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Vorwort

Für SPD und FDP ist Regieren zum Selbstzweck geworden. Die p o liti-
schen K onflik tlin ien  verlaufen mitten durch diese Koalition und durch die 
Koalitionsparteien. Eine Regierung aber, die sich, in w ichtigen Fragen 
zerstritten, auf M achterhalt statt auf Politik konzentriert, ist handlungs-
unfähig und außerstande, die Zukunftsproblem e unseres Landes zu 
lösen.
Die Strategie von SPD und FDP ist in ihren Grundzügen bereits heute 
erkennbar. „Es geht uns ja ganz gu t.“ Das ist die w ichtigste Losung von 
SPD und FDP, m it der sie w ieder eine Mehrheit der Wähler hinter sich 
bringen wollen. Damit soll das Fehlen jeder Zukunftsperspektive ersetzt 
und das Ergebnis von 10Jahren ausschließlich verwaltender Politik der 
Koalitionsparte ien als gute Leistung h ingeste llt werden. Die Koalition 
schreckt tro tz schlechter eigener Leistungen n icht einmal davor zurück, 
die Opposition als Angstm acher und als S icherheitsris iko zu denunzieren.

Die tatsächliche Lage zeigt hingegen folgendes: Die SPD befindet sich in 
einer tiefen Identitätskrise, die auch von führenden Vertretern in den 
eigenen Reihen n icht mehr geleugnet w ird. „D ie Leute wissen n icht mehr 
so recht, warum sie fü r die Sozialdem okraten arbeiten“ (Eppler). „D ie SPD 
steht m itten in e inertie fen  Identitä tskrise“ (J. Strasser). „Ergebenheit und 
Unzufriedenheit dom in ieren“ (Fi. O. Bäumer). Peter G lotz beklagte vor 
wenigen Tagen auf einem SPD-Forum das „Zurückschrum pfen des 
wertbezogenen Godesberger Ansatzes auf einen traditionslosen Ö kono-
m ismus“ . „E iner der Kardinalfehler der Sozialdem okratie nach Godes-
berg“ , so Glotz, „is t die Abweisung der S innfragen in die isolierte 
Privatsphäre.“ „O rien tie rungs los igke it“ und „Kanzlerwahlverein“ sind 
Vokabeln, die in der innerparte ilichen Diskussion der SPD die Runde 
machen.

Die Erfolge im kurzfristigen Krisenmangagement, die sich Helmut 
Schm idt als Verdienst anrechnet, werden selbst von seiner Partei als nicht 
ausreichende Antw orten auf die Probleme der 80er Jahre erkannt. Der 
Mangel an W ertorientierung und Zukunftsperspektive läßt sich n icht 
länger verschleiern. Peter Glotz sprich t in seinem „po litischen Tagebuch“ 
von einem „bewußt abgemagerten P o litikbeg riff“ des Kanzlers. Tatsäch-
lich ist kaum ein größerer Gegensatz denkbar als jener zwischen dem 
messianischen, m oralistisch verklärten Politikverständnis eines W illy 
Brandt und dem des Verwalters Helmut Schm idt. Die Politik Brandts bot 
Perspektiven ohne Problem lösungen; Helmut Schm idt steht fü r ku rz fris ti-
ge Problem lösungen ohne Perspektive. „Was fehlt, ist eine politische 
Gesamtidee, ein Ziel, fü r das es sich lohnt, zu leben und zu stre iten“ , so der 
stellvertretende Juso-Vorsitzende W illi Piecyk.

Die SPD versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und ihre inneren 
W idersprüche als breit angelegtes politisches Angebot zu vermarkten. 
Helmut Schm idt komm t dabei die Rolle zu, m ediengerecht Problem-
lösungsfähigkeit zu dem onstrieren. W illy Brandt ragt als politisches Fossil 
aus der Ära des Reform überschwangs in die Gegenwart hinein und



versucht gemeinsam mit Erhard Eppler, jene Kräfte an die Partei zu 
binden, die sonst vor dem kühlen Krisenmanagement Schm idts Zuflucht 
bei den Grünen suchen müßten.
Es ist dies eine doppelzüngige, eine unehrliche Politik. A berd iese Strate-
gie verspricht der SPD so lange Erfolg, wie den einzelnen Gruppen die 
inneren W idersprüche und Konsequenzen einer solchen Politik n icht 
offenbar werden. Sie muß aber versagen, wenn etwa den Stammwählern 
der SPD aus der A rbeitnehm erschaft die Konsequenzen der Epplerschen 
Energiepolitik fü r ihre eigenen Interessen deutlich werden. Die SPD steht 
vor einem unlösbaren Dilemma: Ringt sie sich zu Entscheidungen durch, 
werden viele ihrer Versprechungen unglaubw ürdig. Hält sie in entschei-
denden Fragen an ihrem Schwebezustand fest, w ird ihre mangelnde 
Entscheidungsfähigkeit offenbar; ihre eigene „U nreg ierbarke it“ führt 
dann zu einer Unregierbarkeit von Staat und Gesellschaft.
Die Täuschungsm anöver und Formelkomprom isse können das Dilemma 
nicht lösen, sondern a llenfalls vorübergehend kaschieren. S iesind m itver-
an tw ortlich  fü r die labile Politik dieser Regierung, fü r eine Politik, die beim 
Bürger immer stärker an G laubw ürd igke it verliert.
Schon mit dem schillernden R eform begriff W illy Brandts verbanden die 
verschiedenen politischen Kulturen innerhalb der SPD (S tam m wähleraus 
der Arbeiterschaft, soziale Aufsteiger, Idealisten, Linke aus der Protest-
generation usw.) sehr unterschiedliche Erwartungen. Mit Ausnahme der 
extremen Linken konnten diese Erwartungen durch Verteilung des Vor-
handenen und Verpfändung der Zukunft (Verschuldung!) zum indest 
teilweise e rfü llt werden. Den Mangel an Konzepten fü r die Probleme der 
Zukunft überspielt die SPD durch linke Parolen ausder Vergangenheit. Im 
O rientierungsrahm en ’85 und zuletzt im Europawahlprogram m  hat die an 
den Konflikten des 19. Jahrhunderts orientierte Linke entscheidende 
Terraingew inne verbuchen können. Die SPD sucht ihre verlorengegange-
ne Identität in einer Rückwendung zur Klassenpartei. Sie erhebt Forde-
rungen fü r morgen auf der G rundlage der Welt von gestern. Dabei 
versucht sie, die Gewerkschaften als Bündnispartner fü r die Durchset-
zung sozia listischer Ziele zu gewinnen: auf diese Weise gefährdet sie die 
Identität der Einheitsgewerkschaft. Mit der Anlehnung an die Gewerk-
schaften wird die SPD ihre eigenen Probleme nicht lösen und den 
Gewerkschaften neue Probleme schaffen. Schon zeigen sich die neuen 
Konflik tlin ien  dort, wo die Konzepte der W achstum skritiker ä la Eppler 
und die Interessen der Gewerkschaften zusammenstoßen.
Die SPD ist von ihrer program m atisch-geistigen Substanz her n icht in der 
Lage, politische Konzeptionen zu entwerfen, die die unterschiedlichen 
Ström ungen über bloße Leerformeln hinaus integrieren und den Weg in 
eine sichere Zukunft weisen. Ohne Perspektive fü r die Zukunft w ird sich 
die SPD — ein Treppenwitz in ihrer Parteigeschichte — dem Wähler als 
die Partei der Bewahrung des Bestehenden vorstellen. Nach dem Katzen-
jam m er der Reform euphorie sieht sie ihre Bestimmung in der m öglichst 
reibungslosen Verwaltung der Krisen. Der Ze ithorizont ist durch den 
nächsten W ahlterm in bestimmt, Politik findet nur mehr als Machterhalt 
statt.

Von der FDP sind Antw orten auf die Probleme der Zukunft ebenfalls n icht 
zu erwarten. Zu sehr ist sie m it der Suche nach der eigenen Identität 
beschäftigt. In einen progressiven und einen w irtschafts libera len Flügel 
gespalten, ist sie zu politischen Neuerungen unfähig. Ihre politische 
Nische sucht sie in der Rolle des Bremsers zu finden, indem sie sich 
zugleich als Regierung und als O pposition in der Regierung darstellt. In 
ihrer politischen W unschwelt sieht sich die FDP als eigenständige 
politische Kraft, die die liberale Geisteshaltung gegen Konservativismus 
und Sozialismus vertrete. Die FDP konserviert ein Links-Rechts-Schema 
in der Politik, in dem sie selbst die M itte besetzt. Zusätzlich w ird sie 
versuchen, sich den Wählern, die der lärmenden Konfrontation überdrüs-
sig sind, als die Kraft der Mäßigung und der besseren politischen 
Manieren darzustellen. Bei dieser Strategie kann sie auf inhaltliche 
Aussagen weitgehend verzichten, die entweder ihre B indung an die SPD 
offenbaren oder K oalitionskonflik te  auslösen würden.

Die Analyse zeigt, daß es auf allen Ebenen allein der Wille zum Macht-
erhalt ist, der diese Regierung und die sie stützenden Parteien zusammen-
hält. Eine weiterreichende Perspektive ist n icht erkennbar. In der vorlie -
genden Analyse werden die Konflikte und W idersprüche in ausgewählten 
Bereichen der Politik dokum entiert. Das Spektrum reicht von der W irt-
schafts- und Energiepolitik über die Sozia lpolitik zur Deutschlandpolitik 
und zur Außen- und S icherheitspolitik. Die Dokumentation füh rt den 
Nachweis, daß in allen wesentlichen Bereichen der Innen- und Außenpoli-
tik  die Gegensätze zwischen den verschiedenen Positionen n icht über- 
brückbar sind. Eine uneinige, unberechenbare und handlungsunfähige 
Koalition ist den Herausforderungen der 80er Jahre n icht gewachsen.

Als Kartell der Macht bilden SPD und FDP eine Regierung des Status quo. 
Bar neuer Ideen und po litischer Vitalität, hat sie ihre Zukunft bereits hinter 
sich.

Heiner Geißler 
Generalsekretär der CDU



Zur Strategie und zum Selbstverständnis 
von SPD und FDP
1. Die Identitätskrise der SPD
Der innere Zusam m enhalt der SPD unterliegt zyklischen Schwankungen. 
Einen ersten Höhepunkt des innerparte ilichen Konfliktes in den Jahren 
nach 1976 b ildete der G rundsatzstreit um die sog. S tam okap-Theorie, der
u.a. zum Ausschluß des Vorsitzenden der Jungsozialisten, Klaus Uwe 
Benneter, führte. Dieser K on flik t schloß an die trad itione llen Auseinan-
dersetzungen zw ischen Links-, M itte- und Rechtspositionen innerhalb der 
SPD an. Eine Besonderheit stellte er nur insofern dar, als die Stamokap- 
Theorie selbst bei der bekannt weitherzigen Auslegung des Godesberger 
Programms von der Parteiführung n icht mehr to le rie rt werden konnte. Der 
Ausschluß der Stam okap-Vertreter markierte aber keineswegs eine gene-
relle Absage an linke bzw. auch m arxistische Positionen in der SPD, die 
sich weiterh in auf die V ie ldeutigke it des Godesberger Programms berufen 
können. Die Auseinandersetzung m it Stamokap wurde dann auch gerade 
von der SPD-Linken (von Oertzen, Strasser) unter Berufung auf das 
Godesberger Programm geführt.

Nach dieser F lurbereinigung am linken Rand sind die klassischen Flügel-
kämpfe innerhalb der SPD aus taktischen Gründen kaum mehr in der 
Ö ffen tlichke it ausgetragen worden. Der Konflik t um politische Positionen 
und um das Selbstverständnis der Partei verlagert sich: von einem Konflik t 
innerhalb der Partei hin zu einem Konflik t zwischen Partei und Regierung. 
Die Partei ist in diesem Konflik t in eine schwere Identitätskrise geraten, 
die selbst von führenden Vertretern n icht mehr geleugnet w ird. Einige 
Zitate aus der „Neuen G esellschaft" (August 1979) sprechen fü r sich:

— „D ie SPD steckt m itten in einer tiefen Identitä tskrise“ (J. Strasser);
— „In den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre bot sich die SPD für 

große Teile einer mobil gewordenen Jugend auf vielen Arbeitsfeldern 
an. Diese A nziehungskraft ist verlorengegangen“ (Scherf);

— „E rgebenheit und U nzufriedenheit dom in ieren“ (Hans-O tto Bäumer);
— „W ir können uns n icht dam it abfinden, zu einer nur noch verwalteten 

Partei zu degenerieren, in der politisches Bewußtsein verküm m ert und 
politisches Leben farblos und anonym w ird “ (Bäumer).

