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Versprochen — Nicht gehalten!
Stand: A pril 1976

Versprochen:

„Ich verspreche nicht m ehr als ich glaube halten zu können.“
(B randt am 23.3.1972)
„D er Staat darf keine Versprechen eingehen, die er nicht verw irk lichen kann.' 
(Schm idt am 8. 8.1972)

Nicht gehalten:

Die Fakten sehen anders aus. Seit 1969 überschüttet uns die SPD/FDP- 
Regierung m it Versprechen und Ankündigungen. Bei den Bürgern wurden 
Erwartungen geweckt, d ie die Le is tungsfäh igke it des Staates bei weitem 
übersteigen. Zurück ble iben Enttäuschung und Resignation.

Außen- und Deutschlandpolitik
Versprochen:

„Inzw ischen befinden w ir uns in der Periode der E n ts p a n n u n g ... Sie ver-
spricht, daß die K onfronta tionen abnehmen und durch Kooperationen . . .  
ersetzt w erden .“
(B randt am 24. 3.1975)

Nicht gehalten:

Von einem Abbau der K onfronta tionen zwischen Ost und W est kann keine 
Rede sein. Die Staaten des Ostblocks führen insbesondere die menschlichen 
Erle ichterungen nicht ein, d ie  auf der Konferenz fü r S icherheit und Zusam -
m enarbeit in Helsinki ve rkündet wurden. Der W arschauer Pakt rüste t unver-
m indert auf. Die Entw icklung in A ngola ze ig t: die Sow jetun ion hat ihre Z ie l-
setzung nicht aufgegeben. Präsident Ford und führende P o litike r des 
W estens w e igern  sich angesichts der in ternationa len Entw icklung, den B egriff 
„E n tspannung“ w e ite rh in  zu verwenden.

Versprochen:

„Um  Berlin  brauchen w ir uns im neuen Jahr keine Sorgen zu machen. Und 
se lbst das Verhältn is zur DDR w ird sich w e ite rh in  en tspannen.“
(Schm idt am 31.12.1974)

„D ie  vertrag liche Absicherung der O stpo litik  hat . . .  den Frieden, besonders 
in Berlin , s icher gem acht.“
(Schm idt am 30.1.1975)

Nicht gehalten:

Dutzende P roteste der DDR und der UdSSR richteten sich bis heute gegen 
Aktiv itä ten  der Bundesregierung und e inze lner E inrichtungen des Bundes in 
W est-Berlin.

Die DDR verstärkte  die S icherungsanlagen an der innerdeutschen Grenze 
erheblich. 245 Beobachtungstürm e, 262 Hundelaufanlagen, zahllose Panzer-
sperren und 160 km Selbstschußanlagen wurden errichtet. 55 km M auer und 
121 km elektrische Kontaktzäune schließen W est-Berlin ein. 175 Deutsche 
wurden O pfer der Grenze.



Versprochen:

„W ir werden aktiv m itarbe iten w ie  bisher, um das zum Frieden notw endige 
G le ichgew icht der Kräfte zu erha lten .“
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)

Nicht gehalten:

Unter V erte id igungsm in iste r und Bundeskanzler Schm idt nahm der Ante il 
des Verte id igungshaushaltes am Bundeshaushalt s te tig  ab. Angesichts des 
durch die Infla tion bew irkten G eldw ertverlustes wurden unter sozia ldem okra-
tischer Führung die Verte id igungsaufw endungen real verm indert.

Versprochen:

„D ie  W ehrpflicht w ird  in Zukunft a llgem einer und dam it gerechter. Mehr 
W ehrgerechtigke it s ichert die W ehrp flich t.“
(Weißbuch 1971/72 S. 39)

Nicht gehalten:

Das Problem W ehrgerechtigke it b lieb ungelöst. Die W ehrungerechtigke it hat, 
bed ing t durch die starken Jahrgänge, sogar zugenommen.

Versprochen:

„D ie  A ufstiegsm öglichke iten der U nteroffiz iere  und O ffiz iere müssen rasch 
verbessert . .  . der Beförderungsstau bese itig t . . .  und d ie B erufserw artun-
gen . . .  verbessert w erden.“
(Weißbuch 1970 S. 95/96)

Nicht gehalten:
Die A ufstiegsm öglichke iten der O ffiz iere  und U nteroffiz iere  wurden nicht ver-
bessert, der Beförderungsstau hat sich verstärkt.

