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Vorwort

Die Parole der CDU „Freiheit statt Sozialismus“ steht im M ittelpunkt der 
gegenwärtigen politischen Auseinandersetzung. In zahlreichen Dokumen
tationen hat die Union aufgezeigt, wo sie Fehler und Mängel in der Politik 
der SPD sieht.

Daneben wollen w ir noch stärker als bisher eine öffentliche Grundsatz
diskussion führen. Wie stehen die Ideen der Freiheit und des Sozialismus 
zueinander? Als Grundsatzkommisson der schleswig-holsteinischen CDU 
geben w ir darauf eine Antwort.

Auf einer Reihe von Sitzungen haben w ir die Problematik gründlich beraten. 
Insbesondere Prof. Dr. Kurt Hübner, Ordinarius für Philosophie an der Kieler 
Universität, und Landtagspräsident Dr. Helmut Lemke haben die Arbeit geför
dert. Allen M itgliedern der Kommission danke ich herzlich.

Kiel, im August 1976

Rolf Olderog

Vorsitzender der Grundsatzkommission 
der schleswig-holsteinischen CDU
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„W ir wollen keine Blumen, w ir wollen 
die gleichmäßig gemähte Wiese!"
(ein Mitglied der schwedischen Regierung)

1. SPD verspricht „demokratischen Sozialismus“

Die SPD hat sich zum „demokratischen Sozialismus“ bekannt. Durch den 
Zusatz „demokratisch" verspricht sie einen freiheitlichen Sozialismus. Er 
vermeide, so sollen w ir glauben, all jene leidvollen Erfahrungen, die die 
Menschen in den „sozialistischen Ländern“ Osteuropas, Asiens sowie 
Lateinamerikas machen müssen. Er führe nicht zur totalen Verplanung des 
Menschen durch Funktionäre und Bürokraten, führe nicht zur Herrschaft 
eines übermächtigen Staatsapparates. Die SPD behaupet sogar, daß es 
gerade dieser geplante Sozialismus sei, der die Demokratie erst erfülle.

2. Sozialismus bedroht Freiheit, Menschenwürde, Gerechtigkeit und Streben 
nach Glück

In Wahrheit jedoch führt j e d e  Art von Sozialismus zu einem Verlust an 
Freiheit und damit zu weniger Demokratie. Ja, mehr noch: J e d e  Art von 
Sozialismus trägt in sich die Gefahr, früher oder später Freiheit und Demo
kratie im ganzen zu zerstören. Denn im folgenden wird gezeigt werden: 
Freiheit und Sozialismus gehen von unterschiedlichen Grundideen aus, 
die einander weitgehend widersprechen.
Der Sozialismus steht aber nicht nur im Gegensatz zur Freiheit. Er steht 
im Gegensatz zu all jenen Werten des Menschen, die Ausdruck seiner 
Humanität sind. Neben der Freiheit sind es die Menschenwürde, die Ge
rechtigkeit und das Streben des Menschen nach Glück. Die Anhänger des 
Sozialismus, die sich als Erben des Humanismus verstehen, vertreten in 
Wahrheit eine Ideologie, die sich am Ende gegen den Menschen richtet. 
Mögen sie sich dessen auch nicht bewußt sein und mögen sie auch noch 
so sehr das Gegenteil ständig beteuern.

Allerdings haben keineswegs alle Anhänger des Sozialismus die Absicht, 
die Freiheit zu zerstören. Das behaupten w ir auch nicht! Die CDU wendet 
sich vielmehr an die Bürger unseres Landes, um sie von dem zwar oft 
unerkannten, letztlich aber doch nicht aufhebbaren Widerspruch von Frei
heit und Sozialismus zu überzeugen. Die SPD hat sich historische Ver
dienste um die Demokratie erworben. Sie ist heute im Begriff, ihrer eige
nen Geschichte untreu zu werden. Davor warnen wir.