Peter Glotz sprich t von der „program m atischen Unsicherheit eines gro-
ßen Teils der sozialdem okratischen Funktionäre“ ; er kritis ie rt „das 
Zurückschrum pfen des wertbezogenen Godesberger Ansatzes auf einen 
traditionslosen Ö konom ism us“ und weiter: „E iner der K ard ina lfeh le rder 
Sozialdem okratie nach Godesberg ist die Abweisung der Sinnfragen in 
die isolierte Privatsphäre, nach dem Motto: Mit seinen seelischen Proble-
men muß jeder selber fertig  w erden.“ 1)

„O rien tie rungs los igke it“ ; „die W andlung der sozialdem okratischen Re-
gierungspo litik  von einer engagierten R eform politik zu einer auf Krisen-

bewältigung ausgerichteten .Realpolitik ' zog eine schwere Identitäts-
krise der Partei nach s ich“ ; „der E indruck, die Perspektive der Regierung 
reduziere sich auf .Machen', ih r Handeln sei n icht problem - oder w ert-
orientiert, füh rt bei vielen Parteim itgliedern und Wählern zu Desinteresse 
und po litischer Apath ie “ (Bezirk N iederrhein, bereits als Antrag auf dem 
Hamburger Parteitag 1977 vorgelegt).

Das S tichw ort von der SPD als „Kanzlerwahlverein“ geht um. Die Erfolge 
bei der Verwaltung des Bestehenden und im kurzfristigen Krisenmanage-
ment, die sich Helmut Schm idt als Verdienst anrechnet, werden von der 
Partei als n icht ausreichende Antw orten auf die Probleme der 80er Jahre 
erkannt. Peter Glotz z.B . sprich t von einem „bewußt abgemagerten 
P o litikbegriff des Kanzlers“ .2) Der Mangel an W ertorientierung und 
Zukunftsperspektive läßt sich n icht länger verschleiern. Die P olitik-
w issenschaftler Martin und Sylvia Greiffenhagen konstatieren:

„D ie SPD bietet gegenwärtig nichts weiter als ein Spiegelbild des 
gesellschaftlichen Status quo und hat die Frage, w ohin der Weg gehen 
soll, aufgegeben zugunsten der nur noch knapp bewältigten Aufgabe, an 
der Regierung zu b le iben.“ 3)

Erhard Eppler muß eingestehen:

„D ie Leute wissen n icht mehr so recht, warum sie fü r die Sozialdem okra-
ten a rb e ite n ... Die Partei weiß n icht mehr, w ohin das alles läuft. Wir 
können n icht jahrelang von M ogadischu leben.“ 4)

Und der stellvertretende Vorsitzende der Jungsozialisten, W illi Piecyk, 
ste llt lapidar fest: „D ie Formel ,wir wollen mehr Demokratie wagen' ist 
häufig unter Beteiligung von Sozialdemokraten zur Farce geronnen. Was 
fehlt, ist eine politische Gesamtidee, ein Ziel, fü r das es sich lohnt, zu leben 
und zu s tre iten.“5)

Der offene Aufstand gegen die Haltung Schmidts in der Frage der 
Kernenergie auf dem Fellbacher Parteitag der baden-württem bergischen 
SPD bestätigte nachdrücklich die tie fgre ifende U nzufriedenheit und die 
Zerrissenheit der SPD in entscheidenden Fragen. Schon mehren sich 
a llerd ings die Anzeichen, daß m it dem Näherrücken des W ahlterm ins 
1980 die offen ausgetragenen M einungsverschiedenheiten zurücktreten 
und die nach außen dargestellte Solidaritä t w ieder ein Maximum erre i-
chen w ird. Höhepunkte der Form elkom prom isse und E inheitsbekundun-
gen sind sicherlich auf dem Berliner Parteitag zu erwarten. Die so 
erreichbare Solidaritä t w ird mehr denn je Ausdruck des Strebens nach 
M achterhaltung sein und n icht Übereinstim m ung darüber, wie Regie-
rungsm acht verantw ortlich  ausgeübt werden soll.

2. Neue Konfliktlinien innerhalb der SPD
Die Schw ierigkeiten der SPD, zu einer inha ltlichen Übereinstim m ung und 
zu einer übergreifenden Perspektive zu kommen, sind auch in den 
massiven Um schichtungsprozessen der M itg lied- und W ählerschaft der 
Partei begründet. Betrachtet man die M itg lied- und W ählerschaft der SPD



einmal n icht soziologisch, sondern psychologisch, so fallen die unter-
schiedlichen Erwartungen ins Auge, die m it der SPD verbunden werden.

Die Stamm wähler aus der A rbeiterschaft erwarten W irtschaftswachstum , 
steigende Löhne, sichere Arbeitsplätze und ein tragfähiges Netz sozialer 
Sicherheit. Aus der Infla tionserfahrung heraus sind sie hochsensibel 
gegenüber den Gefahren der Inflation. Ihre Parte iloyalitä t ist hoch, die 
Bereitschaft, der politischen Führung zu folgen, stark ausgeprägt. In ihrer 
W erthaltung ist diese Gruppe s trik t antikom m unistisch.

Die W ählerschichten, die in den 60er und 70er Jahren zur SPD gestoßen 
sind, bieten dem gegenüber ein wesentlich heterogeneres Bild:

— soziale Aufsteiger, die in der SPD die moderne zukunftsorientierte  
Reformpartei sahen;

— Idealisten, die von W illy Brandts messianischem Politikverständnis 
angesprochen wurden;

— Angehörige der W ohlstandsgeneration, bei der nachm aterielle Werte 
in den Vordergrund rückten;

— Linke aus der Protestgeneration, die den Marsch durch die Ins titu tio -
nen angetreten hatten und die SPD als Vehikel fü r die Umwälzung von 
W irtschaft und Gesellschaft betrachteten usw.

Schon mit dem schillernden R eform begriff verband jede dieser Gruppen 
(besser: Kulturen) unterschiedliche Erwartungen, Mit Ausnahme der 
extremen Linken konnten diese Erwartungen aus einem steigenden 
Sozia lprodukt und bei Vernachlässigung der Erfordernisse der Zukunft 
zeitweise und teilweise e rfü llt werden. Das Orientierungsvakuum  und der 
Mangel an Zukunftsperspektive wurde durch Verteilung des Vorhandenen 
zeitweilig verdeckt. Vor den Herausforderungen der 80er Jahre treten sie 
nun als Identitätskrise offen zutage.

Die Identitätskrise überlagert den trad itione llen Konflik t zwischen Linken 
und Rechten in der Partei. Im Orientierungsrahm en ’85 und zuletzt im 
Europa-W ahlprogram m hat die Linke entscheidende Terraingew inne fü r 
sich verbuchen können. Die SPD sucht ihre verlorengegangene Identität 
in der Rückwendung zur Klassenpartei („Europa der A rbeitnehm er“ ). Das 
Europa-W ahlprogram m der SPD ist in entscheidenden Punkten kein 
sozialdemokratisches, sondern ein sozialistisches Programm. So fordert 
die SPD fü r Europa ein Instrum entarium  zur Überw indung der Sozialen 
M arktw irtschaft (Investitionslenkung) und bezeichnet die C hristdem okra-
ten als Hauptgegner — n icht die Kommunisten. Die Übernahme von 
Gewerkschaftsforderungen (35-Stunden-W oche, Aussperrungsverbot, 
Investitionslenkung), ohne Rücksicht auf deren Folgen fü r die w irtschaft-
liche und soziale S tabilität, lie fert dabei die K lam m erzw ischen Systemver- 
änderern und Gewerkschaftsflügel. Damit ist die Identitätskrise der Partei 
aber auch zur Gefahr fü r die Identität der E inheitsgewerkschaft geworden. 
Die SPD hat m it ihrer Anlehnung an die Gewerkschaften ihre Probleme 
aber n icht zu lösen verm ocht. Schon zeigen sich neue K onflik tlin ien  dort, 
wo gewerkschaftliche Interessen (Arbeitsplatzsicherung, Energieversor-
gung, Wachstum) m it der neuen „G egenkultur“ der W achstum skritiker 
(Eppler u.a.), des Ökologism us und der alternativen Lebensformen

zusammenstoßen. Auf dem Fellbacher Parteitag hat der Gewerkschafts-
flügel in der Kernenergiefrage eine deutliche Niederlage hinnehmen 
müssen; um so interessanter dürften die weiteren Auseinandersetzungen 
zwischen Gewerkschaftern, linken Ideologen und Ökologisten im Vorfeld 
des Berliner Bundesparteitages werden. Als „Lösung“ sind allenfalls 
Formelkomprom isse denkbar, bei denen alle Seiten das Gesicht wahren 
und die w irk lichen Entscheidungen fü r die Zeit nach der Wahl aufgescho-
ben werden.

3. SPD ohne Perspektive

Die SPD ist von ihrer program m atisch-geistigen Substanz her n icht in der 
Lage, politische Konzeptionen zu entwerfen, die die unterschiedlichen 
S tröm ungen über bloße Leerformeln hinaus zu integrieren vermögen. So 
war der O rientierungsrahm en '85 schon in seinen wesentlichen Prämissen 
falsch. Insbesondere g ilt dies fü r die Annahme, das Wachstum in der 
Bundesrepublik Deutschland werde bis w eit in die 80er Jahre real rund 5% 
pro Jahr betragen. Die V erte ilungskonflik te  und Spannungen, die bei 
geringeren W achstumsraten auftreten müssen, werden im O rientierungs-
rahmen weder gesehen noch behandelt.

Der Versuch Epplers, das im O rientierungsrahm en Versäumte m it der 
Grundwertekom m ission nachzuholen, ist von der Partei n icht angenom -
men worden. Mit ihrer Betonung der im m aterie llen Werte und der 
begrenzten Ressourcen stehen die Ergebnisse der Kommission 
(„G rundw erte in einer gefährdeten W elt“ ) im W iderspruch zur produk- 
tions-, Wachstums-, klassen- und verte ilungsorientierten T radition der 
SPD. Die Grundsatzkom m ission versuchte erst gar nicht, eine Brücke zu 
schlagen, sondern begnügte sich damit, eine ethisch m otivierte Gegen-
position zu beziehen.

Im Europa-Program m der SPD schlägt die klassenorientierte Perspektive 
w ieder voll durch. Der Konflik t zw ischen A rbeit und Kapital erscheint in 
der Optik der SPD vergrößert, er hat alle anderen Probleme in den 
H intergrund gedrängt. Das Europa-Program m erhebt Forderungen fü r 
morgen, auf der G rundlage der Welt von gestern.

In einer Analyse des M annheim er Parteitages der SPD fragte Peter Glotz 
1975:

„W elche m oralischen Impulse werden die deutsche Sozialdem okratie 
antreiben? Mit welchen Themen, m it welchen Konzepten können die 
Sozialdemokraten die Menschen bewegen und zur aktiven Teilnahm e an 
der elenden Plackerei politischen Handelns veranlassen?“6)

Es ist derselbe Peter Glotz, der 1979 dem Kanzler einen „abgemagerten 
P o litikbeg riff“ bestätigt.

„Oscar W ilde hat einmal gesagt: .Lieber Gott, bewahre mich vor den 
körperlichen Schmerzen. Mit den seelischen werde ich schon selber 
fertig .' Im Sinne dieses Apergus bewahrt der Regierungschef Schm idt sein 
Volk vor den körperlichen Schmerzen und sagt: M it den seelischen müßt 
ihr selber fertig  werden. Ich glaube: Seele und Körper hängen enger 
m iteinander zusammen, als W ilde zugab.“ 7)



Im Sinne dieses reduzierten Politikverständnisses ist es nur konsequent, 
wenn Schm idt dem Staat die Aufgabe abspricht, fü r die Grundwerte 
einzutreten, und ihn auf die S icherung der G rundrechte beschränkt sehen 
w ill.8)
Tatsächlich ist kaum ein größerer Gegensatz denkbar als jener zwischen 
dem messianischen, m oralistisch verklärten Poiitikverständnis eines W illy 
Brandt und dem des Verwalters Helmut Schm idt. Die Politik Brandts bot 
Perspektiven ohne Problem lösungen; Helmut Schm idt steht fü r ku rz fris ti-
ge Problem lösungen ohne Perspektive.

