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Vorwort

ln diesen Tagen sind zehn Jahre seit der Wahl und der ersten Regie-
rungserklärung Willy Brandts vergangen. Dieser Regierungswechsel 
im Jahre 1969 wird von Anhängern wie von Gegnern der SPD/FDP-Po- 
litik gleichermaßen als ein einschneidendes Ereignis, als eine Zäsur 
in der dreißigjährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ge-
wertet. Ein Jahrzehnt sozialliiberaler Koalition in Bonn -  Anlaß genug 
für Bilanz und Ausblick.

In dieser Situation legt die Bundesgeschäftssteile der CDU eine Studie 
vor, die die politische, w irtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lung der Bundesrepublik Deutschland analysiert und dokumentiert. 
Diese Studie gliedert sich in den einzelnen Sachgebieten jeweils in 
drei Teile:

-  die Phase des Aufbaus und der Konsolidierung, des wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritts umspannt die ersten beiden Jahrzehnte 
von 1949 bis 1969;

-  die zweite Phase, seit 1969, stand zunächst unter dem von Willy 
Brandt proklamierten neuen Anfang und Aufbruch („W ir fangen erst 
richtig an“ ), führte dann zu Problemen und Fehlentwicklungen in 
W irtschaft und Gesellschaft, die inzwischen niemand mehr zu 
leugnen vermag (Inflation; Arbeitslosigkeit; Krise in den Systemen der 
sozialen Sicherheit; Mangel an Zukunftsperspektiven für die junge 
Generation, um nur einige Beispiele zu nennen).

Am Ende der 70er Jahre, nach zehn Jahren SPD/FDP-Politik, sind 
Hoffnung in Resignation, Aufbruch in Stillstand, Euphorie in Zweifel 
umgeschlagen.

-  Schließlich geht es im kommenden Bundestagswahlkampf nicht 
nur um eine schonungslose Analyse der Lage; vielmehr kommt 
es darauf an, Wege aus der Sackgasse einer verfehlten Politik auf-
zuzeigen. Die CDU will die Bundestagswahl 1980 auch als Plebiszit 
über die bessere Politik für die Zukunft unseres Volkes.

Die vorliegende Studie begnügt sich deshalb nicht damit, Daten und 
Fakten der dreißigjährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land zu dokumentieren. Sie fragt vielmehr nach den Grundsätzen und 
nach den grundsätzlichen Weichenstellungen, die der Politik vor drei-
ßig und vor zehn Jahren Richtung gaben und über ihren Erfolg oder 
Mißerfolg entschieden -  und dies alles nicht um der Vergangenheit,



sondern um der Zukunft willen. Die große politische Auseinander-
setzung der nächsten zwölf Monate wird um die Frage gehen, wie w ir 
die Grundlagen für eine sichere, soziale und freie Zukunft erhalten 
und ausbauen. Bei allen wichtigen Zukunftsaufgaben der deutschen 
Politik -  von der Sicherung der äußeren Freiheit über die Probleme 
der Energieversorgung, die Krise der sozialen Sicherheit und die 
Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Aufschwung bis hin zu 
den Folgen des Geburtenrückgangs -  sind SPD und FDP ohne Kon-
zept, in sich zerstritten oder sie verharmlosen die Probleme. Wer 
aber morgen sicher leben w ill, muß heute die notwendigen Entschei-
dungen treffen. Dazu aber sind SPD und FDP nicht mehr in der Lage.

Heiner Geißler 

Generalsekretär der CDU
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Zu dieser Studie:

ln diesem Herbst sind bereits drei Jahrzehnte seit Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland vergangen: die zweite deutsche Demokratie 
wird 30 Jahre alt. Im Fluß der Geschichte umspannen drei Jahrzehnte 
_ die Dauer einer Generation -  nur einen kurzen zeitlichen Abschnitt. 
Für den Bestand von Staaten und ihren Ordnungen können 30 Jahre 
jedoch eine lange Zeit sein.

Ein kurzer Rückblick auf die jüngere deutsche Geschichte bestätigt 
diese Erfahrung: drei Jahrzehnte nach seiner Gründung (1871) hatte 
das Deutsche Reich den Höhepunkt seiner inneren und äußeren Stabi-
lität längst überschritten; es war seinem Ende doppelt so nahe wie sei-
nen Anfängen. Die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik, 
scheiterte schon nach eineinhalb Jahrzehnten, und das „Tausendjäh-
rige Reich“ Hitlers fand nach wenig mehr als zehn Jahren sein Ende.

Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kann sich sehen las-
sen, nicht nur, was die Dauer ihrer Existenz betrifft. Sie hat in dieser 
Zeit viel erreicht. Wegen ihrer inneren, sozialen und politischen Stabi-
lität wird sie von ihren Nachbarn bewundert, wegen ihres w irtschaft-
lichen und sozialen Erfolges von vielen beneidet: „A rbeitslosigkeit“ 
war bis vor wenigen Jahren ein Fremdwort in Deutschland, Inflation 
über Jahrzehnte unbekannt. Die führende Rolle der Bundesrepublik 
Deutschland unter den „m ittleren Mächten“ der W eltpolitik wird aner-
kannt, Staaten in Ost und West erwarten von ihr einen entscheidenden 
Beitrag zur währungs- und außenpolitischen Stabilität.

Trotz dieser und anderer Erfolge: auf der Schwelle zum vierten Jahr-
zehnt ihrer Geschichte w ill sich in der Bundesrepublik Deutschland 
keine rechte Zufriedenheit einstellen. Problemberge türmen sich auf, 
zukunftsweisende Antworten sind kaum in Sicht. Die Menschen spü-
ren: die Bundesrepublik Deutschland läuft Gefahr, die Grundlagen 
ihrer eigenen Zukunft zu gefährden. Die SPD/FDP-Koalition lebt von 
den Aufbauleistungen der 50er und 60er Jahre und auf Kosten der Zu-
kunft. SPD und FDP sind auf den Tag fixiert und haben die Zukunft aus 
den Augen verloren. Beide Parteien sind nicht in der Lage, Hoffnungen 
zu tragen und Energien zu mobilisieren. Ihre kurzsichtige Politik muß 
deshalb schon auf kurze Sicht scheitern.

Die vorliegende Studie zieht eine politische Bilanz der dreißigjährigen 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Diese Geschichte zerfällt 
deutlich in zwei Epochenabschnitte: die Phase des Aufbaus und der



Konsolid ierung der Bundesrepublik Deutschland fand im Jahre 1969 
ihr Ende mit dem R egierungswechsel und den SPD/FDP-Koalitionen 
unter W illy Brandt und Helmut Schm idt. „W ir fangen erst rich tig  an" -  
so die hybride Selbste inschätzung W illy Brandts in se iner ersten Re-
gierungserklärung.

Inzw ischen ist ein Jahrzehnt vergangen. Zeit genug fü r SPD und FDP, 
den W orten Taten fo lgen zu lassen und ihre R egierungsfähigkeit zu 
beweisen. Nach zehn Jahren steht die SPD /FD P-Koalition auf dem 
Prüfstand. Sie muß sich messen lassen an ihren eigenen Zielen und 
Versprechen. Sie muß sich fragen lassen, ob sie das Erbe, das sie 
nach zwanzig Jahren C D U /C SU -geführter Regierungen angetreten 
hat, gesichert, gem ehrt oder aber versp ie lt hat. Und sie muß Antw ort 
geben auf die Frage, w ie sie die Zukunftsprob lem e unseres Landes lö-
sen w ill.

In diesem Sinne zieht die vorliegende S chrift Bilanz. Sie ruft die Er-
fo lge der ersten beiden Jahrzehnte der Bundesrepublik Deutschland 
in E rinnerung, n icht in se lbstge fä lliger Zufriedenheit, sondern um sich 
der geistigen und po litischen G rundlagen jener Zeit des Aufschwungs, 
der V o llbeschäftigung, der po litischen, w irtscha ftlichen  und sozialen 
S tab ilitä t zu vergew issern. Sie analysiert die Ursachen fü r den dram a-
tischen Sachverhalt, daß SPD/FDP nicht nur ihre eigenen Z ie le nicht 
e rre icht, sondern v ie lfach neue Probleme erst geschaffen haben. Und 
endlich kon fron tie rt sie die Politik der SPD/FDP mit den A lternativen 
der Union.

Dreißig Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, zehn 
Jahre nach dem A m tsantritt der Regierung Brandt und ein Jahr vor der 
entscheidenden Bundestagswahl 1980 soll diese S tudie dazu be itra -
gen, die po litische  Auseinandersetzung zu versach lichen. W ir w ollen 
einen argum entativen W ahlkampf. Die Bundestagswahl 1980 muß zu 
einem P lebiszit über die bessere Politik  werden.

Bonn, im O ktober 1979

Teil A: 
Vertrauen auf die 
Leistungsbereitschaft der Bürger 
statt bürokratischer Bevormundung

Wir wollen die Soziale Marktwirtschaft so fortentwickeln, daß 
die persönliche Initiative gestärkt und immer mehr Teilhabe 
am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt verw irk-
licht wird. Auf dieses gesellschaftspolitische Ziel müssen alle 
wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Entscheidungen ge-
richtet sein.
Die Soziale Marktwirtschaft ist wie keine andere Ordnung ge-
eignet, persönliche Freiheit, Gleichheit der Chancen, Eigentum, 
wachsenden Wohlstand und sozialen Fortschritt für alle ^  ver-
w irklichen und zu sichern.“ (Grundsatzprogramm der CDU, 
Ziff. 66)

I. Jenseits von Kapitalismus und Sozialismus:
Die Soziale Marktwirtschaft

Soziale Marktwirtschaft und freiheitliche Demokratie sind unlösbar m it-
einander verbunden: beide gründen auf gleichen Prinzipien beide le-
ben von der Vielfalt und vom Wettbewerb zwischen Ideen, Angeboten 
und Programmen, beide gehen vom gleichen Menschenbild aus: dem 
sozial engagierten und zur eigenverantwortlichen Mitarbeit bereiten 
Bürger.
In 20jähriger Regierungsverantwortung trat die Union allen Versuchen 
entgegen, w irtschaftliches und gesellschaftliches Geschehen vom 
Staat her zu bevormunden und zu gängeln. Aus dem zerstörten Nach-
kriegsdeutschland zur w irtschaftlich erfolgreichsten Epoche in der 
deutschen Geschichte, von über 11 %  Arbeitslosen zur Vollbeschäfti-
gung, von einer verfallenen deutschen Wirtschaft zu einem der im



Welthandel konkurrenzfähigsten Länder: so lautete 1969 die Bilanz 
20jähriger Unionspolitik.

Heute bedroht dagegen die Bürokratisierung des staatlichen und per-
sönlichen Lebens die Freiheit des Staates und seiner Bürger. Sie lähmt 
persönliche Initiative, Leistungsbereitschaft und Risikofreudigkeit. 
Schwerwiegende Probleme sind hierdurch verursacht und verschärft 
worden. Die Bürokratisierung zu stoppen und der Freiheit auch in Zu-
kunft eine Gasse zu bahnen: dies ist eine der großen politischen Her-
ausforderungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts.

1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union

1.1. Konzept gegen bürokratische Gängelei

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging es um eine grundlegen-
de Entscheidung für unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung: 
Soziale Marktwirtschaft oder zentrale Verwaltungswirtschaft.')

-  Die Soziale Marktwirtschaft baut auf der Eigeninitiative und der per-
sonalen Mitverantwortung der Bürger auf und weist dem Staat eine 
korrigierende, sichernde, begleitende Aufgabe zu.

-  Kennzeichen der zentralen Verwaltungswirtschaft ist dagegen die 
staatlich-bürokratische Lenkung von der Produktion bis zum Ver-
braucher. Der Staat übernimmt eine beherrschende Rolle.

Ludwig Erhards Entschluß, die Währungsreform 1948 mit der Einfüh-
rung der Sozialen Marktwirtschaft zu verbinden, war die zentrale Ent-
scheidung gegen die Dominanz des staatswirtschaftlichen Dirigismus 
und damit auch gegen eine Bürokratisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Ludwig Erhard mußte diese Entscheidung gegen die hef-

seteen 2)r it 'k ^  SPD ^  969en andere starke Strömungen durch-

Die Soziale Marktwirtschaft war von Anfang an nicht nur als ökono-
mische Zweckmaßigkeitsordnung für den Wiederaufbau gedacht. Sie 
zielte ab auf eine Ordnung der gesamten Gesellschaft nach demokra-
tischen Prinzipien. Der einzelne sollte weder durch private Machtkon-
zentration noch durch staatliche Bürokratie bevormundet und geqän- 
gelt werden. a a

V h ' s « , ? 1eZ l eu l Z e n e n  ,S ° (Z ia le  M a rk tw ir ts c h a f t . . .  in : K o n ra d -A d e n a u e r-S tiftu n g  
(H rsg .) C h r is tlic h e  D em o kra tie  in D eu tsch land , H an d b üch e r d e r P o litis ch e n  A ka d e -

m ie  E ichho lz , Band 7, S a n k t A u g u s tin  bei B onn 1978, S. 253 ff.
) V g l. E rhard , L u d w ig : W o h ls tan d  fü r  a lle , D ü sse ld o rf 1957 , bes. S. 18 ff.

Auf dem CDU-Parteitag in Recklinghausen am 28./29. August 1949 er-
läuterte Erhard:3)

„M it der wirtschaftspolitischen Wendung von der Zwangswirt-
schaft hin zur Marktwirtschaft haben w ir mehr getan, als nur im 
engeren Sinne w irtschaftliche Maßnahmen getroffen. Wir haben 
vielmehr unser gesellschaftlich-wirtschaftliches und soziales 
Leben auf eine neue Grundlage und vor einen neuen Anfang ge-
stellt . . .
Die Planwirtschaft, die immer darin ausmündet, daß das ein-
zelne Individium als Erzeuger und als Verbraucher unter die 
Knute des Staates -  nein, vielmehr noch unter die Knute einer 
seelenlosen Bürokratie -  gezwungen wird, . . .  sie mußte abge-
löst werden . . .

Nicht die freie Marktwirtschaft des liberalistischen Freibeuter- 
tums einer vergangenen Ära, auch nicht das .freie Spiel der 
Kräfte’ und dergleichen Phrasen, mit dem man hausieren geht, 
sondern die sozialverpflichtete Marktwirtschaft, die das einzelne 
Individuum wieder zur Geltung kommen läßt, die den Wert der 
Persönlichkeit oben anstellt, der gerechten Leistung dann aber 
auch den verdienten Ertrag zugute kommen läßt, das ist die 
Marktwirtschaft moderner Prägung ..

1.2. Vom Staat zur Bürokratie

Bis zur Währungsreform 1948 zeigte die deutsche Wirtschaft charak-
teristische Züge einer bürokratisch gelenkten Verwaitungswirtschaft:

-  lebenswichtige Nahrungsmittel und andere Verbrauchsgüter waren 
rationiert, die Zuteilung erfolgte nur gegen Bezugsscheine,

-  die ebenfalls an Bezugsscheine gebundene Vergabe von Rohstof-
fen, Betriebsstoffen und Ersatzteilen für die Betriebe,

-  allgemeiner Lohn- und Preisstopp,

-  staatliche Kontrolle der Ein- und Ausfuhr, staatliche Festsetzung der 
Preise von Außenhandelsgütern und Devisenkontrolle,

-  Produktionsvorschriften und Ablieferungspflicht für Produzenten.4)

3) D ie v o lls tä n d ig e  Rede is t w ie d e rg e g e b e n  in : E rhard , L u d w ig : D eu tsche  W irts c h a fts -
p o li t ik ;  D er W eg d e r S o z ia le n  M a rk tw irtsch a ft, D üsse ld o rf, W ien , F ra n k fu rt/M . 1962, 
S. 69 ff.

4) Lam pert, H e inz ; K eh rle , K a rl; H e lw e l-H un n a n , R adw an: D ie S o z ia le  M a rk tw ir ts c h a ft-
u nse re  W irts c h a fts o rd n u n g ; h rsg . v. d. B a ye rischen  L a n d e szen tra le  fü r  p o lit is c h e
B ild u n g s a rb e it, M ünchen 1977, S. 1



Die Industrieproduktion hätte gereicht, um jedem Deutschen nur alle 
12 Jahre ein Paar Schuhe, alle fünf Jahre einen Teller und alle 50 Jah-
re einen Anzug zuzuteilen.5)

In der Erinnerung der Bürger steht dieser Zeitabschnitt für Not und 
Mangel, aber auch für Bevormundung und staatliche Bürokratie. Da-
gegen verbindet sich die nachfolgende Phase mit persönlicher Frei-
heit und w irtschaftlichem Wohlstand. Ludwig Erhards Entscheidung 
für die Soziale Marktwirtschaft markierte den Wendepunkt.

Als die Bundesrepublik Deutschland 1949 gegründet wurde, war die 
Rationierung von Lebensmitteln zwar schon aufgehoben und die Be- 
wirtschaftungs- und Preisvorschriften in den Papierkorb gewandert, 
staatlich gelenkt wurden aber noch der Kapitalverkehr und die Außen-
wirtschaft; die Wohnungen blieben bewirtschaftet. In den folgenden 20 
Jahren setzten die CDU/CSU-Regierungen Stück für Stück den Markt 
w ieder in seine Funktion ein, Bereich um Bereich wurde der zentral 
lenkenden Bürokratie entwunden.

