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Am 3. O ktober stehen w ir vor der Wahl, ob w ir 

in unserem Land mehr Freiheit, Sicherheit, Wohlstand 
und soziale Gerechtigkeit oder ob w ir mehr 

Sozialismus verw irklichen wollen. Mehr Sozialismus 
und zugleich mehr Freiheit und Wohlstand 

g ibt es nicht. Wo immer mehr Sozialismus verw irklicht 
wurde, ging dies auf Kosten der Freiheit.

W ir müssen uns deshalb entscheiden! Worum es bei 
dieser Entscheidung geht, verdeutlichen die 

nachfolgenden Beispiele.

1. Beispiel Sozialisten ist unsere freiheitliche und soziale
Wirtschaftsordnung ein Dorn im Auge. Für sie ist 
sie „das zentrale Problem“ (Godesberger Pro
gramm). Der SPD-Parteitag in Hannover beschloß 
1973 ihre „Bändigung“. Schmidt diffamiert sie als 
„unsozial“. Die Folgen dieser Politik haben wir 
alle zu spüren bekommen: wirtschaftlicher Still
stand, stagnierende Einkommen, Arbeitslosigkeit. 
Die weiteren Folgen sind abzusehen: Verlust 
der freien Wahl des Arbeitsplatzes und Verlust 
der Freiheit des Verbrauchers, zu kaufen, was 
ihm gefällt. Denn nach sozialistischer Auffassung 
gibt es schon heute zu viele Sorten Brot und 
Wurst (Erhard Eppler). Durch eine solche Politik 
wird zerstört, was wir alle gemeinsam in 
20 Jahren aufgebaut haben.

Selbständige Gewerbetreibende, Handwerker 2. Beispiel 
und Kaufleute passen nicht in das sozialistsiche 
Wirtschaftskonzept von Investitionsmeldung, 
Investitionslenkung, staatlichen Kontrollen und 
Vergesellschaftung. Die Folge: seit 1969 wurden 
rd. 40 000 mittelständische Betriebe in den 
Konkurs getrieben. Zugleich wurden damit 
Hunderttausende von Arbeits- und Ausbildungs
plätzen vernichtet. Durch diese Politik wird die 
Freiheit des Bürgers empfindlich beeinträchtigt: 
seine Freiheit, sich unternehmerisch zu betätigen; 
seine Freiheit, Ausbildung und Beruf nach 
Neigung und Begabung zu wählen; seine Freiheit, 
aus einem vielfältigen Angebot von Waren und 
Dienstleistungen auswählen zu können.

Die Stabilität des Geldes ist unverzichtbare 3. Beispiel
Voraussetzung einer freiheitlichen Gesellschaft.
Der Bürger muß darauf vertrauen können, daß 
auch nach Jahren eine Mark noch eine Mark 
wert ist. Nur so kann er eigenverantwortlich 
„für alle Fälle“ und für sein Alter Vorsorgen; 
nur so lohnt es sich, für größere Anschaffungen 
oder ein Eigenheim zu sparen. Das alles ver
größert den Freiheitsraum des einzelnen. Doch 
Sozialisten wollen diese Freiheit nicht. Deshalb 
ist für sie die Stabilität des Geldes „nur so ein 
Modewort“ (Helmut Schmidt). Die Folge: seit 
1969 hat die Mark fast ein Drittel ihres Wertes 
verloren. Das Ersparte wird immer weniger 
wert. Wenn Sozialisten weiter wirtschaften, 
werden eines Tages staatliche Eingriffe unver
meidbar sein. Erst Preis- und dann Lohnstopp.
So wollen Sozialisten Schritt für Schritt unsere 
Freiheit beschneiden durch immer mehr Staat.
Je m ehr der Bürger vom Staat abhängt, desto 
w oh le r füh len sich Sozia listen.



4. Beispiel Leistung schafft Wohlstand. Wohlstand schafft
Freiheit. Doch mit Freiheit wissen Sozialisten nichts 
anzufangen. Sie stört es, wenn der eine fleißiger 
und tüchtiger ist als der andere. Das paßt nicht 
in ihr Konzept sozialistischer Gleichmacherei.
Also bestrafen sie Leistung. Heute kassiert der 
Staat von jeder Mark Mehrverdienst bereits 
DM — ,60. Die Folge: Leistung lohnt sich immer 
weniger. Der Wohlstand aller sinkt. Bei dieser 
Politik wird früher oder später jeder von uns vom 
Staat wirtschaftlich abhängig. So wird aus einer 
Gesellschaft mündiger Bürger eine Gesellschaft 
bevormundeter Taschengeldempfänger. Wenn 
das eintritt, haben die Sozialisten ihr Ziel 
erreicht: der Weg ist frei für ihre Maßnahmen 
staatlicher Zwangsbeglückung.