4. Strategie und Taktik:
Helmut Schmidt und Willy Brandt mit verteilten Rollen

Die SPD hat in der Vergangenheit versucht, m it diesen W idersprüchen zu 
leben und ihnen sogar taktische Vorzüge abzugewinnen. In der Sprache 
des politischen Marketing bedient sich die SPD einer Strategie der 
Produktd ifferenzierung und der d ifferenzierten Ansprache. Helmut 
Schm idt spricht den Teil der SPD-Anhänger und der W ähler an, die 
politische Q ualität als Fähigkeit zur kurzfristigen Problem lösung defin ie -
ren. Dabei muß man der Gabe Schmidts, Problem lösungsfähigkeit me-
diengerecht zu dem onstrieren, m indestens ebenso große Bedeutung 
beimessen wie seinen tatsächlichen Fähigkeiten. W illy Brandt ragt als 
politisches Fossil aus der Ära des Reform überschwangs in die Gegenwart 
hinein und versucht, jene Kräfte an die Partei zu binden, die sonst vordem  
kühlen Krisenmanagement Schm idts Zu fluch t in der A lternativbewe-
gung, bei den Grünen, oder im Lager der N ichtwähler suchen würden. 
Unterstützt w ird er dabei von Erhard Eppler, der jene Gruppen besonders 
anspricht, die den Wandel von der materiellen zur postm ateriellen O rien-
tierung am weitesten vollzogen haben.
Die Strategie der SPD, Gruppen mit unterschiedlichen Interessenlagen 
und O rientierungen durch Politiker m it sehr unterschiedlichem  persön-
lichem Habitus mit unterschiedlichen politischen Inhalten ansprechen zu 
lassen, verspricht solange Erfolg, als den einzelnen Gruppen die inneren 
W idersprüche einer solchen Politik n icht offenbar werden. Konkret 
bedeutet dies z.B.: Solange Eppler m it seinen Vorschlägen zur Energie-
po litik  nur jene Grenzwähler erreicht, die ansonsten v ie lle icht von derSPD 
zu den Grünen abwandern, ist der Nettoeffekt positiv. In dem Maße, in 
dem den Stammwählern der SPD in der A rbeitnehm erschaft die Konse-
quenzen einer Epplerschen E nergiepolitik fü r ihre eigenen Interessen 
offenbar werden, w ird diese Strategie problem atisch. Zwar kann die SPD 
bei ihren Stamm wählern, insbesondere in der A rbeitnehm erschaft, auf ein 
hohes Maß an Parte iloyalitä t zählen, aber auch diese Parte iloyalitä t ist 
n icht unbegrenzt belastbar. Sobald unterschiedliche Positionen (z.B. in 
der Kernkraftfrage) von der Mehrzahl der Wähler als solche erkannt 
werden, läuft die SPD Gefahr, als n icht entscheidungsfähig angesehen zu 
werden.

5. Das Dilemma der SPD
Genau diesen E indruck w ird  Schm idt in Berlin durch hartes Zupacken in 
der Energiefrage nach außen hin zu w iderlegen versuchen. In ihrer

W ahlstrategie steht die SPD vor einem Dilemma. Nach allen verfügbaren 
Umfrageergebnissen liegt der Bundeskanzler nach Sympathie und Kom-
petenz im Urteil der Wähler w eit vor der SPD, die nach wie vor kein gutes 
Image genießt. Überspitzt fo rm ulie rt, wählen die sog. Schm idt-W ähler 
den Kanzler und vergessen dabei, daß er der SPD angehört. Diese Wähler 
sehen Schm idt am liebsten von der SPD abgehoben oder wenigstens die 
Partei beherrschend. Sobald der E indruck entsteht, Schm idt könne sich 
gegen Teile der Partei oder der Fraktion n icht durchsetzen, fä llt fü r diese 
Wähler die wesentliche M otivation fü r ihre Entscheidung weg. Um diese 
Wähler zu gewinnen, muß Schm idt zum indest optisch die Partei im G riff 
haben und alle S ituationen vermeiden, die ihn von einzelnen Ström ungen 
innerhalb der Partei abhängig erscheinen lassen. Die Wahl W ischnewskis 
zum stellvertretenden Parteivorsitzenden und die gleichzeitige Entmach-
tung („Entlastung“ ) Bahrs würde sich konsequent in diese Strategie 
einfügen.

Diese Strategie tr if ft aber auf den harten W iderstand der Gruppen in der 
Partei, die die SPD ohnehin schon in Gefahr sehen, zum „Kanzlerwahlver-
e in “ zu degenerieren. Schm idt kann aber beim bevorstehenden Wahl-
kampf auf den Einsatzwillen dieser Parteifunktionäre, -m itg lieder und 
-anhänger n icht verzichten. Er braucht sie, um jene Wähler zu m obilis ie-
ren, die die SPD tro tz Schm idt wählen.

6. Der Opportunismus der FDP
Selbstverständnis und Strategie der FDP sind von ihrer Position im 
politischen W ettbewerb mit SPD und CDU/CSU entscheidend geprägt. 
Die FDP verfügt seit ihrer Koalition m it der SPD nur über eine Stamm-
wählerschaft von etwa 3 bis 4 Prozent (in den Zeiten der Koalition m it der 
CDU/CSU waren es 6 Prozent gewesen). Sie muß also in jeder Wahl aus 
dem Bereich der W echselwähler m indestens 2 Prozent aller Stimmen 
gewinnen, um die 5-Prozent-K lausel zu überwinden.

Dieses Ziel e rre icht die FDP am besten, wenn sie sich zugleich als 
Regierung und als „O pposition  in der Regierung“ darstellt. In der 
SPD/FDP-Koalition versucht die FDP, sich dem Wähler in der Rolle des 
Bremsers gegen den Linkstrend in der SPD und des Bewahrers m arktw irt-
schaftlicher Positionen darzustellen. Je mehr allerd ings Helmut Schm idt 
in den Augen der Wähler diese Rolle übernommen hat und optisch 
w irksam vertritt, desto stärker gerät die FDP in Gefahr, auch diese 
schmale Basis zur P rofilierung einzubüßen.

Ein eigenständiges Profil weist die FDP n icht auf. Die einzige bedeutende-
re program m atische Aussage der FDP aus den letzten 10 Jahren, die 
Freiburger Thesen, hatten im wesentlichen die Funktion, die Koalition mit 
der SPD ideologisch zu stützen. Sie sind zudem — wie Ralf Dahrendorf 
offen zugibt — „im äußersten Fall ein Stück Bewältigung der Vergangen-
heit“9) und geben keine Perspektive fü r die Zukunft. Sobald sich die FDP 
in Grundsatzdiskussionen begibt, brechen die Gegensätze zwischen 
den trad itione ll-libera len  und den re form istisch-ko llektiv is tischen Grup-
pierungen auf. In ihrer politischen W unschwelt sieht sich die FDP als 
eigenständige politische Kraft, die die liberale Geisteshaltung gegen



Konservativismus und Sozialismus vertritt. In ihrem W unschbild steht die 
FDP fü r Liberalismus, die SPD fü r Sozialismus und die CDU/CSU für 
Konservativismus. Dieses W eltbild muß in dem Maße falsch sein und wird 
auch vom Wähler als falsch erkannt, in dem andere Parteien, insbesonde-
re die Union, liberale Werte überzeugend umsetzen. Die FDPversucht,e in 
Rechts-Links-Schema in der Politik zu konservieren, in dem sie selbst die 
Mitte besetzt. In Ermangelung eines festen Profils versucht die FDP, sich 
den Wechsellagen des W ählerw illens m öglichst elastisch und oppo rtun i-
stisch anzupassen. Anbiederungen bei den „G rünen“ und hektische 
Versuche, sich zum Steuer- und Entbürokratis ierungsthem a zu p ro filie -
ren, gehören zur politischen Taktik der FDP für die bevorstehenden 
Bundestagswahlen.

Daneben wird die FDP versuchen, die Wähler anzusprechen, die von 
einem eher harm onischen Politikverständnis geprägt sind und die bevor-
stehenden Konfrontationen zwischen den großen Parteien negativ bewer-
ten. Die FDP w ird versuchen, sich diesen Wählern als die Kraft der 
Mäßigung und des Ausgleichs darzustellen. Bei dieser Strategie kann die 
FDP auf Sachaussagen weitgehend verzichten, die entweder ihre B indung 
an die SPD offenbaren oder K oa litionskonflik te  auslösen würden.

7. Die Regierung: ZweckbUndnis zum Machterhalt
Die Analyse des Selbstverständnisses der Regierung kann sich auf ein 
paar knappe Anm erkungen beschränken, da von einem Selbstverständnis 
im klassischen Sinne in dieser Regierung kaum die Rede sein kann. Die 
Koalition ist gekennzeichnet durch den Verzicht auf Grundsätzliches. 
Diese S tatus-quo-Regierung ist zu einem Zweckbündnis zum M achter-
halt geworden, eine w eiterreichende Perspektive läßt sich n icht feststel-
len. Ein Vergleich der Regierungserklärungen von Brandt (1969) und 
Schm idt (1976) zeigt die Überforderung der Politik bei dem einen und 
die Unterforderung der Politik bei dem anderen: Brandt überschätzte, 
Schm idt unterschätzt die M öglichkeiten der Politik. Die Regierung Brandt 
war m it hohem moralischem Pathos und maßlos überzogenen Ansprü-
chen angetreten („m ehr Demokratie wagen“ , „w ir stehen n icht am Ende 
unserer Demokratie, w ir fangen erst rich tig  an“ ). Diese Verwechslung von 
Politik m it Heilsbotschaft und G lücksgarantie ist bei Schm idt einem 
ökonom istisch reduzierten P o litikbegriff gewichen. Die Ideale der Men-
schen scheinen fü r die Politik n icht m ehrzu existieren. Sym ptom atisch fü r 
das moralische Vakuum sind die dürren Aussagen zur E ntw ick lungspo li-
tik in der Regierungserklärung, die durch das Verhalten der Regierung in 
den folgenden Jahren bestätigt wurden.

Allein der W ille zum M achterhalt ist es, der in den um strittenen Fragen die 
auseinanderstrebenden Flügel zusamm enhält und auch im K onflik t zw i-
schen Regierung und Fraktionen von den Abweichlern als „A rgum ent“ 
akzeptiert w ird. Besonders deutlich wurde dies, als Genscher die soge-
nannten Kalkar-Rebellen nur m it der R ücktrittsdrohung der FDP-M ini- 
sterriege auf die K oalitionslin ie  zw ingen konnte. In anderen Fällen konnte 
die S tab ilitä t der Regierung nur durch weitgehende Konzessionen an 
zahlenmäßig kleine, aber entschlossene M inderheiten erkauft werden.

KonfSikte und Widersprüche 
in ausgewähiten Bereichen der Politik

I. Wirtschafts- und Energiepolitik: fehlende 
Gemeinsamkeit und mangelnde Handlungsfähigkeit

Die Sollbruchstellen in der Regierungskoalition werden in der W irt-
schaftspo litik  besonders deutlich. Hier g ibt es keine ordnungspolitischen 
Gemeinsamkeiten zw ischen SPD und FDP. Der S treit über die Energie-
po litik  zeigt, daß SPD und FDP in zentralen Zukunftsfragen unseres 
Volkes n icht mehr handlungsfähig sind.

1. Steuerpolitik
In der Diskussion um Steuersenkungen zeichnet sich nach dem Streit um 
den Term in zwischen den Koalitionsparteien SPD und FDP eine neue 
M einungsverschiedenheit über den Umfang des Steuerabbaues zur An-
kurbelung der Investitionen und dam it zum Abbau der A rbe its losigke it ab. 
W ährend das FDP-geführte W irtschaftsm inisterium  in einem Entwurf für 
den im Kabinett zur Beratung anstehenden Selbständigenbericht weitere 
Entlastungen fü r die rund 2,3 M illionen Selbständigen offenbar fü r e rfo r-
derlich hält, sieht man im SPD-geführten Finanzm inisterium nach den erst 
Ende 1978 beschlossenen steuerlichen Verbesserungen keinen Grund fü r 
eine weitere steuerliche Entlastung fü r die Unternehmen.

2. Vermögenspolitik zwischen Freiheit und Kollektivismus
Die SPD hat sich w iederholt fü r zentrale überbetriebliche Fonds ausge-
sprochen, in die von den Unternehmern zwangsweise zu entrichtende 
gesetzliche Verm ögensbildungsabgaben fließen so llen.10)

Im Dezember 1976 forderte  Helmut Schm idt in seiner Regierungserklä-
rung eine Erweiterung der begünstigten Anlagenform en, „um verstärkt 
auch Beteiligungen im Unternehmen zu e rm öglichen“ . Außerdem sollten 
„die der Anwendung dieses Gesetzes auf Beteiligungsform en entgegen-
stehenden steuerlichen Hemmnisse beseitigt werden“ . Welche Vorstel-
lungen dagegen in der SPD-Fraktion bestehen, zeigt beispielsweise die 
Erklärung des Abgeordneten und heutigen Staatssekretärs im Finanzmin- 
sterium Dr. Rolf Böhme am 29. Dezember 1977 im SPD-Pressedienst:

„Das Ziel einer überbetrieblichen Verm ögensbildung b le ibt erhalten. Dies 
bedeutet, daß aktuelle Gesetzesänderungen eine überbetriebliche Fonds-
lösung nicht konterkarieren und unterlaufen dürfen.“

Während Bundesfinanzm inister Hans M atthöfer ö ffen tlich  seine Abnei-
gung gegenüber allen Initiativen erkennen läßt, die Verm ögensbildung in 
A rbeitnehm erhand durch Gesetze zu erweitern, hat Staatssekretär Dr.