Beispiele:

-  Für die Einfuhr von Waren mußte 1950 noch ein Einfuhrantrag in 
zwölffacher, ein Zahlungsantrag in siebenfacher Ausfertigung einge-
reicht werden.6) Praktisch war dann der Außenhandel schon 1955 
frei. Seine rechtliche Verankerung erhielt der Grundsatz der Freiheit 
im Außenwirtschaftsverkehr durch die Römischen Verträge zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1958 
und dem Außenwirtschaftsgesetz von 1961.

-  Durch das Wohnungsbau- und Familienheimgesetz 1956 wurde die 
Wohnraumbewirtschaftung abgebaut und die Bildung von privatem 
Eigentum im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus gefördert.

-  1959 erfolgte die Privatisierung der Preussag, 1961 die Privatisierung 
des Volkswagenwerks, 1965 die Privatisierung der Veba.

1.3. Erfolge der Sozialen Marktwirtschaft

Mit einer Politik, die sich konsequent an dem Leitbild des sozial enga-
gierten und zur eigenverantwortlichen Mitarbeit bereiten Bürgers aus-
richtete, begann die w irtschaftlich erfolgreichste Epoche der deut-
schen Geschichte: Aus dem zerstörten Nachkriegsdeutschland ent-
stand ein Staat, der 1969 bei einem internationalen Vergleich in fast

5) V g l. E rha rd , L u d w ig : W o h ls ta n d  . . . , S. 18
6 )  V g l. E n g e ls , W o lfra m : 30 J a h re  B u n d e s re p u b lik  D eu tsch la nd , T e il II, Vom  M a rk t 

zu r B ü ro k ra tie  in : W irtsch a ftsw o ch e  Nr. 22, 29, 5. 79, S. 62-68

allen Bereichen an der Spitze oder in der Spitzengruppe lag, gleich-
gültig ob es sich um die Geldwertstabilität oder um die Vollbeschäfti-
gung, um das Wachstum des Bruttosozialprodukts oder um die sozia-
len Leistungen handelte.7)

Vollbeschäftigung
Die Arbeitslosenquote sank von 9,1 %  im Jahre 1951 auf 0,7% , eine der 
niedrigsten Arbeitslosenziffern der westlichen Welt, in den Jahren 1965 
und 1966.8) Die marktwirtschaftliche Dynamik schuf in den 50er und 
60er Jahren zusätzliche Arbeitsplätze für 6,5 Millionen Erwerbstätige. 
Neben der Vollbeschäftigung für die einheimischen Arbeitskräfte, ein-
schließlich der Eingliederung der gewaltigen Flüchtlingsströme, half 
der wirtschaftliche Aufschwung mit, die Arbeitslosigkeit in anderen 
Ländern zu senken: Der hohe Bedarf an Arbeitskräften konnte nur 
durch einen starken Zustrom ausländischer Arbeitskräfte gedeckt wer-
den: „Von einem Armenhaus wurde die Bundesrepublik Deutschland 
in kürzester Zeit ein Land, das anderen Ländern bei der Bewältigung 
ihrer Probleme helfen konnte.“ 9)

Niedriger Preisanstieg bei den Lebenshaltungskosten

Die historische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland wider-
legt die Worte Helmut Schmidts: „M ir scheint, daß das deutsche Volk 
5 %  Preissteigerung besser vertragen kann als 5 %  Arbeitslosigkeit.“ 
CDU/CSU-Regierungen erkauften die Vollbeschäftigung nicht mit In-
flation -  im Gegenteil. Die Bundesrepublik Deutschland gehörte wäh-
rend der Zeitspanne von 1949-1969 mit einem durchschnittlichen Preis-
anstieg von 1 ,9%  bei den Lebenshaltungskosten zu den Ländern mit 
der niedrigsten Inflationsrate. In den 50er Jahren fiel die Preissteige-
rungsrate, während die Beschäftigung anstieg.

Wachsendes Bruttosozialprodukt
Ein weiterer deutlicher Beweis für die Leistungsfähigkeit der Sozialen 
Marktwirtschaft ist das stetig wachsende Bruttosozialprodukt: Von 
1950-1960 vergrößerte es sich auf das Sechsfache (von 98,1 Mrd. DM 
auf 597,7 Mrd. DM).10) Stetiges Wachstum, Vollbeschäftigung und sta-
biles Geld wurden unter CDU/CSU-Regierungspolitik zur Selbstver-
ständlichkeit.

7) V g l. zum  fo lg e n d e n  E rh ard , L u d w ig ; M ü lle r-A rm a ck , A lfre d : S o z ia le  M a rk tw irtsch a ft, 
O rdnung  d e r Z u ku n ft, M a n ife s t ’72, F ra n k fu rt/M ., B e rlin , W ien  1972)

8) Q u e lle : S ta tis tisch e s  B u n de sa m t
9) E rhard , L u d w ig ; M ü lle r-A rm ack , A lfre d : S o z ia le  M a rk tw ir ts c h a ft . . . , S. 111

,0) in  je w e ilig e n  P re ise n ; vg l. S ta tis tisch e s  Taschenbuch  1978, A rb e its -  und S o z ia l-
s ta tis tik , h rsg. v. B u n d e s m in is te r fü r  A rb e it und S o z ia lo rd n u n g , A u g us t 1978



Als tragende Säule dieser Entwicklung erwies sich der Mittelstand. Die 
große Bedeutung des Mittelstandes fand in der Politik von CDU/CSU 
ihren Niederschlag. Davon zeugen das Gesetz zur Ordnung des Hand-
werks (1953), die mittelstandsfreundliche Steuerreform von 1958 und 
die laufenden Kredithilfen an den gewerblichen Mittelstand.

Anstieg von Löhnen und Gehältern

Der einzigartige Aufschwung spiegelte sich auch im Einkommen der 
Arbeitnehmer wider. Die Löhne und Gehälter stiegen so stark an, daß 
die Bundesrepublik Deutschland vom unteren Ende der Lohn- und Ge-
haltsskala zu den oberen Plätzen aufrückte." )  Von 1950-1960 wuchs 
unter Berücksichtigung der Preissteigerungsrate der Reallohn auf das 
Dreifache an.

Mit dem Wohnungsbauprämiengesetz von 1952, dem Sparprämienge- 
setz 1958 und dem ersten Vermögensbildungsgesetz von 1961 („312- 
DM-Gesetz“ ) -  und deren spätere Verbesserungen -  schuf die CDU/ 
CSU wirksame Anreize zur Bildung von Vermögen in Arbeitnehmer-
hand. 1969 nahmen bereits über 10 Mill. Arbeitnehmer die Leistungen 
der Vermögensbildungsgesetze in Anspruch. 1969 besaßen 92 von 100 
Arbeitnehmerhaushalten Sparbücher, 82 v. H. Lebensversicherungen, 
36 v. H. Grundbesitz, 27 v. H. Bausparverträge, 19 v. H. Wertpapiere und 
12 v. H. Aktien.

Umweltpolitische Maßnahmen

Obwohl die Umweltprobleme in den 50er und 60er Jahren im Urteil der 
Bevölkerung nicht den überragenden Platz von heute einnahmen, er-
griff die CDU/CSU schon frühzeitig gesetzgeberische Initiativen und 
wies auf die umweltpolitische Verantwortung der W irtschaft hin. So 
führte Ludwig Erhard in seiner Regierungserklärung vom 18. Okto-
ber 1963 aus:

„Der Schutz der Bevölkerung vor Umweltschäden macht es not-
wendig, daß die W irtschaft ihre soziale Verpflichtung bei der 
Entwicklung der Technik durch Maßnahmen zur Abwehr von 
Schäden für den Menschen erkennt und verw irklicht.“

Die CDU/CSU-Regierungen setzten für den Umweltschutz z. B. folgen-
de Gesetze durch:

-  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 27. Juli 1957,

" )  zum  V e rg le ic h : im  B a u ge w erb e  lag d e r d u rc h s c h n ittlic h e  B ru tto s tu n d e n v e rd ie n s t 
1971. in d e r B u n d e s re p u b lik  D eu tsch land  bei 7,70 DM, in F rankre ich  be i 4,16 DM, in 
Ita lie n  bei 4,20 DM, in den N ie d e rla n d e n  bei 6,47 DM und in B e lg ie n  bei 5,73 DM 
(zu w e ite re n  A ngaben  vg l. E rhard , L u d w ig ; M ü lle r-A rm a ck , A lfre d : S o z ia le  ’ M a rk t-
w irts c h a ft, Tab. 1, S. 113)

-  Gesetz über Detergenzien in Waschmitteln und Reinigungsmitteln 
vom 5. September 1961,

-  Gesetz über Vorsorgemaßnahmen zur Luftreinhaltung vom 27. Mai 
1965,

-  Gesetz zum Schutz gegen Baulärm vom 9. September 1965,

-  das Pflanzenschutzgesetz vom 10. Mai 1968,

-  das Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der Altölbeseitigung 
vom 23. Dezember 1968.

Solide Finanzpolitik

Die Erfolge der Sozialen Marktwirtschaft wurden nicht mit einer maß-
losen Verschuldung des Staates erkauft. Vielmehr w irkte die Finanz-
politik der Union stets auf eine solide Ordnung der öffentlichen Finan-
zen hin. Sie war ausgerichtet an der Leistungsfähigkeit der W irtschaft 
und der Bürger. Ihr Grundsatz lautete: Die Leistungen der W irtschaft 
und des einzelnen müssen dem Staat erst die Mittel für öffentliche Vor-
haben verschaffen. Von 1950-1969 betrug die Neuverschuldung ledig-
lich rd. 14,1 Mrd. DM -  weniger als ein Sechstel der Neuverschuldung 
zwischen 1970 und 1977. Noch 1969 unter der Kanzlerschaft von Kurt 
Georg Kiesinger nahm die Regierung 1,7 Mrd. DM mehr ein als sie aus-
gab, Schulden wurden getilgt.

Geringer Anstieg der Staatsquote

In den 20 Jahren unter CDU/CSU-Regierungen stieg der Staatsanteil 
am Bruttosozialprodukt nur von 34,0% (1950) auf 37,1 %  (1969), obwohl 
mit dem Auf- und Ausbau des Sozialstaates auch die staatlichen Auf-
gaben Zunahmen.

Daß der gesellschaftliche Strukturwandel (Anstieg der Bevölkerungs-
zahl, Änderung der Bevölkerungsstruktur) und das Vordringen vielfäl-
tiger und zum Teil staatlicher Dienstleistungen nicht als Vorwand dien-
te, alle Lebensbereiche zu verplanen, das garantierten die Ordnungs-
prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft: das Vertrauen in die Lei-
stungsinitiative und die Verantwortung der Bürger, das Subsidiaritäts-
prinzip und die stetige Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des 
Staates. Statt vorbehaltlos die Staatsaufgabe.n auszudehnen, ohne zu 
überprüfen, ob diese Ausdehnung auch notwendig, vertretbar und ver-
nünftig ist, begrenzte die CDU/CSU die staatliche Tätigkeit auf jene 
Bereiche, in denen der Staat die Versorgung besser sichern kann als 
privatwirtschaftlicher Wettbewerb. Statt künstlich Ansprüche an den 
Staat zu erzeugen, trat die CDU/CSU-Politik energisch jeder drohen-
den Anspruchsinflation entgegen. Ludwig Erhard 1957:



„ .Weniger arbeiten’, .besser leben’, .mehr verdienen’, .schnel-
ler zu Reichtum gelangen’, über Steuern klagen, aber dem 
Staat höhere Leistungen abzuverlangen -  das alles kenn-
zeichnet zusammen eine geistige Verirrung und Verwirrung, die 
kaum noch zu überbieten ist und die, auf die Spitze getrieben, 
die Grundfesten unserer gesellschaftlichen Ordnung zu zerstö-
ren geeignet wäre . . .  Aber wer fragt schon danach, woher die-
se Mittel kommen und wie die tausendfachen Ansprüche befrie-
digt werden sollen. Vergessen w ir vor allem nicht, daß auch die 
Freiheit ihren Preis hat und daß uns in dieser Welt die Segnung 
des Friedens nicht ohne Opfer geschenkt w ird .“ 12)

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hatte die CDU/CSU eine Ordnung 
geschaffen, die die Menschen unseres Landes aus tiefstem Elend wie-
der zu Wohlstand brachte, ihnen gleichzeitig soziale Sicherheit in zu-
nehmendem Umfang gab und unser Land zu einer der stärksten Han-
delsnationen in der Welt machte. Einen besseren Beweis für die Lei-
stungsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft gibt es nicht.

Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack fassen die Leistungen der 
Sozialen Marktwirtschaft von 1949-1969 treffend zusammen:

„Die Soziale Marktwirtschaft hat ihrem Namen alle Ehre ge-
macht. Die marktwirtschaftliche Komponente sorgte für Dyna-
mik, für die effiziente Ausschöpfung der Produktionsfaktoren, 
kurz sie schaffte die Grundlage für Massenwohlstand und für 
eine rasche Zunahme der staatlichen Einnahmen. Damit konn-
ten soziale Leistungen finanziert werden und konnte -  das wird 
oft übersehen -  aus einem zerstörten Nachkriegsdeutschland 
ein Staat gemacht werden, mit dessen Infrastruktur man über-
all .Staat’ machen kann.“ 13)

Die Erfolge der Sozialen Marktwirtschaft -  das waren keine „W irt-
schaftswunder“ , sondern die Resultate einer Politik, die energisch je -
dem bürokratischen Dirigismus entgegentrat und auf das Vertrauen in 
die Eigeninitiative und die Mitverantwortung der Bürger setzte.

12) E rh ard , L u d w ig : G e b t dem  S taat, was des S taa tes  ist, in : „D ie  Z e it “ vom  21. 11. 
1957, w ie d e r a b g e d ru c k t in : E rhard , L u d w ig : D eu tsche  W irts c h a fts p o lit ik . D er W eg 
d e r S o z ia le n  M a rk tw irts c h a ft, D ü sse ld o rf, W ien, F ra n k fu rt/M . 1962, S. 371-375, h ie r 
S. 373

,3) E rhard , L u d w ig ; M ü lle r-A rm a ck , A lfre d : S o z ia le  M a rk tw ir ts c h a ft . . .  S. 110

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regäerungspolitik

Mit Beginn der SPD/FDP-Regierungskoalition begann eine neue ge- 
sellschafts- und w irtschaftspolitische Orientierung der Regierungspoli-
tik: der Glaube an die unbegrenzte Fähigkeit des Staates, alle Pro-
bleme lösen und sämtliche Übel beseitigen zu können. Die Politik von 
SPD und FDP begnügte sich nicht mehr damit, die Rahmenbedingun-
gen für individuelles, w irtschaftliches und gesellschaftliches Handeln 
zu setzen. Sie wollte selbst und in direktem Zugriff die Gesellschaft 
verändern. SPD und FDP traten mit dem Anspruch an, eine „Politik  
der Reformen“ zu betreiben. „Reformen“ -  das hieß für SPD/FDP-Re- 
gierungen oft lediglich ein Mehr an staatlichen Eingriffen. Heute wird 
diese Orientierungslosigkeit und ihre Folgen von der SPD nicht mehr 
geleugnet. Ein Zitat aus den Anträgen auf dem Hamburger Parteitag 
1977 spricht für sich:

„Das Fehlen einer einheitlichen Reformkonzeption innerhalb der 
SPD führte die SPD-geführte Regierung dazu, möglichst allen 
Reformerwartungen innerhalb der Partei in irgendeiner Weise 
entsprechen zu wollen . . .  Fast jedes Gesetzesvorhaben wurde 
so zu einer .wichtigen’ Reform hochstilisiert.“ (Antrag 448, Be-
zirk Niederrhein)

Anstelle die in der freiheitlichen Verfassung und der Sozialen Markt-
wirtschaft angelegte Dynamik und Reformfähigkeit zu nutzen, das po-
litisch Machbare streng an der Leistungskraft unserer Gesamtord-
nung auszurichten, trieben SPD und FDP wichtige w irtschaftliche und 
gesellschaftliche Teilbereiche an die Grenzen der Belastbarkeit.
10 Jahre sozialliberale Regierungskoalition: Das ist nicht nur die Ge-
schichte des Scheiterns der SPD/FDP-Politik an ihren eigenen An-
sprüchen. Das ist auch ein Lehrbeispiel dafür, wie der Irrtum der So-
zialisten aller Schattierungen, nur der Staat könne sämtliche Probleme 
beseitigen, die Staatsfinanzen zerrüttet, die Zukunftsperspektive der 
Politik verbaut und gerade jene Kräfte in bürokratische Fesseln legt, 
die in der Vergangenheit erfolgreich den gesellschaftlichen und w irt-
schaftlichen Wandel gestaltet haben.
Eine wachsende Bürokratisierung ist die notwendige Folge jedes, auch 
des demokratischen Sozialismus. Dies wird in einem ersten Schritt 
der Analyse von zehnjähriger SPD/FDP-Regierungspolitik belegt. Im 
zweiten Schritt wird gezeigt, daß die Verbürokratisierung des Staates 
und des persönlichen Lebens sowie das Mißtrauen gegenüber der Lei-
stungsfähigkeit und -bereitschaft des einzelnen schwerwiegende Pro-
bleme im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik verursacht und 
verschärft haben.