5. Beispiel Wenn es um Gleichmacherei geht, ist den
Sozialisten kein Preis zu hoch. Besonders davon 
betroffen sind unsere Kinder. Ihnen soll ohne 
Rücksicht auf ihre unterschiedlichen Begabungen 
und Fähigkeiten in Einheitsschulen der gleiche 
Bildungseintopf verabreicht werden. Raum für 
die freie Entfaltung des einzelnen gibt es hier 
kaum noch. Die sozialistische Einheitsschule 
nimmt keine Rücksicht darauf, ob ein Kind mehr 
geistig oder mehr praktisch begabt ist. Die Folge: 
viele Kinder werden überfordert, sie leiden 
unter Schulstreß und Schulangst. Sie erreichen 
den Schulabschluß nicht und sind ihr Leben lang 
benachteiligt. Ohne elterliche Hilfe bei den 
Hausaufgaben und bezahlte Nachhilfestunden 
geht's nicht mehr. Mütter und Väter werden zu 
Hilfslehrern der Nation; und schlimmer noch: 
noch nie war der Geldbeutel der Eltern für den 
Schulerfolg des Kindes so entscheidend wie in 
der sozialistischen Einheitsschule.

Sozialisten mißtrauen der freien Initiative des 6. 
einzelnen. Sie mißtrauen einem vielfältigen 
Verbands- und Vereinsleben. Sie mißtrauen 
allem, was sich ihrer unmittelbaren Kontrolle 
entzieht. Um immer mehr kontrollieren zu können, 
versuchen sie, immer weitere Bereiche des 
Lebens zu zentralisieren. Unter dieser Politik 
leiden besonders die Menschen im ländlichen 
Raum. Durch die Verlegung aller wichtigen 
Gemeinschaftseinrichtungen in zentrale Orte 
wurden die Schulwege der Kinder weiter, günstig 
gelegene Arbeitsplätze knapper, die Zahl der 
Landärzte geringer, das Angebot an Dienst
leistungen schlechter und die Verkehrsverbin
dungen mangelhaft. Die Streckenstillegungspläne, 
die SPD-Minister Gscheidle für die Bundesbahn 
entwickelt hat, sind ein typisches Beispiel dieses 
zentralistischen Denkens. Das Schicksal des 
einzelnen spielt hier nur eine untergeordnete 
Rolle.

Die individuelle Gestaltung der Wohn- und 7.
Lebensverhältnisse durch den Bürger ist der 
sichtbarste Ausdruck einer freiheitlichen Gesell
schaft. Ob in einem eigenen Haus oder in einer 
Eigentumswohnung, ob in der Stadt oder auf 
dem Land, der Bürger will selbst bestimmen 
können, wo und wie er iebt. Sozialisten haben 
für diese Haltung kein Verständnis. Individualität 
ist ihnen verdächtig. Sie haben den Wunsch nach 
dem eigenen Heim erst verspottet und dann durch 
eine ungebremste Inflation in weite Ferne gerückt. 
Ihr Ideal sind Betonsilos, in denen der einzelne 
seine Individualität verliert und zur Nummer 
wird. Die menschenfeindlichen Bauten im 
Märkischen Viertel in Berlin, in Bremen-Vahr, 
in Hannover-List oder in der Frankfurter Nord
weststadt sind bedrückende Denkmäler soziali
stischer Menschen- und Gemeinschaftsverachtung.

Beispiel

Beispiel



8. Beispiel Sozialisten sind davon überzeugt, daß der Staat
alles besser weiß und kann. Am liebsten würden 
sie das Leben der Bürger in allen Einzelheiten 
reglementieren. Selbst was in einem Taxi 
gesprochen werden darf, wollten sie vorschreiben. 
(§ 8 (3) der Verordnung über den Betrieb von 
Kraftfahrzeugen im Personenverkehr in der 
Fassung vom 21. Juni 1975). Die Folge dieser 
Reglementierwut: allein das Bundesgesetzblatt 
ist heute dreimal so dick wie in früheren Jahren. 
Kein Mensch schaut mehr durch den Dschungel 
der Gesetze, die jährlich 3 000 Seiten im Bundes
gesetzblatt füllen. So kommt es, daß nur noch 
Fachleute beurteilen können, ob z. B. der Bürger 
dem Staat oder der Staat dem Bürger etwas 
schuldet. Die jährlichen Steuererklärungen sind 
so schwierig geworden, daß der einzelne sie 
selbst kaum noch richtig ausfüllen kann. Dieser 
Zustand öffnet der sozialistsichen Bevormundung 
Tür und Tor.