3. Das Wesen eines jeden Sozialismus: Kompromißlose Gleichheit 
aller Menschen

a) Der traditionelle Glaube an eine „allgemeine gleiche Vernunft“

Um die vom Sozialismus ausgehenden Gefahren zu erkennen, müssen 
w ir sein Wesen erfassen. Das Wesen des Sozialismus, in welcher Ge
stalt er auch auftreten mag, wird gekennzeichnet durch sein eigent
liches, teils offenes, teils verborgenes Hauptziel: Er w ill eine umfas
sende materielle wie ideelle Gleichheit der Menschen auf fast allen 
Gebieten herstellen. Er w ill dies weitgehend kompromißlos ohne Rück
sicht auf Talent, Anlage, Bedürfnis oder Wünsche des einzelnen Bür
gers. Der Sozialismus begründet dieses Ziel ideologisch mit seinem 
traditionellen Glauben: Für ihn bestimmt sich das Wesen des Menschen 
durch eine allen grundsätzlich gleich zukommende allgemeine Vernunft. 
Der Gebrauch dieser Vernunft führe zwingend zu verbindlichen, für 
alle einsehbaren Ergebnissen. Soweit es gesellschaftliche Unterschiede 
und Ungleichheiten gebe, habe zum größten Teil Unterdrückung und 
Ausbeutung sie hervorgebracht. Es geht daher dem Sozialismus vor 
allem darum, die bestehenden Zustände fortschreitend zu beseitigen, 
um die Menschen immer mehr und immer w irkungsvoller gleichzu
machen. Damit erst, so lehrt er, wird die Freiheit des Menschen wahr
haft erreicht und gewährleistet. Die Gefahr einer Unterdrückung und 
Ausbeutung sieht der Sozialismus vor allem in all jenen Bereichen, die 
dem Zugriff des Staates entzogen sind. Er mißtraut privaten Initiativen. 
Für ihn ist es daher ein öffentliches Interesse, möglichst viele Bereiche 
der privaten Sphäre des Bürgers zu verstaatlichen, zumindest aber doch 
m ittelbar einer weitreichenden und überall gegenwärtigen Kontrolle zu 
unterwerfen.

Auch die Würde des Menschen und die Gerechtigkeit macht er letztlich 
von der Gleichheit abhängig. Denn nur wo sich alle Menschen als 
gleich betrachten können, bleibe ihre Würde unangetastet, und nur wo 
sie gleich sind, herrsche Gerechtigkeit. Und schließlich werden selbst 
Glück und Wohlstand von ihm vor allem danach bewertet, ob sie mög
lichst gleich unter den Menschen verteilt sind.

b) Sozialistisches Gleichheitsdogma bestimmt die Politik der SPD

Diese Grundidee des Sozialismus, daß nämlich Freiheit, Würde, Gerech
tigke it und Glück nur wirklich existieren, wo alle Menschen umfassend 
gleich sind, diese Grundidee bestimmt schon heute teils offen, teils

verborgen die Politik der SPD, insbesondere auch ihres linken Flügels. 

