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FDP - Partei im
sozialistischen Schlepptau

CDU
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Die FDP vor der Bundestagswahl
Sieben Monate vor der Bundestagswahl 1976 sprach Hans-Dietrich Genscher
von der „Auflockerung der starren politischen Fronten“ und der „Entpolarisierung
im Parteiengefüge der Bundesrepublik“ (Frankfurter Rundschau, 10.2.1976).
Alle Aussagen, die die FDP nach diesem Termin machte und alle Entscheidungen, die sie in der Zwischenzeit traf, zeigen genau das Gegenteil: Die FDP bleibt
Blockpartei und sie ist weiter nach wie vor in allen Bundesländern durch linke
Kandidaten repräsentiert. Das heißt: Sie ist und bleibt mitverantwortlich für die
Regierungspolitik. Sie kann sich weder durch ihre praktische Politik noch durch
ihre Programmatik von der SPD absetzen. Die FDP hat die SPD-Politik nicht verhindert, sondern ermöglicht. Sie hat die SPD nicht in ihre Schranken verwiesen,
sondern im Gegenteil auch noch Öl ins Feuer gegossen. Der politische Liberalismus ist nur noch bei der CDU sicher aufgehoben.

Eindeutig links:
Beispiel Hamburg:
In der FDP der Hansestadt haben eindeutig die Linken das Sagen. Für die
Bundestagswahl am 3 .Oktober ist nicht der Bundestagsabgeordnete und W irtschaftsexperte seiner Fraktion, Viktor Kirst, auf den ersten Platz der Landesliste
gewählt worden, sondern die linke FDP-Vorsitzende Helga Schuchardt. W ie stark
die um den zweiten Bürgermeister von Hamburg, Rolf Biallas, gescharte links„liberale“ Gruppe innerhalb der FDP ist, zeigt das Abstim mungsergebnis: Helga
Schuchardt vereinigte auf sich 104 gegen 48 Stimmen: eine Zweidrittel-M ehrheit.
Beispiel Berlin:
Links hat Vorrang. Unmittelbar nach den schweren Verlusten der FDP bei den
Zehlendorfer Nachwahlen zeichnen sich Flügelkämpfe in der FDP ab. Nach den
Vorstellungen des FDP-Vorsitzenden Lüder soll der zum gemäßigten Flügel
gerechnete Bundestagsabgeordnete Hoppe nicht wieder nominiert werden.
Statt dessen soll der 49jährige Jurist Gerhard Emig, der aus dem Berliner Abgeordnetenhaus ausschied, nominiert werden. Emig gehört zum linken Flüqel
der FDP.

Die Jungdemokraten
Auch der Jugendverband der FDP, die Jungdemokraten (Judos), steuert seit
Jahren einen eindeutigen Linkskurs. So behaupten sie 1971 in ihrem mit großer
Mehrheit angenommenen „Manifest“ von Leverkusen: Nur die „Vereinigung der
Grundprinzipien von Sozialismus und Liberalismus kann zur Verwirklichung der
D em okratie. . führen". Der Staat wird als Interessenvertreter der Kapitaleigner
hingestellt, ohne deren Unterstützung sich keine Regierung halten könne. Deshalb müsse er gegen die Interessen der Bevölkerungsmehrheit handeln. Nach
Ansicht der Judos herrscht heute das „verschleierte Diktat des Kapitals“ . Sie
glauben deshalb einer „offenen Diktatur des Kapitals in Form des Faschismus“
Vorbeugen zu müssen. Deutlicher hätten auch Jungsozialisten ihre Strategie
nicht form ulieren können, die Übereinstimmung von Aussagen und Wortwahl ist
nicht zu übertreffen.

