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Die SPD auf dem Marsch in den Sozialismus
Ein knappes halbes Jahr vor der Bundestagswahl 1976 hat der „rote Jochen“ 
wieder zugeschlagen. Zum Schrecken seiner Parteifreunde diesmal jedoch 
genau auf die richtige Stelle. Jochen Steffen — Mitglied des Bundesvorstan-
des der SPD — ließ verlauten: „Nach der Klassenlogik gehören die Sozial-
demokraten in die Opposition.“ („das da“ , Nr. 4, 1976) Recht hat er. Und 
das nicht allein wegen der gescheiterten Klassenkampflogik in der SPD. 
Nach zehn Jahren Regierungsbeteiligung ist die SPD personell und politisch 
verschlissen und ideologisch in sich gespalten: Ihre Flügel beschwingen 
nicht, sie reißen die Partei auseinander. Eine zerrissene Partei aber in der 
Regierungsverantwortung ist eine Gefahr für unser Land.
Dabei hatte sich alles so gut angelassen. In Mannheim hatte eine geschickte 
Regie ein Parteitagsschauspiel inszeniert, das in der Öffentlichkeit drei Ziele 
erreichen sollte: die Geschlossenheit der Partei demonstrieren, ihre program-
matische Fähigkeit beweisen und die Unterstützung von Helmut Schmidt 
deutlich machen. Dieses Vorhaben schien im November 1975 geglückt. Doch 
Mannheim hat den Winter nicht überdauert. Statt um die damals vielbe-
schworene Solidarität geht es heute wieder um Einfluß, Machtpositionen 
und ideologische Wahrheit; der Orientierungsrahmen hat die Partei nicht 
zusammengehalten und Helmut Schmidt ist wieder ins Abseits geraten.

Von Norden nach Süden: Streitigkeiten und Skandale
Beispiel München:
Schon der einstmals populäre Oberbürgermeister Vogel mußte sich aus 
München zurückziehen, als ihm die linke Parteibasis die Unterstützung ver-
sagte. Nun sieht sich sein Nachfolger Kronawitter gleichfalls von einer 
linken Clique in der Münchener SPD eingemauert, die sich nach Kronawitters 
Worten durch „alle Merkmale einer marxistischen Kaderpartei“ auszeichnet 
(Frankfurter Neue Presse, 24. 3.1976).
Die Münchener SPD war nicht bereit, ihren eigenen Oberbürgermeister auch 
nur zum stellvertretenden Parteivorsitzenden zu wählen. Sie machte statt- 
dessen mit dem Stadtkämmerer von Heckei den Ziehvater der linken Akti-
visten zum Parteichef. Heckei, der sich nach seiner Selbsteinschätzung „wie 
ein Irrenhausdirektor, nur ohne dessen Kompetenzen“ (Die Zeit, 26. 3. 1976) 
fühlt, mußte jedoch gleichzeitig um seine Wiederwahl zum Stadtkämmerer 
bangen, denn die gemäßigten SPD-Stadtratsmitglieder wollten lieber ge-
meinsame Sache mit dem politischen Gegner, der CSU, machen, als noch-
mals für linkslastige Kandidaten aus dem eigenen Parteilager stimmen.
Das „miese Spiel“ (Koschnick, Welt am Sonntag, 28. 3. 1976) scheuchte auch 
die Bonner Parteiführung auf. Doch da Brandt aus München beschieden 
wurde, sich besser nicht einzumischen und Schmidt so tat, als ginge ihn das 
Durcheinander in seiner Partei nichts an, mußte Koschnick versuchen zu 
retten, was noch zu retten war.
Das Resultat seiner Einigungsbemühungen faßte das SPD-Präsidium am 
30. März in der bezeichnenden Empfehlung zusammen, die Münchener SPD



möge den neuen Vorsitzenden Heckei bei dem Versuch unterstützen, die 
„unterschiedlichen Strömungen in der Münchener Partei“ unter einen linken 
Hut zu bringen.
Fazit:
Mit dieser Erklärung stellte sich das SPD-Präsidium auf die Seite der Linken 
in der Münchener SPD. Kronawitter kann nicht mehr damit rechnen, daß ihn 
die Bonner Parteispitze weiter stützt.

Beispiel Krefeld:
Weil die SPD „links unterwandert“ ist, gründen Mitte März vier SPD-Rats- 
herren eine eigene Partei, die „Sozial-Demokratische Union“ . Ihr Wortführer, 
der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende im Krefelder Stadtrat, Willi Sinnecker, 
führt zur Begründung an, daß die „aktive Mehrheit“ der Krefelder SPD den 
„banalsten Marxismus der Jusos mitmacht“ (Die Welt, 27. 3.1976).
Sinnecker war zuvor von der zuständigen SPD-Schiedskommission aus der 
Partei ausgeschlossen worden, weil er vor Gericht bestätigt hatte, was ihm 
der Krefelder SPD-Bundestagskandidat und frühere Krefelder Juso-Chef 
Kretkowski in schöner Offenheit anvertraut hatte: daß er (Kretkowski) die 
freiheitlich demokratische Grundordnung „nicht nur verändern, sondern 
kaputtschlagen wolle und daß es ihm gleich sei, was dann komme, Haupt-
sache sei, daß das System beseitigt werde“ (Urteilsbegründung des Land-
gerichts Krefeld vom 13. Januar 1976). Kretkowski ist immer noch Bundes-
tagskandidat der Krefelder SPD.