2.1. Wachsende Bürokratie

Gesetzesflut, Personalexpansion, Anstieg der Staatsquote

10 Jahre SPD/FDP-Politik haben eine Ausdehnung der Staatstätigkeit 
bewirkt, wie es sie in Deutschland noch nie vorher in Friedenszeiten 
gegeben hat.14) Bei den drei wichtigsten Indikatoren der Staatstätig-
keit -  dem Umfang der Gesetzgebung, der Zahl der öffentlichen Be-
diensteten und dem Staatsanteil am Sozialprodukt -  hat der schlimme 
Eifer der SPD/FDP-Regierungspolitik m ittlerweile seine Spuren un-
übersehbar hinterlassen:

-  In der 5. Legislaturperiode (1965-1969) reichten im Bundesgesetz-
blatt (Teil I ohne Anlagebände) noch 6 070 Seiten aus; in der 7. Legis-
laturperiode (1972-1976) verdoppelte sich unter SPD- und FDP-Re- 
gierung das Volumen unserer Gesetzessammlung auf 12 800 Seiten.

-  Die Zahl der öffentlichen Bediensteten stieg in der Zeit zwischen 
1961 und 1969 im Jahresdurchschnitt um 45 000 an. Dies w irkt fast 
bescheiden, verglichen mit den 105 000 Mitarbeitern, die seit 1969 
bis 1975 jährlich das Heer der Arbeiter, Angestellten und Beamten 
des öffentlichen Dienstes vergrößerten. Die Personalkosten stiegen 
allein von 1970 bis 1977 von 61,4 Milliarden DM auf 132 Milliarden 
DM: in sieben Jahren auf mehr als das Doppelte.15)

-  Der Staatsanteil am Bruttosozialprodukt machte einen Sprung von 
37,1 %  1969 auf 47,5 %  1978. Daß der Staatsanteil nicht noch mehr zu-
genommen hat, muß ausschließlich auf die krisenhafte W irtschafts-
entwicklung zurückgeführt werden. Bundeskanzler Schmidt erklärte 
am 20. September 1974 in einer Rede vor dem Deutschen Bundes-
tag:

„Solange (wie die Krise der Weltwirtschaft andauert) wird man 
ein bißchen kurztreten müssen mit der Weiterausweitung des 
öffentlichen Korridors.“ 16)

Zu einer grundsätzlichen Korrektur der Fehlentwicklung aber ist die 
SPD nicht in der Lage. So heißt es im „Orientierungsrahmen ’85“ der 
SPD:

„W ir haben deshalb die Zunahme der öffentlichen Verantwor-
tung in Bereichen wie Bildung, Gesundheitsvorsorge, Umwelt-
schutz, vor allem aber in Fragen der sozialen Sicherheit und der 
Gesamtentwicklung der Wirtschaft von jeher gefordert und be-

14) V g l. E nge ls , W o lfra m : 30 Ja h re  B u n d e s re p u b lik  D eu tsch land  in : W irtsch a ftsw o ch e  
Nr. 21 vom  21. 5. 1979, N r. 22 vom  28. 5. 1979

15) V g l. B re ue l, B irg it :  Den A m tssch im m e l a bsa tte ln . W e n ig e r B ü ro k ra tie , m e hr B ü rg e r-
nähe. D üsse ld o rf, W ien  1979, S. 41

16) P ro to k o ll d e r 117. S itzu n g  des D eu tschen  B undes tages , 20. 9. 1974, S. 7843

g rü ß t.. .  In der Bundesrepublik schöpfen die staatlichen Insti-
tutionen die vorhandenen Steuerungs- und Handlungsmöglich-
keiten gegenüber dem wirtschaftlichen Bereich nicht aus . . . “

Die Auswirkungen dieser Fehlentwicklung belasten den einzelnen Bür-
ger ebenso wie die W irtschaft und schränken den Handlungsspielraum 
der Politik ein.

Bürokratische Belastungen und Auswirkungen für den Bürger

(1) Am Anfang versprachen SPD und FDP, für den Bürger lästige Ab-
hängigkeiten abzuschaffen. Statt dessen droht heute eine überschäu-
mende Flut von Gesetzen, Erlassen, Verfügungen, Verordnungen und 
Ausführungsbestimmungen, die freien Entfaltungsmöglichkeiten der 
Menschen zu ersticken.

Eine Umfrage vom Juli 1978 zeigt: Etwa 4 2 %  der Bundes-
bürger über 16 Jahre haben den Eindruck, daß ihre Freiheit 
durch zu viele Gesetze und Verordnungen eingeschränkt 
w ird.17)

Die Folge ist absehbar: Was das Gemeinwesen für den Bürger leisten 
soll, kann es nur durch den Bürger leisten. Ein Bürger aber, der sich 
zum Objekt der staatlichen Verwaltung herabgewürdigt, entmündigt 
und bevormundet fühlt, wird auch nicht bereit sein, für das Gemein-
wesen Opfer zu bringen.

(2) „Demokratisierung aller Lebensbereiche“ lautete 1969 die Parole 
der SPD. Statt dessen haben 10 Jahre sozialdemokratischer Regie-
rungsverantwortung den Staat anonymer gemacht. Der Bürger ist im-
mer weniger in der Lage, Verwaltungshandeln zu verstehen.

Nur 3 9%  der Bundesbürger glauben, daß Verwaltungsentschei-
dungen vom Bürger noch nachvollziehbar und kontrollierbar 
sind. Auf derselben Linie liegt, daß rd. 80% der Bundesbürger 
Amtsdeutsch und mangelnde Transparenz der Verwaltung kri-
tisieren.18)

(3) Eine „sozialere und gerechtere“ Gesellschaft sollte geschaffen 
werden. Trotz der explosionsartigen Ausweitung des staatlichen 
Dienstleistungsbereichs: Nach einem Jahrzehnt SPD/FDP-Regierung 
lautet die sozialpolitische Bilanz eines prominenten Sozialdemokraten:

17) V g l. A k tu e lle  D em o sko p isch e  B e rich te  A lle n s b a c h : V e rw a lte te  B ü rge r. R ep räsen -
ta tiv e  M e in u n ge n  ü b e r das B ü ro k ra tie -S y n d ro m , 20. 8. 1978. Zu e in e r um fassenden  
Ü be rs ich t n eue re  d e m o sko p isch e  E rg eb n isse  zu d iesem  T hem a  v g l. den  B e rich t d e r 
La n d e s re g ie ru n g  B a d en -W ü rttem b e rg , B ü rge rn ä he  in d e r V e rw a ltu n g , J u n i 1979

18) S IN U S -U m frag e : A u g u s t 1978: F o lgen  des B ü ro k ra tis m u s , E in s te llu n g e n  d e r W ah l-
b ev ö lk e ru n g  zu r ö ffe n tlic h e n  V e rw a ltu n g  in d e r B u n d e s re p u b lik  D eu tsch land



Die Zahl der Armen nimmt zu. Immer größer wird die Zahl der 
alten Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt 
werden.19)

Der bedingungslose Normierungsdrang hat zu einem Paragraphen-
labyrinth geführt, in dem oft gerade die Bedürftigen sich nicht zurecht-
finden. Das Streben nach Gerechtigkeit hat so sein eigentliches Ziel 
verfehlt.

Eine Steuererklärung abzufassen, Formulare für Wohngeld und andere 
Sozialleistungen auszufüllen, wird immer schwieriger.

Das Ergebnis der Vorschriftenflut sind oft neue Ungleichheiten zwi-
schen denen, die sich im Normengestrüpp zurechtfinden und jenen, 
die dazu nicht in der Lage sind. Nicht jedermann besitzt die Möglich-
keit, ganze Gruppen von Fachleuten zu bezahlen, die ihm vermeiden 
helfen, zuviel Steuern zu entrichten oder erklären können, was ihm 
gesetzlich zusteht.

(4) Die CDU vertraute auf die individuelle Initiative und Leistung der 
Bürger. Daß sich die Leistung für den Bürger auch lohnte, war die 
Grundlage für die Aufbauleistungen der Nachkriegsgeneration und für 
die w irtschaftlich erfolgreichste Epoche der deutschen Geschichte. 
Die sozial-liberale Gleichung: „Reform =  mehr staatliche Leistung“ 
hat nach der staatlichen Aufgaben- und Vorschriftenflut auch zu einer 
Kostenflut geführt.

Nicht nur die Verschuldung der öffentlichen Hand stieg an, sondern 
auch die finanziellen Belastungen des einzelnen. Die Steuer- und So-
zialabgaben nahmen von 1970-1977 fast doppelt so schnell zu wie die 
Bruttolöhne und -gehälter: Die Steuer- und Sozialabgaben wuchsen 
um 150%, die Löhne und Gehälter um 81 % . Von jeder zusätzlich ver-
dienten Mark mußte der Arbeitnehmer im Jahr 1977 fast die Hälfte (48 
Pfennige) an Lohnsteuer und Sozialabgaben abführen. 1971 waren es 
nur rd. 30 Pfennige.

Wo Steuerlast und Bürokratielast heute zusammenfallen, verstärkt sich 
der Eindruck des Bürgers, nicht mehr für sich selbst und seine Familie 
zu arbeiten, sondern nur noch für den Staat.

Die Folge: Da der Bürger merkt, daß Eigeninitiative und Mehreinsatz 
ihm nichts einbringen, tritt die Eigeninitiative immer mehr zurück. Der 
Ruf nach dem Staat erschallt dagegen häufiger und lauter. Aus dem 
Brief eines Bürgers an das Bayerische Staatsministerium des Innern:

) Jo h a n o  S trasse r, G renzen  des S o z ia ls ta a ts?  S o z ia le  S iche ru n g  in d e r W a chstum s-
krise , K ö ln -F ra n k fu rt a. M. 1979

„Sehr geehrter Herr Innenminister! Ich wohne am Ortsrand von 
Grafing. Neben oder hinter meinem Grundstück befindet sich 
ein Acker. Auf diesem Acker hat sich in diesem Herbst ein un-
geheuer großer Krähenschwarm niedergelassen. Diese Krähen 
machen einen fürchterlichen Lärm und außerdem haben meine 
Kinder Angst vor ihnen. Bitte sorgen Sie dafür, daß diese Krä-
hen endlich verschwinden.“ 20)

Bürokratische Belastungen und Auswirkungen für die Wirtschaft21)

Neben dem einzelnen Bürger ist die W irtschaft in besonderem Maße 
von der Verbürokratisierung betroffen. In den 50er und 60er Jahren bil-
deten besonders die kleinen und mittleren Unternehmen die Stützpfei-
ler der Sozialen Marktwirtschaft und des wirtschaftlichen Auf-
schwungs. Vor allem sie sind heute durch die Verbürokratisierung be-
droht.
(1) Kaum einem Unternehmen ist es heute noch möglich, ohne einen 
Stab von Rechts- und Steuerberatern den Weg durch das Gewirr von 
Paragraphen, Begriffen und Kompetenzen zu finden. Das g ilt vor allem 
für kleine und mittlere Unternehmer.22)

Der Arbeitstag eines Lebensmittelhändlers ist heute durch etwa 220 
Gesetze geregelt. Wann er die dazu gehörigen Verordnungen, Erlasse, 
Durchführungsbestimmungen lesen und lernen soll, ohne den Dienst 
am Kunden zu vernachlässigen, weiß offenbar nur der Gesetzgeber.23)

(2) Hinzu kommt, daß in den letzten Jahren der Staat immer mehr Ver-
waltungsaufgaben (Ausfüllen von Anträgen und anderen Formularen, 
M itwirkung bei Prüfungen) auf die kleinen und mittleren Betriebe über-
tragen hat. Nach einer vom Zentralverband des Deutschen Handwerks 
aufgestellten Liste müßten von einem Unternehmer bis zu 130 staatlich 
verordnete Verwaltungsarbeiten erledigt werden. Die dadurch verur-
sachten Kosten übertreffen vielfach schon den Jahresüberschuß eines 
Unternehmens nach Abzug der Steuern. Nach Ermittlung der IHK Kob-

20) A b g e d ru ck t in : S to ck in g e r, Hans G e rh a rd : Zu n e hm e n de  V e rre ch tlich u n g  und  ih re  
F o lgen  fü r  den  B ü rge r, in : M a te ria lie n  zu r P o litis ch e n  B ild u n g , 1979, H. 2, S. 37-40, 
h ie r  S. 38

21) Z u r B ü ro k ra tis ie ru n g  in U n te rn e h m en  vg l. B ose tzky , H o rs t: B ü ro k ra tis ie ru n g  in 
W irtsch a ft und U n te rn e h m en  in : G e iß le r, H e in e r (H rsg .). V e rw a lte te  B ü rg e r-G e s e ll-
sch a ft in Fesse ln . B ü ro k ra tis ie ru n g  und ih re  F o lgen  fü r  S taa t, W irtsch a ft und G e-
se llsch a ft, F ra n k fu rt/M ., B e rlin , W ien  1978, S. 55-71

22) B ro ich e r, P a u l: G ä n g e lw irts c h a ft s ta tt M a rk tw ir ts c h a ft in : G e iß le r, H e in e r (H rsg .). 
V e rw a lte te  B ü rg e r-G e s e lls c h a ft in Fesse ln , F ra n k fu rt, B e rlin , W ien 1978, S. 29-35, 
bes. S. 34

23) V g l. d ie  k u rz w e ilig e  D a rs te llu n g  des „g e s e tz lic h e n "  A rb e its ta g e s  von T a n te  Em m a 
in : „G ä n g e lw ir ts c h a ft s ta tt M a rk tw irtsch a ft. P a ra g ra p h e n d ir ig is m u s  läh m t u n te r-
neh m e rische  D ynam ik . E ine  D oku m e n ta tio n  d e r IH K -K o b le n z , N ov. 1977



lenz betragen diese „Bürokratisierungskosten“ bei kleinen und mittle-
ren Unternehmen bis zu 3 ,5%  des Umsatzes. Zum Vergleich: Der Jah-
resüberschuß aller Unternehmen -  nach Abzug der Steuern -  betrug 
im Jahre 1977 2,2 %  des Umsatzes.24)

(3) Die Stärke der deutschen Wirtschaft lag in den 50er Jahren in ihrer 
Elastizität und Flexibilität. Heute droht die deutsche Wirtschaft büro-
kratisch zu verkrusten. Langwierige Genehmigungsverfahren verzö-
gern dringende Investitionen und vielfach lebensnotwendige struktu-
relle Maßnahmen.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie schätzt die administrativ 
gestaute Investitionssumme auf rd. 50 Milliarden DM. Eine von der Re-
gierung eingesetzte Arbeitsgruppe ermittelte 25 M illiarden DM. In die-
sen Zahlen sind noch nicht die Investionen berücksichtigt, die vor 
allem bei kleinen und mittleren Unternehmen noch nicht einmal in die 
Planungsphase gekommen sind, weil das administrative Dickicht von 
Gesetzen, Verordnungen und Bestimmungen potentielles Unterneh-
merengagement von vornherein unterdrückt hat.25)

Verlust der Zukunftsperspektive

Darüber hinaus w irkt die Verbürokratisierung direkt auf die Politik zu-
rück. Die sozialliberale Politik hat sich in ihren eigenen Fesseln gefan-
gen. Sie hat das Gleichgewicht zwischen den Ansprüchen der Gegen-
wart und den Belangen der Zukunft verloren. Auf die Reform- und Pla-
nungseuphorie am Anfang folgte die Ernüchterung und der Verlust der 
Zukunftsperspektive. Wer jahrelang wie die SPD die Bedürfnisse der 
Bürger allein durch Ausdehnung des Staates befriedigen wollte, ohne 
auf die Folgekosten zu achten, ohne die entscheidende Frage nach der 
Rechtfertigung staatlicher Aufgaben zu stellen, darf sich nicht wun-
dern, wenn er auf einmal von den Kosten überrollt wird.

Einer Neuverschuldung von 14,1 Mrd. DM in zwanzigjähriger Union-Re-
gierungsverantwortung stehen 95,1 Mrd. DM Neuverschuldung zwi-
schen 1970 und 1977 in siebenjähriger SPD/FDP-Koalition gegenüber. 
Die Staatsfinanzen waren in bester Verfassung, als 1969 Willy Brandt 
Regierungschef wurde. Zu diesem Zeitpunkt fiel es ihm noch leicht, in 
seiner Regierungserklärung zu versprechen: „Solid ität wird die Richt-
schnur unserer Finanzpolitik sein.“ 10 Jahre SPD/FDP-Regierung 
haben die Dinge gründlich verändert. Die Kassen des Staates wurden 
immer leerer.

M) A. a. 0 .

J5) V g l. B ro ich e r, P au l: G ä n g e lw irts c h a ft s ta tt M a rk tw irts c h a ft, in : G e iß le r, H e in e r 
(H rsg .): V e rw a lte te  B ü rg e r -  G e se llsch a ft in Fesse ln , F ra n k fu rt, B e rlin  W ien  1978 
S. 29-35

Tabelle 1: Verschuldung der öffentlichen Hand (Mrd. DM)

Jahr ö fftl. Haus-
halte insges.