Seit 1971 haben die Judos ihren linken Kurs gehalten. Heute stimmen sie zum
Beispiel in der Frage der Investitionslenkung vollkommen mit den Jungsozialisten überein. Der ehemalige Bundesvorsitzende der Judos - Theo Schiller
- sagte auf dem Bundeskongreß im Februar 1976: „Investitionslenkung ja oder
nein - das kann gar nicht die Alternative sein. Worum es heute geht, ist die
Frage: mehr Investitionslenkung als bisher? Durch wen? W elche Investitionen
sollen wohin gelenkt werden?“ Er steht mit diesen Äußerungen nicht alleine,
denn auch in der FDP selber gibt es starke Befürworter der Investitionslenkung.
Nicht nur die Judos treiben linke Politik. Auch der Liberale Hochschulbund an
den Universitäten zieht die Zusammenarbeit mit Kommunisten der Zusam menarbeit mit demokratischen Hochschulgruppen, wie dem Ring christlich-dem okratischer Studenten (RCDS), vor. So wird unter dem Namen „liberal“ Etikettenschwindel betrieben.

FDP im Schlepptau der SPD
Beispiel Nordrhein-W estfalen:
Der Landesparteitag der FDP im März 1976 hat deutlich gemacht, was die FDP
vorhat: In seiner Eröffnungsrede sprach sich der Vorsitzende der nordrheinwestfälischen FDP, Ludwig Riemer, eindeutig und klar für die Fortsetzung der
Koalition mit der SPD nach der Bundestagswahl aus und erntete dafür den Jubel
der Delegierten. Mit dieser Festlegung wurde das Ergebnis des Bundesparteitages der FDP im Mai schon vorweggenommen, denn die FDP von NordrheinWestfalen stellt den stärksten Landesverband. Die anderen Landesverbände
stimmten s o w ie er.
Beispiel Hannover und Saarland:
Seit der Übernahme der Regierung in Hannover durch die CDU herrschte in der
FDP Unruhe und Unklarheit über den zukünftigen Kurs. Seit dem Landesparteitag
in Niedersachsen am 25126. April 1976 herrscht wieder Klarheit: Die FDP bleibt
auch in der Opposition ihrem ehemaligen Koalitionspartner, der SPD, verbunden.
Erich Küpker, der bei der abgetretenen Koalition W irtschaftsminister war, fiel mit
seiner Kandidatur für das Amt zum Landesvorsitzenden durch. Er galt als Befürworter einer Koalition der FDP mit der CDU. Gewählt wurde statt dessen sein
Gegenkandidat, der ehemalige Innenminister Rötger Groß - ein Koalitionsgegner. Auch im Saarland verharrt die FDP in der Opposition an der Seite der
SPD gegen die stärkste Fraktion, die CDU. W eder in Niedersachsen noch im
Saarland wird die FDP ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht. Sie verhindert regierungsfähige Mehrheiten.
Beispiel Baden-W ürttemberg:
Der baden-württem bergische FDP-Landesvorsitzende Martin Bangemann wurde
nicht müde, vor der Wahl zum Landtag am 4. April 1976 sich landauf landab für
die Offenheit der FDP einzusetzen. Er setzte sich nicht durch. Seine
abweichende Haltung zur Koalitionsstrategie Hans-Dietrich Genschers kostete
ihn sogar sein Amt als Generalsekretär in der Bundes-FDP. Ein wahres Zeichen
von „Liberalität“ in den eigenen Reihen. Was die FDP von Bangemann hält,
sprach der stellvertretende FDP-Vorsitzende von Baden-Württemberg, Hinrich
Enderlein, aus: „Herr Bangemann ist nicht der richtige Mann. Mit ihm ist hier nicht
mehr viel Staat zu machen.“ (Bild, 20.4.1976)

Fazit:
Auch gelegentliche Äußerungen des Bundesvorsitzenden der FDP können den
Blick für die eigentliche Rolle der FDP nicht verstellen. Sie ist in der überwiegenden Mehrzahl in ihren Spitzenpositionen und den Landesverbänden durch linke
Politiker repräsentiert. Ihre Bundestagskandidaten sind meistens linker Couleur.
Die FDP ist es, die gemeinsam mit der SPD in vielen Bundesländern gegen die
stärkste Kraft regiert. Sie ist es, die in fünf Bundesländern überhaupt erst den
Sozialisten zur Macht verholten hat. Sie trägt die volle Mitverantwortung für die
Politik der vergangenen Jahre in den einzelnen Bundesländern und sie trägt die
volle Mitverantwortung für die Politik der letzten sieben Jahre im Bund.