Beispiel Hessische Landesbank:
Der hessische Steuerzahler wird für die 2,3 Milliarden DM geradestehen 
müssen, die von der Hessischen Landesbank verwirtschaftet worden sind. 
Unter den Augen und mit vollem Wissen von Ministerpräsident Albert Oss-
wald sowie zahlreicher weiterer führender Genossen, die in den Aufsichts-
gremien der Helaba sitzen, haben die roten Bankiers in den vergangenen 
Jahren im In- und Ausland bei unverantwortlichen Spekulationsgeschäften 
einen Reinfall nach dem anderen erlebt.
Bis zum Jahresende 1975 summierten sich die Verluste zu dem ungeheuren 
Betrag von 2,3 Milliarden Mark. Albert Osswald, in führender Position mit-
verantwortlich für diese größte Bankenpleite der Nachkriegszeit, ist weiter-
hin Regierungschef in Hessen.

Beispiel Berlin:
„Druckreif für ein politisches Lehrbuch“ (NRZ, 9. 3. 1976) sind die Zustände 
in der Berliner SPD. Dort hat die Partei die wirtschaftlichen Eigenbetriebe 
des Senats dazu benutzt, „Genossen zu versorgen, die sich um die Stadt 
besonders negativ verdient gemacht haben“ (Frankfurter Neue Presse, 24. 2. 
1976). Diese „hemmungslose Postenschieberei“ (Süddeutsche Zeitung, 1. 3. 
1976) spielt sich auf Kosten des Steuerzahlers ab.
„Die Stichworte für die Berliner Szene lauten Arroganz der Macht, Filzo- 
kratie, Ämterpatronage und mangelnde Bürgernähe“ (NRZ, 9. 3. 1976). Der 
Regierende Bürgermeister und Berliner SPD-Vorsitzende Klaus Schütz ist

nicht mehr in der Lage, in seiner Partei und seinem Senat für Ordnung zu 
sorgen. Sein Eingeständnis: „Ich gehöre ja zu denen, die Fehler machen“ 
(NDR II, 3. 3. 1976) kann nicht mehr von der Tatsache ablenken, daß die 
Berliner SPD-Führung der Flügelkämpfe nicht mehr Herr wird.

Beispiel „Fritz-Erler-Gesellschaft“ :
Daß nicht mehr alle Sozialdemokraten dem Treiben der linken System- 
veränderer in der SPD tatenlos zusehen wollen, ist mit der Gründung der 
„Fritz-Erler-Gesellschaft“ dokumentiert worden, die am 27. März in der Nähe 
von Hannover zum ersten Mal an die Öffentlichkeit getreten ist. In der 
„Fritz-Erler-Gesellschaft“ haben sich einige schon bislang existierende Grup-
pen in der SPD — wie zum Beispiel der „Kurt-Schumacher-Kreis“ , die so-
genannten „Godesberger Kreise“ und die „Julius-Leber-Gesellschaft“ zu-
sammengefunden, um die Entwicklung der SPD zu einer radikalen soziali-
stischen Partei noch aufzuhalten.
Die Kritik der in der „Fritz-Erler-Gesellschaft“ zusammengeschlossenen 
gemäßigteren SPD-Mitglieder an den derzeitigen Zuständen in der Partei 
wird deutlich aus einem Protokoll vom 29. November 1975. Dort heißt es, 
„es gäbe ganze Bereiche in der SPD, in denen eine Diskussion nicht mehr 
möglich se i“ . Die „Grundsätze der Solidarität“ seien in der SPD verloren-
gegangen: „Wer sich der linksextremen und neomarxistischen Auffassung 
widersetze, werde niedergeschrien oder beispielsweise in Frankfurt auch 
existentiell bedroht.“ Laut Protokoll w ill die „Fritz-Erler-Gesellschaft“ den 
Konflikt mit den „staatsfeindlichen Kräften“ in der SPD aufnehmen. „Freiheit-
liche und klare antikommunistische Vorstellungen“ sollen wieder „unver-
äußerlicher Bestandteil sozialdemokratischer Po litik“ werden.
Zwei Tage nach der Versammlung der „Fritz-Erler-Gesellschaft“ hat das 
SPD-Präsidium in Bonn in einer Erklärung bedauert, „daß die Namen ver-
storbener Parteiführer für Sondergruppen in Anspruch genommen werden“ . 
Die Parteiführung besteht darauf, „daß den Interessen der Sozialdemokra-
tischen Partei nicht durch organisierte Sondergruppen Schaden zugefügt 
w ird “ (SPD-Pressemitteilungen, Nr. 170, 30. 3. 1976).

Fazit:
Die SPD-Parteispitze ist nicht gewillt, den Versuch von gemäßigten Partei-
mitgliedern zu unterstützen, die SPD von ihrem verhängnisvollen Linkskurs 
zurückzureißen. Die SPD-Führung, vor allem Willy Brandt, hat durch jahre-
lange Verharmlosung und falsche Toleranz die Radikalisierung und Zersplit-
terung der SPD mitverschuldet. Jetzt läßt sie jene im Regen stehen, die sich 
dieser Entwicklung entgegenstellen.