Wie sehr das Gleichheitsdogma die politischen Ziele der SPD schon 
heute bestimmt, läßt sich an zahlreichen Beispielen nachweisen. — So 
haben die Jungsozialisten zur kommenden Wahl ein Programm her- 
und nicht mehr die Freiheit nennen. Als vorbildlich bezeichnet die SPD 
ausgegeben, in dem sie ganz offen als ihr Hauptziel die Gleichheit 
auch immer wieder das rigorose Gleichheits-Programm der schwe
dischen Sozialdemokraten. — Auf ihrem Steuerparteitag 1971 beschloß 
die SPD weit über das geltende Recht hinausgehende drakonische 
Steuersätze. Höherverdienende sollten danach in manchen Fällen sogar 
ihren gesamten Verdienst an den Staat abführen. Noch direkter wollen 
die Jungsozialisten ihr Ziel erreichen. Sie verlangen, den Verdienst der 
Bürger in der Höhe auf eine feste Summe zu begrenzen. Das Bundes
vorstandsmitglied Steffen und andere Anhänger des linken Flügels der 
SPD stützen diese Forderung. — Bezeichnenderweise hat die SPD in 
den letzten Jahren ihre Angriffe gegen die freien Berufe und gegen 
andere sog. Privilegierte verschärft. Gerade auch in den freien Berufen 
können aber Menschen zum Nutzen aller Leistung, Begabung und 
Bereitschaft zum Risiko entfalten. Unter Verstoß gegen das Grundgesetz 
forderte die SPD zunächst, den Beruf des Grundstücksmaklers zu ver
bieten. In der Gelbe-Punkt-Aktion setzte sie die Inhaber kleiner und 
mittelständischer Betriebe herab. Heute wendet sie sich gegen Ärzte 
und Zahnärzte. — Wie sehr die SPD privater Initiative mißtraut und 
damit den Gedanken der Ausbeutung verbindet, zeigen die immer wie
der erhobenen Forderungen nach Enteignung und Verstaatlichung. So 
hat insbesondere der Vorsitzende der schleswig-holsteinischen SPD für 
seine Partei verlangt, die „großen privaten Banken“ , die „Produktion 
und den Handel mit Rohstoffen“ , sämtliche Schlüsselindustrien, markt- 
und wirtschaftsbeherrschende Konzerne und die Presse zu verstaatlichen. 
Erst kürzlich wendete er sich sogar ohne Einschränkung gegen jedes 
private Eigentum an Produktionsmitteln. Für andere SPD-Landesver- 
bände g ilt ähnliches. Und wenn zahlreiche SPD-Gremien verlangen, 
„Investitionslenkung“ einzuführen, so zielt das nach ihrem Verständnis 
ebenfalls in dieselbe Richtung. Schließlich hat die schleswig-holstei
nische SPD gegen das private Erbrecht Stellung bezogen. — Das 
Gleichheitsdogma bestimmt auch die B ildungspolitik der SPD. Sie will 
alles vereinheitlichen und alles in einen „Gesamttopf“ werfen. So will 
sie zum Beispiel überall die integrierte Einheitsschule durchsetzen. Sie 
soll weitgehend ohne Rücksicht auf individuelle Begabung, Interessen, 
Leistungsfähigkeit und ohne Rücksicht auf die späteren verschiedenen 
Berufe alle Schüler aufnehmen. -  Auch für viele andere politische 
Bereiche läßt sich nachweisen, wie sehr das Gleichheitsdogma das 
Denken der SPD beherrscht.



4. Sozialistisches Gleichheitsdogma gegen Freiheit, Würde,

Gerechtigkeit und Glück

Es ist nun dieses Hauptziel des Sozialismus, nämlich die Menschen in 
einem umfassenden Sinne materiell wie ideell auf fast allen Gebieten 
gleichzumachen, das in Wahrheit der Freiheit, der Menschenwürde, der 
Gerechtigkeit und dem Streben nach Glück widerspricht.

a) Extreme Gleichheit vernichtet Freiheit

aa) Nur Zwang macht freie Menschen völlig gleich

Dies sei zunächst an der Freiheit gezeigt. Der einzelne Mensch ist 
seiner innersten Natur nach ein eigenständiges schöpferisches 
Wesen, das freiheitlich, eigenverantwortlich handeln w ill und kann. 
Gleichheit in diesem weitgehenden Sinne des Sozialismus ist dem 
Wesen des Menschen fremd. Die Menschen sind in einer leben
digen M annigfaltigkeit verschieden. Sie unterscheiden sich in ihren 
Begabungen und Interessen. Sie wurzeln ganz natürlich in sehr 
verschiedenen Umwelten. Und selbst der Gebrauch ihrer Vernunft 
führt keineswegs zwingend zu den gleichen Ergebnissen. Die Men
schen können daher nur m it Zwang zu der überall und ständig 
geforderten Gleichheit gebracht werden. Und je gleicher man alles 
und alle machen möchte, desto größer wird auch der Zwang — 
ganz zu schweigen davon, daß eine solche Gesellschaft langweilig 
ist — und mittelmäßig. So schafft sich der Sozialismus früher oder 
später ein Dickicht von Gesetzen, Verordnungen und Erlassen, ein 
riesiges Heer von Bürokraten und eine Fülle gesellschaftlicher Kol
lektive. Nur so kann er seine Idee verwirklichen und ihre Verwirk
lichung kontrollieren.