Bund Bundesbahn Bundespost

1969 117,9 45,4 15,6 17,2

1970 125,9 47,3 17,0 20,3

1971 140,4 48,8 19,3 25,9

1972 156,1 55,3 21,1 30,4

1973 170,9 61,4 21,4 35,2

1974 192,4 72,1 23,2 40,5

1975 256,4 108,5 26,3 40,0

1976 296,7 128,5 29,3 38,6

1977 328,5 150,2 31,9 35,4

1978 371,6 177,5 32,1 32,3

Q u e lle : D eu tsche  B u n de sb an k

Die Verschuldung des Bundes erreichte 1978 (177,5 Mrd. DM) das Vier-
fache von 1969 (45,4 Mrd. DM). Bezogen auf die Gesamtverschuldung 
der öffentlichen Haushalte hatte 1978 jeder Bürger der Bundesrepublik 
Deutschland 6200 DM Schulden zu tragen.
Mit ihrer unseriösen Finanzpolitik haben SPD und FDP eine Haushalts-
lage herbeigeführt, bei der schon abzusehen ist, wann die jährliche 
Neuverschuldung vollständig von Zinsen und Tilgungen für die alten 
Schulden aufgebraucht werden wird. So muß die Bundesregierung 1979 
für Zinsen und Tilgungen der aufgenommenen Schulden rd. 36 Mrd. 
DM aufbringen (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Schuldendienst des Bundes (Mrd. DM)

1978 1979 1980 1981

Zinsen 10,1 12,6 14,4 16,9

Tilgung 17,1 23,2 24,7 27,4

insgesamt 27,2 35,8 39,1 44,3

Q u e lle : B u n de s ta g sd rucksa ch e  8/1051

Damit ist der finanzpolitische Spielraum des Staates spürbar einge-
engt worden.



Wachsende Teile der Steuereinnahmen werden vom Schuldendienst 
des Bundes -  Tilgungs- und Zinsleistungen -  aufgezehrt und stehen 
für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung. Ein Vergleich, der die 
Gefährlichkeit der hohen Verschuldung und ihrer Folgenlasten an-
deutet: Die wichtigen Zukunftsausgaben für Bildung, W irtschaft und 
Forschung werden von dem Schuldendienst im Haushaltsjahr 1981 um 
das Viereinhalbfache übertroffen. Die zunehmende öffentliche Ver-
schuldung macht deutlich: „W ir leben bereits heute auf Kosten unserer 
Kinder und Enkelkinder.“ 26)

Eine schwerfällige, undurchschaubare und unpersönliche Bürokratie, 
die Eindämmung der persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten und we-
niger M itmenschlichkeit im Umgang miteinander, der Rückgang von 
Eigeninitiative und Risikofreudigkeit sowie der Verlust der Zukunfts-
perspektive: das ist der Preis, den w ir für eine verfehlte Politik bezah-
len.

Die alte sozialdemokratische Vorliebe für kollektivistische Lösungen 
gesellschaftlicher Probleme entspringt dem tiefen Mißtrauen gegen-
über den Fähigkeiten und der Eigenverantwortung des einzelnen Bür-
gers und der sozialistischen Skepsis gegenüber marktwirtschaftlichen 
Prozessen.

Die Forderungen der SPD nach einer Meldepflicht für Investit'ions- und 
Personalplanung, Ausbau einer regelmäßigen Strukturberichterstat-
tung zu einem Prognoseinstrument, Übertragung von Lenkungsaufga-
ben des Marktes auf zentrale Räte (wie „Strukturräte der öffentlichen 
Hand“ und „S trukturrat der sozialen Gruppen“ ) und Einrichtung 
zwangsweiser Investitionsrücklagen zeigen: Nach wie vor stehen weite 
Teile der SPD mit der Sozialen Marktwirtschaft auf Kriegsfuß. Die SPD 
hat aus ihren Fehlern nichts gelernt. Im Zweifel schlägt immer ihre 
Neigung zu bürokratischer Bevormundung durch.

Solange sich die SPD von diesen sozialistischen Vorstellungen nicht 
trennt, bleiben ihre Forderungen nach Entbürokratisierung lediglich 
Symbole guten Willens, auf deren werbende Kraft allenfalls in Sonn-
tagsreden und auf Wahlveranstaltungen zurückgegriffen werden kann.

Entbürokratisierung erfordert heute wieder eine Entscheidung Ludwig 
Erhard’scher Dimension: „Was damals die Bezugsscheine waren, das 
ist heute die erstickende Wanderdüne der Paragraphen und die Über-
macht der Ämter.“ 27)

2‘ ) B re ue l, B irg it :  Den A m tssch im m e l . . . , S. 32

27) B arze l, R a in e r: B re m sk lö tze  w e g ! in : G e iß le r, H e in e r: V e rw a lte te  B ü rg e r -  G e se ll-
sch a ft in Fesse ln . S. 9 -13 , h ie r S. 10

y  e j n e r  solchen Entscheidung ist die SPD heute wie damals unfähig, 
weil für eine sozialistisch ausgerichtete Politik Bürokratisierung zum 
System gehört.28)
nie Foloen der Verbürokratisierung des staatlichen, persönlichen und 
wirtschaftlichen Lebens unter zehnjähriger SPD/FDP-Regierungspoli- 
tik haben die wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen der Bundes-
republik Deutschland erschüttert. Sie belasten unsere Zukunft mit 
schweren Hypotheken.

2.2. Schwere Hypotheken für die Zukunft

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hatte vor 30 Jahren die CDU/CSU 
eine Ordnung geschaffen, die die Menschen unseres Landes aus tie f-
stem Elend wieder zu Wohlstand brachte, ihnen gleichzeitig soziale 
Sicherheit in zunehmendem Umfang gab und unser Land zu einer der 
stärksten Handelsnationen in der Weit machte. Als die SPD/FDP 1969 
die Regierung übernahm, bestanden die besten Voraussetzungen, die 
erreichte Stabilität zu erhalten, die vorhandene Leistungskraft weiter 
auszubauen, die Hoffnungen und Erwartungen der Bürger zu erfüllen 
und die Gemeinschaft unseres Volkes weiter zu festigen. Die SPD/ 
FDP-Regierungspolitik hat keine dieser Voraussetzungen genutzt. Ein 
wachsender Berg ungelöster Probleme: das ist das Ergebnis von SPD/ 
FDP-Politik, die die Steuerungs- und Lenkungsfähigkeit des Staates 
maßlos überschritten und den ordnungspolitischen Zusammenhang 
von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mißachtet hat.

Vollbeschäftigung verkehrt sich in Millionenarbeitslosigkeit

1972 gab die SPD im Wahlkampf die Parole aus:
„Sorgen Sie dafür, daß Sozialdemokraten weiter regieren. Dann 
bleiben die Arbeitsplätze sicher.“ 29)

1976 erklärte die SPD:
„W ir werden uns nicht mit Arbeitslosigkeit abfinden.“ 30)

2a) „W enn  h eu te  von .E n tb ü ro k ra tis ie ru n g ' so v ie l d ie  R ede is t, dann rede t m an von 
e inem  a lten  Them a d e r S o z ia ld e m o k ra tie , ih rem  e ig e n tlic h e n  D auerthem a, d e r De-
m o k ra tie  a ls  a llg e m e in e r L e b e n s o rd n u n g ", k o n s ta tie r t d e r p a riam ent. S ta a tsse k re tä r 
im  B u n d e s m in is te riu m  fü r  R au m o rd nu n g , B auw esen und S täd tebau , D. S p e rlin g  
(vg l. se inen  A u fsa tz  „E n tb ü ro k ra tis ie ru n g  und E tik e tte n s c h w in d e l"  in : D ie N eue G e-
se llsch a ft, 25 Jg ., Nr. 6, S. 432-436, h ie r S. 432). W ie  p e in lich  muß es fü r d ie  SPD 
w irke n , w enn Peter C on ra d i in dem se lb en  H eft bekennen  m uß: „M it dem  Them a .B ü-
ro k ra t ie ’ jedoch  hat d ie  U n ion  e in  b risa n te s  Them a ange sch la g e n , an dem  d ie  SPD 
s ich b is h e r w e ith in  v o rb e ig e d rü c k t h a t“ (S. 425).

” ) A n ze ig e  d er SPD zu r B u n de s ta g sw a h l 1972 in : F ra n k fu rte r N eue P resse vom  20. 10. 
1972

30) „W e ite ra rb e ite n  am M o de ll D e u tsch la n d “ . R e g ie ru n g sp ro g ra m m  1976-80, b esch lo s -
sen vom  A u ß e ro rd e n tlich e n  P a rte ita g  in D ortm und , 18./19. Ju n i 1976, Z iff 2



Tatsache ist jedoch, daß seit 1969 die Arbeitslosigkeit erheblich ge-
stiegen ist (siehe Tabelle 3). 1969 waren nur 179 000 Arbeitnehmer ar-
beitslos, aber 747 000 Arbeitnehmer wurden gesucht. Auf einen Ar-
beitslosen kamen also mehr als 4 offene Stellen. 1975 stieg die Zahl 
der Arbeitslosen dagegen auf rund 1,1 Mill. und hatte sich damit ver-
fünffacht. 1978 wurde die Millionengrenze im Jahresdurchschnitt mit 
993 000 nur geringfügig unterschritten.

Tabelle 3: Entwicklung des Arbeitsmarktes

Jahr Arbeitslose offene Stellen Kurzarbeiter Arbeitslosen-

(in 1000)
quote

(in 1000) (in 1000) (in %)
1966 161 540 16 0,7
1967 459 302 143 2,1
1969 179 747 1 0,9
1972 246 546 76 1,11974 583 315 292 2,6
1975 1074 236 773 4,7
1976 1060 235 277 4,6
19 77 1030 231 231 4,5
1978 993 245 191 4,4

Q u e lle : B u n d e sa n s ta lt fü r  A rb e it

Die SPD/FDP hat damit das große Problem der Dauerarbeitslosigkeit 
geschaffen, dem sie hilflos gegenüber steht.

Sie ist m itverantwortlich, daß die Dauer der Arbeitslosigkeit neue Pro-
bleme hervorgerufen hat:
-  Die Arbeitslosigkeit dauert für den einzelnen immer länger.
-  Die Frauenarbeitslosigkeit nimmt zu.
-  Viele Jugendliche finden keine Arbeit.
-  Der Anteil der Arbeitslosen ohne Berufsausbildung nimmt zu.

Von der Stabilität zur Inflation

Jahrelang glaubten die Kanzler Brandt und Schmidt, sie könnten durch 
Inflation die Vollbeschäftigung sichern. Helmut Schmidt:

„M ir scheint, daß das deutsche Volk -  zugespitzt -  5 Prozent 
Preisanstieg eher vertragen kann als 5 Prozent Arbeitslosiq- 
keit.“31) a

')  A k tu e lle  F ragen  zu r W irtsch a fts - und F in a n z p o lit ik , In te rv ie w  m it „S ü d d e u tsch e  
Z e itu n g “ , vom  27. 7. 1972, „B u lle t in “ , Nr. 110, vom  4. 8. 1972, S. 1415

Diese Scheinalternative höhere Inflation oder höhere Arbeitslosigkeit 
erwies sich als ein grundlegender sozialdemokratischer Irrtum. Die Er-
höhung der Arbeitslosigkeit von 185 000 im Jahre 1971 auf fast 
1 100 000 im Jahr 1975 begleitete ein Anstieg der Inflation von 3 ,4%  
im Jahr 1970 auf 7 ,0% iim  Jahr 1974.

1969 war das letzte „s tab ile “ Jahr mit 1 ,9%  Preisanstieg. Während der 
Regierungszeit von SPD und FDP mußten w ir Jahr für Jahr durch-
schnittlich 5,7 %  -  fast dreimal soviel wie früher -  mehr für unsere Le-
benshaltung ausgeben.

Tabelle 4: Anstieg des Preisindex der Lebenshaltung

Jahr Index (1970 =  100) Veränderung gegenüber 
Vorjahr in %

1970 100,0 +  3,4
1971 105,3 +  5,3
1972 111,1 +  5,5
1973 118,8 +  6,9
1974 127,4 +  7,0
1975 134,7 +  6,0
1976 140,8 +  4,5
1977 146,3 +  3,9
1978 150,1 +  2,6

Q u e lle : S ta tis tisch e s  B undesam t

Das Fazit der SPD/FDP-Politik: In weniger als 13 Jahren verdoppeln 
sich bei dieser Inflationsrate die Preise. Was w ir 1969 noch für 70 Pfen-
nig kaufen konnten, kostet heute bereits mehr als 1 Mark. Diese Zahl 
g ilt jedoch nur für die Lebenshaltung insgesamt. Sie ist eine Durch-
schnittszahl. In Einzelfällen hat die Inflation zu einem weit höheren 
Preisanstieg geführt.

Draufzahlen mußten vor allem auch die Sparer: Sie haben alleine von 
1971-1977 durch die Inflation 225 Milliarden DM verloren. Das sind 
etwa 3750 DM für jeden einzelnen Bürger in der Bundesrepublik 
Deutschland.

SPD und FDP prüfen die Belastbarkeit unserer Wirtschaft
Die immer wieder falsch und zu spät ansetzende Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik der SPD/FDP, die ständige Verunsicherung der Unterneh-
men, die Verteufelung der Gewinne und unsolide Reformversprechen 
haben die 20jährige Aufwärtsentwicklung der deutschen Wirtschaft ge-
bremst.



Tabelle 5: Entwicklung des Bruttosozialprodukts

in jeweiligen Preisen in konstanten Preisen
Jahr Mrd. DM Veränderung Mrd. DM Veränderung

gegen Vorjahr gegen Vorjahr
in %  in %

1969 597,7 + 11,7 641,3 + 7,9
1970 679,0 + 13,6 679,0 + 5,9
1971 756,0 + 11,3 701,7 + 3,3
1972 827,2 + 9,4 727,3 + 3,6
1973 920,1 + 11,2 763,0 + 4,9
1974 986,9 + 7,3 765,7 + 0,4
1975 1033,9 + 4,4 746,8 -- 2,5
1976P) 1127,9 + 9,2 793,2 + 5,7
1977P) 1198,7 + 6,3 813,8 + 2,6
1978P) 1287,4 + 7,4 841,2 + 3,4

Q u e lle : S ta tis tisch e s  B u n de sa m t p) v o r lä u fig e  Z ah len

Unter der SPD/FDP-Regierung begann 1969 der Weg in die größte und 
längste Rezession der Bundesrepublik Deutschland. Das reale Brutto-
sozialprodukt wuchs von 1970 bis 1978 nur um durchschnittlich 3 ,0%  
im Vergleich zu 6 ,5% , als die CDU/CSU die W irtschaftspolitik für un-
ser Land verantwortete.32)

SPD und FDP wollten die Belastbarkeit unserer W irtschaft erproben. 
Sie belasteten die Investitionen mit einer zusätzlichen Steuer und 
hoben die Vermögensteuer an.

Der Anteil der Investitionen am Bruttosozialprodukt, die Investitions-
quote, ging kontinuierlich zurück (von 26,4 %  im Jahr 1971 auf 20,8%  
im Jahr 1977).33) Wäre durch eine vernünftige W irtschaftspolitik die 
Investitionsquote auf ihrem ursprünglichen Niveau gehalten worden, 
dann wären in dem Zeitraum von 1970 bis 1978 die Anlageinvestitionen 
um rd. 300 Mrd. DM höher gewesen. Durch diese Investitionslücke sind 
Einkommen und Arbeitsplätze verloren gegangen. Der Vertrauens-
schwund und die Verunsicherung der Bürger gegenüber der Politik 
der SPD und FDP sind zu einem.der größten Probleme unseres Landes 
geworden. Ihre Neigung zum Dirigismus, ihr Hang zur Investitionslen-
kung und zur Verplanung des Bürgers sind das Gift, das die w irtschaft-
liche Initiative lähmt.

32) Q u e lle : S ta tis tis ch e s  B undesam t
33) Q u e lle : S ta tis tis ch e s  B undesam t

SPD/FDP-Politik: Vernichtung mittelständischer Existenzen

Besonders schwer hatte die mittelständische Wirtschaft nach 1969 un-
ter der verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik der sozial-liberalen 
Koalition zu leiden. Die SPD/FDP hat nämlich die Leistungsfähigkeit 
der kleinen und mittleren Betriebe durch eine unternehmensfeindliche 
Steuer- und Abgabenpolitik nachhaltig gemindert: Seit etwa 1970 gibt 
es eine Springflut von Konkursen und Unternehmensaufgaben.

Tabelle 6: Insolvenzen

Jahr
Insolvenzen
insgesamt

Konkurse
insgesamt

darunter mangels 
Masse abgelehnt

Vergleichs-
verfahren

1960 2958 2098 620 348
1965 3157 2928 1269 267
1970 4201 3943 1862 324
1971 4437 4255 2168 252
1972 4575 4410 2397 209
1973 5515 5277 2681 301
1974 7722 7352 3870 462
1975 9195 8942 5886 355
1976 9362 9221 6519 181
1977 9562 9444 6837 147
1978 8722 8639 6411 104

Q u e lle : 1979 -  Z a h le n  zu r w ir ts c h a ft lic h e n  E n tw ick lu n g  d e r B u n d e s re p u b lik  D eu tsch -
land , h rsg. vom  In s titu t d e r D eu tschen  W irtsch a ft

Belief sich die Quote aus Insolvenzen und Neugründungen 1968/69 
noch auf 0,7 so stieg sie bis 1974/75 auf 7,1 an. Damit war ein 
hoher Verlust an Arbeitsplätzen verbunden. Die Eigenkapitaldecke der 
deutschen Unternehmen wurde immer kürzer. Die Eigenkapitalquote 
sank von über 3 0%  im Jahr 1968 auf 2 2%  im Jahr 1977 ab. Das ist 
weitaus weniger als in allen vergleichbaren westlichen Industrieländern.