Versprochen:
Es gebe „1976 ke inerle i P lanungen und auch kein konkretes P ro jekt fü r 
A ngo la “ ; es seien „ke ine  E ntw icklungspro jekte  in Kuba“ beabsichtigt. 
(M in ister Bahr am 25. 2.1976)

Nicht gehalten:
Die Aussage Egon Bahrs ist unzutreffend. Die F inanzplanung des M in isters 
Bahr fü r das Jahr 1976 sieht vor;
-  300 000 DM fü r Kuba,
-  3 Mio. DM fü r Angola.

Wirtschafts- und Sozialpolitik

Versprochen:
„W ir werden die Forderungen des Gesetzes zur Förderung der S tab ilitä t und 
des W achstums e rfü llen .“
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)

Nicht gehalten:
Das S tab ilitä ts- und W achstum sgesetz fo rde rt in § 1:
S tab ilitä t des Preisniveaus, hohen Beschäftigungsstand und außenw irtschaft-
liches G leichgew icht bei stetigem  und angemessenem W irtschaftswachstum . 
Keines d ieser Z ie le des S tab ilitä ts- und W achstum sgesetzes ist e rre icht w or-
den.
Die In fla tionsrate betrug 1975: 6,1 %>.
Die G eldentw ertung betrug von 1969 bis 1975 rund 35 % .
1975 gab es durchschnittlich 1 074 000 A rbe its lose (Arbe its losenquote von 
4,7 °/o) und 773 000 Kurzarbeiter.
Die G esam tleistung unserer W irtschaft g ing 1975 real um 3 ,6 %  zurück.
Von einem außenwirtschaftlichen G leichgew icht kann bei den anhaltenden 
Devisenzuflüssen in M illia rdenhöhe n icht gesprochen werden.

Versprochen:
„D ieser Aufschwung komm t. Noch n icht im Frühjahr, aber im Frühsom m er 
w erden w ir über den Berg se in .“
(Schm idt im Dezember 1974)

Nicht gehalten:
Das Jahr 1975 brachte der Bundesrepublik Deutschland die schwerste W irt-
schafts- und F inanzkrise se it ihrem  Bestehen.



Versprochen:

„G esunde Finanzen sind die G rundlage eines gesunden Staates. W ir werden 
sie w e ite r sichern.“
(R egierungsprogram m  der SPD von 1969)

„S o lid itä t w ird  die R ichtschnur unserer F inanzpo litik  se in .“ 
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)
„D ie  Finanzen des Bundes sind in Ordnung und d ie Bürger unseres Landes 
können sich darauf verlassen, daß dies so b le ib t.“
(Schmidt am 3. 4.1973)

Nicht gehalten:

Die Nettoneuverschuldung des Bundes be lie f sich fü r d ie Jahre 1950 bis 1969 
auf 14,3 Mrd. DM. Von 1970 bis 1975 be lie f sie sich auf 56,59 Mrd DM 
Der Bund machte 1975 täglich 110 Mill. DM neue Schulden. 1976 w ird es nicht 
anders sein. Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte hat sich insgesam t 
v o n o1969 bis 1975 um 141,5 Mrd. DM erhöht. Das ist e ine S teigerung von

Versprochen:

„F ü r die in unserem Lande beschäftigten Menschen besteht kein Anlaß zu 
e rnster B esorgn is.“
(M in ister A rendt am 27.11.1973)

„U nsere A rbe itsp lätze sind s icher.“
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)

Nicht gehalten:

Im Mai 1974 gab es 457 000 A rbeits lose und 223 000 Kurzarbeiter. Seitdem 
stieg die Zahl der A rbe its losen und K urzarbe ite r rapide auf 1 351 000 bzw. 
743 000 im Januar 1976 an. Stand A pril 1976: 1 094 000 A rbe its lose  und 
356 000 Kurzarbeiter.