Die FDP ist mitverantwortlich
Die FDP ist seit 1969 mitverantwortlich für eine von Grund auf verfehlte antiliberale W irtschafts- und Gesellschaftspolitik, die die Grundlagen der Sozialen
Marktwirtschaft zu zerstören droht und die Leistungsfähigkeit der deutschen
W irtschaft nachhaltig beeinträchtigt hat.
Die FDP ist mitverantwortlich für eine Politik, die die soziale Sicherheit der
Menschen nachhaltig gefährdet und zum Abbau sozialer Leistungsfähigkeit von
Staat und Gesellschaft führt.
Die FDP unterstützt unter Verzicht auf elementare Grundpositionen des Liberalismus eine Politik, die den Leistungswillen und die Leistungsfähigkeit vieler
Bürger gebrochen hat und jene belohnt, die immer weniger von sich selbst und
immer mehr von der Gesellschaft verlangen. Hilfe zur Selbsthilfe, Förderung und
Unabhängigkeit des einzelnen von staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen oder die Sicherung individueller Lebensgestaltung - Grundanliegen eines
sozialen Liberalismus - haben in der von der FDP mitgetragenen Politik keinen
Raum mehr. Um so mehr Raum ist in dieser Politik für das übermäßige Wachstum
von Bürokratien und Funktionärsherrschaft.
Die FDP ist mitverantwortlich für eine Bildungs- und Hochschulpolitik, die nicht
liberal ist, sondern sozialistisches Gedankengut verbreitet. Die FDP unterstützt
die Versuche der SPD, ein staatliches Erziehungsmonopol durchzusetzen und
sozialistische Bildungsinhalte zu vermitteln. Ob in Niedersachsen, Hessen oder
Nordrhein-W estfalen, überall wo SPD und FDP die Regierung bildeten oder noch
bilden, sind nicht die W ertentscheidungen des Grundgesetzes unverrückbare
Grundlagen der Erziehung, sondern ein doktrinäres, sozialistisches Konzept von
Mensch und Gesellschaft. Dieses Konzept erm öglicht es, daß immer häufiger
selbsternannte Vormünder in Schulen und Universitäten die jungen Menschen in
Abhängigkeit und Unfreiheit führen, die mit liberalem Denken unvereinbar sind.
Nur dem Widerstand der Unionsparteien und der Eltern, Lehrer und Schüler ist
es zu verdanken, wenn bisher die Zerstörung liberaler Positionen in der Bildungspolitik in Grenzen gehalten werden konnte.
Die FDP ist mitverantwortlich für eine gescheiterte Reformpolitik, die dazu
geführt hat, daß heute z.B. über die Hälfte der Abiturienten nicht studieren kann
und eine steigende Zahl von Hauptschülern ohne Abschluß ihrer Zukunft
beraubt wird.

Die FDP ist mitverantwortlich für eine überhastet begonnene, schlecht durchgeführte und unbefriedigend abgeschlossene Deutschland- und Ostpolitik, in der
nicht die Interessen des deutschen Volkes sowie die Freiheit und das Recht der
Menschen, sondern Illusionen im Vordergrund stehen.
Aus dieser Mitverantwortung kann sich die FDP auch nicht stehlen, indem sie so
tut, als sei sie die Opposition in der Regierung. Sie will die wenigen Früchte
dieser Regierung ernten, ohne gleichzeitig für die Fülle der mit der SPD gemachten Fehler geradezustehen. Diese mit Duldung der SPD betriebene
Strategie schadet der Demokratie. Wer in der Demokratie Opposition betreiben
will, gehört nicht auf die Regierungsbank, sondern in die Opposition. Oder er soll
den Partner wechseln, dam it die Distanz zu dem Gegner deutlich wird, gegen den
er opponiert. Unsere Demokratie kennt keine Opposition in der Regierung, die
Alternativen vernebelt und die W ähler irreführt.