Rolf Böhme m it seinem Vorschlag fü r Tariffonds als gemeinsame 
E inrichtung zur überbetrieblichen Verm ögensbildung die Diskussion 
w ieder ins Rollen gebracht. Entgegen der Meinung seines M inisters 
erklärte Dr. Rolf Böhme:

„Der Gesetzgeber soll also bewußt kein Organisationsgesetz fü r T a rif-
fonds vorlegen. Es könnte aber so aussehen, daß die Tarifvertragsparteien 
per Tarifvertrag die Gründung einer gemeinsamen E inrichtung fü r über-
betriebliche Verm ögensbildung vereinbaren.“ 11)

Große Teile der FDP plädieren dagegen fü r eine Verm ögenspolitik auf 
fre iw illige r Basis und be trieb licher Ebene. So sehen z.B . die Pläne des 
damaligen FDP-W irtschaftsm inisters Hans Friderichs im Jahre 1976 
einen Abbau steuerlicher Hemmnisse sowie eine Erweiterung des Anlage- 
kataloges und dadurch eine weitere Förderung der betrieblichen Bete ili-
gung vor.

„D ie Verw irk lichung einer überbetrieblichen gesetzlichen Beteiligung der 
A rbeitnehm er am Zuwachs des Produktivverm ögens der W irtschaft — wie 
sie Gegenstand langw ieriger Beratungen gewesen ist — durch eine 
ausgewogene und zugleich auch von der Verwaltung her rationelle 
Gesamtlösung, stößt auf äußerst schw ierige und auf absehbare Zeit n icht 
lösbare technische und rechtliche Probleme.“ 12)

Friderichs schrieb kurz vor den Wahlen 1976 fast w örtlich  die verm ö-
genspolitischen Vorstellungen der CDU/CSU ab und versuchte, sie zu 
seinen eigenen zu machen. Heute ist die FDP in der Verm ögenspolitik 
gespalten: in die m arktw irtschaftlich  orientierte  Gruppe um Otto Graf 
Lam bsdorff auf der einen und einige linke Ideologen in Partei und 
Fraktion. Es darf wohl unterste llt werden, daß M inister Lam bsdorff den 
Gesetzentwurf der CDU/CSU zur betrieblichen G ew inn- und Kapita l-
beteiligung vom Februar 1978 unterstützen würde, wenn er n icht in die 
Kabinettsdisziplin eingebunden wäre.

3. Konjunkturpolitik ohne klaren Kurs
Die SPD plädiert fü r eine Konjunkturankurbelung durch verstärkte Staats-
ausgaben, zusätzliche öffen tliche  Investitionen und die Lenkung von 
privaten Investitionen durch staatliche Investitionsförderung. Die Be-
schäftigung soll durch Kreditaufnahm e der ö ffentlichen Hand sicherge-
stellt werden. So erklärte Bundesfinanzm inister Hans Matthöfer:

„Staatsverschuldung ist notwendig, wenn es die gesam tw irtschaftliche 
Lage erfordert, wenn z. B. Nachfrageausfälle kom pensiert werden müs-
sen, um Vollbeschäftigung zu sichern oder w ieder zu erreichen .. .

Ich bin fü r die Sicherung der Beschäftigung durch Kreditaufnahm e der 
ö ffentlichen H ä n d e ...“ .13)

Demgegenüber tr itt die FDP, vor allem M inister Graf Lambsdorff, fü r eine 
verstärkte Förderung privater Investitionen sowie fü r die Reform des 
E inkom m ensteuertarifs und der ertragsunabhängigen Komponenten in 
der Gewerbesteuer ein; so schre ib t Lam bsdorff beispielsweise:

„M it einer Stärkung der Nachfrage und über Kostenentlastungen fü r die 
Unternehmen werden die W achstum sbedingungen der W irtschaft dauer-
haft verbessert.“ 14)

In deutlichem  Gegensatz zu seinem SPD-Koliegen M atthöfer stellt 
Lam bsdorff fest:

„K on junktu rpo litischer Handlungsbedarf läßt sich bei dieser Konstella-
tion n icht mehr ausmachen, im übrigen sind die M öglichkeiten erst einmal 
e rschöpft.“ 15)

4. Energiepolitik — Streit um die Kernenergie
Weite Teile von SPD und FDPsind nicht mehr bereit, die Energiepolitik der 
Bundesregierung m itzutragen. S tre itpunkt ist vor allem der weitere 
Ausbau der Kernenergie, der im Energieprogramm der Bundesregierung 
ausdrücklich gefordert w ird:

„Auch nach vorrangiger Nutzung anderer M öglichkeiten, insbesondere
— der rationellen Verwendung und Einsparung von Energie,
— der Verbesserung des W irkungsgrades bei Energieerzeugung und 

Verbrauch
— sowie Nutzung anderer Energieträger, vor allem der deutschen Stein- 

und Braunkohle,

hält die Bundesregierung zur Deckung des m itte i- und langfristigen 
Kapazitätsbedarfs in den einzelnen Lastbereichen, insbesondere auch 
unter regionalen Aspekten, den Bau weiterer Kraftwerke in einem so 
begrenzten Ausmaß fü r unerläßlich und — auch aufgrund des erreichten 
hohen Sicherheitsstandards — fü r vertretbar. Die D urchführung neuer 
Projekte w ird auch die energie- und industriepo litische notwendige 
O ption fü r die W eiterentw icklung der Kernenergie o ffenhalten.“ 16)

Die Konflik tlin ien  in der Frage des weiteren Ausbaus der Kernenergie 
verlaufen in der SPD und in der FDP sowohl quer durch die Parteien als 
aber auch zwischen Teilen von Parteien und Fraktionen auf der einen 
Seite und der Bundesregierung auf der anderen Seite. Immer w ieder hat 
sich Bundeskanzler Helmut Schm idt fü r die N otw endigkeit des Ausbaues 
der Kernenergie ausgesprochen und auf die Gefahren einer unzureichen-
den Energieversorgung hingewiesen:

„Wenn es in der W eltw irtschaft insgesamt und insbesondere den großen 
Ölverbrauchern n icht gelingen sollte, zu einer wesentlichen S trukturver-
änderung in R ichtung auf energiesparende Verhaltensweisen, Produkte, 
Produktionsweisen und anderer Energiequellen als Öl zu gelangen — 
dann würde ich in der Tat fürchten, daß die Ö lknappheit noch Konflikte 
auslösen kann, die bisher n icht erkennbar waren.“ 17)

„Dies alles macht deutlich, daß kein Industrie land, weder im Westen noch 
im Osten, es sich fü r die nächsten Jahrzehnte leisten kann — auch unser 
Land n icht — , einen zusätzlichen Energieträger, der auch nur einige 
Bedeutung hat, von der Nutzung auszuschließen.

Ich spreche dam it von der Kernenergie, die in der W eltw irtschaft eine 
bereits unverzichtbare quantita tive Rolle spielt, wenn auch eine bisher nur



ergänzende, kom plem entäre Rolle in der Energieversorgung. Ich denke, 
daß die Kernenergie auf absehbare Zeit — fü r den Rest dieses Jahrhun-
derts jedenfalls — diese Rolle spielen muß, schon um den Bedarf der 
Entw icklungsländer an Energieressourcen zu günstigen w irtschaftlichen 
Bedingungen decken zu können.“ 18)

Der SPD-Spitzenkandidat Klaus Matthiesen aber erklärte im schlesw ig-
holsteinischen Landtagswahlkam pf:

„W ir sind gegen den weiteren Ausbau der Kernenergie in Schlesw ig-H ol-
stein. Und w ir sind gegen den Bau von Brokdorf als Kernkraftwerk. Wir 
sind fü r Energieeinsparung, w ir sind auch fü r die Durchsetzung der 
P riorität Kohle — in Übereinstim m ung m it der Bundespartei — , w ir sind 
fü r die verstärkte Entw icklung a lternativer Energien.“ 19)

Und im Beschluß der baden-württem bergischen SPD auf ihrem Fell-
bacher Parteitag am 14./15. Juli 1979 heißt es zur Energiepolitik:

„D er Landesparteitag hält es fü r nötig, noch größere Anstrengungen zu 
machen, in R ichtung auf eine Energiepolitik, die vorerst ohne neue 
Kernkraftwerke und auf lange S icht ohne Kernkraft auskommt. Die SPD 
Baden-W ürttem berg wird eine Energiepolitik entw ickeln, die einen Ver-
z icht auf Kernenergie m öglich machen so ll.“

Ein ebenso w idersprüch liches Bild zeigt die FDP in der Frage des 
Ausbaues der Kernenergie. W irtschaftsm in ister Otto Graf Lam bsdorff hält 
den weiteren Ausbau der Kernenergie fü r unverzichtbar:

„Keiner, der ein Szenario vorträgt, wie der Energieverbrauch in der 
Bundesrepublik in absehbarer Zeit aussehen wird, konnte m ir bisher 
überzeugende Zahlen auf den Tisch legen, die den Verzicht auf Kernkraft 
m öglich machen.“ 20)

Kurz zuvor hatte sich der FDP-Bundesparteitag in Bremen — allerdings 
nur m it e iner dünnen M ehrheit — zu einem gequälten Ja zur Kernenergie 
durchgerungen:

„Trotz 20 Jahren Erfahrung mit der fried lichen komm erziellen Nutzung 
der Kernenergie ist nach wie vor um stritten, ob der Einsatz der Kernener-
gie überhaupt vertretbar is t . . .  Trotzdem ist der Einsatz von Kernenergie 
zur Deckung des Energiebedarfs nur dann gerechtfertig t, wenn w irk lich  
nachweisbar jede andere Energiequelle n icht ausreicht, die äußersten 
Anstrengungen zur Energieeinsparung gem acht worden sind und h inre i-
chende S icherheit gewährleistet ist.“21)

Unm itte lbar nach der Abstim m ung kündigten die Kernenergiegegner in 
der FDP jedoch an, daß der Kampf gegen die Kernenergie weitergehen 
werde.

Unein igkeit herrscht in der Koalition auch in der Frage, ob eine G eschw in-
d igkeitsbegrenzung auf Autobahnen eine geeignete Maßnahme zum 
Einsparen von Energie sei. Der FDP-Fraktionsvorsitzende W olfgang 
M ischnick lehnt ein Tem polim it als energiesparende Maßnahme ab:

 das einzige, was dam it v ie lle icht erre ichbar wäre, wäre eine gewisse
psychologische W irkung. Ich bin aber n icht ganz sicher, ob n icht die

durch die Geschw indigkeitsbeschränkung erre ichte Einsparung auf der 
anderen Seite zu mehr Verbrauch in den Staus führt und was alles an 
negativen Folgen dam it Zusammenhängen kann. Dies ist also n icht der 
Weg, sondern nur ein Bündel von Maßnahmen kann uns hier w e ite rb rin -
gen“ . . ,22)

Der SPD-Energieexperte Dr. U lrich Steger plädiert dagegen fü r eine 
G eschw indigkeitsbegrenzung:

„Und wenn w ir deutlich gem acht haben, daß die Kernenergie n icht dazu 
da ist, um sozusagen einen unbegrenzten W achstumsprozeß einfach 
fortzuschreiben, sondern wenn w ir deutlich machen, w ir riskieren diese 
Konflikte auch mit dem Bürger in der Frage der G eschw indigkeitsbegren-
zung, einfach weil w ir deutlich machen wollen, auch wenn w ir Kernener-
gie nutzen, w ir können mit Energie n icht mehr so umgehen, so verschwen-
derisch umgehen, wie w ir es zum indest in den westlichen Industriestaa-
ten, zum Teil noch sch lim m er in den osteuropäischen Industriestaaten, in 
den letzten Jahren getan haben. Das ist fü r mich die — wenn Sie so wollen 
— psychologische Begründung der G eschw indigkeitsbegrenzung.“23)

Während der B undesw irtschaftsm in ister Graf Lam bsdorff erklärt, der 
Vorschlag fü r eine G eschw indigkeitsbegrenzung sei „zu den Akten 
ge legt“24), vertritt Bundesforschungsm inister Volker Hauff die gegente ili-
ge Ansicht:

„Das Tem polim it komm t, davon bin ich überzeugt.“ 25)

II. Sozialpolitik mit unterschiedlichen Vorzeichen
ln zentralen Fragen der S ozia lpo litik  klaffen die Auffassungen von SPD 
und FDP weit auseinander. Das g ilt insbesondere fü r die Rentenpolitik 
und die Gesundheitspolitik.

