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Prograr,

Sozialismus gleich Demokratie?
Das 1959 von der SPD in Bad Godesberg verabschiedete Par

teiprogramm ist in seiner äußeren Form bis heute unverändert 
geblieben. Mit dem Godesberger Programm unternahm die SPD 
seit diesem Zeitpunkt den Einbruch in bürgerliche Wählerschich
ten; fü r viele Angehörige der sogenannten Mitte war Godesberg 
ein sichtbares Zeichen dafür, daß sich die SPD auf den Boden 
der Tatsachen stellen wollte, die unter CDU-Regierungen ge
schaffen worden waren.

Worum es jedoch w irklich ging, das hat Herbert Wehner schon 
in Godesberg klargestellt:

„Ich würde mich gegen ein Programm wenden, das den So
zialdemokraten erschwert oder gar verbietet, das zu tun, was 
sie als Sozialdemokraten für das Allgemeinwohl und das Wohl 
des Volkes schlechthin zu tun für notwendig halten, wenn sie 
die Macht haben.“
(Herbert Wehner, Protokoll des Programmparteitages 1959)
Der Kernsatz im Godesberger Programm lautet:

„Sozialismus wird nur durch die Demokratie verwirklicht, die 
Demokratie durch den Sozialismus erfü llt."

Führende Sozialdemokraten haben gerade in letzter Zeit klar
gemacht, wie dieses Motto auszulegen ist:
Peter von Oertzen z. B. versteht es so:

„Für mich ist jeder ehrliche Sozialdemokrat, der das Godes
berger Programm ernst nimmt, ein Sozialist. Und wer als Sozial
demokrat sagt, er sei kein Sozialist, steht nicht auf dem Boden 
des Programms."
(Spiegel-Interview, 3. 6. 1974)

Unverhohlen wird damit der Anspruch deutlich, es gäbe einen 
untrennbaren Zusammenhang von Sozialismus und Demokratie, 
als sei die Demokratie ausschließlich Sache der Sozialisten in 
der SPD.
 ni-onA X I  ^________________



Argumente
Mehrdeutiges Programm

Die Aussagen des Godesberger Programms sind bewußt so 
mehrdeutig formuliert, daß die widersprüchlichsten Interpreta
tionen möglich bleiben; das Godesberger Programm dient in 
Wahrheit der Vertuschung fortbestehender Gegensätze in der 
SPD. So können heute auch linke SPD-Mitglieder sich mit ihren 
politischen Forderungen ohne weiteres auf das Godesberger Pro
gramm beziehen. Für die Mehrdeutigkeit des Godesberger Pro
gramms hier einige Beispiele:
1. M it Blick auf die Wirtschaft heißt es dort: „Im  demokratischen 
Staat muß sich jede Macht öffentlicher Kontrolle fügen.“  Unklar 
bleibt, ob darunter die Verhütung von Mißbrauch oder ftie  Steue
rung der Wirtschaft durch Regierung und Bürokratie zu verstehen 
ist.
2. An anderer Stelle heißt es über den Staat: „E r . . .  soll sich im 
wesentlichen auf Methoden der mittelbaren Beeinflussung der 
Wirtschaft beschränken,“  Offen bleibt, ob das eine Fortentwick
lung der bisherigen Methoden der W irtschaftspolitik bedeutet oder 
auch eine umfassende Investitionskontrolle, wie sie an anderer 
Stelle im Godesberger Programm ausdrücklich gefordert wird.
3. Das Godesberger Programm bekennt sich zur Marktwirtschaft, 
„wo immer wirklich Wettbewerb herrscht“ . Diese Aussage wird 
fragwürdig, wenn eine fortgesetzte Inflationspolitik die Konzen
tration in der Wirtschaft förmlich erzwingt und so der SPD den 
Vorwand schafft, von der Marktwirtschaft abzuweichen. .
4. Das Godesberger Programm bezeichnet das Gemeineigentum 
als „eine legitime Form der öffentlichen Kontrolle, auf die kein 
moderner Staat verzichtet“ . Offen bleibt dabei, ob das Gemein
eigentum aus freier Initiative entstehen soll oder ob es auch 
durch Sozialisierung erzwungen werden kann.
Das Godesberger Programm ist nach seinem Text nie das gewe
sen, wofür es ausgegeben wurde. Wer je  geglaubt hatte, das 
Godesberger Programm signalisiere eine neue SPD, muß sich 
spätestens heute getäuscht sehen. Was Bruno Friedrich als 
„Godesberger Erneuerung“  bezeichnet, stellt sich in Wahrheit als 
der gefährliche Versuch einer sozialistischen Erneuerung dar.
Zu welchem Godesberg w ill die SPD zurückkehren?
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