Schon heute spüren w ir als Bürger die Anfänge einer solchen 
sozialistischen Politik. Stück um Stück zieht der Staat wirtschaft
liche und soziale Aufgaben an sich, die freie Bürger besser in 
eigener Verantwortung leisten könnten. Der Sozialstaat entwickelt 
sich zum Versorgungsstaat. Der Staat produziert m it wachsender 
Geschwindigkeit Gesetze. Das Bundesgesetzblatt hat in den letzten 
Jahren seinen Umfang sogar verdreifacht. M it jedem Gesetz wächst 
der Personalbedarf des Staates. Allein in den Bonner Ministerien 
stieg die Zahl der Beschäftigten von 14.700 im Jahre 1970 auf 
17.200 im Jahre 1974. Um durchschnittlich 15%  stiegen die öffent
lichen Personalkosten jährlich. Immer mehr Staatsaufgaben fordern 
immer mehr Steuern. Schon heute bleiben dem Arbeitnehmer von 
jeder zusätzlich verdienten Mark nur noch 40 Pfennig. W ir sind auf

dem Weg in den sozialistischen Abgaben- und Steuerstaat. Immer 
weniger können w ir als Bürger frei nach unseren eigenen Inter
essen und Neigungen über den Lohn unserer Arbeit verfügen. 
Immer mehr wird unser persönlicher Freiheitsraum politisch und 
finanziell eingeengt. Die Bereitschaft zur privaten Initiative und zu 
persönlichem Risiko leiden heute wie nie zuvor in der Bun
desrepublik. -  Jeder kann sich leicht vorstellen, wohin der Weg 
führt, wenn die SPD die Produktionsmittel, die Presse und das 
Gesundheitswesen verstaatlichen, wenn sie die soziale Marktwirt
schaft zerstören würde.

Und wie es im „M usterland“ der SPD, in Schweden, heute aus
sieht, haben zwei bekannte Sozialdemokraten erst kürzlich dort 
bekundet: Die Märchenerzählerin Astrid Lindgren („P ippi Lang
strumpf“ ) nannte ihr Land eine „machtbewußte bürokratische, 
ungerechte Bevormundungsgesellschaft“ . Der sozialdemokratische 
Regisseur Ingmar Bergman hat seine Heimat verlassen. In Schwe
den, so klagte er, seien die Verhältnisse jetzt derart geworden, 
daß „jedermann angegriffen werden könnte von einer Bürokratie, 
die wie ein Krebsgeschwür wachse“ .

Nein, für die Zukunft dürfen w ir kaum Gutes vom Sozialismus 
erhoffen. Wer so geblendet ist von einer utopischen und abstrak
ten Idee einer umfassenden Gleichheit der Menschen und wer so 
wenig Verständnis für die lebendige Vielfalt der Menschen besitzt, 
der hört nicht auf, die Menschen gleichzumachen, bis auch die 
letzte Ungleichheit beseitigt ist. Und je mehr er dieses Ziel erreicht, 
desto gewaltiger steigert sich die Macht des notwendig ausufern- 
den Staates und desto schwächer werden die Kräfte des Bürgers, 
sich als freie Person dagegen zu behaupten.

bb) Sozialisten verweigern rationale Diskussion

Aber beteuern die Angehörigen des demokratischen Sozialismus 
nicht, daß sie ihr politisches Ziel einer umfassenden Gleichheit nur 
durch „rationale Diskussion“ in Freiheit herbeiführen wollen? -  
Ja, aber dieser Einwand ändert im Grunde nichts. Denn sie gehen 
dabei von der sozialistischen Überzeugung aus, es gebe angeblich 
eine für alle verbindliche und von allen gleich einzusehende Ver
nunft, die zwingend zu gleichen Ergebnissen führt. Sie, die sich im 
Besitze der absoluten Wahrheit wissen, verweigern am Ende doch 
das Recht, eine andere Meinung zu haben. Statt wechselseitig 
Toleranz zu üben, bekämpfen sie erbittert jene, die angeblich ein 
„falsches Bewußtsein“ besitzen. So bevormunden sie als intellek
tuelle Elite bedenkenlos ihre Mitbürger. Viele Beispiele aus der



politischen Praxis kennzeichnen diesen Geist: Journalisten, die 
sich kritisch über den Bundeskanzler äußerten, verunglimpfte die 
SPD als „Schreibtischtäter“ . Wenn die SPD sich in Gefahr sieht, 
im demokratischen Wettbewerb eines fairen Wahlkampfes zu unter
liegen, droht sie mit der „M obilisierung der Betriebe“ . Bürger, die 
in Verdacht gerieten, der CDU nahezustehen, setzte die SPD auf 
eine schwarze Liste (sog. Helferhandbuch), um sie öffentlich an den 
Pranger zu stellen. Und in hessischen, nordrhein-westfälischen und 
niedersächsischen Rahmenrichtlinien erhob die SPD Intoleranz und 
Klassenkampfdenken regierungsoffiziell zu Bildungsinhalten ihrer 
Schulen.