Der Konzentrationsprozeß in der Wirtschaft hält unverändert an, vor 
allem in den Branchen, in denen der Konzentrationsgrad noch ver-
gleichsweise gering ist.

Die „100 Größten“ erzielten 1976 Umsätze von rd. 510 Mrd. DM; 1972 
waren es noch 327 Mrd. DM. Damit entfielen 1976 vom Umsatz der Ge-
samtwirtschaft 24,4%  (1972: 21,7% ) auf die „100 Größten“ . Sie waren 
1976 an 4 800 inländischen Gesellschaften beteiligt.34)

34) Q u e lle : W ir ts c h a fts p o lit is c h e s  P rogram m  d e r CDU, S ep t. 1979



SPD/FDP-Vermögenspolitik -  verpaßte Chancen35)
SPD/FDP haben 1969 erklärt: „Zu den Schwerpunkten der Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik dieser Bundesregierung gehört das Bemühen 
um eine gezielte Vermögenspolitik, Die Vermögenspolitik in breiten 
Schichten -  vor allem in Arbeitnehmerhand -  ist völlig unzureichend, 
sie muß kräftig verstärkt werden.“

Betrachtet man jedoch die tatsächlich betriebene Politik der Koalition, 
muß festgestellt werden, daß den rein verbalen Beteuerungen keine 
Taten folgten. Die Initiative der Regierungsparteien erschöpfte sich 
darin, lediglich das bereits von der CDU/CSU geschaffene 312-DM-Ge- 
setz durch Aufstockung der Förderungshöchstbeträge zu erweitern. 
Dieser Versuch, aktive Vermögenspolitik zu betreiben, wurde jedoch 
rasch wieder zunichte gemacht und sogar in sein Gegenteil verkehrt. 
Jahrelang hat die Regierung durch eine unverantwortliche Politik des 
Schuldenmachens die Inflation angeheizt, wodurch das Geldvermögen 
von Millionen von Sparern an Kaufkraft verlor. Infolge dieser Politik 
hielten die Nominalzinsen nicht Schritt mit den dauernd wachsenden 
Inflationsraten -  ein unsozialer Umverteilungsprozeß war die Folge. 
Hinzu kommt, daß die SPD die breite Vermögensbildung durch ihre 
Pläne mit überbetrieblichen Fondsmodellen in Mißkredit gebracht hat. 
Dadurch soll Kollektivvermögen geschaffen werden, das nicht im In-
teresse der Arbeitnehmer sondern des Staates verwaltet wird. Auf die 
Verwendung der Mittel hätten die Zertifikatinhaber keinen Einfluß, 
was einer Entmündigung der Anteilseigner gleichkäme. Mit dem Ge-
danken der Sozialen Marktwirtschaft ist dieser Plan der SPD unverein-
bar. Mit ihm wird der Idee einer breiten Vermögensbildung ein schwe-
rer Schlag versetzt.

SPD und FDP sind in der Energiefrage ohne Konzept36)

Verunsichert durch die eigenen Parteitagsbeschlüsse hat es die SPD/ 
FDP-Regierung in Bonn nicht geschafft, für unser Land eine zukunfts-
orientierte Energiepolitik durchzusetzen. Durch seine opportunistische 
Anpassung an die jeweiligen Strömungen in der Partei hat Bundes-
kanzler Schmidt einen Zick-Zack-Kurs in der Energiepolitik gesteuert, 
durch den auf dem Energiesektor Investitionen in Höhe von 15-20 Mrd. 
DM -  mehr als das gesamte Staatsprogramm für Zukunftsinvestitionen 
in vier Jahren vorsieht -  blockiert wurden. Daraus is t unserer Gesell-
schaft schwerer w irtschaftlicher und sozialer Schaden entstanden. 
Hinzu kommt, daß weite Teile von SPD und FDP nicht mehr bereit sind,

35) A uszug  a us : „H a n d b u ch  fü r d ie  in n e n p o lit is c h e  A rg u m e n ta tio n “ , h rsg . von  C D U -B un- 
d e s g e sch ä ftss te lle

36) A uszug  a us : „D o k u m e n ta tio n  ü be r d ie  e n e rg ie p o lit is c h e n  W id e rsp rü ch e  zw ischen  
d e r B u n d e s re g ie ru n g  und den s ie  tra g e n d e n  P a rte ien , h rsg . von  d e r C D U -B undes- 
g e sch ä ftss te lle

die Energiepolitik der Bundesregierung mitzutragen. Streitpunkt ist vor 
allem der weitere Ausbau der Kernenergie, der im Energieprogramm 
der Bundesregierung ausdrücklich gefordert wird. Während Bundes-
wirtschaftsminister Graf Lambsdorff den weiteren Ausbau der Kern-
energie für unverzichtbar hält, hat sich der FDP-Bundesparteitag in 
Bremen nur zu einem gequälten Ja zur Kernenergie durchgerungen, 
während noch auf demselben Parteitag die überstimmte Mehrheit an-
kündigte, daß der Kampf gegen die Kernenergie weitergehen werde. 
Ähnlich verworren ist die Lage in der SPD. Das vom Bundeskanzler 
Schmidt vertretene Energieprogramm der Bundesregierung wird durch 
verschiedene Beschlüsse der Parteibasis torpediert. Beispielhaft hier-
für ist der Beschluß der baden-württembergischen SPD auf ihrem Fell-
bacher Parteitag zur Energiepolitik. Dort hieß es: „Der Landespartei-
tag hält es für nötig, noch größere Anstrengungen zu machen in Rich-
tung auf eine Energiepolitik, die vorerst ohne neue Kernkraftwerke und 
auf lange Sicht ohne Kernkraft auskommt. Die SPD Baden-Württem-
berg wird eine Energiepolitik entwickeln, die einen Verzicht auf Kern-
energie möglich machen so ll.“ Noch deutlicher wird die SPD-Europa- 
abgeordnete Wiczorek-Zeul, die ihre Partei aufgefordert hat, auf dem 
Bundesparteitag in Berlin im Dezember eine „deutliche Abkehr von der 
Orientierung auf Kernenergie zu signalisieren“ . Sie hält Formelkom-
promisse zur Atomenergie, wie der des Hamburger Parteitags von 
1977, die die praktische Regierungspolitik doch nicht veränderten, für 
nicht akzeptabel.

Diese zunehmende Orientierungslosigkeit und Handlungsunfähigkeit 
der SPD/FDP-Bundesregierung und der sie tragenden Koalitionspar-
teien hat zu einer beispiellosen energiepoliitischen Verunsicherung und 
Verwirrung geführt. Sie ist eine schwere Belastung für die Zukunft un-
seres Landes.

3. Die Alternativen der Union

Um die wirtschaftliche Stabilität wiederzugewinnen und die von SPD/ 
FDP verschuldeten schweren Hypotheken abzutragen, ist heute eine 
Weichenstellung von ähnlicher Tragweite gefordert, wie sie L. Erhard 
1948 mit der Einführung der Sozialen Marktwirtschaft durchsetzte. 
Selbständigkeit und Zuverlässigkeit, Kreativität und Ideenreichtum, 
Leistungsbereitschaft und Pflichtbewußtsein, Verantwortungsgefühl 
und Partnerschaft: diese Tugenden haben unser Land zu w irtschaft-
lichem Aufstieg, Wohlstand und Sicherheit geführt. CDU und CSU wer-
den diesen Tugenden w ieder Geltung verschaffen.



Die Union wird sich nicht mit dem Hinweis auf erzielte Erfolge begnü-
gen. Die Soziale Marktwirtschaft ist kein statisches, starres Rezept, 
das vor den Problemen der Zukunft versagt, sondern eine dynamische 
Konzeption. Sie wird die Herausforderungen der Zukunft bewältigen.

Mit einer gradlinigen und überzeugenden Politik der Sozialen Markt-
w irtschaft wird die Union die Verbürokratisierung des staatlichen, w irt-
schaftlichen und persönlichen Lebens zurückdrängen und den Heraus-
forderungen an eine zukunftsorientierte W irtschaftspolitik begegnen.

3.1. „Für eine menschliche Gesellschaft freier Bürger“ :
Das Programm der CDU zur Entbürokratisierung

Aufbauend auf ihrem Grundsatzprogramm hat die CDU als erste Par-
tei ein umfassendes, politisch praktikables Programm zur Entbürokra-
tisierung erarbeitet. Darin sind die Ergebnisse einer wissenschaft-
lichen Fachtagung, die die CDU im Frühjahr 1978 zu dem Thema „Ver-
waltete Bürger -  Gesellschaft in Fesseln“ durchführte,37) von einer 
Kommission aus Wissenschaftlern, Politikern und Verbandsexperten 
in konkrete politische Lösungen umgesetzt worden.
Die CDU w ird38)

-  „der Tendenz einer totalen Verplanung aller Lebensbereiche durch 
den Staat entgegenwirken und die Vorschriftenflut eindämmen;

-  den Freiheitsraum der Bürger wieder erweitern und so deren Initia-
tive, Leistungs- und Hilfsbereitschaft eine Chance geben;

-  die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung erhöhen;

-  dafür sorgen, daß die öffentlichen Aufgaben wieder bürgerfreundlich 
und bürgernah ausgeführt werden“ .

Die Strategie der CDU zur Entbürokratisierung orientiert sich an fo l-
genden Prinzipien: mehr Vertrauen in den Bürger und weniger Kon-
trolle; Subsidiarität, Personalität, Wettbewerb und Leistungsbezogen- 
heit.
Die Maßnahmen der CDU setzen sowohl auf der normativen (Geset-
zes-) Ebene wie auf der Organisations- und Personalebene an.
Im Bereich der Gesetzesplanung fordert die CDU, Folgekosten von Ge-
setzen und Vorschriften für den Bürger, die Wirtschaft und die Verwal-
tung rechtzeitig zu beachten. In den Staatskanzleien, im Bundeskanz-

37) G e iß le r, H e in e r (H rsg .): V e rw a lte te  B ü rg e r -  G e se llsch a ft in Fesse ln . B ü ro -
k ra tis ie ru n g  und  ih re  F o lge n  fü r  S taa t, W irtsch a ft und G ese llsch a ft, F ra n k fu rt am 
M a in , 1978

38) D ie fo lg e n d e n  A u s fü h ru n g e n  bez ie h en  sich au f den K o m m is s io n s b e ric h t „F ü r  e in e  
m e nsch lich e  G e s e llsch a ft f re ie r  B ü rg e r"

leramt und in den Bundestags- und Landtagsfraktionen sollte eine Vor-
prüfungskommission eingerichtet werden, die Gesetzesvorlagen streng 
auf ihre Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Verständlichkeit 
überprüft.
Neue Gesetze und Verordnungen und Gesetzes- und Verordnungsän-
derungen sollten nur zu bestimmten festen Daten und in bestimmten 
Intervallen in Kraft treten.

Die CDU wird darüber hinaus prüfen, ob eine Übertragung von Aufga-
ben auf private und nichtstaatliche Institutionen möglich ist und in wel-
cher Form sie erfolgen soll. Eine Ausgliederung von Aufgaben ist 
immer dann geboten, wenn sie zu einer Entlastung der öffentlichen 
Haushalte führt und die Aufgabenerfüllung durch Dritte bei gleicher 
oder besserer Qualität gewährleistet ist, ohne sozialstaatliche Ver-
pflichtungen zu verletzen.

Die CDU tritt dafür ein, daß besonders im Bereich der Fürsorge für 
alte und hilfsbedürftige Menschen die Bürger wieder stärker als bisher 
freiw illige soziale Dienste und Leistungen füreinander erbringen. Bes-
ser als jede staatliche Bürokratie kann der einzelne Bürger dem Pro-
blem der Vereinsamung alter und hilfsbedürftiger Menschen begegnen.

Politiker und Bürger müssen rational über die Höhe und Aufteilung der 
Staatsaufgaben entscheiden können. Die CDU wird die Instrumente 
und Verfahren der Staatswirtschaft so gestalten, daß sie den politisch 
Verantwortlichen helfen, rationale Entscheidungen über Quantität und 
Qualität von öffentlichen Aufgaben zu treffen.

In bestimmten Zeitabständen sollten alle öffentlichen Aufgaben darauf 
überprüft werden, ob sie fortzusetzen sind oder auslaufen können. Er-
folgt keine neue Ausgabenbewilligung, läuft das Vorhaben automatisch 
aus (sunset legislation).

Weiterhin wird die CDU durch Verwaltungsvereinfachungen den Bür-
ger entlasten und dafür sorgen, daß er einen von der Verwaltung be-
gehrten Entscheid möglichst schnell und unkompliziert erhält.

Sind an einem Verwaltungsverfahren mehrere Stellen beteiligt, dann 
sollte für den Bürger eine Anlaufstelle eingerichtet werden. Diese An-
laufstelle sollte die Aufgabe übernehmen, mit allen sonst noch zustän-
digen Behördenstellen den Antrag abzustimmen, so daß eine kompli-
zierte Prüfungs- und Genehmigungsabwicklung allein zu Lasten der 
Behörden geht.

Die ersten Erfolge von Maßnahmen zur Entbürokratisierung in den 
CDU-regierten Ländern zeigen: die Vorschläge werden aktiv von den 
Bürgern unseres Landes, von den Abgeordneten, Landräten und Bür-



germeistern, den Behörden und den gesellschaftlichen Kräften mitge-
tragen. So wurden in Baden-Württemberg in einer vom Justizministe-
rium durchgeführten Bereinigungsaktion die etwa 4500 Justizverwal-
tungsvorschriften auf 1200 verringert.

Die Politik steht vor einer grundsätzlichen Alternative. Im Sozialismus 
ist Bürokratisierung System. Für eine freiheitliche Politik is t sie ein 
Übel, das es zu bekämpfen gilt.

W ir werden den Auswüchsen der Bürokratisierung mit unserer Politik 
für die Freiheit endgültig einen Riegel vorschieben. W ir werden für 
eine freiheitliche Verwaltung sorgen und uns dabei an jener obersten 
Maxime orientieren, die die Väter unserer Verfassung im Herren- 
chiemseer-Entwurf zu Art. 1 des Grundgesetzes form uliert haben: 
„Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des 
Staates w illen.“

3.2. Herausforderungen an eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik: 
Das Wirtschaftsprogramm der CDU

Zur Bewältigung der Zukunftsprobleme is t eine grundlegende Ände-
rung der W irtschaftspolitik erforderlich. Die SPD/FDP-Bundesregie- 
rung hat die Gesetze der Marktwirtschaft vielfach mißachtet.

„Die Soziale Marktwirtschaft muß wieder zentrale Bedeutung er-
halten. Daß das keine Rückkehr zu den 50er Jahren sein kann, 
versteht sich von selbst: die Probleme und Herausforderungen 
von heute sind andere als damals. Aber die grundsätzlichen 
Positionen sind immer noch dieselben.“ -  So das Wirtschafts-
programm der'CDU vom September 1979.

(1) Den arbeitslosen Bürgern wieder Arbeit zu geben, ist nach wie vor 
eine innenpolitische Aufgabe ersten Ranges. Voraussetzung dafür ist 
ein stetiges und ausgewogenes Wachstum unserer Wirtschaft.

Die CDU lehnt die Forderungen nach Einführung einer Arbeitsmarkt-
abgabe für Selbständige und einer Ausbildungsabgabe der Betriebe 
sowie Pläne zur Einschränkung der Überstundenregelung ab, damit 
die Wachstumsbremse Facharbeitermangel und die Problemgruppen-
arbeitslosigkeit beseitigt werden können.

Die CDU tr itt für eine erhebliche Verbesserung der Qualifikation der 
Arbeitslosen und eine kontinuierliche Erhöhung der Qualifikation der 
Beschäftigten durch betriebliche und öffentliche Förderung ein.

Die CDU wird Anreize schaffen, um verstärkt Teilzeitarbeitsplätze zur 
Behebung der Frauenarbeitslosigkeit einzurichten. Die Schaffung neu-

er Arbeitsplätze soll vor allem den jugendlichen Arbeitnehmern die 
Chance auf einen Arbeitsplatz eröffnen.
Die CDU legt ihr Vollbeschäftigungsprogramm in der Erkenntnis vor, 
daß es allemal besser ist, Arbeitslosigkeit zu beseitigen, als Arbeits-
losigkeit zu finanzieren.
(2) Darüberhinaus wird die Politik der CDU alles vermeiden, was zu 
Preissteigerungen führt. Dazu gehört:
-  „Zurückhaltung beinden vom Staat festgesetzten Preisen (z. B. Bahn, 

Post, Abwässerbeseitigung),
-  eine Haushaltspolitik, die um den stufenweisen Abbau der exzessi-

ven Verschuldung bemüht ist,
-  stabilitätsorientierte Ausgestaltung der Währungsverfassung,
-  die Unterstützung des stabilitätspolitischen Kurses der Bundes-

bank.“ 39)
(3) Zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Stärkung des Wachstums-
prozesses sind private Investitionen erforderlich. Vordringlich ist die 
grundsätzliche Bejahung des Gewinnes als Voraussetzung für Investi-
tionsfreude und Leistungsbereitschaft. Daneben müssen aber auch die 
Bedingungen für eine breitere Kapitalbildung und eine höhere Risi-
kotragfähigkeit verbessert werden. Die CDU wird dies erreichen durch:
-  „Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen,
-  Erhöhung der Eigenkapitalquote,
-  verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten.“ 39)
Damit mehr Produktivkapital gebildet werden kann, müssen Diskrim i-
nierung abgebaut und Anreize geschaffen werden, um so den Arbeit-
nehmern eine Anlage ihrer Ersparnisse im Produktivvermögen zu er-
möglichen. Die Bildung solcher Produktivvermögen in Arbeitnehmer-
hand ist eine soziale Notwendigkeit, um eine gerechte Einkommens-
und Vermögensverteilung für die Zukunft zu sichern.
(4) Die Union wird die andauernde Zunahme der Neuverschuldung 
stoppen. Wir werden in Zukunft Staatsausgaben wieder weniger durch 
Staatsdefizite finanzieren und dafür sorgen, daß die öffentlichen Haus-
halte wieder geringer wachsen als das Bruttosozialprodukt.
(5) Für die Soziale Marktwirtschaft sind w irtschaftliches Wachstum, 
Schonung der Umwelt und Energieversorgung keine Gegensätze. Zur 
Bewältigung umweit- und energiepolitischer Herausforderungen stellt 
sich für uns nicht die Alternative: Wachstum -  ja oder nein, sondern 
w ir werden einen ökologischen Ordnungsrahmen gestalten, der quali-
tätsorientiertes Wachstum ermöglicht. Das Ziel „qualitätsorientiertes 
Wachstum“ setzt eine Umwelt- und Wachstumspolitik voraus, die ihre 
Grenzen sowohl nach oben wie nach unten erkennt.

