalt ermöglicht, einen Wandel, den wir im Angesicht neuer Heraus
forderungen der Technik und Wissenschaft, neuer wirtschaftlicher und 
sozialer Erkenntnisse und neuer ethischer Entscheidungen immer von 
neuem zu bestehen haben.