Der Mainzer Parteitag - Kongreß der Sonntagsreden
Der Parteitag im Herbst 1975 hat es gezeigt: In der Regel befindet sich die theoretische Diskussion der FDP im Leerlauf; dort, wo sie tatsächlich inhaltliche
Positionen bezieht (siehe Maihofer), sind diese Positionen eindeutig links und
erm öglichen gerade nicht, was sie sollen: die Distanzierung zur SPD.
Der FDP fehlt ein breiter Konsensus über die Grundlagen und Herausforderungen des Liberalismus:
- deshalb kann die FDP ihren Standort nicht eindeutig definieren und klar
gegen sozialistisches Gedankengut abgrenzen,
- deshalb kann sie keine eigenständige und glaubwürdige Politik gegenüber
dem Koalitionspartner SPD durchsetzen.
Zum Beispiel Wirtschaftspolitik:

Die FDP ging einer Diskussion über Investitionslenkung aus dem Weg: W o Friderichs noch von „unserer offenen Gesellschaft“ sprach und eine „freiheitliche
Politik für W irtschaft und Gesellschaft“ zu begründen suchte, war für Helga
Schuchardt ausgemacht, worum es geht - „die Reform des Kapitalismus“ .
Mainz hat gezeigt: In der FDP stehen sich sozialistische und marktwirtschaftliche
Vorstellungen unvereinbar gegenüber. Diese Gegensätze wurden nicht ausgetragen. Sie wurden aufgeschoben und in eine Kommission verlagert.
Zum Beispiel Sicherheitspolitik:

Auf dem Mainzer Parteitag stellte Maihofer Freiheit und Sicherheit gegeneinander: Sie seien Gegensätze und W idersprüche. Es gelte, die „richtige Mitte“
zwischen ihnen zu finden: Im Zweifel entscheidet er sich gegen den Staat, gegen
die Sicherheit.
Dies ist eine gefährliche Alternative. Sie steht nicht in der Tradition liberaler
Denker. So betonte noch Karl-Hermann Flach, daß Freiheit und Sicherheit aufeinander angewiesen seien. Flachs richtige Position wurde bis heute lediglich von
der CDU durchgehalten. Denn für die CDU erfordern und bedingen sich Freiheit
des Bürgers und Autorität des Staates. Mit der Autorität des Staates und mit der
inneren Sicherheit verteidigt die CDU die Voraussetzungen für die freiheitliche

Selbstentfaltung des einzelnen. Die CDU will den liberalen Rechtsstaat, der seine
Aufgaben kraftvoll erfüllt.
Maihofer gelingt es nicht, Liberalismus in diesem Sinne trennscharf zu form ulieren. Er versagt ebenso überall dort, wo es darauf ankommt, die eigene Position
gegenüber dem Koalitionspartner abzugrenzen. Liberalismus und Sozialismus
berühren sich bei Maihofer nicht nur - sie gehen ineinander über. Die Koalition
zwischen SPD und FDP wird zu einem „historischen Bündnis" (Maihofer), zu dem
es keine Alternativen geben dürfe: fürwahr eine unliberale, undemokratische
Position!
Fazit:
Auch in ihrer Programmatik hat die FDP ihre Eigenständigkeit aufgegeben. Sie ist
nicht in der Lage, sich von der SPD abzuheben:
-

Genscher taktiert. Er kann gegen den Sozialismus keine prinzipielle Liberalismusdebatte führen. Bei ihm reicht es nur zu unverbindlichen Allgem einplätzen.

-

Dahrendorf kann die liberale Position theoretisch nicht bestimmen. Er findet in
der FDP von heute kein Gehör.

-

Friderichs will sich offensichtlich in solch eine grundlegende Diskussion nicht
einlassen. Seine Orientierung ist das „politische Soll und Haben“ . Theoriediskussionen - die „Perspektive“ überläßt er Maihofer. Dabei verkennt er, daß
die Entscheidung für die marktwirtschaftliche Ordnung in der Programmatik
einer Partei fällt.

Alles in allem: Zu der großen Frage unserer Zeit: mehr Freiheit oder mehr
Sozialismus schweigt sich die FDP aus.