39) W ir ts c h a fts p o lit is c h e s  P rogram m  d e r CDU, besch lossen  am 6. Sept. 1979



Die Grenze nach oben iist unter anderem durch die begrenzten Roh-
stoffvorräte und durch die Umweltbelastung gesteckt.

„Wo Wachstum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der 
natürlichen Umwelt führt, muß notfalls auf solches Wachstum 
und damit verbundene Einkommensmehrung verzichtet wer- 
werden.“
(Grundsatzprogramm, Ziff. 84)

Die Grenze nach unten ist durch die Erkenntnis markiert, daß ein Ver-
zicht auf w irtschaftliches Wachstum katastrophale wirtschaftliche und 
soziale Folgen nach sich zieht.

ökolog ischer Ordnungsrahmen heißt: eindeutige Klärung von Gefähr- 
dungs- und Verbotstatbeständen im Umweltschutz, prinzipielles Tragen 
der sozialen Kosten von Umweltbelastung durch den Verursacher, An-
reize für umweltfreundlichere Produkte und Verfahren, im übrigen Nut-
zung der marktwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gerade auch bei der 
Lösung von Umweltproblemen.
Auf dieser Grundlage hat die CDU in ihrem energiepolitischen Pro-
gramm vom November 1977 eine Reihe notwendiger, sehr konkreter 
Maßnahmen zur rationellen und sparsamen Energieverwendung vor-
gelegt.
Darüber hinaus hat die Union eindeutig zur Frage der Kernenergie 
Stellung bezogen:

„Konventionelle Energien und Einsparungsstrategien sowie 
nachdrückliche Förderung neuer Energien können auch bei 
größten Anstrengungen nicht die Energie bereitstellen, die für 
das vollbeschäftigungssichernde Wirtschaftswachstum ausrei-
chen. Als zusätzliche Energiequelle großen Stils steht heute nur 
die Kernspaltung zur Verfügung. Bei der Nutzung der Kern-
energie hat Sicherheit Vorrang vor wirtschaftlichen Erwä-
gungen.“ 40)

Die Bereiche Energie und Umwelt verlangen zukunftsweisende Ent-
scheidungen und politisches Verantwortungsbewußtsein. In ihrem 
energiepolitischen Programm hat die CDU ihr politisches Verant-
wortungsbewußtsein bewiesen.
Die Verbürokratisierung des staatlichen, wirtschaftlichen und persön-
lichen Lebens, die zerrütteten Staatsfinanzen, die desolate Energie-
politik der Bundesregierung und der Verlust der Zukunftsperspektive 
sind untrügliche Zeichen: Die SPD hat ihre Chance gehabt -  sie hat 
ihre Chance verspielt. Sie ist an ihrem eigenen Anspruch gescheitert 
und hat unser Land in eine Sackgasse geführt. Es ist Zeit für eine Wen-
de in der deutschen Politik!

40) V g l. das E n e rg ie p o lit is c h e  P rogram m  d e r CDU, N ove m b e r 1977

II. Sozialpolitik und Neue Soziale Frage

„Der demokratische Staat läuft Gefahr, sich nur nach organi-
sierten Mehrheiten zu richten. Der Staat als Anwalt des Gemein-
wohls hat aber die Aufgabe, die Machtlosen und Minderheiten 
in der Gesellschaft im Wettstreit um die materiellen und imma-
teriellen Güter zu schützen. Hier stellt sich die Neue Soziale 
Frage.“
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziffer 100)

Das verbreitete Schlagwort vom „W irtschaftswunder“ könnte den Blick 
dafür verstellen, daß die stetige w irtschaftliche Aufwärtsentwicklung 
der Bundesrepublik Deutschland seit Kriegsende im wesentlichen zwei 
Faktoren zuzuschreiben ist: der Aufbauleistung der Nachkriegsgene-
ration und der wirtschaftlichen und sozialen Rahmenordnung, die die 
CDU mit der „Sozialen Marktw irtschaft“ geschaffen und durchgesetzt 
hatte.
Die sozialstaattiche Verpflichtung des Grundgesetzes wird durch die 
Soziale Marktwirtschaft erfüllt. Sie weist dem Staat

„die unbestrittene Aufgabe (zu), über den Staatshaushalt und 
die öffentlichen Versicherungen die aus dem Marktprozeß resul-
tierenden Einkommensströme umzuleiten und soziale Leistun-
gen, wie Kindergeld, Mietbeihilfen, Renten, Pensionen, Subven-
tionen usw., zu ermöglichen. Das alles gehört zum Wesen die-
ser Ordnung.“ 1)

Sozialstaat und Sozialpolitik haben im Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft keineswegs nur eine der W irtschaft dienende, Marktprozes-
se absichernde oder flankierende Funktion; vielmehr werden die 
marktwirtschaftlichen Prozesse mit ihrer überlegenen Effizienz zu-
gleich auch in eine dem Sozialstaat und der Sozialpolitik dienende 
Funktion gestellt.

„Die Ordnungspolitik der .Sozialen Marktw irtschaft“ fand weit-
gehend Anerkennung, als es gelungen war, ab 1952 die Arbeits-
losigkeit von Jahr zu Jahr zu vermindern, die Versorgung mit 
w irtschaftlichen Gütern von Jahr zu Jahr beachtlich zu verbes-
sern und einen -  insbesondere im Ausland -  spontan bewunder-
ten, weil unerwarteten und nicht für möglich gehaltenen w irt-
schaftlichen Wiederaufstieg einzuleiten und aufrechtzuerhalten, 
der in hartem Kontrast zur wirtschaftlichen Entwicklung der ord-
nungspolitisch grundsätzlich anders orientierten DDR stand.“ 1)

J  vg l. L. E rh a rd /A . M ü lle r-A rm a c k : „S o z ia le  M a rk tw ir ts c h a ft“ , M a n ife s t '72, F ra n k fu r t-  
B e r lin -W ie n  1972



„Die rasche Verbesserung der w irtschaftlichen Lage war über 
die Erhöhung der Beschäftigung und der allgemeinen Versor-
gung hinaus eine Grundlage für die Lösung eigentlich sozial-
politischer Aufgaben, wie sie sich vor allem mit der Linderung 
der Notlagen der von den Kriegs- und Kriegsfolgeereignissen 
besonders Betroffenen ste llten."2)

1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union

Zu den sozialpolitisch bedeutsamsten Maßnahmen aus den Jahren 1949 
bis 1969 zählen insbesondere:

1.1. Soziale Sicherung

Einführung der dynamischen Rente im Jahre 1957

Die CDU hat 1957 die bruttolohnbezogene, dynamische Rente geschaf-
fen, die international als Beispiel einer vorbildlichen Alterssicherung 
angesehen wird. Die bruttolohnbezogene Rente ist Kern der bedeu-
tendsten Sozialreform der Nachkriegsgeschichte. Bruttolohnbezogene 
Rente bedeutet Schutz vor Willkür.

Kriegsopferversorgung

Aufgrund des Bundesversorgungsgesetzes von 1950 in Verbindung mit 
dem Kriegsgefangenen-Unterhaltsbeihilfen-Gesetz von 1950, dem 
Schwerbeschädigtengesetz von 1953, dem Soldatenversorgungsgesetz 
von 1957 und der Kriegsopferfürsorgeverordnung von 1961 sollten die 
gesundheitlichen Schäden der Kriegsbeschädigten durch Sach- und 
Geldleistungen ausgeglichen und bei den Kriegshinterbliebenen die 
durch den Tod des Ernährers eingetretenen wirtschaftlichen Folgen 
so weit wie möglich gemildert werden.

Im Jahre 1952 betrug die Zahl der Versorgungsberechtigten 4,4 Mio. 

Lastenausgleich

Durch die Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten ging ein Ver-
mögen von rd. 100 Mrd. DM verloren; 1969 wohnten von den insgesamt 
14 Mio. Vertriebenen 12,2 Mio. in der Bundesrepublik Deutschland. In-
folge der Währungsreform von 1948 wurden außerdem rd. 100 Mrd. RM 
Spareinlagen, Lebensversicherungen, Privathypotheken und Wertpa-
piere entwertet.

2) vg l. G e rh a rd  K le in h e n z  und H e inz  L a m p e rt: „Z w e i Ja h rze h n te  S o z ia lp o lit ik  in d e r 
B u n d e s re p u b lik  D eu tsch land , E ine  k r itis c h e  A n a ly s e “ , in : O rd o , 22. Band 1971

Aufgrund des Lastenausgleichsgesetzes von 1952 (LAG), das das So- 
forthilfegesetz von 1949 ablöste, in  Verbindung mit dem Währungsaus-
gleichsgesetz von 1952, dem Feststellgesetz von 1952, dem Altsparer-
gesetz von 1953 und dem Reparationsschädengesetz von 1969 erhiel-
ten rd. 370 000 Personen unter Berücksichtigung der volkswirtschaft-
lichen Möglichkeiten nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit 
Leistungen als Ersatz derjenigen Schäden und Verluste, die durch die 
Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten und der jetzigen DDR so-
wie durch die Zerstörung in der Kriegs- und Nachkriegszeit in West-
deutschland und infolge der Neuordnung des Geldwesens bei der 
Währungsreform von 1948 entstanden sind.

Einführung der Altershilfe für Landwirte
Zu den grundlegenden Reformentscheidungen für die Sicherung der 
nicht mehr Erwerbstätigen ist die Schaffung einer gesetzlichen Alters-
sicherung für die Landwirte zu rechnen. Aufgrund des Gesetzes über 
eine Altershilfe für Landwirte von 1957 erhält der Landwirt einen lau-
fenden Bargeldzuschuß, also eine Rente. Die Altershilfe ist an die Ab-
gabe des Hofes gebunden. Durch den Bargeldzuschuß sollte u. a. eine 
frühzeitige Hofabgabe erleichtert und strukturpolitische Maßnahmen 
im Bereich der Landwirtschaft unterstützt werden.

Regelung der Alterssicherung für das deutsche Handwerk
Im Jahre 1960 wurde die Alterssicherung für das Handwerk neu ge-
ordnet. Die Handwerkerversicherung wurde in die Rentenversicherung 
der Arbeiter eingegliedert, was bei dem üblichen Berufsweg von Hand-
werkern die Probleme der Wanderversicherung verminderte. Die bis 
dahin geltende Möglichkeit der Handwerker, sich von der Versiche-
rungspflicht durch eine private Lebensversicherung befreien zu kön-
nen, wurde beseitigt. Das Handwerkerversicherungsgesetz begrenzt 
aber die Dauer der Versicherungspflicht für alle Handwerker auf 18 
Jahre und begrenzt die Höhe der geschuldeten Beiträge. Die Hand-
werkerversicherung sollte damit nur eine Grundsicherung darstellen.

Unfallversicherungs -  Neuregelungsgesetz
Das Unfallversicherungs -  Neuregelungsgesetz von 1963 brachte vor 
allem eine Dynamisierung der Unfallrenten und eine Verbesserung der 
Hinterbliebenenversorgung.

1-2. Sozialpolitik 

Kündigungsschutzgesetz
Nach dem Kündigungsschutzgesetz vom Jahre 1951 ist die Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, der länger



als 6 Monate in demselben Betrieb beschäftigt ist, unwirksam, wenn 
sie sozial ungerechtfertigt ist. In solchen Fällen ist dem Arbeitnehmer 
die Möglichkeit gegeben, beim Betriebsrat Einspruch zu erheben oder 
beim Arbeitsgericht zu klagen.

Jugendarbeitsschutzgesetz

Mit dem Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend von 1960 wurde 
der Schutz der Jugendlichen umfassend und einheitlich geregelt. Ge-
genstand des Gesetzes sind die Regelung der Arbeitszeit sowie einige 
Bestimmungen über die qualitativen Arbeitsbedingungen des Jugend-
lichen, wie Anforderungen an den Arbeitgeber, an den Betrieb und an 
die Arbeitstätigkeit.

Mutterschutzgesetz

Nach Art. 6, Abs. 4 GG ist die Mutterschaft ein besonderer Schutztat-
bestand, der durch das Mutterschutzgesetz von 1952 gesetzlich ge-
sichert wurde. Inhalt des Mutterschutzgesetzes von 1952: Werdende 
Mütter dürfen 6 Wochen vor und nach der Niederkunft nicht mehr be-
schäftigt werden. Außerdem wird ein Kündigungschutz von 4 Monaten 
nach der Geburt des Kindes eingeführt; ferner die Regelung des Ar-
beitsentgelts (Garantie des bisherigen Nettogehalts, Finanzierung über 
Krankenkassen, Bund und Arbeitgeber) sowie des Stillgeldes.

Regelung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle

Die bis dahin nur für Angestellte geltende Regelung der vollen Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfalle wurde mit dem Gesetz über die Fortzah-
lung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle vom 12.6.1969 auch für 
die Arbeiter eingeführt. Vom 1. Januar 1970 an erhielt damit der ar-
beitsunfähig erkrankte Arbeiter gegen seinen Arbeitgeber einen un-
abdingbaren Rechtsanspruch auf Fortzahlung des Bruttolohns bis zu 
einer Dauer von sechs Wochen. Bis dahin erhielten Arbeiter während 
der ersten sechs Wochen ihrer Arbeitsunfähigkeit einen „Lohnersatz“ 
in Höhe ihres Nettolohns. Dieser „Lohnersatz“ wurde erst von dem Tag 
an gezahlt, der auf die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch den 
Arzt folgte. Karenztage, an denen bei einer Erkrankung weder Lohn 
noch Krankengeld gezahlt werden, fielen damit für die Zukunft weg. 
Bei einer Erkrankung wird seither für Arbeiter wie für Angestellte der 
Lohn ohne Unterbrechung weiter gezahlt.

Bundessozialhilfegesetz

Mit dem Bundessozialhilfegesetz von 1961 wurden die Grundsätze der 
öffentlichen Fürsorge neu geordnet. Das Gesetz schließt Lücken, die 
andere Sicherungssysteme offenlassen. Dem Hilfsbedürftigen wurde

ein Rechtsanspruch auf eine Hilfe zugesprochen, die ihm die Führung 
eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens ermöglichen 
und ihn zur Selbsthilfe befähigen soll. Das Bundessozialh-ilfegesetz 
verankerte ferner den Grundsatz der eigenen Leistung vor dauernder 
Übernahme in eine gemeinschaftliche Fürsorge.

1.3. Berufliche Ausbildung und Fortbildung

Die stärkere Ausrichtung sozialpolitischer Maßnahmen auf eine Ver-
besserung der gesellschaftlichen Stellung der Individuen wurde nicht 
nur in der Eigentumsbildung, sondern insbesondere auch in den Maß-
nahmen zur Förderung der Bildung erkennbar. Vor allem die 5. Legis-
laturperiode war durch eine außerordentliche Konzentration auf b il-
dungspolitische Anliegen gekennzeichnet.

Arbeitsförderungsgesetz
Das Arbeitsförderungsgesetz vom 15.6.1969 überträgt der Bundesan-
stalt für Arbeit als neue Aufgaben vor allem die institutionelle und in-
dividuelle Förderung der beruflichen Ausbildung, Fortbildung und Um-
schulung.

Das Berufsbildungsgesetz
Das Berufsbildungsgesetz vom 14.8.1969 brachte eine Neuregelung 
des Bereichs der Lehr- und Anlernverhältnisse und schaffte die Grund-
lagen für die Errichtung von Gremien (Bundesinstitut für Berufsbil-
dungsforschung, Bundes-, Landes- und Kammerausschüsse für Be-
rufsbildung), die erst eine weitere Verbesserung des Berufsbildungs-
wesens ermöglichen konnten.