Die SPD und ihre linken Gespenster
Auf ihrem Dortmunder Bundeskongreß (26. bis 28. März) haben die Jung-
sozialisten in der SPD massive Kritik an der Mutterpartei wegen der Preis-
gabe sozialistischer Zielsetzungen in der Regierungsverantwortung geübt. 
Sie bezweifeln die Reformbereitschaft der SPD. Dies hat sie jedoch nicht



daran gehindert, sich — jedenfalls prinzipiell — für einen gemeinsamen Wahl-
kampf mit der Gesamtpartei zu entscheiden.
Sie haben jedoch zugleich deutlich formuliert, für welche Ziele sie auch in 
Zukunft ohne Abstriche eintreten:
Es geht um eine „konsequente sozialistische Umgestaltung dieser Gesell-
schaft“ , d. h. die Überwindung und Beseitigung des „kapitalistischen W irt-
schaftssystems“ und die Errichtung einer „sozialistischen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung“ .
Mit dieser „klassenspezifisch orientierten Politik“ wollen sich die Jusos 
für die absolute Mehrheit der SPD einsetzen. Nur dann — so glauben sie -  
hat sozialistische Politik in Deutschland eine reale Chance auf Verwirk-
lichung.
Die Jusos beschränken sich mit ihren systemverändernden Vorstellungen 
nicht auf die Bundesrepublik Deutschland — sie wollen ein sozialistisches 
Europa schaffen. Dazu schrecken sie auch nicht vor der Zusammenarbeit 
mit „antikapitalistischen Parteien“ in Westeuropa zurück, wie z. B. mit den 
italienischen und französischen Kommunisten.
Dieses Vorgehen ist durchaus konsequent, denn selbst im eigenen Verband 
praktizieren die Jusos die Aktionseinheit mit orthodoxen Kadermarxisten: 
Zwei Anhänger der Stamokap-Richtung — jener Richtung, die den Staat für 
den „Büttel des Monopolkapitals“ hält — sind ohne Mühe in den Juso- 
Bundesvorstand gekommen.
Jusos scheuen sich auch sonst nicht vor Zusammenarbeit mit Kommunisten, 
das g ilt besonders für Juso-Hochschulgruppen an deutschen Universitäten, 
Technischen Hochschulen und Gesamthochschulen. Sie haben gemeinsame 
Listen mit Kommunisten in Aachen, Bonn, Tübingen und Essen und stellen 
die allgemeinen Studentenausschüsse (AstA) gemeinsam mit Kommunisten 
in Frankfurt, Darmstadt, Göttingen, Bamberg, Bielefeld, Braunschweig, Han-
nover, Konstanz, Mainz und Münster.
Die Juso-Hochschulgruppen ziehen es vor, lieber mit Kommunisten zusam-
menzugehen, als mit einem demokratischen Studentenverband, dem Ring 
christlich-demokratischer Studenten (RCDS) zu koalieren.
Auch die jüngste Entwicklung in Hessen-Süd, jener Hochburg der Linken 
in der SPD, ändert nichts an der Macht der Linken in der SPD. Heidi 
Wieczorek-Zeul wurde zwar erst im dritten Anlauf in den Bezirksvorstand 
von Hessen-Süd gewählt, aber sie brauchte sich über dieses Ergebnis nicht 
zu ärgern. Denn zum einen konnte sie sich mit dem alten Erfahrungssatz 
für Hessen-Süd trösten: „Selbst wenn bei uns rechts gewählt wird, wird 
links beschlossen“ (Frankfurter Neue Presse, 26. 4. 1976). Nicht umsonst 
haben auch rechte Mehrheiten im Bezirksvorstand nie ihre einjährige Amts-
zeit überlebt. Zum anderen hat es die SPD bis heute immer noch geschafft, 
sich durch personalpolitische Entscheidungen vor Wahlen einen gemäßigten 
Anstrich zu geben und so ihre Wähler zu täuschen.
Die Kämpfe in der SPD sind weder neu noch erstaunlich. Sie sind letztlich 
Ausdruck grundsätzlich unvereinbarer politischer Positionen in dieser Partei. 
Sie werden immer wieder und so lange auftreten, wie es nicht gelingt, der

SPD eine gemeinsame ideologische Plattform zu geben, sie auf eine gemein-
same politische Linie zu verpflichten. Das weiß und wußte auch die Partei-
führung.

Der Orientierungsrahmen — halbherziges Programm
Deshalb setzte sie eine innerparteiliche Diskussion in Gang, deren Ergebnis 
der Orientierungsrahmen '85 ist. Sein Ziel war: alle unterschiedlichen Strö-
mungen in der SPD zusammenzuschweißen, langfristige programmatische 
Perspektiven offenzulegen und Aussagen über die künftige Regierungsarbeit 
zu machen.
Alle drei Zeile erreichte der Orientierungsrahmen nicht: Er hat die Gruppen 
in der SPD nicht zusammengebracht, er bringt als Programm keine ein-
deutige Aussage und er eignet sich nicht als Regierungsgrundlage.
Statt zu integrieren hat er die SPD weiter auseinandergetrieben. Seine 
Diskussion hat gezeigt, wie weit die verschiedenen ideologischen Stand-
punkte in der SPD auseinanderliegen. Einheit bei der Abstimmung konnte 
nur erzielt werden durch den Gebrauch einer Sprache, die so abstrakt ist, 
daß der eigentliche Inhalt der Aussage auf den ersten Blick gar nicht klar 
wird.