9. Beispiel Weil Sozialisten mit einer freiheitlichen Wirt
schafts- und Gesellschaftsordnung nicht umgehen 
können, brauchen sie Sündenböcke für ihre 
Fehler. So werden Unternehmer für die verfehlte 
Wirtschaftspolitik, Ärzte für die verfehlte Gesund
heitspolitik und Beamte für die Überlastung des 
Staatsapparates verantwortlich gemacht. Richter 
und Staatsanwälte, die nur dem Recht dienen, 
werden als Klassenjustiz beschimpft. So vergiften 
Sozialisten das friedliche Zusammenleben aller 
Bevölkerungsgruppen. Sie schüren Mißgunst und 
wollen den Klassenkampf. Die Freiheit bleibt 
auf der Strecke.

10. Beispiel Mißgunst und Klassenkampf sind der ideale
Nährboden für Extremisten, Systemveränderer 
und Terro ris ten . So lange die Feinde unserer 
fre ihe itlichen  O rdnung n icht offene Gewalt

anwenden, können sie mit dem Verständnis der 
Sozialisten rechnen. Überall sind sie auf dem 
Vormarsch. Sozialisten und Kommunisten setzen 
sich gemeinsam für die Einstellung von Ver
fassungsfeinden in den öffentlichen Dienst ein.
Gemeinsam diffamieren sie den Ausschluß von 
Verfassungsfeinden aus dem Staatsdienst als 
„Berufsverbot“. Brandt heute: er habe sich 
geirrt, als er sich 1972 für den Ausschluß von 
Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst 
aussprach. Schmidt teilt diese Auffassung.
Sozialisten lassen bei uns Kommunisten Lehrer,
Polizisten oder Richter werden. Die Bedrohung 
unserer Freiheit durch Extremisten ist Sozialisten 
gleichgültig.

Für Sozialisten ist das Bündnis mit Kommunisten 11. Beispiel
keine grundsätzliche, sondern nur eine „taktische
Frage“ (Karsten Voigt). Wo immer sie sich einen
Vorteil versprechen, zögern sie nicht, mit den
Kommunisten zusammenzuarbeiten. In Frankreich
und Italien wurden sie bereits zu Vorreitern von
Volksfrontbündnissen zwischen Kommunisten
und Sozialisten. Die Freiheit ist hier auf das
Äußerste bedroht. Trotzdem zeigt die SPD für
diese Bündnisse vollstes Verständnis. Denn
SPD-Mitglieder paktieren bereits seit Jahren an
deutschen Hochschulen mit Kommunisten. Erst
kürzlich wählten Kommunisten und Sozialisten
gemeinsam einen Linksextremisten zum neuen
Präsidenten der Freien Universität Berlin —
gegen die Stimmen aller liberalen Kräfte.

Die Zerstörung unserer Freiheit ist das erklärte 12. Beispiel 
Ziel der sozialistischen Staaten des Ostblocks.
Diesem Ziel dient die Schaffung der größten 
Militärmacht in der Geschichte der Menschheit, 
die Unterwühlung unserer Wirtschaft und Ge-



Seilschaft und ein pausenloser ideologischer 
Angriff, Die Sozialisten unseres Landes sind 
weder bereit noch fähig, insbesondere dem 
ideologischen Angriff erfolgreich entgegenzu
treten. Sie suchen ihr Heil im „Wandel durch 
Annäherung“ (Egon Bahr). Sozialisten glauben 
also, sie könnten die Spannung zwischen Ost 
und West vermindern, indem sie unsere 
freiheitliche Ordnung dem kommunistischen 
System anpassen. Diese Politik hat Moskau 
bisher nur Vorteile gebracht. Breschnew erklärte 
dazu auf dem diesjährigen Parteitag der KPdSU: 
„Wir leugnen nicht, daß wir in der Entspannung 
einen Weg für die Schaffung günstiger Bedin
gungen für den friedlichen sozialistischen und 
kommunistischen Aufbau sehen“ (Bundes
presseamt 25. 2. 1976). Die Ostpolitik der ver
gangenen 7 Jahre ist demnach nicht geeignet, 
unsere Interessen gegenüber der freiheitsfeind
lichen Politik des Ostens dauerhaft zu wahren.

Diese Beispiele zeigen: Sicherheit, Wohlstand 
und soziale Gerechtigkeit, vor allem aber unsere Freiheit, 

sind bei der gegenwärtigen SPD/FDP-Regierung 
schlecht aufgehoben. Immer mehr geben Sozialisten den 

Ton an. Sie bestimmen die langfristigen 
Richtlinien der Politik. Die Jung-Sozialisten von heute 

sind die Sozialdemokraten der 80er Jahre.
Ihnen können w ir unser Schicksal nicht anvertrauen. 

Die SPD sagt in ihrem Godesberger Programm: 
Demokratie w ird durch Sozialismus erfüllt.

Die CDU sagt: Demokratie w ird durch Freiheit erfüllt. 
Deshalb sagen w ir:

Aus Liebe zu Deutschland —  Freiheit statt Sozialismus. H
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