Versprochen:

„A u f der G rundlage der Eckwertbeschlüsse vom Juni 1971 zur S teuerreform  
und zur Verm ögensbildung w ird  d ie Bundesregierung einen Vorschlag aus-
arbeiten, durch den bre itere  Schichten der Bevölkerung am Zuwachs des 
P roduktivverm ögens der Großunternehm en be te ilig t werden so llen .“ 
(R egierungserklärung B randt am 18.1.1973)

„D ie  Bundesregierung untern im m t ernste Bemühungen, ein Gesetz zur Ver-
m ögensbildung vo rzubere iten .“
(R egierungserklärung Schm idt am 17.5.1974)

Nicht gehalten:

Die Regierung unter Kanzler Schm idt hat am 11. März 1976 die Bemühungen 
um die Verm ögensbildung e ingeste llt. Dam it is t d ie Verm ögensbildung von 
seiten der SPD/FDP vö llig  gescheitert.

Versprochen:
„Dazu gehört der schrittw e ise Abbau nicht m ehr gerech tfe rtig te r S teuerver-
günstigungen und Subventionen.“
(R egierungserklärung B randt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:
Ein w esentlicher Abbau von S teuervergünstigungen und Subventionen ist 
w eder unter der Regierung B randt noch unter der Regierung Schm idt erfo lgt.

Versprochen:
„W ir schließen bei d ieser Sparsamkeit, die notw endig ist, d ie Beschränkung 
von Leistungsansprüchen aus, d ie den Bürgern gesetzlich zugesichert s ind .“ 
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)

„Es ist gew ährle istet, daß w ir ke inerle i E ingriffe  in Leistungsgesetze vorneh-
men. A lle  Leistungen, die den Bürgern gesetzlich zugesichert sind, werden in 
vollem  Umfang e rfü llt.“
(M in ister Apel am 18. 9. 1974)

„E ine  sozia le Demontage w ird  es n icht geben. Auf jeden Fall so lange nicht, 
so lange Sozia ldem okraten die Regierungsverantw ortung tragen .“
(M in ister A rendt am 14. 6.1975)

Nicht gehalten:
Im Herbst 1975 legte d ie Bundesregierung das sogenannte H aushaltsstruktur- 
gesetz vor. Damit wurden gesetzlich zugesicherte Leistungen beschnitten, 
zum Beisp ie l: Abbau der Sparpräm ien von 2 0 %  auf 15% , der W ohnungsbau-
präm ien von 2 3 %  auf 1 8 % , Änderungen im Bereich der K riegsopferversor-
gung und K riegsopferfürsorge. A rbe its lose erhalten te ilw e ise erheblich w eni-
ger A rbe its losengeld. Der Beitrag zur Bundesanstalt fü r A rbe it w urde um 
5 0 %  erhöht. Umschulung und W eiterbildungsm aßnahm en wurden e inge-
schränkt.

Versprochen:
„D ie  Verbesserung der S truktur unserer W irtschaft e rfo rde rt ein le is tungs-
fähiges Verkehrsw esen.“
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)

Nicht gehalten:
Die SPD/FDP hat durch ihr Versagen in der S tab ilitä tspo litik  ihr e igenes 
Program m in Frage gestellt. Die unm itte lbaren Straßenbauausgaben des 
Bundes stiegen zwar von 4,49 Mrd. DM im Jahre 1970 auf 5,83 Mrd. DM im 
Jahre 1975. Durch den Anstieg der S traßenbaupreise w ird  diese S teigerung 
aber aufgezehrt, so daß 1975 nur ebensoviel Straßen w ie 1970 gebaut wurden. 
Dabei stiegen die Einnahmen aus Kfz- und M inera lö ls teuer von 15,3 Mrd. DM 
im Jahre 1970 auf 22,4 Mrd. DM im Jahre 1975.



Versprochen:

„Schaffung ausreichenden W ohnraum s zu tragbaren Kosten gehört zu den 
entscheidenden gesellschaftspolitischen Aufgaben.“
(Regierungsprogram m  der SPD von 1969)

„W ir werden ein langfristiges Program m des sozialen W ohnungsbaus aufste l-
len und m it den Ländern abstimm en. Es w ird  sich am Bedarf o rien tie ren .“ 
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)

Nicht gehalten:

Die Zahl der geförderten W ohnungen im sozialen W ohnungsbau ging von 
153 214 W ohnungen im Jahre 1973 auf 147 821 im Jahre 1974 und auf rund 
129 000 W ohnungen im Jahre 1975 zurück.