Die Arroganz und die geistige Diktatur, zu denen dieser Glaube an 
die notwendig gleiche Vernunfteinsicht aller führt, läßt sich inner
halb der SPD vor allem an den Jungsozialisten studieren. Sie wol
len die Weisheit nicht verstehen, die im demokratischen Pluralis
mus liegt: Daß nämlich menschliche Erkenntnis irren kann und 
daß menschliche Vernunft zu vielen Fragen sehr verschiedene Ant
worten zu geben vermag. So ist ihre Forderung nach „rationaler 
Diskussion“ nur Schein. Denn am Ende solcher Diskussionen sol
len doch nur ihre sozialistischen Auffassungen herauskommen und 
jeder als vernunftswidrig, irrational, ja  als böse abgewertet wer
den, der sie auch dann noch ablehnt.

cc) Freiheit und Gleichheit im Verständnis der CDU

Aber w ill nicht auch die CDU auf vielen Gebieten mehr Gleichheit 
hersteilen? In der Tat, das beweisen eine Reihe von Punkten im 
Programm der Unionsparteien. Für uns ist aber Gleichheit kein 
Selbstzweck! Uns geht es darum, Freiheit und Gleichheit, die immer 
in Spannung zueinander stehen, in ein ausgewogenes Verhältnis 
zu bringen. W ir haben ja nicht nur erfahren, daß kompromißlose 
Gleichheit im Zwang enden muß. W ir wissen ebenso, daß unbe
grenzte Freiheit zur Herrschaft einer kleinen Gruppe besonders 
leistungsfähiger oder auch nur besonders skrupelloser Menschen 
auf Kosten der vielen anderen führt. Das aber w ill niemand.

Zu Recht geht die CDU von der Freiheit als vorrangigem Grund
wert aus. Nur so findet man ein sinnvolles Maß an Gleichheit 
unter den Menschen. Gleichheit ist nicht der eigentliche Grundwert. 
Gleichheit um der Freiheit w illen! Gleichheit, um einem jeden ein 
höchstmögliches Maß an Freiheit zu gewähren. Gleichheit muß der 
Freiheit dienen. In unserer Politik lassen w ir uns nicht von einer 
verschwommenen, abstrakten und utopischen Gleichheitsidee leiten, 
die häufig nur Neid und Mißgunst unter den Menschen nährt. W ir

erstreben als Ziel eine humane Welt, in der sich die lebendige und 
schöpferische Vielfalt und Individualität der Menschen auswirken 
kann. Jeder Mensch soll sich seinen Fähigkeiten, Kräften und 
natürlichen Anlagen entsprechend frei und im Einklang mit seinem 
Gewissen entfalten. Dazu gehört auch der Schutz einer Privat
sphäre, in die kein gesellschaftliches Interesse hineinreichen und 
„demokratisierend" mitbestimmen kann.

Weil sie mit der Freiheit und Gerechtigkeit nicht im Einklang 
stehen, wollen w ir viele Ungleichheiten auf sozialem, wirtschaft
lichem und kulturellem Gebiet abschaffen. Auch w ir in der CDU 
erstreben, allen Menschen nicht nur formal, sondern tatsächlich 
gleiche Chancen in der Ausbildung und gerechtere Chancen im 
Leben zu geben. Insbesondere durch unsere Politik der „Neuen 
Sozialen Frage“ , die w ir auf unserem Mannheimer Parteitag be
schlossen haben, wollen w ir Kranken, Alten und Behinderten, 
Frauen und kinderreichen Familien bessere Ansprüche sichern. 
Aber es gibt auch Ungleichheiten, die w ir in Kauf nehmen müssen, 
damit sich die Menschen zu ihrem eigenen wie zum Nutzen ihrer 
Mitmenschen frei entfalten können. Der CDU geht es daher nicht 
vorrangig um die Frage Gleichheit oder Ungleichheit, sondern es 
geht ihr vor allem darum, den Menschen im Hinblick auf ihre Frei
heit, Würde, Gerechtigkeit und ihr Glück zu dienen.