1. Rentenpolitik: Abkehr von der bruttolohnbezogenen Rente?
SPD und FDP verfolgen sowohl was die im 21, Rentenanpassungsgesetz 
vorgesehene Rückkehr zur brutto lohnbezogenen Rente be trifft als auch 
im H inb lick auf die 1984 vorgesehene Reform der sozialen Sicherung der 
Frau und der H interbliebenen eine unterschiedliche Politik:

— Zum jetzigen Ze itpunkt beharrt die SPD noch auf der Rückkehr zur 
B rutto lohnbezogenheit der Renten. M inister Herbert Ehrenberg: „Die 
Rückkehr zur brutto lohnbezogenen Rentenanpassung im Jahre 1982 
steht fü r die Sozialdemokraten n icht zur D isposition.“ 26)

Demgegenüber zie lt die FDP darauf ab. „daß die Renten künftig  in 
demselben Maße steigen wie die verfügbaren Einkommen der 
A rbe itnehm er“27), d. h., die FDP w ill noch vor 1982 die bru tto lohnbezo-
gene Rente durch eine netto lohnbezogene ersetzen. Wenige Wochen 
vorher hatte der FDP-Sozialexperte Hansheinrich Schm idt-Kem pten 
bereits zu verstehen gegeben: „Ich hielte es fü r falsch, 1982 aus 
ideologischen Gründen zur Bruttoanpassung zurückzukehren.“ 28)



— Ä hnlich ist die S ituation h ins ichtlich  der im 21. Rentenanpassungs-
gesetz fü r 1982 vorgesehenen Erhöhung der Beitragssätze zur Renten-
versicherung von 18 auf 18,5 Prozent. Während sich die FDP immer 
w ieder dafür ausspricht, die Erhöhung des Rentenbeitrages auf 18,5 
Prozent zu „überp rü fen“ , stellt die SPD fest, daß die Beitragserhöhung 
„keine Absichtserklärung, sondern Bestandteil der vom Deutschen 
Bundestag verabschiedeten Rentenanpassungsgesetze“ ist.29)

— Die SPD hat noch keine eigenen Vorstellungen zur 1984 anstehenden 
Reform des Rentenrechts vorgelegt; es kann jedoch als sicher davon 
ausgegangen werden, daß die SPD das FDP-Modell weder in seiner 
Anlage noch in seinen finanziellen Ausw irkungen m ittragen kann. 
Eugen G lom big, soz ia lpo litischer Sprecher der SPD-Bundestags- 
fraktion, sieht in den „überw iegend von a ltliberalen Vorstellungen 
geprägten Änderungsvorschlägen die Absicht, die gesetzliche Ren-
tenversicherung als das zentrale A lterssicherungssystem  mit anderen 
Systemen auf eine Stufe zu stellen und dam it abzuwerten.“30) •

2. Gesundheitspolitik
Die FDP hat in ihrem gesundheitspolitischen Programm vom November 
1976 die Forderung nach M odellversuchen fü r die E inführung von 
W ahltarifen in die gesetzliche Krankenversicherung ausgesprochen:

„Die FDP tr itt fü r Modellversuche mit flexib len Beitragssätzen und 
Selbstbeteiligung e in .“

Die SPD lehnt eine Selbstbeteiligung an den Krankheitskosten in jeder 
Form ab mit der Begründung, sie w irke einseitig zu Lasten der sozial 
benachteiligten Bürger:

„D ie sogenannte Selbstbete iiigung der Versicherten im Krankheitsfall an 
den Krankheitskosten ist als Mittel der Kostensteuerung ebenso grund-
sätzlich abzulehnen wie W ahltarife .“31)

— Die SPD fo rdert ein integriertes System der medizinischen Versor-
gung:

„D ie Gesundheitssicherung muß zielstrebig ausgebaut und erweitert, die 
Teilbereiche des Gesundheitswesens müssen zu einem geschlossenen 
System der medizinischen Versorgung in tegriert werden.“32)

Dieses System w ird von der FDP abgelehnt. Der FDP-Fraktionsvorsitzen- 
de W olfgang M ischnick erklärte:

„In den von praxisfernen Theoretikern angepriesenen Modellen eines 
völlig .integrierten Systems' m edizinischer Versorgung sehen w ir einen 
Irrweg, der zur Bürokratis ierung, Kollektiv ierung sowie zu einer N ivellie-
rung und g le ichzeitig  zu einer Verteuerung unseres Gesundheitswesens 
führen w ürde.“33)

Ende der 60er Jahre sind SPD und FDP in Bund und Ländern m it dem 
Anspruch angetreten, unser Bildungssystem  grundlegend zu verbessern. 
Durch bessere B ildung sollte mehr C hancengle ichheit verw irk lich t w er-
den. Auf dem K u ltu rpo litischen Kongreß der SPD in Böblingen 1979 
beschrieb der Berliner W issenschaftssenator Peter Glotz die Hoffnungen, 
die die SPD in eine tie fgre ifende Um gestaltung des Bildungssystems 
gesetzt hatte:

„W ir haben unsere ganze H offnung, insbesondere nach der Diskussion 
um das Godesberger Programm, an die B ildung und an das B ildungs-
system gehängt. Es hat viele gegeben, die gesagt haben: Die Umgestal-
tung der W irtschaftsordnung ist schwer m öglich oder nicht nötig: laßt uns 
das Bildungssystem  umgestalten. Damit ist dann die Gesellschaft auch in 
eine sozialistische zu verwandeln. Dadurch haben sich an das System 
B ildung Hoffnungen gehängt.“34)

Wegen dieser Z ielsetzung war die SPD mehr als die FDP bereit, sehr viel 
Unmut der Eltern, Lehrer und Schüler über die SPD /FD P-B ildungspolitik  
zu ertragen. Die FDP hat aus b ildungspolitischen Gründen die Gesamt-
schule m itgetragen. Nachdem sich aber gezeigt hatte, daß die Gesamt-
schule zwar das Problem einer vorzeitigen Festlegung auf bestimmte 
B ildungsgänge m ilderte, dafür aber eine Reihe von schwerwiegenden 
pädagogischen Problemen mit sich bring t (Auflösung der Schulklassen, 
Vereinsamung in M am mutschulen, soziale Probleme der Schüler in den 
niedrigsten Klassen usw.), schwenkt die FDP nun auf einen vorsichtigeren 
Kurs. Die Landtagswahl in Schlesw ig-Holste in und die W ahlvorbereitun-
gen in Bremen und Nordrhein-W estfalen zeigen, daß die FDP den 
ideologisch bestimm ten Kurs der SPD nicht mehr unterstützt, flächen-
deckend Gesamtschulen einzuführen. So heißt es z. B. in den W ahlkam pf-
aussagen der schlesw ig-holste in ischen FDP:

„D ie FDP w ird eine Landesregierung n icht m ittragen, wenn die Gesamt-
schule als Regelschule e ingeführt werden so ll.“35)

Der Bremer FDP-Landesvorsitzende H orst-Jürgen Lahmann erklärte zum 
gleichen Thema:

„Eine Koalition mit der SPD setzt voraus, daß die S P D ...  eine p lu ra lis ti-
sche S chu lpo litik  betreibt und keine weiteren Mam mutschulen baut.“36)

Auch der Vorsitzende der nordrhein-w estfä lischen FDP-Landtagsfrak- 
tion, Hans Koch, stellte fest:

„D ie FDP w ird die vom Koalitionspartner im nächsten Jahr geplante 
flächendeckende E inführung der Gesamtschule n icht m ittragen.“ 37)

Aber auch innerhalb der SPD wachsen die Spannungen zwischen den 
Pragmatikern und den ideologisch fix ierten Gruppen, die unbeirrt an dem 
Ziel festhalten wollen, das gegliederte Schulsystem durch die Gesamt-
schule zu ersetzen. Die „A rbeitsgem einschaft fü r Sozialdemokraten im 
B ildungsbere ich“ (AfB), die „G em einnützige Gesellschaft Gesam tschule“



(GGG) und die „G ewerkschaft Erziehung und W isenschaft“ (GEW) sahen 
sich daher im November 1978 genötigt, Gesamtschulkampagnen zu 
starten, um den W iderstand der Eltern abzubauen und die SPD auf 
ideologischem  Kurs zu halten.38)

Die Spannungen zw ischen SPD und FDP sind auch groß,wenn es darum 
geht, in der Gesamtschule die Oberstufe des Gymnasiums und die 
berufliche B ildung zu integrieren. Die Vorstufen dazu sind die E inführung 
des 10. P flichtschuljahres an der Hauptschule und ein schulisches Berufs-
g rundb ildungsjahr als 11. Schuljahr. Wenn die Schulzeit auf 12 Jahre 
gekürzt w ird, könnte die berufliche B ildung in schulischer Form in die 
Gesamtschule in tegriert werden. Der W iderstand der FDP ist bei FDP- 
Ministern der Bundesregierung entschiedener gewesen als in den Län-
dern. In der Regierungserklärung von 1976 hatte sich das bereits nieder-
geschlagen:

„In Gesprächen m it den Ländern w ird sich die Bundesregierung im 
übrigen fü r die E inführung eines Berufsgrundbildungsjahres fü r alle 
Schüler einsetzen und diesem Vorrang vor einem zehnten a llgem einb il-
denden H auptschuljahr geben.“38)

Dennoch hat Nordrhein-W estfalen als erstes Flächenland nach anfäng-
lichem W iderstand des FDP-Landesvorsitzenden und nordrhein-w estfä li-
schen W irtschaftsm in isters Dr. Horst-Ludw ig Riemer das 10. P flich tschu l-
jahr eingeführt.

Aber auch in der SPD melden sich kritische Stimmen. So heißt es z. B. in 
der von W issenschaftssenator Peter Glotz herausgegebenen Ze itschrift 
„B ildung und P o litik “ :

„Seit 10 Jahren stoppeln w ir nun und lernen augenscheinlich wenig aus 
unseren Niederlagen. Wenn ich m ir z.B . den NRW-Beschluß zum
10. Schuljahr ansehe, dann frage ich mich, ob sozialdem okratische 
B ildungspo litike r jemals begreifen, daß B ildungspo litik  in vorgegebenen 
gesellschaftlichen S trukturen und mit betroffenen Menschen sta ttfindet 
und daß die Kenntnis dieser S trukturen unerläßlich is t .. ,“4°)

Die SPD hält an ihrem Ziel, die B ildungspo litik  als Instrum ent der 
Gesellschaftsveränderung einzusetzen, nach wie vor fest.

Die FDP aber zeigt im m er mehr Absetzbewegungen in der Schulpo litik , 
die noch n icht in Parteiprogram m en, wohl aber schon in W ahlkam pfaus-
sagen deutlich  werden.

IV. Rechtspolitik:
Pseudoliberaiismus und Verharmlosung

Im Rahmen der sogenannten Liberalisierung des Strafrechtes hat die 
SPD/FDP-Regierung 1970 Gesetzesänderungen durchgesetzt, die eine 
Bestrafung von Gewaltanwendung n icht mehr in jedem Fall zulassen. Auf 
diesem ideologischen H intergrund wurde der Terrorism us in der Bundes-

republik Deutschland jahrelang von der SPD und FDP verharm lost. Erst 
unter dem Eindruck der Morde an Buback, Ponto und Schleyer rang sich 
die Koalition zu Gesetzen durch, die aber die S icherheit vor dem 
Terrorism us n icht entscheidend erhöhen konnten. Eine kleine Zahl von 
Bundestagsabgeordneten der SPD d iktie rte  der Koalition ein M in im alpro-
gramm.