Seit 1974 sind die M ieten im sozialen W ohnungsbau P re is tre iber am W oh-
nungsm arkt. Ein 4-Personen-Haushalt bezahlt einen Q uadratm eterpre is von 
5,10 DM in fre ifinanzierten  W ohnungen, während im sozialen W ohnungsbau 
ein Q uadratm eterpre is von 5,60 DM üblich ist.

Versprochen:

„W ir w ollen das Program m zur Gesundung der Deutschen Bundesbahn fo rt-
setzen und die Ertragslage w e ite r verbessern.“
(R egierungsprogram m  der SPD von 1969)

„D ie  Bundesregierung w ird der Bahn deshalb, vor allem beim Ausbau und 
bei der M odern is ierung des Schienennetzes, zu helfen haben.“ 
(R egierungserklärung B randt vom 18.1.1973)

Nicht gehalten:

Im Geschäftsjahr 1970 schließt d ie Deutsche Bundesbahn m it einem Verlust 
von 1,25 Mrd. DM ab. 1975 sind es bereits 4,3 Mrd. DM. Anfang 1970 hatte 
d ie Deutsche Bundesbahn einen Schuldenstand von 12,6 Mrd. DM. Anfang
1976 hat der Schuldenstand der Deutschen Bundesbahn eine Höhe von 
24,6 Mrd. DM erreicht. Von e iner Verbesserung der Ertragslage der Deut-
schen Bundesbahn kann aufgrund dieser Zahlen nicht gesprochen werden. 
Von einem Ausbau kann angesichts der S treckenstillegungspläne ebenfalls 
keine Rede sein.

Versprochen:

„D ie  Bundesregierung hat nicht die Absicht, d ie M ehrw ertsteuer zu e rhöhen.“ 
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1975)

„Im  gegenwärtigen Ze itpunkt S teuererhöhungen zu avisieren, heißt in der 
Tat, die Rezession zu verstärken und zu ve rtie fen .“
(M in ister Apel am 3. 6.1975)

Nicht gehalten:

Die Bundesregierung w ill zum 1 .Januar1977  M ehrwertsteuer, B ranntw ein-
steuer und Tabaksteuer erhöhen.

Versprochen:

„Dazu (Lebensstandard und Leistungsfäh igke it) bedarf es ausreichender 
Investitionen, nicht nur der privaten, sondern auch der öffentlichen Investi-
tionen .“
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)

Nicht gehalten:

Die fü r unseren zukünftigen Lebensstandard notw endigen öffentlichen und 
privaten Investitionen sind ausgeblieben. Die privaten Anlageinvestitionen 
gingen 1974 um 8 ,1 % , 1975 nochmals um 4 ,8 %  zurück. Der Anteil der 
Investitionen an den Gesam tausgaben des Bundes sank von 16 ,7%  im Jahre 
1974 auf 1 6 ,6%  im Jahre 1975 und ist fü r 1979 von der SPD/FDP-Regierung 
auf 11,8 %  angesetzt worden.

Versprochen:

„A u f die Dauer ist W ettbew erb ohne le istungsfähige kle ine und m ittlere Be-
triebe n icht möglich. Deshalb unterstützen w ir diese kleinen und m ittleren 
Unternehm en in ihrem Selbstbehauptungsw illen .“
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)

Nicht gehalten:

A lle in  1975 gab es rund 9500 Konkurse, vor allem bei k le ineren und m ittleren 
Unternehmen. Seit 1970 mußten rund 35000 Betriebe schließen.

Versprochen:

„K inderge ld , S teuerbegünstigungen und andere m aterie lle H ilfen fü r die 
Fam ilie müssen aufe inander abgestim m t und zugleich m it dem weiteren Aus-
bau der Ausbildungsförderung verbunden w erden.“
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)

Nicht gehalten:

Steuer- und K indergeldreform  haben keine Verbesserungen gebracht. Der 
am E inkom m ensniveau gemessene Fam ilienlastenausgleich lieg t heute unter 
dem Niveau von 1964! A lle  von der CDU eingebrachten Änderungsanträge 
zum Bundeskinderge ldgesetz wurden von der L inkskoalition  abgelehnt. 
Fam ilienpo litik  w ar fü r die SPD/FDP-Regierung kein Thema.