Beispiel:
„Ersatzlösungen für bisher dezentrale, insbesondere marktmäßig organi-
sierte Regelsteuerungen dürfen nicht nur theoretisch entworfen und ihre 
Anwendung gefordert werden. Wir müssen auch dafür sorgen, daß sie mit 
unseren organisatorischen Kapazitäten nach operationalen Zielsetzungen 
tatsächlich politisch gesteuert werden können“ (OR, Ziffer 2.6.5.).
Diese Aussage kann Banales ebensogut enthalten wie Ungeheuerliches: 
So können z. B. die Gegner der Marktwirtschaft daraus die Forderung ab-
leiten, den Markt abzuschaffen und statt dessen politische Entscheidungen 
in allen Bereichen der Gesellschaft durchzusetzen.
Statt ein Programm mit eindeutiger Aussage zu sein, flüchtet sich der 
Orientierungsrahmen in Formulierungen, die es jedem SPD-Mitglied erlau-
ben, sie so zu deuten, wie es ihm paßt. Das „anspruchsvolle“ Planungs-
papier wimmelt von Formulierungen wie z. B. „So weit wie nötig“ , „Wenn 
nicht anders möglich“ , „Je m e h r. . .  desto mehr“ , „müßte“ , „könnte“ , „wür-
de“ und so weiter. Aussagen, die solche und ähnliche Formulierungen ent-
halten, verschweigen mehr als sie klarstellen. Niemand, der den Grundsatz-
teil des Orientierungsrahmens liest, weiß schließlich, welche konkreten Ziele 
die SPD anstrebt und welche politischen Mittel sie dabei einsetzen will.
Statt Aufschluß darüber zu geben, was die SPD in der Regierungsverant-
wortung künftig tun will, erschöpft sich der Orientierungsrahmen in Angrif-
fen auf unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die er nach wie vor 
als Klassengesellschaft begreift:
„Je größer die Ungleichheit in der Teilhabe der Bürger an den Gütern und 
Leistungen unserer Gesellschaft und an der ökonomischen Verfügungsmacht



ist, desto größere Interessengegensätze trennen sie und desto weniger 
Verständnis und Solidarität ist ihnen möglich. In diesem Sinne ist die Bun-
desrepublik eine Klassengesellschaft geblieben“ (OR, Ziffer 2.3.2.).
Er macht im Bereich der W irtschaftspolitik Aussagen, die zur Begründung 
der Investitionslenkung gebraucht werden können, fordert nach wie vor 
einen wachsenden Staatsanteil am Bruttosozialprodukt, und schweigt sich 
zum Bereich der Außenpolitik so gut wie möglich aus. Er beruft sich auf 
außenpolitische Erfolge der Regierung und benützt die anderen Staaten 
ansonsten als Sündenböcke für die Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre 
in der Bundesrepublik Deutschland.
Der Mangel eindeutiger Aussagen und das Vorherrschen ideologischer 
Analyse wird besonders deutlich im Vergleich zu den Aussagen der Mann-
heimer Erklärung der CDU. In allen Bereichen: Staat und Gesellschaft, Ge-
sellschafts- und Sozialpolitik, Wirtschaftsordnung und Außenpolitik bestehen 
tiefgreifende Unterschiede zwischen CDU und SPD:

Staat und Gesellschaft
Die CDU will die Handlungs- und Leistungsfähigkeit von Staat und Gesell-
schaft steigern. Das setzt voraus, daß sich der Staat auf seine eigentlichen 
Aufgaben beschränkt, diese aber entschlossen wahrnimmt. Dazu gehören 
insbesondere die Gestaltung unserer Gesellschaft nach den Grundsätzen 
der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit sowie die Gewährleistung der inne-
ren und äußeren Sicherheit. Das kann ein Staat, der viele Dienstleistungen 
an sich zieht, nicht leisten. Er würde ein undurchsichtiger, unüberschaubarer 
Monsterapparat und damit plump und schwach. Aus diesem Grund tr itt die 
CDU ein für: Entstaatlichung statt Verstaatlichung, gesellschaftliche Macht-
verteilung statt staatlicher Machtkonzentration, weniger, aber besseren Staat. 
Für die SPD ist der Staat ein Dienstleistungsstaat. Sie will, daß der Staat 
immer mehr Aufgaben an sich zieht, denn für sie ist die Erweiterung des 
staatlichen Angebotes an Dienstleistungen gleichbedeutend mit „gesell-
schaftlichem Fortschritt“ . Das Gegenteil davon ist richtig: Der Staat wird in 
seiner Finanzkraft sowie seiner Leistungs- und Steuerungsfähigkeit über-
fordert. Ihm geht die Fähigkeit zu schneller Anpassung an technische und 
gesellschaftliche Veränderungen verloren. Der einzelne kommt in eine zu-
nehmende Abhängigkeit von staatlichen und öffentlichen Einrichtungen und 
verliert dadurch individuelle Freiheit. Ein Bürger, der in allen Lebenslagen 
vom Staat betreut wird, kann diesen Staat nicht mehr wirksam kontrollieren.