Die Drohung des Terrorism us besteht weiter. Doch schon geraten die 
Antiterrorgesetze zunehmend unter politischen Beschuß der Koalition. 
Die FDP ist dabei, die Terrorism usgesetze auf ihre liberale Verträg lichke it 
zu prüfen. Dabei n im m t sie fü r sich in Anspruch, sich im Spannungsver-
hältnis zwischen S icherheit und Freiheit im Zweifel fü r die Freiheit 
einzusetzen. Nun fürchten SPD-Rechtspolitiker, daß sich die FDP auf 
Kosten der SPD als Hüter der L ibera litä t pro filie ren w ill. Deutliche 
Beispiele fü r diese E ntw icklung ist die koa litionsin terne Diskussion der 
§§88a und 130a StGB (G ewaltverherrlichung) und des sogenannten 
Kontaktsperregesetzes. Der FDP-Bundesparteitag vom 15.— 17. Juni 1979 
in Bremen faßte fo lgenden Beschluß:

„D ie FDP-Bundestagsfraktion w ird aufgefordert, sich umgehend fü r die 
Abschaffung des Paragraphen 88a StGB einzusetzen und im Bundestag 
entsprechende Initiativen einzuleiten. Außerdem wird die FDP-Bundes-
tagsfraktion aufgefordert, eine In itia tive zur S treichung des Paragraphen 
130a StGB zu ergre ifen.“

Während der Bundestagsabgeordnete Hans Engelhard (FDP) bei der 
parlam entarischen Beratung des Kontaktsperregesetzes am 29.9.1977 
erklärte:

„Ich sage Ihnen namens der Fraktion der FDP mit a ller Klarheit: Welches 
Schicksal und welche Aufnahme in diesem Haus dieser Antrag auch 
immer finden w ird, die Fraktion der Freien Demokraten wird diesen 
Entwurf tragen, sie w ird diesem Entwurf zustim m en“ ,41)

beschloß der FDP-Bundesparteitag 1978:

„Der Bundesvorstand w ird aufgefordert, nunm ehr alsbald eine Arbe its-
gruppe einzusetzen m it der Aufgabe, die in den letzten Jahren e ingeführ-
ten S trafrechtsverschärfungen und das Kontaktsperregesetzzu überprü-
fen .“ 42)

Dagegen stellte der SPD-Abgeordnete W ilfried Penner fest:

„Ich bin der Meinung, daß man sehr gut daran tut, Gesetze, die man selbst 
beschlossen hat, nach einer gewissen Zeit daraufhin zu überprüfen, ob sie 
effektiv gewesen sind oder nicht. Dazu gehört auch das Kontaktsperre-
gesetz. Ich meine, daß die Zeit zu kurz ist, um solche Erfahrungen 
entgegennehm en zu können bei dem Kontaktsperregesetz.“43)

Nachdem inzwischen auch Innenm inister Gerhart Rudolf Baum öffentlich 
fü r die Aufhebung des Kontaktsperregesetzes eingetreten war, verschick-
te der Parlamentarische Staatssekretär im Justizm in isterium , Hans de 
With, „eine eilends aufgesetzte Expertise an die Vorsitzenden der 
zuständigen SPD-Arbeitskreise, W ilfried Penner und Hermann D ürr“44), in



der er den Weg des von Bundesinnenm inister Genscher 1971 in itiie rten 
und von seinem Nachfo lger M aihofer geforderten Gesetzes nachzeichnet. 
Diese Studie kennzeichnet das „Erstaunen“ mancher SPD-Politiker „über 
die U nbeküm m ertheit mancher ihrer FDP-Kollegen, den Anstoß, der aus 
ihren Reihen kam, zu verdrängen, so als seien die heute von Linksliberalen 
als Sündenfälle beklagten Gesetze n icht aus der M itte der FDP selbst 
gekom m en.“46)

Die „FA Z“ zieht daraus den Schluß, „daß das rechtspolitische Innenleben 
der Koalition an Spannungen reicher ist, als Reden und A bstim m ungs-
verhalten im Parlament es erwarten lassen.“46)

V. Deutschlandpolitik:
Abschied vom Wiedervereinigungsgebot?

Für die beiden Koalitionsparteien SPD und FDP hat das W iedervereini-
gungsgebot einen recht unterschiedlichen Stellenwert fü r ihre Deutsch-
landpolitik . Während Außenm inister Genscher daran festhält, w ird es von 
Fierbert W ehner und Egon Bahr sehr stark relativiert. Bundeskanzler 
Schm idt äußert sich auch bei dieser S treitfrage in seiner Regierung unklar 
und verschwommen.

Die Ziele der D eutsch landpolitik  einer jeden Bundesregierung sind 
verb ind lich festgelegt durch die Präambel des Grundgesetzes und durch 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973. Darin heißt 
es:

„Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland darf die W ie-
derherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel aufgeben, alle 
Verfassungsorgane sind verpflich te t, in ihrer Politik auf die Erreichung 
dieses Zieles hinzuw irken — das schließt die Forderung ein, den W ieder-
vereinigungsanspruch im Innern wachzuhalten und nach außen beharr-
lich zu vertreten — und alles zu unterlassen, was die W iedervereinigung 
vereiteln w ürde.“47)

Zahlreiche Äußerungen von Politikern beider Regierungsparteien zeigen, 
wie le ichtfertig  m it dem Verfassungsauftrag der W iedervereinigung um -
gegangen w ird. So äußerte Egon Bahr Ende vergangenen Jahres u.a.:

  ist es eine Irreführung oder Selbsttäuschung geworden, noch von
.W iedervereinigung' zu sprechen. Das g ibt es n icht mehr, das ohne 
M itw irkung der Deutschen künstlich Auseinandergerissene w ieder zu-
sammenzufügen. Da aber das Ziel bleibt, ist die Einheit Deutschlands nur 
als h istorischer Prozeß denkbar, e ingebettet in die Entw icklung zwischen 
Ost und West, mehr das Ergebnis neuer Faktoren als alter A nsprüche.“ 48)

Bahr verw irft also n icht nur ausdrücklich das Ziel der W iedervereinigung, 
er g ib t auch die „alten Ansprüche “ , d. h. die deutschen Rechtspositionen, 
auf.

Fierbert Wehner bemerkte im Januar 1979, der Begriff W iedervereinigung
sei
„seit geraum er Zeit n icht mehr w ortw örtlich  brauchbar. Was man machen 
muß, ist das, worum w ir uns bemühen, das, was man Entspannung des 
Verhältnisses nennt. Und hier können irgendwann einmal w ieder Kom bi-
nationen aus den 50er bis 60er Jahren auftauchen, wie sie damals, wenn 
auch m it um gekehrter Absicht, von U lb rich t auf der anderen Seite dieser 
trennenden Grenze in Deutschland gehegt und entw icke lt worden sind, 
nämlich ü be re ine  Konföderation oder eine W irtschaftsgem einschaft.“49)

Auch fü r Wehner ist also der Begriff W iedervereinigung n icht „b rauch-
bar“ . Wehner hegt Konföderationspläne, m it denen sich zwangsläufig 
Vorstellungen vom Ausscheren aus dem westlichen Bündnis verbinden 
müssen. Der Spiegel faßte Wehners Vorstellungen so zusammen:

„Über Abrüstung zur deutschen W irtschaftsgem einschaft und von dort zu 
einem neuen Deutschland, wie immer sich dieses Gebilde dann auch 
staats- und vö lkerrechtlich organisieren mag.“ 50)

In einem Interview m it dem W estdeutschen Rundfunk am 16.4.1979 
stellte W ehner lapidar fest:

„Schon das W ort W iedervereinigung ist ein Wort, das n icht in die 
Entw icklung p a ß t. . . “

Auf die Frage seines Interviewpartners, w aserzurdeu tschen  Frage meine, 
antwortete er gereizt:

„Das ist auch so eine Erfindung. Bleiben w ir aber dabei, weil man mit 
Erfindungen leben muß, der Erfindung der deutschen Frage.“

Nach einer dpa-M eldung bezeichnete der SPD-Vorsitzende W illy Brandt 
am 22. April 1979 in Kopenhagen den Begriff W iedervereinigung „n ich t 
mehr als deckend“ .

Auch in der FDP sind ähnliche Vorstellungen vorhanden. So „w arnte“ der 
Vorsitzende des außenpolitischen Bundesfachausschusses der FDP, 
W illiam  Borm, vor „gesam tdeutschen Träum ereien“ ; die beiden „H aupt- 
ziele deutscher P o litik “ , nämlich die Schaffung einer westeuropäischen 
Gem einschaft einerseits und die W iederherstellung der nationalstaat-
lichen Einheit Deutschlands andererseits schlössen sich aus.51)

Während sich führende Vertreter der Regierungsparteien durch solche 
■Meinungen ganz offen von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
und den darin gestellten deutsch landpolitischen Aufgaben distanzieren, 
g ib t es auch eine zweite Denkschule, fü r die zwei Äußerungen von 
Bundeskanzler Helmut Schm idt bezeichnend sind.

Schm idt hält am Ziel der W iedervereinigung fest, verschiebt den Zeitpunkt 
aber in ungewisse Ferne. Einem Bericht der „Süddeutschen Ze itung“ 
vom 12.12.1978 zufo lge sagt er in Kopenhagen über die deutsche 
Teilung:

„W ir haben sie bis auf weiteres akzeptiert, aber w ir haben uns n icht m it ihr 
versöhnt.“



In der Pariser Zeitung „France S o ir“ erklärte der Kanzler,

 vernünftig  und fü r dieses Jahrhundert gesprochen, glaube ich nicht,
daß die Geschichte uns die Chance bieten könnte, zu einer W iedervereini-
gung des deutschen Volkes zu gelangen,“52)

Demgegenüber hat der FDP-Vorsitzende Hans-D ietrich Genscher das 
W iedervereinigungsgebot des Grundgesetzes nachdrücklich hervorge-
hoben. In einem Gespräch mit der Tageszeitung „D ie W elt“ sagte er, er 
fühle sich dem Auftrag des Grundgesetzes voll und ganz verpflichtet, die 
deutsche Einheit zu vollenden. Diesen Auftrag bejahe er „aus innerer 
Überzeugung“ . An diesen Auftrag werde er sich „s tr ik t“ halten. Die 
gegenwärtige B egriffsdefin ition, ob man dies nun W iedervereinigung 
oder Neuvereinigung oder anders nennen sollte, bezeichnete Genscher 
als „abenteuerlich“ .53)

VI. Europapolitik: Uneinigkeit über Ziel und Weg 
der europäischen Einigung

Auch in der Europapolitik  g ib t es sehr w idersprüch liche Auffassungen 
innerhalb der Regierungsparteien. Dies hat der FDP-Europaparlamen- 
tarier Bangemann selbst bestätigt, als er von „prinz ip ie llen  U nterschie-
den“ zwischen den beiden Parteien sprach.54) Diese Unterschiede bezie-
hen sich insbesondere auf das Ziel der europäischen Einigung und auf die 
Einschätzung des Europäischen Parlaments.

1. Politische Union
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Hans Koschnick hält eine W eiter-
entw icklung der Europäischen Gem einschaft bis hin zur politischen 
Union nicht fü r erstrebenswert. Es setze sich zunehmend die Erkenntnis 
durch, daß die Entstehung eines politisch vereinten Westeuropas auch im 
Ostblock eine solche Entw icklung nach sich ziehen müsse. Daraus zieht 
Koschnick die Schlußfo lgerung:

„W ir können kein Interesse an einer zusätzlich zementierten Teilung 
unseres Kontinents haben.“55)

In einem Interview mit der W ochenzeitung „D ie Ze it“ , das am 14. 7.1978 
verö ffen tlich t wurde, benutzte Koschnick dann den Kunstgriff, die Schaf-
fung einer europäischen politischen Union als langfristig  nützlich zu 
bezeichnen; sie sei aber kein „vorrangiges Z ie l“ . Im gleichen Interview 
verdeutlichte Koschnick:

„V ielm ehr wollte  ich m it seiner (de Gaulles) Vorstellung deutlich  machen, 
daß es im Spektrum der Politik auch etwas anderes g ib t als eine feste 
Union, daß u. U. ein loser Zusammenschluß am Anfang stehen so llte .“

Diese H albherzigkeit gegenüber dem Ziel der politischen Union Europas 
komm t auch zum Ausdruck in einer Erklärung des Bundes der sozial-
dem okratischen Parteien in der EG vom 23. Juni 1978, in der es lapidar 
heißt:

„D ie weitere Zusam m enarbeit in Europa ist unter Achtung der eigenstän-
digen Entw icklung unserer Länder und Parteien m ög lich .“ 56)

Demgegenüber hat Bundesaußenm inister Hans-D ietrich Genscher in der 
Debatte um die Äußerungen Koschnicks nachdrücklich hervorgehoben:

„Der W ille zur politischen Union ist Ausdruck des Selbstbehauptungs-
w illens der europäischen D em okratien.“57)

2. Europäisches Parlament
Während die „W ahlp la ttform  des Bundes der sozialdem okratischen Par-
teien in der EG“ (6. 6.1977) die D irektwahl des Europäischen Parlamentes 
begrüßte und eine Ausweitung seiner Kompetenzen forderte, sagte der 
SPD-Vorsitzende W illy Brandt im August 1978:

„Ich bin auch immer noch im Zweifel, ob der Weg, den w ir je tzt gehen — 
nämlich ein Parlament ohne w irk liche  Kompetenzen zu wählen — , der 
richtige ist.“58)

Im gleichen Sinne äußerte sich Bundeskanzler Helmut Schm idt im Juni 
1979. Die „F rankfurter Rundschau“ berichtete darüber:

„Die Bundesregierung w ird sich nach den Worten von Bundeskanzler 
Helmut Schm idt n icht dafür einsetzen, daß dem erstmals d irekt gewählten 
Europäischen Parlament zusätzliche Kompetenzen übertragen werden. 
Der Kanzler sagte am Sonntag in der ZDF-Sendung .Bonner Perspekti-
ven1, er könne das englische Unterhaus und die französische Nationalver-
sammlung gut verstehen, ,die beide nichts von ihren M achtpositionen und 
ihren Zuständigkeiten abgeben w o llten1.“ 59).