Versprochen:

„W as nun die V erw irk lichung der im G rundgesetz verbürgten G le ichberechti-
gung der Frau in S taat und Gesellschaft angeht, so meinen w ir, sie könne 
nicht a lle in durch den Abbau rechtlicher Benachte iligungen geschehen. W ir 
müssen das gesellschaftliche K lim a verbessern . .
(R egierungserklärung B randt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:

Das Klima ist noch n icht einm al in der SPD besser gew orden. Der Kampf um 
Frauenmandate in der SPD ist härter gew orden. W ichtige politische Maßnah-
men hat die Bundesregierung bis je tz t n icht in A ngriff genom m en; z. B. keine 
In itia tive zur Schaffung e iner eigenständigen, sozialen Sicherung der Frau. 
Im G egenteil sind durch ihre verfeh lte  W irtschafts- und F inanzpo litik  Frauen 
durch A rbe its los igke it besonders hart betroffen. Die Bundesregierung hat 
dam it d ie S ituation der Frau n icht nur nicht verbessert, sondern noch ver-
schlechtert.

Gesundheitspolitik

Versprochen:

„D ie  überproportiona len  Kostenste igerungen im Gesundheitswesen e rfo r-
dern sorg fä ltige  Überlegungen, durch welche Maßnahmen ein w e ite rer 
Kostenanstieg bei uneingeschränkter Le is tungsfäh igke it ve rringert werden 
kann.“
(M in isterin  Focke am 29. 9.1973)

Nicht gehalten:

M in iste r A rendt mußte in seinem Sozia lbericht zugeben, daß d ie Kosten 
im Gesundheitswesen überm äßig sta rk ansteigen (1975 =  106 Mrd. DM, 
1979 =  159 Mrd. DM) und eine Beitragserhöhung von 10 ,6%  (1975) auf 
1 3 %  (1979) zur Folge haben. Le ider sucht man auch im Sozia lbericht ver-
gebens nach Lösungsvorschlägen zur Kosteneindäm m ung.

Versprochen:

„B ildung  und Ausbildung, W issenschaft und Forschung stehen an der Spitze 
der Reformen, die es bei uns vorzunehm en g ilt .“
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)

Nicht gehalten:

In der R egierungserklärung von Bundeskanzler Schm idt am 17.5.1974 w ird 
led ig lich noch die berufliche B ildung an der 5. S telle des Reform katalogs 
genannt.
Bei den Sparmaßnahmen des H aushaltsstrukturgesetzes im Herbst 1975 
haben SPD/FDP besonders an der B ildungspo litik  gespart.

Versprochen:

„Ich darf h ier nochmals der Hoffnung Ausdruck verle ihen, daß w ir den 
Numerus clausus in den meisten Fächern — und da g ilt im m er die Ausnahme 
Hum anm edizin — bis 1975 überwunden haben w erden.“
(M in ister Leussink am 10. 2.1971)

Nicht gehalten:

Nach den jüngsten Berechnungen von Bund und Ländern werden bis 1978 
bere its 130 000 Abiturienten keinen S tudienplatz finden. In fast allen Fächern 
mußte inzwischen der Numerus clausus e ingeführt werden.

Versprochen:

„D ie  Bundesregierung w ird  sich anstrengen, um unseren jungen M itbürgern 
eine qua lifiz ie rte  berufliche B ildung zu sichern. Sie hat Grundsätze fü r die 
Neufassung des Berufsbildungsgesetzes vo rge leg t.“
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)

Nicht gehalten:

Nachdem SPD und FDP sich im Kabinett über ein Jahr lang über das Berufs-
b ildungsgesetz gestritten  hatten, wurde von der Bundesregierung im Früh-
jah r 1975 ein Gesetzentw urf vorgelegt, der wegen seiner U nzulänglichkeit 
übereinstim m end von Ländern, W irtschafts- und A rbeitgeberverbänden, Ge-
werkschaften und Lehrerverbänden abgelehnt wurde.