Gesellschafts- und Sozialpolitik
Die CDU hat in der Vergangenheit entschieden zur Entschärfung der Kon-
flikte der Arbeitswelt beigetragen. Sie wird weiterhin dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten. Beispielsweise durch ihre Vorschläge zur Beteiligung der 
Arbeitnehmer an Wachstum und Ertrag der Wirtschaft. Neben dieser alten 
sozialen Frage wird die CDU in Zukunft die Neue Soziale Frage anpacken 
und lösen. Sie ist entstanden durch das veränderte Verhältnis zwischen

organisierten und nichtorganisierten Interessen, die unausgewogene Ver-
teilung sozialer Lasten und Leistungen und durch die Entstehung neuer 
sozial schwacher Gruppen. Damit ist die Gesellschafts- und Sozialpolitik 
der CDU nicht allein auf die sozialen Probleme der Vergangenheit fixiert. 
Sie verfügt über ein modernes Konzept zur Lösung unserer Probleme von 
heute und morgen.
Die SFD bleibt ideologisch der alten sozialen Frage des 19. Jahrhunderts 
verhaftet. Sie kam auch in ihrem Orientierungsrahmen über den Konflikt 
„Kapita l—Arbeit“ nicht hinaus. Einzelne Probleme der Neuen Sozialen Frage 
werden zwar behandelt -  sie sind ja auch nicht zu übersehen - ,  in ihrer 
Bedeutung für unsere Wirklichkeit aber nicht erkannt. So werden die orga-
nisierten Interessengruppen in ein Freund-Feind-Schema, in Gute und 
Schlechte eingeteilt. Das führt zur politischen Einäugigkeit. Die Gefahren, die 
von der einen Seite drohen, werden heruntergespielt, verharmlost. Die von 
der anderen Seite dagegen überspitzt, überdramatisiert. Auf diese Weise 
wird z. B. der allgemeine Konflikt zwischen organisierten und nichtorgani-
sierten Interessen aus der Politik ausgeblendet. Die SPD sperrt sich selbst 
den Zugang zu den eigentlichen sozialen Fragen unserer Zeit.

Wirtschaftsordnung
Die CDU bekennt sich zur Sozialen Marktwirtschaft. Diese ist die notwendige 
Entsprechung zu unserer demokratischen, sozialen und freiheitlichen Staats-
ordnung. Die CDU will ihre Prinzipien: Eigenverantwortung, Wettbewerb, 
Machtverteilung, soziale Gerechtigkeit in allen Bereichen der Gesellschaft 
verstärkt anwenden. Beispielsweise können die Leistungen im Gesundheits-
und Bildungswesen, des Umweltschutzes oder der Energieversorgung mehr 
als bisher dezentralisiert, leistungsbezogen und im Wettbewerb erbracht 
werden. Damit ist die beste Gewähr für die Sicherheit und Entfaltung des 
einzelnen in Freiheit gegeben. Wichtigstes Mittel der Durchsetzung der 
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft ist für die CDU der Wettbewerb, 
nicht aber die Vergrößerung staatlicher Planungsmacht.
Die SPD behandelt Fragen unserer Wirtschaftsordnung ausschließlich mit 
dem Bestreben, ein Mehr an staatlichen Eingriffen in Markt und Wirtschaft 
zu rechtfertigen. Sie wertet die Soziale Marktwirtschaft ab und behandelt 
sie, als ob sie ein Steuerungsinstrument wie andere wäre. Das hat zur Folge, 
daß Marktwirtschaft und staatliche Planung gleichrangig behandelt werden. 
Die dabei entstehenden Gefahren der Machtzusammenballung beim Staat 
für die Freiheit und Selbstbestimmung der Bürger werden geleugnet oder 
übergangen. Denn wer sich wie die SPD auf den Weg der Investitionslenkung 
begibt, w ill die Freiheit der Konsumwahl, der Arbeitsplatzwahl und der Tarif-
partner einschränken. Gleichfalls w ill die SPD um der staatlichen Verplanung 
willen auch die Abnahme der Eigenverantwortung und W irtschaftlichkeit in 
Kauf nehmen.