Es wird also deutlich, daß die program m atische Forderung nach mehr 
Kompetenzen fü r das Europäische Parlament durch die a lltäglichen 
Äußerungen der SPD-Spitze ständig Lügen gestraft w ird.

Heftigen W iderspruch haben diese Äußerungen wiederum beim Koali-
tionspartner FDP ausgelöst. So meldet etwa die „FAZ“ vom 6. 6. 1979, der 
niedersächsische FDP-Landesvorsitzende Jürgens, D rittp lazierter auf der 
Bundesliste seiner Partei fü r die Europawahl, habe die Äußerung von 
Bundeskanzler Schm idt kritis iert, wonach sich die Bundesregierung nicht 
fü r eine Erweiterung der Kompetenzen des Europaparlamentes einsetzen 
werde. Er wisse im Gegensatz zu der Behauptung Schmidts m it Bestim m t-
heit, daß die der FDP angehörigen M itg lieder der Bundesregierung auf 
eine Vermehrung der Kompetenzen des Parlaments hinarbeiten würden.

Bundesaußenm inister Genscher forderte sogar ausdrücklich, das Euro-
päische Parlament müsse „M oto r fü r die politische U nion“ Europas 
w erden .60)



ln der E ntw ick lungspo litik  sind die SPD/FDP-Regierungen n icht nur weit 
h inter ihren eigenen Versprechen zurückgeblieben; sie sind vielmehr 
auch zerstritten über die Lage und Ziele der Entw icklungspolitik .

1. Stellenwert der Entwicklungspolitik
1969 machte Bundeskanzler W illy Brandt in seiner Regierungserklärung 
den Entw icklungsländern Hoffnungen auf Erfüllung Ihrer Forderungen:

„D ie Bundesrepublik Deutschland w ird ihre Zusammenarbeit m it den 
Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens im Geiste der Partnerschaft 
ausbauen.“ 61)

W ährend andere Industrie länder auch in schw ierigen innenpolitischen 
Auseinandersetzungen und tro tz Ö lkrise Jahr fü r Jahr mehr Etatm ittel für 
Entw icklungshilfe  bereitstellten, gingen die Leistungen der Bundes-
republik Deutschland - -  gemessen am B ru ttosozia lprodukt — zurück. 
Während Brandt wenigstens in Worten der Entw ick lungspo litik  einen 
großen Stellenwert einräumte, w idmete Helmut Schm idt in seiner ersten 
Regierungserklärung der E ntw ick lungspolitik  keine Zeile. Die SPD be-
dient sich seit geraum er Zeit einer Doppelstrategie, die darin besteht, eine 
Anhebung unserer Entw icklungshilfe  auf 0,7 Prozent des Bruttosozia l-
produkts zu verlangen, während die Praxis der Bundesregierung uns in 
die Schlußgruppe der Geberländer geführt hat.

Um die Verw irk lichung dieser von der UNO als R ichtlin ie festgesetzten 
0,7-Prozent-Forderung g ib t es harte Kontroversen innerhalb der Regie-
rungsparteien. Im Kabinett treten Bundeskanzler Schm idt und Finanz-
m inister Hans M atthöf er gegen Forderungen nach Erhöhung der Mittel für 
Entw icklungshilfe  ein, während Entw icklungsm in ister Rainer Offergeld 
sich nachdrücklich fü r eine Erhöhung der Mittel einsetzt. Parteigremien 
von SPD und FDP bekennen sich ebenfalls ständig zu einer Erhöhung der 
Mittel und halten an dem 0,7-Prozent-Ziel fest:

„D ie Bundesregierung hat sich w iederho lt zu dem international vereinbar-
ten Ziel bekannt, die ö ffentlichen N ettoleistungen zu vergünstigten 
Bedingungen an Entw icklungsländer auf 0,7 Prozent des Bruttosozia l-
produktes zu steigern. Es ist an der Zeit, schnelle und w irksam e Schritte 
zur Erfüllung dieser Verpflich tung zu unternehmen, statt sie auf die lange 
Bank zu schieben.“ 62)

„Zur Stärkung unserer G laubw ürd igke it im Dialog mit der Dritten Welt 
müssen die ö ffentlichen Entw icklungshilfe le istungen der Bundesrepublik 
Deutschland in den kommenden Jahren überproportiona l gesteigert 
werden, um das international festgelegte 0,7-Prozent-Ziel m öglichst in 
der kommenden Legislaturperiode zu erre ichen.“ 63)

Die W idersprüche der Regierungsparteien in dieser Frage wurden bei den 
Kabinettsberatungen vor der UNCTAD-Konferenz in Manila deutlich, als 
sich die Regierung nur auf eine m inim ale Anhebung der E ntw ick lungsh il-

fe einigen konnte. Das SPD-Vorstandsm itglied W olfgang Roth erklärte 
daraufhin, das Kabinett befinde sich m it seinen Entscheidungen im 
„eklatanten W iderspruch“ zu den Koalitionsbeschlüssen und habe sich 
dam it selbst auf die Anklagebank gesetzt.64)

2. Neue Weltwirtschaftsordnung
Unter Leitung der Bundestagsabgeordneten Dr. Uwe Holtz und Günther 
Schluckebier legten die SPD -Entw ick lungspo litiker am 1. 8. 1977 ein 
„M em orandum  zur N ord-S üd-P o litik “ vor, in dem sie eine „neue W eltw irt-
schaftsordnung“ und ein „in tegriertes R ohstoffprogram m “ fo rd e rn .65) 
Dieses integrierte R ohstoffprogram m  mit internationalen Ausgle ichs-
lagern, m it P reisfix ierung und Exportquoten (m öglicherweise sogar m it 
e iner Indexierung der Rohstoffpreise durch autom atische Koppelung mit 
den Industriegüterpreisen) füh rt notwendigerweise zum w irtschaftlichen 
Dirigism us. Die FDP dagegen em pfiehlt eine Änderung der gegenwärti-
gen S truktur der W eltw irtschaft durch m arktkonform e Maßnahmen zu-
gunsten der Entw icklungsländer:

„D ie liberale Auffassung von einer neuen W eltw irtschaftsordnung lehnt 
aberdas Prinzip w eltweiter Planung durch ein umfassendes Netz d ir ig is ti-
scher Entscheidungen ab.“ 66)

3. Entwicklungshilfe und Demokratie
In den Thesen der FDP vom 11.3. 1978 heißt es:

„D ie grundlegenden liberalen Forderungen nach Freiheit der Persönlich-
keit und Würde des Menschen gelten n icht nur fü r unsere unm ittelbare 
Umgebung, sondern als Forderung und als Ziel auch fü r den einzelnen in 
den Ländern der Dritten W elt.“

Demgegenüber tr it t die SPD dafür ein, Entw icklungshilfe  zu leisten, ohne 
auf Demokratie und Menschenrechte in den Empfängerländern E influßzu 
nehmen. Im Gegensatz zu dieser offiz ie llen N eutralität g ib t es aber in der 
SPD, insbesondere bei den Jusos, eine Tendenz zur vorrangigen Zusam-
menarbeit m it „fo rtsch rittlichen  Kräften“ und sogenannten Befreiungs-
bewegungen (z.B. SWAPO).

VIII. Außen- und Sicherheitspolitik 
zwischen Bündnis und Neutralität

Auf dem Gebiet der Außen- und S icherheitspo litik  existieren innerhalb 
der Regierungsparteien zwei grundlegende K onflik tlin ien : der W ider-
spruch zwischen einer Politik der Zusam m enarbeit im westlichen Bündnis 
und den teils offenen, teils unterschwelligen Neutralisierungsplänen bei 
gewissen Teilen der SPD sowie der W iderspruch zwischen der U nterstüt-
zung fre ihe itlich-dem okra tischer und der Unterstützung sozialistischer 
Kräfte in Krisenfeldern der in ternationalen Politik wie z. B. dem südlichen 
Afrika.



Eine Analyse der w ichtigsten Probleme der deutschen Außen- und 
S icherheitspo litik  soll dies im einzelnen verdeutlichen.

1. Neutralisierung?
In den vergangenen Monaten wurden w iederho lt Pläne und Gedanken-
gänge aus der SPD bekannt, wonach eine N eutralisierung Deutschlands 
angestrebt werde. Einer neuen S icherheitspo litik  fo lgend, wollen Teile der 
SPD den Frieden eher durch Verträge m it der Sowjetunion als durch das 
Bündnis m it den USA „s icherer“ machen. Die politische Leitlin ie der 
Selbstneutralis ierung unseres Staates (Bahr-Plan von 1969) gegenüber 
der Sowjetunion zieht sich als roter Faden durch den gesamten außen-
politischen A bschnitt des Europawahlprogram m s der SPD. Auf derSuche 
nach wirksamen W ahlkampfthemen fü r die kommende Bundestagswahl 
w ill die SPD neue Abrüstungsperspektiven mit einem Schim m er deut-
scher E inheitshoffnung unter sozialistischem Vorzeichen präsentieren, 
um dam it die Phantasie der an Helmut Schmidts Pragmatismus leidenden 
„R eform “ -Partei w iederzubeleben. Wehner und Bahr gehen davon aus, 
durch eine Verstärkung des KSZE-Systems lasse sich eine gegenseitige 
Verknüpfung der westlichen und östlichen Machtinteressen ohne M acht-
verschiebung erzielen. Von daher stam mt ihre Ungeduld über das lang-
same Voranschreiten der MBFR-Verhandlungen in Wien und ihre ableh-
nende Haltung gegenüber neuen Nuklearwaffen in Westeuropa.

Ohne diesem Konzept klar entgegenzutreten, und m it n icht selten ambiva-
lenten Form ulierungen verfo lg t die offiz ie lle  Bonner R egierungspolitik 
zum indest in ihren ö ffentlichen Bekundungen w eiterh in eine M itarbeit im 
atlantischen und europäischen Bündnissystem.

Diese D oppelbödigke it brachte die Tageszeitung „D ie W elt“ zu Recht auf 
die Formel, daß es neben „Genschers A ußenpo litik “ eine „SPD-Neben- 
A ußenpo litik “ gebe .67) Auch in der Auslandspresse sind diese W ider-
sprüche nicht unbem erkt geblieben. So kom m entierte die „Neue Zürcher 
Ze itung“ vom 8. 4. 1979:

„Zu übersehen ist z. B. auch von außen jene .kontinentale ' Gruppe in der 
regierenden Sozialdem okratie n icht mehr, deren Bedeutung und Aktiv itä -
ten zugenommen haben und der ältere politische Vorstellungen der SPD 
aus der Zeit vor ihrer atlantisch-europäischen .Bekehrung' von 1959 
w ieder näherzuliegen scheinen. Von dorther werden offenbar an der 
Regierung vorbei und h in ter dem Rücken mindestens des rekonvales-
zenten Außenm inisters auf recht hoher Ebene .parlam entarische' Fäden 
nach Osten gesponnen. Die S ituation erinnert an die Jahre der Großen 
Koalition, als die ,neue O stpo litik ' am damaligen Kanzler vorbei, zum Teil 
auf dem Umweg über die ita lienischen Kommunisten, eingefädelt w urde.“

Diese Neutralisierungstendenzen w irken sich insbesondere aus auf dem 
Gebiet der

2. Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik
In der SPD w ird an einem neuen sicherheitspolitischen Konzept gearbei-
tet, um die Abrüstung als W ahlkampfthema 1980 in den Vordergrund zu

stellen. Dabei steht die Sorge im Vordergrund, daß die von der SPD 
eingeleitete O stpo litik  letztlich erfo lg los bleiben werde, wenn es in den 
Abrüstungsverhandlungen n icht zu einem D urchbruch käme. Führende 
Persönlichkeiten wie Brandt, Bahr und W ehner sind sich darin einig, daß 
der Westen die östliche Entspannungsbereitschaft bislang unter-
schätzt. 68)

Anstelle technischer Vereinbarungen über die Beschränkung einzelner 
W affen- und Truppensystem e soll ein kunstvolles Geflecht von entspan-
nungsfördernden Verträgen und Ü bereinkünften mit dem Osten ange-
strebt werden, das langfristig  ein neues europäisches Sicherheitssystem 
jenseits der dann überflüssig werdenden Bündnisse von NATO und 
Warschauer Pakt erm öglicht.