Versprochen:

„B esonders dring lich ist ein lang fris tige r B ildungsplan fü r die Bundesrepu-
b lik  fü r die nächsten 1 5 -2 0  Jahre. G leichzeitig muß ein nationales B ildungs-
budget fü r einen Zeitraum  von 5 bis 15 Jahren aufgeste llt w erden.“ 
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)



Nicht gehalten:
Die B undesregierung hat verh indert, daß es in so w ichtigen Fragen wie 
Schulorganisation oder Lehrerbildung im B ildungsgesam tplan zu e iner ein-
heitlichen B ildungsplanung kam.
Das nationale B ildungsbudget des B ildungsgesam tplans ist durch die W irt-
schafts- und F inanzpo litik  der Bundesregierung w ertlos gew orden: Als 
G rundlage der B ildungsfinanzierung war fü r 1975—1985 ein reales jährliches 
Wachstum des B ru ttosozia lp roduktes von 4,2 %  vorausgesetzt worden. 
S tatt dessen sank im Jah r 1975 das B ru ttosozia lp rodukt real um 3,6 % .

Rechtspolitik

Versprochen:
„Zunächst w ollen w ir unsere zersp litte rte  Rechtspflege fü r den rechtsuchen-
den Bürger durchschaubar machen.“
(R egierungserklärung B randt am 28,10.1969)

Nicht gehalten:
Statt dessen werden die Bürger durch eine Flut von neuen Gesetzen und Ver-
ordnungen im m er w e ite r verunsichert. Gab es im Jahr 1968 ca. 1000 Seiten 
Bundesgesetzblatt, so sind es je tz t jährlich  w e it über 3000 Seiten. Dabei 
werden die Gesetze immer kom pliz ie rte r und auch fü r Fachleute immer 
schlechter überschaubar; e ine system atische E inordnung fehlt.

Versprochen:
„Dem  Bürger soll ein schnelles G erichtsverfahren zur Verfügung geste llt 
w erden .“
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)

„D ie  Justizre form  w ird  fo rtgese tz t.“
(Regierungserklärung Brandt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:
Die Justizre form  lieg t nach w ie vor auf Eis. Zwar lieg t dem Bundestag derze it 
ein Gesetzentw urf zur Vereinfachung und Beschleunigung des G erichtsver-
fahrens vor, die Verabschiedung in d ieser Leg is la turperiode ist jedoch frag -
lich. Nach w ie vor ziehen sich die gerichtlichen Verfahren fü r den Bürger 
unerträglich lange hin.

Versprochen:
„W ir haben den Verbraucherschutz w e ite r en tw icke lt.“
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)

Nicht gehalten:
Die entscheidenden In itia tiven gingen hier von der Union aus; die Bundes-
regierung zog meistens nur nach und auch das nur unvollkom m en. Was 
nutzt z. B. e ine Reform des Rechts der A llgem einen Geschäftsbedingungen, 
wenn keinerle i Verfahrensregelungen getroffen werden, w ie sie der entspre-
chende C D U /C SU -Entw urf vorsieht?

Innenpolitik

Versprochen:
„D er Staat kann und soll n icht alles tun w o llen .“
(R egierungserklärung Brandt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:
Der Staat z ieht immer mehr Aufgaben an sich. Sein Anteil am B ru ttosoz ia l-
p rodukt ist von 3 7 %  im Jahre 1970 auf 4 7 %  im Jahre 1975 angewachsen. 
Die Anzahl der im öffentlichen D ienst Beschäftigten erhöhte sich in den vie r 
Jahren von 1969 bis 1973 absolut und re lativ s tä rker als in den acht vo rher-
gehenden Jahren 1961-1968. Im SPD-O rientierungsrahm en ’85 w ird  die 
Zunahm e ö ffen tlicher Tä tigke it ausdrücklich ge fordert!