Ausbildungsförderungsgesetz
Das Berufsbildungsgesetz wurde durch das Ausbildungsförderungs-
gesetz vom 25.6.1969 ergänzt, das gezielt die Ausbildung an weiter-
führenden allgemeinbildenden Schulen, Fachoberschulen, Berufsfach-
schulen und Fachschulen in Abhängigkeit von der Einkommenssitua-
tion der Familie förderte und somit die wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen für die Wahrnehmung des Rechts auf eine den individuellen Fähig-
keiten angemessene Ausbildung auch in diesem mittleren Bildungsbe-
reich und gerade für die auf den sog. zweiten Bildungsweg angewie-
senen Personen deutlich verbesserte.

„Das Arbeitsförderungsgesetz, das Berufsbildungsgesetz und 
das Ausbildungsförderungsgesetz sind Marksteine einer zu-
kunftsorientierten produktiven und gleichzeitig sozial effektiven



Sozialpolitik, die ,Hilfe zur Selbsthilfe' gibt, die Startgleichheit 
erhöht und materielle Freiheit erm öglicht.“ 3)

1.4. Mitbestimmung

Die entscheidenden Grundlagengesetze für die Mitbestimmung im Be-
trieb und Unternehmen wurden bereits iin den 50er Jahren durchge-
setzt.

Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichts-
räten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen 
und Stahl erzeugenden Industrie von 1951

Die paritätische Besetzung der Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften 
der Montanindustrie und die Bestellung eines Arbeitsdirektors im Vor-
stand wurden 1951 auf Bundesebene eingeführt. Die Aufsichtsräte be-
stehen seitdem aus der gleichen Anzahl von Arbeitnehmer- und Arbeit-
gebervertretern und aus einem weiteren Mitglied, dem sog. elften 
Mann, der von der Mehrheit der beiden Seiten gewählt wird (Arbeits-
direktor).

Betriebsverfassungsgesetz von 1952

Mit dem Betriebsverfassungsgesetz vom 11.10.1952 wurde die Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmervertreter in persönlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Angelegenheiten in den Betrieben der Privatwirtschaft 
eingeführt.

Personalvertretungsgesetz für den Bereich des öffentlichen Dienstes 
von 1955

Die betriebliche Mitbestimmung im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung wurde 1955 durch das Personalvertretungsgesetz geregelt.

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regierungspolitik

Im Jahre 1969 konnte man auf eindrucksvolle Erfolge der Sozialpolitik 
zurückblicken:

Die ungleiche Einkommensverteilung war zugunsten der Arbeitnehmer 
entscheidend verbessert worden. Die M itwirkungsrechte der Arbeiter 
und Angestellten wurden, wie in sonst keinem anderen Land, Schritt 
für Schritt erweitert:

3) G e rh a rd  K le in h e n z  und H e inz  L am p e rt: „Z w e i J a h rze h n te  S o z ia lp o lit ik  in d e r B un-
d e s re p u b lik  D e u ts c h la n d “ a. a. O.

-  im gesamtwirtschaftlichen Bereich durch das Tarifvertragsrecht 
_ im Sozialbereich durch die Selbstverwaltungsrechte 
_ im Betrieb und Unternehmen durch die entscheidenden Grundlagen-

gesetze für die Mitbestimmung.
Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Ar-
beitslosenversicherung schützten den Arbeitnehmer vor den Grundri-
siken des Lebens. Arbeitszeitverordnung, Kündigungsschutz, Mutter-
schutz und Jugendarbeitsschutz hatten die Situation der Arbeitnehmer 
entscheidend verbessert.

Bei beachtlichen Erfolgen der Sozialpolitik waren die Finanzen des 
Staates bis 1969 in Ordnung.

Bundeskanzler Willy Brandt trat am 28. Oktober 1969 in seiner Regie-
rungserklärung an mit dem Anspruch:

„W ir werden Errungenes sichern und besonders für die M itbür-
ger sorgen, die trotz Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung im 
Schatten leben müssen, die durch Alter, durch Krankheit oder 
durch strukturelle Veränderungen gefährdet sind.“

Als Finanzminister hat Helmut Schmidt 1972 im Deutschen Bundestag 
behauptet, nur wenn Sozialdemokraten für kontinuierliche Vollbeschäf-
tigung sorgten, könnte das erreichte Niveau in der Alterssicherung in 
Zukunft finanziert werden.

2.1. Finanzkrise der Systeme der sozialen Sicherheit

Als Bundeskanzler hat Helmut Schmidt wesentlich die M illionenarbeits-
losigkeit der letzten Jahre mitzuverantworten, damit auch die schwer-
wiegenden finanziellen Probleme unseres Systems der sozialen Siche-
rung; denn 200 000 Arbeitslose bedeuten z.B . einen Einnahmeausfall 
von ca. 1 Milliarde DM für die Rentenversicherung -  über Jahre hin-
weg laufen bei anhaltender Unterbeschäftigung zwangsläufig erheb-
liche Finanzierungsdefizite auf.

-  1976/77 gingen Experten sowie die Bundesregierung davon aus, daß 
in der Rentenversicherung ein gigantisches Defizit in Höhe von 82 
Mrd. DM abzudecken sei. Mit dem sogenannten „Sozialpaket“ (20. 
Rentenanpassungsgesetz und Krankenversicherungs-Kostendämp-
fungsgesetz) versuchten SPD/FDP, eine „Konsolidierung der so-
zialen Sicherung“ herbeizuführen.

-  Bereits wenige Monate nach seiner Verabschiedung war das „So-
zialpaket“ -  vom Bundesarbeitsminister als ein „Programm auf 
Dauer“ bezeichnet -  schon wieder überholt. Ein weiteres Programm



mußte nachgeschoben werden, das die Rentenversicherungen um 
zusätzlich 7,4 M illiarden DM „entlastete“ .

-  Aber auch dieses Programm reichte nicht aus, die Finanzkrise des 
Systems der sozialen Sicherung zu bereinigen. Ausgehend von einer 
Fortdauer der M illionenarbeitslosigkeit mußte die Bundesregierung 
erneut eine Finanzlücke von 32 Milliarden DM bis zum Jahre 1982 
eingestehen. SPD/FDP haben 1978 mit dem 21. Rentenanpassungs-
gesetz versucht, sich durch tiefgreifende Eingriffe in das geltende 
Rentenrecht bis nach der Bundestagswahl 1980 rentenpolitisch Ruhe 
zu verschaffen. Diesem vordergründigen Zweck wurde die brutto-
lohnbezogene dynamische Rente geopfert; sie ist der Kern der Ren-
tenreform von 1957, der bedeutendsten Sozialreform der Nach-
kriegszeit.

2.2. Finanzpolitische Verschiebebahnhöfe

Neben Wortbruch und W illkür in der Rentenpolitik ist das Hin- und Her-
schieben von Problemen ein weiteres wichtiges Kennzeichen der ge-
scheiterten Sozialpolitik von SPD/FDP; mit ihren Sanierungsprogram-
men haben SPD/FDP einen gigantischen finanzpolitischen Verschie-
bebahnhof eröffnet:

-  Um die Rentenversicherung zu entlasten, haben die Rentenversiche-
rungen den Krankenversicherungen seit dem 1.7.1977 nur noch 
11 %  und nicht wie zuvor 17 %  der Rentenausgaben als Krankenver-
sicherungsbeitrag der Rentner zu überweisen; die Differenz geht nun 
zu Lasten der Krankenversicherung.

-  Durch Belastung der Bundesanstalt für Arbeit wurde die Rentenver-
sicherung weiter entlastet. Die Bundesanstalt für Arbeit hat nunmehr 
für alle Leistungsempfänger volle Beiträge zur Rentenversicherung 
zu zahlen. In den Pressemitteilungen des Bundesmiinisters fü r Ar-
beit und Sozialordnung vom 14. 1.1977 heißt es dazu:

„Diesen Belastungen von rd. 6 bis 7 Milliarden DM in den Jah-
ren 1979 und 1980 stehen nach den heutigen Haushaltsplanun-
gen (bei einem Beitragssatz von 3 %  auf der Basis der m ittel-
fristigen Zielprojektion der Bundesregierung) Haushaltsüber-
schüsse bzw. Rücklagen von 10 Milliarden DM gegenüber.“

Statt der angekündigten Haushaltsüberschüsse hat die Bundesanstalt 
für Arbeit 1979 ein Haushaltsdefizit von ca. 4 Milliarden DM, wovon 
der Bund 1,2 Milliarden DM abdecken muß; 1980 wird sich der Bun-
deszuschuß für die Bundesanstalt auf voraussichtlich 2,4 Milliarden DM 
belaufen.

2.3. Keine Antwort auf die Neue Soziale Frage

Die grundlegenden Versäumnisse der SPD/FDP-Bundesregierung wur-
den in den ersten Jahren nach 1969 begangen. Mit einer Politik des 
„Erst einmal einen ausgeben“ und einer Reformeuphorie ohnegleichen 
hat die SPD/FDP eine Inflationsmentalität geschürt, der nur schwer 
Einhalt geboten werden konnte. Der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat frühzeitig vor den 
Folgen einer „Stabilisierungskrise“ gewarnt: Er wies darauf hin, daß 
in der Bundesrepublik Deutschland über kurz oder lang die Arbeits-
plätze gefährdet sein würden, wenn nicht frühzeitig der sich beschleu-
nigenden Inflation Einhalt geboten werde."*) Bundeskanzler Helmut 
Schmidt hatte jedoch die Gefahren der Inflation für die Arbeitsplätze 
und damit letztlich auch für das System der sozialen Sicherheit lange 
Zeit nicht erkannt.

Die Umkehr kam zu spät. Die W irtschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land war zu lange überfordert worden. Mit der Vernichtung von 2 Mil-
lionen Arbeitsplätzen wurden zugleich die Finanzgrundlagen unseres 
sozialen Sicherungssystems zerstört. Es erwies sich hiermit auch als 
Irrglaube, daß der Staat ein Gewinner im inflationären Verteilungs-
kampf sein würde.

Der soziale Leistungsanspruch der SPD/FDP-Bundesregierung hält 
einer kritischen Überprüfung nicht stand. Der Sozialstaat ist in den 
letzten 10 Jahren erheblich teurer, nicht aber effizienter geworden.

„Hier (1969) wird eine Zäsur sichtbar; eindeutig sind von hier 
ab ökonomische Gesichtspunkte in den Hintergrund gerückt. 
Nichts macht das deutlicher, als eine Berechnung des Bundes- 
ministers für Arbeit und Sozialordnung zur Rentenreform 
1972/73, die den Nutzen, den die Rentner bzw. Versicherten, 
wenn sie einmal Rentner werden, aus der Rentenreformgesetz-
gebung bis zum Jahr 1986 bzw. 1987 hätten, mit 185 bzw. 
208 Mrd. DM angab und dabei Nutzen mit Mehrausgaben gleich-
setzte. Ein Abwägen mit dem Nutzenentgang der Beitrags- bzw. 
Steuerzahler, die ja diese Milliarden aufbringen müssen, fand 
ebensowenig statt, wie die Berücksichtigung der Umverteilungs-
problematik. Das ist der Stil der Politik, die von Walt Rostow als 
kennzeichnend für die Erreichung des Stadiums der Reife einer 
Volkswirtschaft hervorgehoben worden ist, eine Politik, die not-
falls auf einen Teil der Produktion verzichtet und eine Dämpfung

A)  vg l. Ja h re sg u ta ch te n  1971 und 1972 des  S a ch ve rs tän d ig e n ra tes  zu r B eg u tach tu n g  d er 
gesa m tw irtsch a ftlich e n  E n tw ick lu n g , B T -D rucksache  V I/2847 u. 7/2 und S o n d e rg u t-
achten zu r K o n ju n k tu rp o lit is c h e n  Lage im M ai 1973 des S a ch ve rs tän d ig e n ra tes  zu r 
B egutach tung  d e r g e sa m tw irts c h a ftlic h e n  E n tw ick lu n g , B T -D rucksache  7 '530



des Antriebs im privaten Sektor in Kauf nimmt, um die soziale 
Sicherheit zu erhöhen; wie w ir heute wissen, eine Politik, die 
dieses Ziel so nicht immer erreicht.“ 5)

Dennoch sind drängende neue soziale Fragen unbeantwortet geblie-
ben.

Die Lösung des Konflikts zwischen Kapital und Arbeit stand lange im 
Vordergrund der Sozialpolitik in Deutschland. Daß auch außerhalb des 
Konfliktbereichs Kapita l/Arbeit, also außerhalb des Produktionsbe-
reichs, Menschen, auch Minderheiten mit Bedürfnissen und Rechten 
leben, wurde mehr und mehr ignoriert.

Zu dem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit sind Konflikte zwischen 
organisierten und nichtorganisierten Interessen, Erwerbstätigen und 
nicht im Berufsleben Stehenden, Mehrheiten und Minderheiten getre-
ten. Die Nichtorganisierten, alte Menschen, Mütter mit Kindern, Behin-
derte, nicht mehr Arbeitsfähige, sind den organisierten Verbänden im 
Verteilungskampf um das Bruttosozialprodukt in der Regel unterlegen. 
Die Vernachlässigung bestimmter Gruppen zeigt sich z. B. an der Si-
tuation der Familien mit Kindern in unserer Gesellschaft und an der 
Situation der nicht erwerbstätigen Frau.

Eine Reform der sozialen Sicherung wird folgende Faktoren zu be-
rücksichtigen haben:

(1) Der dramatische Geburtenrückgang der letzten 15 Jahre ist auch 
Ausdruck einer politischen Vernachlässigung der sozialen Not vieler 
Familien. Die Konsequenzen daraus sind extreme soziale Belastungen 
zukünftiger Generationen, soll ein ausreichendes Niveau sozialer 
Sicherung gewährleistet bleiben.

(2) 1969 mußten 1,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland Sozialhilfe in Anspruch nehmen; 1977 waren es bereits 
2,16 Millionen Bürger. Erschreckend insbesondere: die Zahl der Ehe-
paare und Elternteile mit Kindern, die laufende Hilfen zum Lebensun-
terhalt beantragen, nimmt ständig zu.

(3) Eine Analyse für das Jahr 1974 ergab starke Einkommensunter-
schiede für die Bundesrepublik Deutschland. Es gab z. B. 1974 804 000 
Rentnerhaushalte mit 1,8 Millionen Personen, deren Nettoeinkommen 
über dem Dreifachen des Sozialhilfeniveaus lag.

(4) Das gegenwärtige System der Altersversorgung hat drei Haupt-
mängel. Sie bedürfen aufgrund der höchstrichterlichen Rechtspre-

5) vg l. H e lm u t W in te rs te in : „A rm u t: G ru n d la g e  d e r N euen S o z ia le n  F ra g e " ; in : „Z u r  
N euen S o z ia le n  F ra g e ", S ch rifte n  des V e re in s  fü r  S o c ia lp o lit ik , G e s e llsch a ft fü r  
W irtsch a fts - und S o z ia lw isse n scha fte n , N eue Fo lge  B and 95, V e rlag  D un cke r & H um - 
b lo t/B e r lin  1978

chung oder der neuen Gesetzgebung einer eingehenden Überprüfung:

-  Der Witwer ist gegenüber der Witwe bei der Erlangung der W itwer-
rente benachteiligt. Hierzu liegt bereits ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 12. März 1975 vor. Darin ist entschieden wor-
den, daß der Gesetzgeber bis zum Jahre 1984 eine Neuregelung in 
Kraft gesetzt haben muß, „die einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 2 und 
3 GG für die weitere Zukunft ausschließt“ .

-  Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Schlechterstellung der 
Witwe gegenüber dem Witwer. Im Todesfälle ihres Mannes wird sie 
auf 6 0%  seiner Rente verwiesen. Dem Mann wird aber im Falle des 
Todes seiner Frau seine Rente ungeschmälert ausbezahlt. Dagegen 
hat es eine Klage vor dem Bundessozialgericht gegeben. Gegen 
seine Entscheidung vom 2. Dezember 1975 wurde im März 1976 Ver-
fassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt.

-  Die wirtschaftliche Situation der rd. 3,6 Millionen Witwen in der Bun-
desrepublik Deutschland ist besorgniserregend. Ihre Altersversor-
gung reicht oft nicht aus, um ein unabhängiges und selbstbestimm-
tes Leben zu sichern. Die schlechte w irtschaftliche Situation der 
Witwen wird in der Sozialhilfestatistik sichtbar. Von den über 65jäh- 
rigen Empfängern der Sozialhilfe waren im Jahre 1974 75 %  Frauen.

-  Ein erwerbstätiger Mann erw irbt einen eigenständigen Rentenan-
spruch. Die nicht erwerbstätige Hausfrau dagegen nicht. Sie wird le-
diglich auf einen abgeleiteten Rentenanspruch des Mannes verwie-
sen. Dabei bleibt unberücksichtigt, daß sie als Hausfrau durch die 
Erziehung der Kinder ihren Ehemann erst dazu in die Lage versetzt, 
im vollen Umfange seiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das be-
deutet z. B. auch, daß die nicht erwerbstätige Frau im Falle der In-
validität keine Invalidenrente erhält. Außerdem wird einer geschie-
denen Frau durch die Reform des Eherechts ab 1. Juli 1977 ein ei-
gener Rentenanspruch durch den Versorgungsausgleich zuerkannt. 
Mit dem besonderen Schutz von Ehe und Familie in unserem Grund-
gesetz ist es kaum vereinbar, daß eine nicht geschiedene Frau von 
einem Anspruch ausgeschlossen bleibt, der einer geschiedenen 
Frau zuerkannt wird.