Der Freiburger Wahlparteitag bestätigt: Die FDP ist als
dritte Kraft ausgeschieden.
Auf ihrem Wahlparteitag in Freiburg im Mai 1976 hat sich die FDP erneut für eine
Fortsetzung ihrer gescheiterten Koalitionspolitik entschieden. Eine überzeugende Begründung für diesen Schritt hat sie nicht gegeben - konnte sie nicht geben.
Die FDP verzerrt die politische Lage, baut sich die Union zu einem Popanz auf, um
ihre Koalition mit der SPD wenigstens vor sich selbst rechtfertigen zu können.
Die W ahlplattform der FDP enthält keine eigenständige liberale Politik. Sie hat auf
selbständige Aussagen verzichtet und sich inhaltlich in den von der SPD vorgegebenen Rahmen eingefügt. Ihre Anpassung versucht die FDP mit freiheitlichen
Formeln zu verdecken.
Die FDP will mehr Freiheit und weniger Staat - man wüßte gerne, wie und warum
sie dieses Ziel ausgerechnet mit der SPD verwirklichen will. Die FDP gibt die
schwerwiegenden Fehlentwicklungen der Vergangenheit teilweise zu - und will
sie ausgerechnet m it der SPD korrigieren, mit der sie gemeinsam diese Fehlentwicklungen erst ausgelöst hat.
Die FDP bringt nicht die Kraft auf, die fällige Neuorientierung der deutschen Politik einzuleiten. Sie bleibt an die SPD gekettet, weil sie an ihrer Basis und in den
Landesverbänden linkslastig wurde. Die FDP ist heute eine unfreie Partei. Sie hat

darauf verzichtet, ihre politische Eigenständigkeit unter Beweis zu stellen. Sie hat
sich selbst als dritte Kraft ausgeschaltet. Sie hat sich politisch in die Sozialdemokratie eingeordnet und damit ihre liberale politische Substanz aufgegeben.
Der Wähler hat darum am 3. Oktober nur die Wahl zwischen zwei Alternativen:
der freiheitlichen Politik der Unionsparteien unter Helmut Kohl und der sozialistischen Politik der SPD unter Helmut Schmidt.

Die CDU - eindeutig liberal!
Die tragenden Ideen eines modernen und sozialen Liberalismus werden heute in
der Bundesrepublik Deutschland konsequent nur von der CDU vertreten. Die
praktische Politik der CDU zeigt:
In der W irtschaftspolitik haben die Unionsparteien von Anfang an freiheitliche
Positionen vertreten und in der politischen W irklichkeit durchgesetzt. Die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der Unionsparteien, die Soziale Marktwirtschaft,
ist die Verwirklichung der freiheitlichen und sozialen Gebote unseres Grundgesetzes im Bereich von W irtschaft und Gesellschaft. Die Grundlagen der
Sozialen Marktwirtschaft sind Leistung und soziale Gerechtigkeit, W ettbewerb
und Solidarität, Eigenverantwortung und soziale Sicherung, dezentrale Steuerung
durch Markt- und Tarifautonomie, Machtkontrolle durch Gewaltenteilung und
staatliche Aufsicht, Freiheitssicherung durch das Gebot von Alternativen und die
Teilhabe des einzelnen an gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Fortschritt.
Mit der Sozialen Marktwirtschaft gelang es den Unionsparteien, wirtschaftliche
Dynamik, soziale Sicherheit und persönliche Freiheit in bisher einzigartiger
W eise m iteinanderzu verbinden.
In der Gesellschaftspolitik geht es den Unionsparteien in erster Linie um die
Stärkung der Stellung des einzelnen in der Gesellschaft. Diesem Ziel dient die
Politik der CDU im Bereich der Mitbestimmung, der Vermögensbildung, der
beruflichen Bildung, der Humanisierung im Arbeitsleben und des Unternehmensrechts. Die CDU hat auf ihrem Hamburger Parteitag im Jahre 1973 die
Frage der Mitbestimmung in einer Weise geregelt, die nicht nur den Interessen
der arbeitenden Menschen dient, sondern auch den Geboten der Verfassung
gerecht wird.
Die CDU will mehr Mitbestimmung für den einzelnen auf der Grundlage der
Gleichberechtigung; ein freiheitliches Wahlrecht, bei dem der einzelne bestimmt, w er ihn im Aufsichtsrat vertritt; ein gerechtes Wahlverfahren, das die Mitbestimmung auch für Minderheiten sichert; eine echte Vertretung der leitenden
Angestellten im Aufsichtsrat und die Sicherung der Entscheidungsfähigkeit von
Aufsichtsrat und Vorstand auch bei Stimmengleichheit.
Nachdem SPD und FDP Schritt für Schritt die Hamburger Beschlüsse der CDU in
nahezu allen Punkten übernommen hatten, konnte die CDU dem M itbestim mungsgesetz im März 1976 zustimmen.
In der Sozialpolitik hat sich die CDU neben den „klassischen“ sozialen Fragen
den neuen sozialen Problemen zugewandt, die durch das veränderte Verhältnis
zwischen organisierten und nichtorganisierten Interessen, die unausgewogene
Verteilung sozialer Lasten und Leistungen und durch die Entstehung neuer
sozial schwacher Gruppen entstanden sind. Mit der Neuen Sozialen Frage hat die