Darin also liegt der Grundwiderspruch zwischen Sozialismus und 
Freiheit: Er glaubt an die Freiheit nur unter der Bedingung einer 
umfassenden Gleichheit. Aber die Erfüllung dieser Bedingung hebt 
die Freiheit auf.

b) Menschliche Würde bedarf keiner sozialistischen Gleichheit

Sozialisten verfehlen auch die Würde des Menschen, wenn sie diese 
ausschließlich an die Bedingung der Gleichheit knüpfen. Denn sie ver
wechseln dabei offenbar das Ansehen, das Menschen in ihrer sozialen, 
materiellen und ideellen Lage genießen, mit dem sittlichen Wert der 
Person, den sie ohne Rücksicht auf ihre Stellung in der Gesellschaft 
besitzt. Die Würde ist m it sozialer Gleichheit in diesem Sinne nicht 
identisch. Jeder Mensch hat Würde, sofern er sich nur von der Ver
antwortung vor dem eigenen Gewissen leiten läßt. Daher widerspricht 
es der Würde des Menschen und seiner sittlichen Idee, wenn man zum 
Beispiel behauptet, es verletze seine Würde, mit anderen sozial nicht 
gleichzustehen.



c) Sozialistisches Gleichheitsdogma verfehlt Gerechtigkeit

Wie verhält es sich nun mit der Gerechtigkeit? Klingt nicht wenigstens 
dies glaubhaft, daß sie an die Bedingung umfassender Gleichheit ge
bunden sei? Gerade hier wird aber deutlich, wie demagogisch und 
verwirrend die sozialistische Ideologie mit Begriffen umgeht. Die Gleich
heit vor dem Gesetz, gleiche Bürgerrechte, gleiche ärztliche Behand
lung der Kranken, all dies ist gewiß ein Teil der Gerechtigkeit, für den 
auch die CDU entschieden eintritt. Allein es gibt nicht nur diese, son
dern auch andere Arten von Gleichheit. Manche von denen, die gerade t
Sozialisten ausdrücklich fordern, sind höchst ungerecht.

Insbesondere neigen Sozialisten dazu, erbrachte Leistungen nicht 
genügend anzuerkennen und damit ungerecht zu mißachten (z. B. rigo
rose Besteuerung des höheren Leistungseinkommens). Leistung ist 
keineswegs Maßstab für eine Rangfolge unter den Menschen. Die An
forderung eigener Leistung ist aber für den Menschen eine wichtige 
Quelle seiner Kraft. Nichtleistung zu belohnen, wo Leistung möglich 
wäre, nimmt dem Menschen ein Lebensmotiv und verhindert Selbst
verwirklichung.

d) Sozialistisches Gleichheitsdogma behindert das Streben 
des Menschen nach Glück und Wohlstand

Schließlich widerspricht der Sozialismus auch dem natürlichen Streben 
des Menschen nach Glück und Wohlstand. So wie er dazu führt, die 
Freiheit des Menschen abzubauen, so hindert er ihn daran, in Freiheit 
das gerade seiner Person entsprechende individuelle Glück zu suchen. 
Denn was den Menschen vor allem anderen auszeichnet, ist dreierlei: 
erstens, daß er Vernunft besitzt, zweitens, daß er ein Gewissen hat 
und drittens, daß er sein natürliches Streben nach Glück in Einklang 
mit Vernunft und Gewissen bringen kann. Nur die persönliche Freiheit 
aber erlaubt ihm, von diesen Fähigkeiten, die sein Menschsein aus
zeichnen, Gebrauch zu machen. Denn nur in der Freiheit wird ein jeder 
Mensch seiner Vernunft — und damit seiner eigenen Wahrheitsfindung, 
seinem eigenen Welt- und Lebensverständnis — folgen können. Nur in 
der Freiheit wird er nach seinem Gewissen, also nach seinen persön
lichen sittlichen und moralischen Bindungen handeln dürfen. Und nur 
in Freiheit wird ein jeder sich sein Glück suchen können, wie es 
gerade seiner Vernunft, seinem Gewissen und seinen natürlichen Nei
gungen entspricht. Daß diese Freiheit nicht schrankenlos ist, sondern 
natürlich ihre Grenzen in der Freiheit des anderen findet, brauchen 
w ir nicht besonders zu betonen.