Versprochen:
„D ie  Fortsetzung der Verw altungsreform  b le ib t ein Kernstück der inneren 
R eform .“
(W ahlprogram m  der SPD am 13. 10. 1972)

„W ir haben begonnen, die verschiedenen Laufbahnen des öffentlichen D ien-
stes s tä rker nach der Leistung auszurichten und sie durch lässiger zu ma-
chen . . .  S icherlich müssen w ir uns auch den Gefahren bewußt sein, d ie von 
der B ürokratis ierung ausgehen.“
(R egierungserklärung B randt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:
Die Regierung hat keine Maßnahmen ergriffen, den öffentlichen D ienst 
le is tungsfäh iger zu machen. Im G egente il: Die Parte ibuchw irtschaft hat dazu 
geführt, daß M inisterien, S icherheits- und Nachrichtendienste m it Partei-
genossen ohne fachliche Q ua lifika tion überschwem m t werden.
P rom inentester Fall: Guilleaume.
Was die Bürokra tis ie rung durch Aufb lähung angeht: Die le itenden Beam ten-
stellen erhöhten sich im Bund von 1310 im Jahre 1968 auf 2399 im Jahre 1973.

Versprochen:
„G egner der fre ihe itlich-dem okratischen G rundordnung gehören nicht in den 
öffentlichen D ienst.“ (Regierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)



Nicht gehalten:

Ende 1975 waren insgesam t 1789 L inks- und 611 Rechtsextrem isten im 
öffentlichen D ienst tätig . Seit Anfang 1972 ist die Zahl der L inksradikalen im 
öffentlichen D ienst um 1230 angestiegen, während im gleichen Zeitraum  die 
Zahl der Rechtsradikalen um 876 abgenom m en hat.

Versprochen:

„D ie  Bundesregierung e rw arte t auch, daß der zur E rhaltung unserer fre ihe it-
lichen Rechtsordnung gezogene gesetzliche Rahmen von allen gesellschaft-
lichen und politischen Gruppierungen eingehalten w ird .“
„W ir sind entschlossen, d ie Fre ihe it und die sie schützende gesetzliche O rd-
nung zu wahren und zu ve rte id igen !“
(R egierungserklärung Schm idt am 17. 5.1974)

Nicht gehalten:

Die Zahl der politischen T erro r- und G ewaltakte ist in den letzten Jahren 
insgesam t stark angestiegen:
Zw ar sank die Zahl der Ausschreitungen m it
rechtsextrem istischen Motiven 1970 : 184

1974 : 136
-  davon T e rro r-u n d  Gew altakte 1970 : 26

1974 : 22
Im gleichen Zeitraum  erhöhte sich jedoch die Zahl der
Ausschreitungen m it linksextrem istischen Motiven 1970 : 563

1974 : 1287
-  davon T e rro r-u n d  G ew altakte 1970 : 279

1974 : 752
1974 wurden durch L inksextrem isten zwei Menschen getötet. T raurige  Höhe-
punkte linksextrem istischen Terrors:
-  E rm ordung des höchsten B erline r R ichters von Drenkmann 1974
-  Entführung des B erliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz 1975
-  Überfall auf die deutsche Botschaft in S tockholm  1975.

Versprochen:

„D ie  erfo lgre iche Bekäm pfung der ste igenden K rim ina litä t is t eine w ichtige 
Aufgabe deutscher Innenpo litik .“
(R egierungsprogram m  der SPD von 1969)

„G ew a lt oder Rechtsverletzung darf unser Gemeinwesen nicht dulden. Unse-
re Bürger haben Anspruch auf S icherheit . . .  Für eine m oderne K rim ina l-
po litik  is t d ie Verhinderung von Verbrechen oberstes Z iel. Es w ird  um so 
eher e rre icht werden können, als w ir durch Reformen die Verhältn isse än-
dern, in denen die K rim ina litä t ihren Nährboden fin d e t.“
(W ahlprogram m  der SPD am 13.10.1972)

„D er Bürger hat ein Recht auf S icherheit — Liberale garantieren es 
(W ahlkam pfanzeige der FDP am 13.11.1972)

Nicht gehalten:

Vergehen und Verbrechen, ohne Verkehrsdelikte , betrugen 1974 über 2,7 
M illionen. Das waren 23,6 %  mehr als 1969.
Sprunghafter Anstieg von 1969 bis 1974 bei fo lgenden D elikten:
-  D iebstahl von Schußwaffen und Sprengstoffen um 117,5% ,
-  Rauschgiftdelikte um 465,2 % . 
Aufk lä rungsquote : 1969 wurden von 100 Delikten noch 51,2 aufgeklärt, 1974 
waren es nur noch 45,6.