Außenpolitik
Die CDU schätzt die gegenwärtige Situation in Europa und in der Welt rea-
listisch ein. Sie betont die enge Verknüpfung zwischen Innen- und Außen-
politik und zeigt, wie Staat und Gesellschaft mit den außenpolitischen Her-
ausforderungen fertig werden können. Die CDU will Entspannung und 
Zusammenarbeit mit den Völkern Osteuropas. Das kann sie jedoch nicht 
daran hindern, auf die anhaltende militärische Aufrüstung der Sowjetunion 
und der Staaten des Warschauer Paktes ebenso hinzuweisen wie auf die 
Unterdrückung der Menschlichkeit und Freiheit in diesen Systemen. Die 
CDU erkennt die Notwendigkeit, offensiv und im Geiste der Freiheit auch 
der ideologischen Herausforderung der DDR und der Sowjetunion zu begeg-
nen.
Die SPD verfügt über kein umfassendes außenpolitisches Konzept. Außen-
politik wird bei ihr auf Außenwirtschaftspolitik verkürzt. Die Behandlung der 
außenwirtschaftlichen Probleme dient der SPD lediglich dazu, ein Alibi für 
das Versagen der Regierung und die damit verbundene Fehlentwicklung im 
Inneren zu liefern. Der Orientierungsrahmen verschweigt die bestehende 
militärische und ideologische Konfrontation mit den kommunistischen Syste-
men. Er leistet so der Verharmlosung der Gefahren für unsere Freiheit 
Vorschub. In der Ostpolitik verweist die SPD auf angebliche Erfolge, ver-
nachlässigt dabei aber die außen- und sicherheitspolitischen Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland.
Der Orientierungsrahmen macht keine konkreten Aussagen zur Überwin-
dung derjenigen Probleme, die jeden Bürger brennend interessieren, wie z. B. 
die Überwindung der Arbeitslosigkeit und der Jugendarbeitslosigkeit und 
die Lösung der Probleme an unseren Hochschulen.
Ursprünglich sollte der Orientierungsrahmen einmal aus zwei Teilen beste-
hen: dem Allgemeinen und dem Besonderen. Alles, was an konkreten Aus-
sagen gemacht werden sollte, stand im besonderen Teil, z. B. Aussagen 
über Gesundheitssicherung, Freizeit, Kunst, Erholung, Sport, Soziale Siche-
rung, Sicherung der Rechte, Bildungspolitik, Raumordnung, Städtebau, Ver-
kehr, Agrarstrukturpolitik, Vermögensbildung, Massenmedien, Wissenschaft 
und Technologie. Doch auf dem Parteitag in Mannheim 1975 wurde dieser 
Teil nicht verabschiedet: Er wurde an die zuständigen Kommissionen ver-
wiesen und das bedeutet in der Politik immer ein Begräbnis erster Klasse. 
Fazit:
Mit dem Orientierungsrahmen entlarvt sich die SPD als eine Partei ohne 
Konzept für eine konkrete Regierungsarbeit. Damit steht die SPD mit leeren 
Händen vor den Wählern. Und an dieser Tatsache ändert auch die Wahl-
kampfplattform nichts, die Helmut Schmidt in den Ferien am Brahmsee 
zimmerte. Er hatte für sie nur morsche Planken zur Verfügung, die keine 
tragfähige Grundlage für die Regierungsarbeit geben.

Das Wahlprogramm der SPD
Das Wahlprogramm der SPD täuscht die Wähler und bietet keine neuen
Perspektiven.
— Statt programmatische Klarheit zu bringen, verschweigt es die wahren 

Ziele der SPD.
— Statt in der Leistungsbilanz die Karten offen auf den Tisch zu legen, 

verschleiert die SPD die wirtschaftliche und soziale Lage in unserem 
Land und verdreht die Tatsachen.

— Statt klar zu sagen, wie die SPD die innere und äußere Sicherheit der 
Bundesrepublik erhalten will, verharmlost es die Gefahren im Inneren 
und hängt in der Außenpolitik alten Illusionen nach.

Nicht alles, was die SPD will, steht in ihrem Wahlprogramm. Was aber in
ihm steht, ist gefährlich genug:
— Die SPD will den Anteil des Staates am Bruttosozialprodukt weiter ver-

größern. Sie betreibt weiter die lautlose Verstaatlichung. Der Staat soll 
noch mehr Aufgaben an sich ziehen, den Bürger noch mehr mit Steuern 
und Abgaben belasten.

— Die SPD läßt das Tor zur Investitionslenkung ausdrücklich offen; den 
Begriff freilich vermeidet sie. „Vorausschauende Industriepolitik“ heißt 
Investitionslenkung neuerdings in der SPD, seit Willy Brandt diese 
Sprachregelung ausgegeben hat.

Mit ihrer „Leistungsbilanz“ verschleiert sie die wirtschaftliche und soziale
Lage in unserem Land und verdreht die Tatsachen:
— Sie verschweigt, daß das reale Bruttosozialprodukt 1975 in der Bundes-

republik um 3 ,4%  schrumpfte. Sie gibt nicht zu, daß die wesentliche 
Ursache der Arbeitslosigkeit hausgemacht ist. Und sie verschweigt, daß 
die öffentliche Hand im Jahre 1975 65 Milliarden DM neue Schulden ge-
macht hat. (1976 kommen noch 60 bis 70 Milliarden DM neue Schulden 
hinzu.) Die SPD äußert sich auch nicht zur kritischen Entwicklung der 
Investitionen: Für die Bundesrepublik ergibt sich seit 1970 eine reale 
Investitionslücke von rund 110 Millarden DM.

— Die SPD behauptet, sie habe „dafür gesorgt, daß Bund und Länder ge-
meinsam den Hochschulbau finanzieren“ . Das Hochschulbauförderungs-
gesetz wurde aber erst durch die Initiative dor CDU/CSU zur Grund-
gesetzänderung von 1969 ermöglicht.

— Die SPD streicht die Verabschiedung des Hochschulrahmengesetzes als 
eigene Reformleistung heraus. Das Ende 1975 verabschiedete Gesetz ist 
jedoch erst durch die von der CDU/CSU durchgesetzten Verbesserungen 
zu einer vernünftigen Grundlage für die Reform der Hochschulen ge-
worden.