Seit einem Ja h rh a ts ich  die Abrüstungsdebatte sowohl innerhalb der SPD 
als auch zwischen SPD und FDP sowie zwischen SPD und der Bundes-
regierung verschärft. Der Vorstoß des SPD-Abrüstungsexperten 
Pawelczyk, einen Staatsm inister fü r Abrüstungsfragen einzusetzen, w ur-
de sowohl von Bundeskanzler Schm idt als auch der FDP strik t ab-
ge lehn t.69) Dieser Vorschlag liefe darauf hinaus, die Abrüstungsprob le-
matik aus dem Gesamtzusammenhang der deutschen Außenpolitik  und 
dem hierarchischen Verhältn is zum Außenm inister zu lösen und damit 
Pressionen von links zugänglich zu machen.

Sowohl im Auswärtigen Amt als auch in der FDP-Führung stoßen die 
Visionen der sozialdem okratischen Sp itzenpo litiker auf Skepsis. Eine 
erste Erwiderung erfuhren sie durch AA-Staatssekretär van Well, der in 
der Ze itschrift „Parlam ent“ am 16. September 1978 schrieb:

„M ancher w ird unsere Abrüstungs- und R üstungskontro llpo litik  als zu 
vorsichtig und zu wenig ris ikofreudig bezeichnen, aberda fü rtragen  w ir ... 
eine besondere Verantwortung fü r Stabilität, Kalkulierbarkeit der Ent-
w icklung und Festigung des Vertrauens.“

W iderspruch kam auch vom AA-Staatsm inister Dohnanyi, der davor 
warnte, Abrüstung „anders als unter technischen G esichtspunkten“ zu 
d isku tie ren .70)

Hatte schon Egon Bahr im Sommer 1977 mit der Charakterisierung der 
defensiven Neutronenwaffe als „ein Symbol der Perversion des Denkens“ 
die A brüstungspo litik  in den Vordergrund gerückt, so gelang das Herbert 
Wehner Anfang dieses Jahres m it einigen aufsehenerregenden Äußerun-
gen wie dem vom „defensiven Charakter“ des Warschauer Paktes erneut.

In ihrem Europawahl-Program m  war die SPD vom Pfad verantwortungs-
voller S icherheitspo litik  abgewichen. So hieß es im außenpolitischen Teil:

— Die Aufrechterha ltung des m ilitärischen G leichgew ichts soll nur noch 
zeitweilig gelten. Langfristiges Ziel sei die Überw indung der Blöcke. 
Die Verharm losung der Strategie der Sow jetunion und des wachsen-
den m ilitärischen Bedrohungspotentia ls ist Bestandteil dieses Pro-
gramms.

— Bei den R üstungskontro llverhandlungen werden Moskau Konzessio-
nen gemacht. Neue W affensysteme sollen nur en tw icke lt werden, 
wenn sie solche Verhandlungen n icht behindern.



Demgegenüber hat der s icherheitspolitische Sprecher der FDP, Jürgen 
W. Möllemann, auf dem verte id igungspolitischen Kongreß der FDP am 
27.4.1979 in Münster in den M itte lpunkt seiner Ausführungen ein unein-
geschränktes Bekenntnis zur NATO ges te llt.71)

Ganz abgesehen davon, daß objektive und subjektive S icherheit in der 
praktischen Politik durchaus auseinanderfallen können, und die U nklar-
heit des Begriffs „E ntspannung“ es dabei gestattet, Selbsttäuschung, 
Hoffnung und N achgiebigkeit bewußt oder unbewußt zu erzeugen, w ird 
die SPD dieses Thema tro tz aller W iderstände innerhalb der Partei 
(Schm idt, Apel) sowie der FDP (Genscher, Möllem ann) ähnlich der 
Ostpolitikkam pagne Anfang der siebziger Jahre im Bundestagswahl-
kampf 1980 herausstellen.

3. Expansionspolitik der Sowjetunion 1975/78
Die w idersprüch liche Haltung der Regierungsparteien zu unserem 
lebensw ichtigen S icherheitsbündnis findet auch ihren Niederschlag in 
ihren Stellungnahm en zu den außenpolitischen Abenteuern der Sow jet-
union.

Daß sich die Sow jetunion in ihrer „E in flußsphäre“ eine Polizistenrolle 
vorbehält, ist seit dem 17. Juni 1953 (DDR), 1956 (Ungarn) und 1968 
(CSSR) bekannt. Daß sie darüber hinaus M ilitärstützpunkte in der Dritten 
Welt, insbesondere in Afrika, e rrichte t und kriegerische Handlungen in 
eigennütziger Absicht schürt (Krieg Indien/Pakistan 1971), war ebenfalls 
bekannt.

Die d irekte Invasion sow jetischer und kubanischer M ilitärs in Angola 1975 
ste llt jedoch eine neue Qualität sow jetischer Expansionspolitik dar. Die 
Bundesregierung konnte sich jedoch n icht zu einer deutlichen S te llung-
nahme entschließen.

Statt dessen äußerte Bundeskanzler Schm idt in einem Interview mit 
NDR II am 1.7.1978:

„M ir liegt n icht am Herzen, gegenwärtig die Lage zu verschärfen durch 
anklägerische Äußerungen.“

Nach einem Bericht der Tageszeitung „D ie W elt“ gab Schm idt dem 
„Newsweek“ -Journalisten de Borchgrave ein Interview, in dem er das 
Eingreifen der Sowjets zunächst verurte ilt hatte. Er bestand jedoch später 
darauf, daß seine kritischen Äußerungen aus dem Text gestrichen 
würden.

Am 29.1.1976 erklärte er vor dem Deutschen Bundestag lapidar, Angola 
sei eines jener Felder, die von keinem Entspannungsabkomm en abge-
deckt seien, insofern sei die Entspannungspolitik n icht gescheitert.

Ganz in diesem Sinn erklärte der SPD-Abgeordnete Mattick in der 
gleichen Debatte, Angola sei „kein G efahrenpunkt fü r die westliche W elt“ .

Im deutlichen Gegensatz zu diesen verharm losenden Äußerungen der 
SPD steht die S tellungsnahm e von Bundesaußenm inister Genscher. Er 
sagte, die Entspannung w ird  gefährdet, wenn durch d irekte und indirekte

Intervention neue Einflußsphären in der Dritten Welt geschaffen werden 
sollen.“ Die Sow jetunion solle erkennen, „daß der W ille zur Entspannung 
überall gelten muß, daß Entspannung, so verstanden, un te ilbarse in  muß“ . 
Es könne der Bundesrepublik „n ich t g le ichgü ltig  sein, wenn in A frika 
versucht w ird, den gerade beendeten Kolonialism us klassischer Prägung 
durch eine neue Variante, näm lich einen ideologischen Kolonialism us, zu 
ersetzen“ . 72)

Nach einer Meldung des „Kö lner S tadt-Anzeigers“ vom 23. 2.1976 fo rder-
te er die EG-Staaten auf, an der Seite der afrikanischen Staaten zu stehen, 
„die ihre U nabhängigkeit gegen H egem onialvorstellungen von anderer 
Seite, beispielsweise der S ow je tun ion“ bewahren wollten.

Indochina. Die „Z u rückha ltung “ , die Schm idt in der Angola-Frage gegen-
über Moskau bewahrte, praktiz ierte er auch angesichts der Vorgänge in 
Ä th iopien, im Jemen und in Afghanistan. Auch im Indoch ina-K on flik t war 
die Lage n icht anders. Während Genscher den Einmarsch vietnamesi-
scher Truppen in Kambodscha (Dezember 1978) verurteilte und sich 
„besorg t“ zeigte, schwieg Schm idt auch in dieser Frage.

Während der chinesischen „S tra fexped ition“ gegen Vietnam erreichte 
seine Haltung gegenüber der Sowjetunion jedoch einen neuen Höhe-
punkt. Eine Pressestimme bemerkte sehr zutreffend:

„Er schätze, so Helmut Schm idt zum chinesisch-vietnam esischen Kon-
flik t, die sow jetische Politik do rt als .zurückhaltend, beinahe weise' ein. 
Das kann man als eine beschwörende Geste in R ichtung Moskau werten, 
doch um Himmels w illen Ruhe zu halten. Aber angesichts der Tatsache, 
daß die Sow jetunion die Vietnamesen m it ihren W affenlieferungen zum 
vorangegangenen Einfall in Kambodscha wenn nicht erm untert, so doch 
nachhaltig unterstützt hat, kom m t Schmidts Äußerung einer U nterschla-
gung g le ich .“ 73)

Besonders interessant in diesem Zusammenhang die m oralische Doppel-
züngigke it der Jusos.

Während sie das amerkanische Vietnam-Engagement zum Gegenstand 
heftigster Proteste gemacht hatten, schwiegen sie sowohl zu dem viet-
namesischen Einfall in Kambodscha als auch zu der von den Hanoier 
Machthabern inszenierten südostasiatischen Vertre ibungstragödie. Statt 
dessen rief die Juso-H ochschul-G ruppe an der Freien Universität Berlin 
unter Berufung auf das trad itione lle  Vietnam-Engagement der FU zur 
Gründung von Partnerschaften mit H ochschulgruppen in Hanoi auf 
(„Deutsche Zeitung Christ und W elt“ vom 29.6.1979). Hier d iskred itie rt 
das Schweigen von heute den Protest von gestern.

4. Deutsch-amerikanisches Verhältnis
In der SPD g ib t es neben Bekenntnissen zum atlantischen Bündnis und 
zur Zusammenarbeit m it den USA den trad itione llen Antiam erikanism us 
der Sozialisten.

Während es die Bundeskanzler Brandt und Schm idt vorzogen, zum 
Vietnamkrieg zu schweigen, regten sich in Untergruppierungen der Partei



heftigste W idersprüche gegen die USA, und es kam zu vielen Verurte i-
lungen.

Helmut Schmidt, damals noch Bundesfinanzm inister, sah sich bei einem 
Besuch in den USA wegen der antiam erikanischen Vorstellungen der 
Jungsozialisten gezwungen festzustellen:

„Wenn einer von denen auf die Idee kommen sollte, antiam erikanische 
Reden zu führen, dann w ird er einen auf den Hut kriegen, und dann wird 
auch n icht so viel übrigble iben von dem Hut“ („S tu ttgarte r Ze itung“ vom 
29.3.1973).

Daß Helmut Schm idt von solchen Tendenzen selbst n icht frei ist, zeigte 
sich in seiner späteren Zeit als Bundeskanzler. Daß es unter befreundeten 
Staaten auch einmal zu M einungsverschiedenheiten kommen kann, steht 
hier n icht zur Diskussion.

Jedoch ist in bezug auf das Vorgehen und Äußerungen des Bundes-
kanzlers vor allen Dingen die Form zu kritisieren: Meinungsverschieden-
heiten m it dem am erikanischen Partner werden n icht in d iplom atischen 
Noten überm itte lt, sondern durch Zeitungskom m entare. Nach einem 
Bericht des Nachrichtenm agazins „D er Spiegel“ vom 20.2.1978 mußte 
sich Schm idt im Kabinett von seinen M inistern Apel, Genscher und G ra f. 
Lam bsdorff kritis ieren lassen: Wenn es in den deutsch-am erikanischen 
Beziehungen noch eine Krise gebe, so sei Helmut Schm idt dabei, sie 
„endgültig  herbeizureden — mit seinen bitterbösen Bemerkungen über 
US-Präsident Jim m y Carter und dessen M annschaft“ . „W ir müssen“ , 
warnte Genscher den Regierungschef, „m it Carter noch sieben Jahre 
auskom m en“ . Apel sekundierte: „E inen Partner darf man so n icht an-
packen.“

Als die Am erikaner vorschlugen, Bonn müsse eine „Lokom otiv ro lle “ für 
die W eltw irtschaft übernehmen, antwortete Schm idt in Dozentenmanier 
ö ffentlich , wenn „e in ige Ausländer die Bundesrepublik als Lokomotive 
ansehen möchten, welche alle anderen Staaten gefä lligst aus der W elt-
rezession herausziehen so ll“ , so wäre dam it die „deutsche Kraft über-
schätzt“ (a.a.O.).

Einen Höhepunkt des Antiam erikanism us enthält der „E ntw urf der W ahl-
p lattform  des Bundes der sozialdem okratischen Parteien der Europäi-
schen G em einschaft“ vom 6.6.1977, in dem es w örtlich  heißt:

„Die Beziehungen zw ischen Europa und den Vereinigten Staaten sind 
ambivalent deshalb, weil Europa vor allem durch den dem okratischen 
Sozialismus und die A rbeiterbewegung eine eigene Vorstellung der 
sozialen Demokratie und des Prinzips der sozialen G erechtigkeit ent-
w icke lt hat.“ 74)

Damit machen sich die Sozialdem okraten zum N achhilfe lehrer in Sachen 
Demokratie fü r die USA.

Diese antiam erikanischen Tendenzen innerhalb der SPD sind eine Quelle 
stetiger Spannungen im Verhältnis zu unseren amerikanischen Freunden.
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