Versprochen:

„W ir werden in der komm enden Legis la turperiode Gesetzentwürfe ein- 
bringen, die das Sprengstoff recht neu ordnen.“
(W ahlprogram m  der SPD am 13. 10. 1972)

Nicht gehalten:

Der versprochene G esetzentwurf liegt bis je tz t n icht vor.

Versprochen:

„D ie  FDP tr it t fü r die Neugliederung der Bundesrepublik in gleich le istungs-
fähige Länder e in .“
(W ahlp lattform  der FDP am 25. 6.1969)

„Z u r N eugliederung des Bundesgebietes w ird in Kürze das Gutachten der 
Sachverständigen-Kom m ission vorliegen. Die Bundesregierung w ird nach 
so rg fä ltige r Prüfung ihre Vorschläge dazu fo rm u lie ren .“
(R egierungserklärung B randt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:

Das Gutachten der Sachverständigen-Kom m ission lieg t vor, nicht aber die 
Vorschläge der Regierung.

Versprochen:

„An der M einungsfre ihe it läßt die Bundesregierung nicht rütte ln . . .  Zur 
Pressefreiheit und M edienfre ihe it gehört die Fre iheit in der Presse und in 
den M edien.“
(R egierungserklärung B randt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:

1971 beschloß der SPD-Parteitag in Bonn, Landespresseausschüsse zur 
Beaufsichtigung der Zeitungen einzuführen. Auch im Beschluß des SPD-



Parteivorstandes einen Tag nach der R egierungserklärung von 1973 w ird von 
e iner „B eschw erde instanz“ gesprochen. D ieter Gütt, sonst der sozia llibera len 
R eg ierungskoalition wohlgesonnen, u rte ilt über die von der SPD geforderte  
M ißbrauchsaufsicht: „Solche Kom m issionen müßten zw angsläufig und zumal 
in Deutschland zu R eglem entierungskom m issionen werden. Und das bedeu-
te t das Ende jeder fre ien P ub liz is tik .“

Versprochen:

„D ie  Regierung beabsichtigt, ein Presserechtsrahm engesetz vorzu legen." 
(R egierungserklärung B randt am 28.10.1969)

. .  die A rbe it am Entw urf des Presserechtsrahm engesetzes is t darum  vo r-
d ring lich .“
(R egierungserklärung B randt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:

Das se it 1969 angekündigte  Presserechtsrahm engesetz lieg t noch nicht vor. 
Die K oa litionsparte ien haben nun endgü ltig  ihren Plan fallengelassen, das 
Gesetz noch in dieser Leg is la turperiode zu verabschieden.

Versprochen:

„W ir brauchen Menschen, die kritisch m itdenken, m itentscheiden und m it-
verantw orten ; das sage ich heute w ie 1969.“
(R egierungserklärung B randt am 18.1.1973)

Nicht gehalten:

Das Verhalten der Regierung und der SPD ist darauf angelegt, K ritike r der 
R eg ierungspolitik , vor allem in Presse und Rundfunk, einzuschüchtern.

Beispiele:
Die Arbe itsgem einschaft sozia ldem okra tischer Juristen fo rderte  in Frankfurt 
m it fo lgenden W orten einen Boykott gegenüber oppositione llen  Presseorga-
nen: „D ie  Funktionäre und M andatsträger, insbesondere die e iner Regierung 
angehörenden M itg lieder der Partei, werden h ie rm it aufgefordert, bestim m -
ten Presseorganen des Landes keine Exklusiv in form ationen und Interviews 
zu geben.“
Exkanzler B randt belegte am 27. 9.1971 unliebsam e K ritike r se iner P o litik  m it 
dem Ausdruck „S ch re ib tisch tä te r“ und nannte sie in einem Atem zug m it 
Terro ris ten : „ . . .  Die Gefahr (für unsere dem okratische Ordnung) besteht 
andererse its n icht nur darin, daß extrem e Gruppen m it der G ewalt spielen. 
Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, genausowenig, w ie das, 
was e in ige Schre ib tischtä ter an Verdam m ung und Hetze auf den M arkt b rin -
gen.“
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