— Unter ihre „wichtigsten sozialen Leistungen“ reiht die SPD die Öffnung 
der Rentenversicherung für Hausfrauen und Selbständige sowie die Ein-
führung der „Rente nach Mindesteinkommen“ ein. Es war jedoch die



CDU/CSU, die 1972 durch ihren Gesetzentwurf zur Rentenreform diese 
drei Maßnahmen vorgeschlagen und auch durchgesetzt hat.

Die SPD hat keine Konzeption für die innere und äußere Sicherheit:
— Sie verharmlost die Gefahr von Radikalen und Verfassungsfeinden im 

öffentlichen Dienst. Für die SPD „is t der Ministerpräsidentenbeschluß 
aus dem Jahre 1972 gegenstandslos“ . Sie sagt nicht, wie sie Verfassungs-
feinde aus dem Staatsdienst fernhalten will. Nicht den Radikalen, son-
dern der CDU/CSU gilt ihre Kritik.

— Die SPD verliert kein Wort über die an unseren Hochschulen praktizier-
ten Volksfronten zwischen Jungsozialisten und Kommunisten. Die Volks-
fronttendenzen in Europa nimmt sie nicht zur Kenntnis. Sie verharmlost 
die Gefahren für Freiheit und Sicherheit in Europa. Durch Polemik gegen 
die Union und Maßregelung unserer europäischen Partner will sie von 
der Tatsache ablenken, daß sich vielerorts in Europa die Sozialisten als 
Kraft des Widerstandes gegen den Kommunismus selbst ausgeschaltet 
haben.

-  In ihrer Ost- und Deutschlandpolitik bleibt die SPD nach wie vor den 
Illusionen von Bahr und Brandt verhaftet. Sie paßt sich an, sie vernied-
licht die militärische und ideologische Bedrohung durch den Kommunis-
mus, statt sich politisch und offensiv mit ihm auseinanderzusetzen. Ihre 
Politik geht an der W irklichkeit vorbei.

-  Die SPD verhöhnt die entschiedene Haltung der Union gegen jede 
Unterwanderungsversuche als „Politik  der Stärke“ . Sie zeigt damit, daß 
sie aus den Entwicklungen der letzten Jahre nichts gelernt hat.

Fazit:
Die SPD ist nicht bereit, aus ihren eigenen Fehlern und den Folgen einer 
gescheiterten Politik zu lernen. Sie bleibt unempfindlich für die Sorgen und 
Hoffnungen der Menschen. Das Glück der Menschen hängt nicht allein von 
wirtschaftlichen Faktoren ab. Dafür hat dieses oberflächliche, ökonomistische 
Programm jedoch keine Antenne: Die SPD gibt keine Antwort auf die Fra-
gen der Menschen, sie hat keine Perspektiven für die Zukunft.
Deshalb brauchen wir eine neue Politik: die Politik der Union.

Helmut Schmidt
Programmatische Perspektiven waren von Helmut Schmidts Plattform so-
wieso nicht zu erwarten. Zwischen ihm und Willy Brandt besteht nämlich 
eine praktische Arbeitsteilung: „Brandt ist ein Politiker, der einen Stein 
nach vorne wirft, um einige Schritte gehen zu können. Schmidt beschränkt 
sich lieber auf die Beschreibung des nächsten konkreten Schrittes“ (Süd-
deutsche Zeitung, 23. 4. 1976). Schmidt sieht sich gerne als Macher. Doch 
gerade als Macher hat er versagt.
Er hat als Finanzminister die Weichen in die schwerste Wirtschaftskrise der 
Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg gestellt. Er ist Schuld an der 
laschen Stabilitätspolitik, denn Stabilität war für ihn so ein Modewort:

„Stabilität, das ist so ein Modewort. Die Besorgnis um die Stabilität be-
drängt mich persönlich nicht so sehr wie andere“ (Wirtschaftswoche vom 
29. Oktober 1971).
„Ich lehne es ab, Stabilität oder Wirtschaftswachstum in einem höheren 
Rang zu sehen als Vollbeschäftigung. Mir scheint, daß das deutsche Volk
— zugespitzt — 5 %  Preisanstieg eher vertragen kann als 5 %  Arbeitslosig-
keit. Schon 3 %  Arbeitslosigkeit würden für die Bundesrepublik unerträglich 
se in“ (Süddeutsche Zeitung vom 28. Juli 1972).
Folge einer Politik, die sich nicht um Stabilität kümmert: Inflation und Arbeits-
losigkeit zugleich.
Als Bundeskanzler ist Helmut Schmidt verantwortlich für das größte Loch in 
der Kasse der öffentlichen Hand seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch-
land: Alleine 1975 betrug die Neuverschuldung 65 Milliarden DM. 1976 wird 
dieser Schuldenberg um weitere 60 bis 70 Milliarden DM wachsen!
Helmut Schmidt hat Recht wenn er behauptet, soziale Sicherheit schafft 
Freiheit. Durch seine Wirtschaftspolitik hat er jedoch konsequent die Vor-
aussetzungen für soziale Sicherheit untergraben. Jenen 2 Millionen Men-
schen, die 1975 arbeitslos waren oder kurzarbeiten mußten, war mit schönen 
Worten nicht geholfen. Helmut Schmidt redet nur von sozialer Sicherheit, 
während die CDU in 20 Jahren Regierungsarbeit das Netz sozialer Sicher-
heit geschaffen hat, von dem Schmidt heute lebt, weil es immer noch die 
Fehler seiner Politik auffangen kann.