CDU erneut bewiesen, daß sie die Partei der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit
ist. Die Versuche der FDP, einige Gedanken der Neuen Sozialen Frage zu übernehmen, zeigen, daß sie aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage ist, liberale
Politik zu formulieren.
Die Bildungspolitik der CDU verfolgt das Ziel, jedem Menschen einen Bildungsgang zu ermöglichen, der seinen Neigungen, Begabungen und Fähigkeiten entspricht und zu einer beruflichen Tätigkeit führt.Um Chancengerechtigkeit zu verwirklichen, müssen Bildungsziele und Bildungsinhalte den unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten angemessen sein. Bildung und Erziehung sollen nicht
nur Berufschancen eröffnen, sondern darüber hinaus auch die Grundlagen für
unsere Gemeinschaft festigen. Darum müssen die Bildungsziele den Werten und
Normen unserer freiheitlich-dem okratischen Grundordnung verpflichtet sein. Die
CDU will die Erziehung zur Partnerschaft, nicht zum Klassenkampf.
Im Bereich der Deutschland- und Ostpolitik vertreten gegenwärtig nur die
Unionsparteien eine Politik, die unseren Interessen und den Interessen der
Deutschen in den Ländern des Ostblocks umfassend entsprechen: Es waren die
Unionsparteien, die durch ihre Festigkeit und Ausdauer die Vereinbarungen mit
Polen entscheidend verbessert haben. Erst die Entschlossenheit der Union
machte es möglich, daß alle Deutschen - und nicht nur 125.000 - aus Polen zu
uns kommen dürfen, daß dieses Recht auf Ausreise völkerrechtlich wirksam
zugesagt wurde und daß eindeutig festgelegt wurde, nach welchen Verfahren
die Deutschen ausreisen dürfen.
Die Alternative der FDP: Freiheit des einzelnen oder Sicherung des Staates ist
aus der Sicht der CDU falsch und gefährlich. W o die Sicherheit des Staates von
innen oder von außen gefährdet ist, ist auch die Freiheit des Menschen bedroht.
Das W ort Maihofers auf dem FDP-Parteitag: Im Zweifel für die Freiheit und gegen
die Sicherheit ist eine falsche und gefährliche Alternative! Die CDU verteidigt mit
der Autorität des Staates die innere und äußere Sicherheit als Voraussetzung für
die Entfaltung des einzelnen.
Fazit:
Die CDU hat in 20 Jahren die freiheitliche und demokratische Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland aufgebaut. Sie hat eine freiheitliche und sozialverpflichtete Ordnung, die Soziale Marktwirtschaft, zur Grundlag und zum Maßstab
ihrer W irtschafts- und Gesellschaftspolitik gemacht. Sie hat Politik für die Bürger
unseres Landes gemacht, statt sozialistischen Utopien nachzujagen oder falsche
„liberale“ Alternativen aufzustellen.
Die CDU hat bewiesen, daß ihre Politik freiheitlich ist und sozialen Frieden schafft
und sichert. Darum gilt für den 3. Oktober 1976: Die CDU ist die freiheitliche
Alternative.
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