Überdies knüpft der Sozialismus auch Glück und Wohlstand wiederum 
an die Bedingung, daß beide möglichst gleich verteilt sind. Gerade 
das aber muß zu ständiger Unzufriedenheit führen. Denn viele würden 
meinen, den ihnen zukommenden gleichen Anteil nicht empfangen zu 
haben. Und schließlich würde die weitgehend gleiche Behandlung 
guter und schlechter Leistungen den Willen zur eigenen Anstrengung 
lähmen, was schließlich zunehmend zu einer „G leichheit in Armut und 
M ittelmäßigkeit“ führen muß. Die Zustände in allen „sozialistischen 
Ländern“ der Welt sprechen hierzu eine deutliche Sprache. Gewiß ist 
die Ausgewogenheit von Glück und Wohlstand unter den Bürgern eine 
Frage der Gerechtigkeit. Aber krasse Unterschiede wie völlige Eineb
nung sind hier gleiche Übel. Nur in einer maßvollen Mitte, für welche 
die CDU stets gekämpft hat, finden alle ein Höchstmaß an Befrie
digung.

5. Den Anfängen wehren: Freiheit statt Sozialismus!

Alle Parteien fordern Freiheit, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Recht auf 
Glück und Wohlstand. Der Sozialismus jedoch, auch der sog. demokratische, 
verkennt das Wesen dieser Begriffe oder er knüpft sie an Bedingungen, 
die ihnen widersprechen. Er kann sie daher schwerlich erreichen und ver
wirklichen. Eher droht die Gefahr, daß er sie geradezu in sein Gegenteil 
verkehrt. Der Weg in den Sozialismus führt weg von der Freiheit. Am Ende 
dieses Weges wird der Mensch zum Opfer eines kollektiven Systems. 
Dann ist nicht mehr die Gesellschaft für den Menschen, sondern der 
Mensch für die Gesellschaft da. Er wird zum bloßen Empfänger zugeteilter 
Lebensläufe. Die Geschichte zeigt es deutlich. Kein Sozialismus, der sich 
ungehindert entfalten kann, entgeht auf die Dauer diesem Schicksal. In 
vielen Ländern der Welt können wir das beobachten.

Wie wenig die SPD das alles erkennt, zeigt vor allem auch ihr sorgloser 
Umgang mit den Kommunisten, den erwiesenen Feinden unserer freiheit
lichen Ordnung. Bündnisse zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten 
(„Volksfront“ ) sind z. B. an vielen Hochschulen schon fast alltäglich. Immer 
w ieder fordern Sozialdemokraten, DKP-Mitglieder als Lehrer, Richter und 
Polizeibeamte in den Staatsdienst zu nehmen. Auch in ihrer Außen- und 
Sicherheitspolitik läßt die SPD sich nicht von der gebotenen Vorsicht 
gegenüber kommunistischen Staaten leiten.

Die SPD hat mit ihren gegenwärtigen Zielen, wie sie immer deutlicher 
zutage treten, einen gefährlichen Irrweg eingeschlagen, ln unserem Land 
geht der Verlust an Freiheit langsam und schleichend vor sich. Für viele



unbemerkt unterspülen die Anfänge des Sozialismus die Fundamente un
serer Freiheit. Gerade davor warnen wir. Und daher fordern w ir: Freiheit 
statt Sozialismus!

i

An den Beratungen der Grundsatzkommission der schleswig-holsteinischen 
CDU zum Thema „Freiheit statt Sozialismus?“ haben folgende M itglieder te il
genommen:

Heinz Bartheidei, MdL 

Maria von Below 

Dr. Walter Bernhardt 

Dr. Peter Bendixen, MdL 

Dr. Volkram Gebel 

Dr. E. W. Hubrich 

Prof. Dr. Kurt Hübner

Ministerpräsident a. D. 

Landtagspräsident Dr. Helmut Lemke 

Dr. Dr. Ulrich Matthee 

Joachim Oertel

Dr. Rolf Olderog, MdL (Vorsitzender) 

Minister Dr. Henning Schwarz 

Dr. Wolfgang Weimar
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