Helmut Schmidt und die Volksfront
Helmut Schmidt sieht die Schuld nie bei sich. Er lenkt immer ab auf andere. 
An seiner schlechten Wirtschafts- und Finanzpolitik war z. B. nur das Aus-
land Schuld. Er findet immer neue Ausflüchte. Sein letzter Coup: die Be-
hauptung, überall, wo Konservative und Christdemokraten regiert hätten, 
hätten sie dauerhafte Reformen verhindert und aus diesem Grunde seien 
in Europa die Kommunisten so stark geworden.
Diese Unterstellung ist so falsch wie unverschämt: In Großbritannien gibt 
es trotz langjähriger Regierungszeit der Konservativen keine kommunistische 
Partei von nennenswerter Bedeutung. Und in der Bundesrepublik haben die 
Kommunisten unter der Regierung der Unionsparteien -  die von Helmut 
Schmidt so gerne als „konservativ" bezeichnet werden -  keine Bedeutung 
erlangen können. Dagegen waren es z. B. in Frankreich die Sozialisten, die 
mit den Kommunisten die Volksfront errichtet haben, während in Italien 
gerade die Schwäche der Sozialisten die Kommunisten stark gemacht hat.
Mit seinen Äußerungen spielt sich Helmut Schmidt international als Ober-
lehrer auf und erweckt ungute Erinnerungen an die Kanonenbootpolitik 
Wilhelms II. Durch seine arroganten Belehrungen reißt Schmidt längst über-
wundene Gräben zwischen den Deutschen und ihren europäischen Nachbarn 
wieder auf.
Zugleich betreibt Helmut Schmidt durch seine Äußerungen eine Strategie der 
innenpolitischen Polarisierung. Er versucht, den Bürgern einzureden, wer



CDU wählt, stärke Kommunisten und schaffe dadurch Unfrieden in Staat 
und Gesellschaft. Schmidt tritt mit diesen Äußerungen in die Fußstapfen 
Heinz Kühns, der behauptet hat, ein Wahlsieg der CDU mache die Bundes-
republik Deutschland unregierbar. Nichts an dieser Behauptung ist wahr.
Denn es war die CDU/CSU, die in zwanzigjähriger Regierungszeit sozialen 
Frieden schuf. Es war die CDU/CSU, die die Leistungsbereitschaft der Bür-
ger förderte und das Prinzip der sozialen Partnerschaft verwirklichte. Die 
CDU/CSU trat als erste Volkspartei für die Interessen aller Gruppen der 
Bevölkerung ein und trug damit zum Interessenausgleich in der Gesellschaft 
bei. Und es war die CDU/CSU, die immer eindeutig gegen alle Verfassungs-
feinde Stellung genommen hat.
Dagegen sind heute immer mehr Sozialdemokraten bereit, gegenüber Kom-
munisten weich zu werden. An unseren Universitäten arbeiten Juso-Hoch- 
schulverbände mit Kommunisten zusammen. Sozialdemokraten und Kommu-
nisten sind sich einig in ihren Kampagnen gegen angebliche „Berufsver-
bote“ . Sozialdemokraten ermöglichen Verfassungsfeinden den Zugang zum 
öffentlichen Dienst!
Die Juso-Vorsitzende Wieczorek-Zeul fordert offen die Zusammenarbeit 
mit den Kommunisten in ganz Europa. Der SPD-Vorsitzende Brandt macht 
sich zum W ortführer großer Gruppen in der SPD, die zwischen „moskau-
hörigen“ und angeblich „unabhängigen“ kommunistischen Parteien unter-
scheiden.
SPD-Kanzler und stellvertretender Parteivorsitzender Helmut Schmidt sieht 
dem Ganzen tatenlos zu. Er ist nicht einmal bereit, sich von den gefähr-
lichen Aussagen Brandts zu distanzieren. Statt dessen verlangt er z. B. vom 
amerikanischen Außenminister Kissinger, er solle sich zurückhalten, wenn 
er vor der Gefahr kommunistischer Regierungsbeteiligung in Europa warnt. 
Helmut Schmidt ist nicht nur der verantwortliche Regierungschef, er ist auch 
mitverantwortlich für die Lage in seiner Partei. Schmidt und die SPD gehö-
ren zusammen. Er hat gezeigt, daß er nicht regieren kann, die Partei hat 
gezeigt, daß sie keine Perspektiven für die Regierungsarbeit entwickeln 
kann. Das müssen alle Bürger wissen, wenn sie im Herbst ihre Wahl-
entscheidung treffen.
Am 3. Oktober steht der Wähler vor der Frage, ob er eine zerstrittene, un-
berechenbare, von Skandal zu Skandal treibende und nach links abdriftende 
Partei und einen Macher, der versagt hat, wählen will -  oder ob er mit sei-
ner Stimme für die Union eine neue Politik durchsetzen will. In vielen Bun-
desländern, zuletzt in Baden-Württemberg, hat sich der Wähler bereits ent-
schieden — gegen Helmut Schmidt und seine SPD!
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