Die SPD/FDP-Regierung hat den richtigen Problemlösungsansatz für 
eine differenzierte Politik nie gesehen. Dies ist auch kein Wunder an-
gesichts der Tatsache, daß sich die Diskussion über die Einkommens-
verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bislang durch einen ver-
blüffenden Mangel an Information auszeichnete. Das Sozialministerium 
Rheinland-Pfalz hat im Jahr 1975 erstmals die vorhandenen Vertei-
lungsrechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(Berlin) für die unteren und oberen Einkommensbereiche ausgewertet



und damit einen wichtigen Anstoß für eine differenziertere Betrachtung 
der Einkommensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland gege-
ben.

Im Unterschied zur Regierungskoalition bedurfte die CDU nicht eines 
Anstoßes durch das Bundesverfassungsgericht, um erste Schritte zur 
Reform der sozialen Sicherung einzuleiten. Bereits im Jahre 1975 hat 
sie auf dem Mannheimer Parteitag mit dem Modell der „Partnerrente“ 
ihr Konzept einer eigenständigen sozialen Sicherung der Frau vorge-
legt.

3. Die Alternative der Union

Die neuen sozialen Probleme sind nicht einfach durch eine weitere 
Ausdehnung der Sozialhaushalte zu bewältigen -  hier sind vorläufig 
kaum überwindbare Grenzen der Belastbarkeit von Bürger und W irt-
schaft erreicht. Auch eine globale Beschneidung der sozialpolitischen 
Mittel ist keine angemessene Antwort auf die neuen und alten sozialen 
Herausforderungen. Entscheidend ist vielmehr

„die Verbesserung des Einsatzes und der Wirksamkeit der für 
die sozialen Aufgaben zur Verfügung stehenden M ittel.“ 6)

Nicht „Sparen um des Sparens w illen“ , sondern „Sparen, um andere 
Ziele besser zu erreichen“ wird unser leitendes Prinzip sein. Denn 
ebenso wie es staatliche Tätigkeiten gibt, deren Legitim ität als frag-
würdig empfunden wird und die den Freiheitsspielraum des Bürgers 
unerträglich einengen wird, gibt es andererseits Aufgaben -  auch 
neue Aufgaben bei denen der Staat tätig werden muß.

Wir werden dem sozialen Auftrag in Zeiten knapper Mittel dadurch ge-
recht werden, daß w ir uns in der Sozialpolitik von folgenden Hand- 
lungsprinzipien leiten lassen:

-  Wir werden die sozialen Leistungen auf die w irklich Hilfsbedürftigen 
konzentrieren.

-  Wir werden darauf achten, daß durch eigene Leistung oder Aufopfe-
rung für die Gemeinschaft erworbene Rechtsansprüche besonders 
geschützt werden.

-  Wir werden mit Nachdruck darauf hinwirken, daß die sozialen Lei-
stungen humaner und w irtschaftlicher erbracht und so geordnet 
werden, daß ihre soziale Wirksamkeit erhöht wird.

6) U nsere  P o lit ik  fü r  D eu tsch land  -  M a n n h e im e r E rk lä ru n g  des B u n de svo rs ta n de s  d e r 
CDU, A b s c h n itt 2.2

Eine zukunftsorientierte Politik muß an den Problemen der Gegenwart 
ansetzen; sie muß heute Probleme vermeiden helfen, die sich morgen 
als schwerwiegend heraussteilen können. Wir dürfen nicht zulassen, 
daß aus dem bewährten Generationenvertrag von heute ein gravieren-
der Generationenkonflikt wird.

Die CDU hat 1957 die bruttolohnbezogene dynamische Rente geschaf-
fen, die auch international als Beispiel einer vorbildlichen Sozialpoli-
tik gilt. Wir werden dafür sorgen, daß diese in der Nachkriegszeit be-
deutendste Sozialreform nicht staatlicher W illkür anheimgestellt und 
ruiniert wird. Auch iin Zukunft werden w ir durch eine erfolgreiche W irt-
schaftspolitik und durch eine leistungs- und sachgerechte Ausgestal-
tung der gesetzlichen Rentenversicherung die Verläßlichkeit der 
Grundlagen unserer Altersversorgung und die Teilhabe der Rentner 
am wirtschaftlichen Fortschritt garantieren.
Die Rentenversicherung beruht auf dem Generationenvertrag. Die je-
weils arbeitende Generation sorgt durch ihre Beiträge für die Siche-
rung' des Einkommens der nicht mehr arbeitenden Generation und 
durch Kinder für den Bestand der Gemeinschaft. Bestand kann der 
Generationenvertrag nur haben, wenn beide Leistungen als ebenbür-
tige Leistungen zum Generationenvertrag anerkannt werden. Dies zu 
sichern, ist Aufgabe der gesetzlichen Ordnung des Generationenver-
trages.
Eine Gesellschaft ist nur dann human, wenn sie allen älteren M itbür-
gern ein gesichertes und sinnerfülltes Leben in einem der Menschen-
würde entsprechenden Rahmen ermöglicht.

Wir werden auf die Dienste und Leistungen älterer Menschen, ihre Ur-
teilsfähigkeit, ihre Lebenserfahrung und Verständnisbereitschaft in der 
Familie, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und im sozialen Bereich 
nicht verzichten. Deshalb werden w ir dafür sorgen, daß älteren Men-
schen mehr Felder der Betätigung für die Gesellschaft erschlossen 
werden. Nicht Konflikt, sondern Verständnis zwischen den Genera-
tionen muß das Zusammenleben von Jüngeren und Älteren bestimmen.

Die behinderten Menschen brauchen in besonderer Weise die Soli-
darität der Gemeinschaft. Wir werden ihnen helfen, ihren Platz in der 
Gemeinschaft und im Erwerbsleben zu finden. Dies ist ein Gebot der 
Menschlichkeit. Praktische Maßnahmen sind Gewährung von Hilfe zur 
Selbsthilfe, ausreichende medizinische Versorgung, Schaffung ange-
messener Berufsmöglichkeiten und Berufsbildungshilfen. Den Familien 
darf die Belastung durch Behinderte nicht länger allein aufgebürdet 
werden.
Die Eingliederung der Vertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler auf 
allen Gebieten unseres wirtschaftlichen, sozialen und staatlichen Le-



bens bleibt Aufgabe des Staates, der gesellschaftlichen Gruppen und 
aller Mitbürger. Wir wollen sie als willkommene Mitbürger in unserem 
Lande aufnehmen.

Die Grundwertbindung unserer Politik verpflichtet uns zur sozialen 
Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien in 
unsere Gesellschaft sowie zur Erhaltung ihrer kulturellen Eigenstän-
digkeit und der Förderung ihrer Kontakte zum Heimatland.

Wir wollen dafür sorgen, daß die ausländischen Arbeitnehmer und ihre 
Familien

-  während ihres Aufenthaltes in Deutschland unter menschenwürdigen 
Bedingungen leben;

-  ihre personale und berufliche Zukunft selbst wählen können;

-  ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren und dadurch

-  die Möglichkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung in ihr Hei-
matland offenhalten können.

Insbesondere werden w ir Maßnahmen treffen, die verhindern, daß die 
Kinder ausländischer M itbürger in einer gesellschaftlichen Isolation 
aufwachsen.

Teil B:
Entfaltung des einzelnen 
in der Gesellschaft

I. Bildungspolitik

„Die Zukunft des einzelnen und die Lebensbedingungen unserer 
Gesellschaft werden maßgeblich von der Qualität des Erzie- 
hungs- und Bildungswesens beeinflußt. Erziehung und Bildung 
sind wesentliche Voraussetzung für die persönliche Entfaltung 
des einzelnen und eine gerechte Verwirklichung seiner Lebens-
chancen. Sie sollen den Menschen befähigen, sein Leben in 
verantworteter Freiheit zu gestalten und seinen Platz in Beruf 
und Gesellschaft zu finden.“
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 41)

Vor allem über die „Reform “ des Bildungswesens wollten SPD und 
FDP die „Reform “ der Gesellschaft vorantreiben. Seit 1969 verfolgt 
die SPD dieses Ziel durch eine zügellose Politisierung der Bildungs-
einrichtungen, die in weiten Teilen unseres Landes zu Schulverdros- 
senheit, Enttäuschungen über hoffnungsvoll begonnene Reformen und 
zu unerfüllten Erwartungen geführt haben.

1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union

Beginn der Zusammenarbeit von Bund und Ländern

Unmittelbar nach dem Krieg stand der Wiederaufbau der zerstörten 
Schulen und Hochschulen im Vordergrund. Schon vor der Konstituie-
rung des ersten Deutschen Bundestages waren starke Bestrebungen 
zur Zusammenarbeit in Bildungsfragen deutlich geworden, die zur 
Gründung der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK) geführt 
hat. Damit dokumentierten die Länder sehr deutlich, daß sie die Kul-
turhoheit, die sie durch das Grundgesetz erhalten hatten, vor Eingrif-
fen des Bundes bewahren wollten. Die Ablehnung eines totalen staat-



liehen Schulmonopols war sehr stark. Die CDU strebte ein Zusammen-
wirken von Eltern, Kirchen und Staat an, wobei Eitern und Kirchen ein 
eindeutiger Vorrang eingeräumt werden sollte. Diese Politik ermög-
lichte zwar einen sehr raschen Wiederaufbau des Schulwesens, führte 
aber zu unterschiedlichen Schulentwicklungen in den einzelnen Län-
dern.

Schon 1953 verhandelte daher die unionsgeführte Bundesregierung 
mit der Kultusministerkonferenz über die Einrichtung eines „Deut-
schen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen“ , der die 
Aufgabe hatte, Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Bildungswe-
sens zu erarbeiten. Die Bemühungen um die Vereinheitlichung des 
Schulwesens litten jedoch darunter, daß der Bund auf diesem Bereich 
keine Gesetzgebungskompetenz hatte und auf einstimmige Beschlüsse 
der Kultusministerkonferenz angewiesen war.

Besser war die Situation im Bereich der wissenschaftlichen For-
schung, die zu den Bereichen zählte, in denen der Bund zusammen mit 
den Ländern tätig werden konnte. 1957 wurde durch ein Verwaltungs-
abkommen zwischen der Bundesregierung und den Länderregierun-
gen der Wissenschaftsrat gegründet, der den Beginn gemeinsamer 
fruchtbarer Beratungen zwischen Bund und Ländern markierte.1) Der 
Wissenschaftsrat hat den Ausbau der wissenschaftlichen Hochschu-
len, die Gestaltung des Lehrkörpers und des Studiums an den Hoch-
schulen und die Entwicklung anderer Forschungseinrichtungen ent-
scheidend beeinflußt. Die unionsgeführte Bundesregierung erhöhte 
laufend, ihre Beträge zur Förderung der Wissenschaft und Forschung 
in ihrem Haushalt, und die Länder folgten anteilig. Seit 1960 initiierte 
der Bund Überlegungen zur Neugründung von Hochschulen, die über-
wiegende Zahl der neugegründeten Universitäten fä llt in die Zeit von 
1964 bis 1969.

Die Reform der Schulen

1958 beklagte der damalige Bundesinnenminister Schröder, zuständig 
für Kulturpolitik, die mangelnde Effizienz des Bildungssystems gemes-
sen an den Anforderungen der modernen Gesellschaft.2)

Die ersten Reformbemühungen gingen teilweise auf Vorschläge des 
Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen zu-
rück, insbesondere auf dessen Rahmenplan von 1959. Ausgelöst wurde 
die Bildungsreform aber durch eine andere Tatsache: Eine hohe Zu-
kunftserwartung der Menschen hatte zu einer erheblichen Steigerung

')  W isse nsch a fts ra t, E m p fe h lu n ge n  und S te llu n g n a h m e n  von  1960-1970
2) V e rha n d lu n g en  des D eu tschen  B u n de s ta g e s , 3. W a h lp e rio d e , Bd. 40, s te n o g ra p h i-

sche B e rich te , 23. S itzung , 18. 4. 1958, S p a lte  1231-1240

der Geburtenzahlen geführt (seit 1960 lagen sie bei etwa 1 Million 
jährlich), und es war leicht abzuschätzen, daß für die Ausbildung der 
Jugendlichen dieser geburtenstarken Jahrgänge eine erhebliche Aus-
weitung der Bildungskapazitäten notwendig werden würde. 1964 dräng-
ten Kultusminister Mikat (Nordrhein-Westfalen) und Kultusminister 
Hahn (Baden-Württemberg) auf eine Anpassung des Schulsystems an 
moderne Erfordernisse.3) Ein Jahr später schloß die Bundesregierung 
mit den Ländern ein Abkommen zur Gründung des Deutschen B il-
dungsrates ab, der Bedarfs- und Entwicklungspläne für das deutsche 
Bildungswesen zu entwerfen hatte, die den Erfordernissen des kul-
turellen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens entsprechen und in 
Zukunft den Bedarf an ausgebildeten Menschen berücksichtigen sollte.

Das breite Fundament des Schulwesens war bis dahin die Volkschule 
gewesen, die von der überwiegenden Zahl der Schüler besucht wurde. 
Nur ein geringer Teil der Schüler besuchte das Gymnasium (etwa 8 %) 
oder die Realschule. B ildungspolitiker der Union (Hahn, Mikat) schlu-
gen vor, die Zahl der Abiturienten auf etwa 15%  eines Jahrgangs zu 
erhöhen, nicht zuletzt, um dem erwarteten künftigen Lehrerbedarf zu 
begegnen. Um eine frühe schulische Auslese nach dem 4. Schuljahr 
zu vermeiden, die vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten be-
nachteiligte, sollte auch nach dem 6 . Schuljahr der Übergang zum 
Gymnasium möglich sein.
Die Pflichtschulzeit wurde von acht auf neun Jahre verlängert, und die 
Volksschule in den Klassen fünf bis neun wurde Hauptschule genannt. 
Neue Unterrichtsformen und erweiterte Bildungsinhalte sollten die 
Hauptschule zu einer konkurrenzfähigen Schule neben Realschule und 
Gymnasium machen.4)
Der entscheidende Schritt gelang 1968: Die höheren Fachschulen und 
Ingenieurschulen wurden in Fachhochschulen umgewandelt, und den 
Zugang eröffnete eine neugeschaffene Schule, die zweijährige Fach-
oberschule für Realschulabsolventen und die einjährige für Hauptschü-
ler mit abgeschlossener Berufsausbildung. Damit waren Hauptschule 
und Realschule keine schulischen Sackgassen mehr, und ein verpaß-
ter Übergang ins Gymnasium nach dem 4. Schuljahr war keine unkorri-
gierbare Fehlentscheidung mehr.

Berufliche Bildung
Auf ihrem Kulturpolitischen Kongreß 1962 hatten sich die Unionspar-
teien besonders mit Reformproblemen der beruflichen Bildung befaßt. 
Die Union sprach sich für den Ausbau des „dualen Systems“ aus: der

3) K u ltu rp o lit is c h e r  K ongreß  d e r C D U /C S U  1964, 12. B u n d e sp a rte ita g  d e r CDU 1964 
) B e rnha rd  V o g e l, in : K u ltu rp o lit is c h e r  In fo rm a tio n s d ie n s t, 8. Ja h rg a n g , H e ft 2, 2. 

Janua r 1968, S. 18



praktischen Ausbildung im Betrieb und der mehr theoretischen Aus-
bildung in der Berufsschule. Seit 1965 bemühte sich Arbeitsm inister 
Katzer, Verbesserungen für den sozialen Status der Lehrlinge und für 
die Qualität ihrer Ausbildung zu erreichen. Unter schwierigen Be-
dingungen (Bundeskompetenz für die Berufsbildung in den Betrieben, 
Länderkompetenz für die berufsbildenden Schulen) gelang es 1969 mit 
dem Berufbildungsgesetz, eine bessere Grundlage fü r die berufliche 
Bildung zu schaffen:

-  Umfassende Regelung des Ausbildungsvertrages

-  Kriterien für die Ausbildung

-  Einheitliche Regelung des Prüfungswesens

-  Ausschüsse für die Berufsbildung

-  Gründung des Bundesinstituts für berufliche Bildung (Berufsbil-
dungsforschung).

Weiterentwicklung des Bildungswesens

Die Diskussionen im Bildungsrat hatten auch zu Vorschlägen geführt, 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium sowie später die berufliche 
Bildung in einer Gesamtschule zusammenzufassen. Die Union war 
skeptisch, ob die hohen Erwartungen pädagogischer Verbesserungen 
mit dieser Gesamtschule erfü llt werden könnten und stimmte nur 
einem Versuchsprogramm zu, um in der Praxis die neue Schule zu er-
proben.

Gleichzeitig entwickelte sie das Programm der gegliederten Leistungs-
schule5), nach dem alle Schulen zur Fachhochschul- oder Hochschul-
reife führen und die Übergänge zwischen den einzelnen Schularten 
erleichtert werden sollten. Durch Grundgesetzänderung wurden 1969 
auch die Voraussetzungen für eine verstärkte Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern geschaffen, um den Ausbau der Hochschulen vor-
anzutreiben und zu gemeinsamen Vereinbarungen bei der Bildungs-
planung zu kommen. Gleichzeitig wurde die grundgesetzliche Voraus-
setzung für das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) be-
schlossen.

Kennzeichnend für die Bildungspolitik der Union in diesen 20 Jahren 
war die Tatsache, daß alle bildungspolitischen Entscheidungen immer 
auf einem breiten Konsens von Bund und Ländern aufbauen mußten, 
da der Bund bis dahin sehr wenige Zuständigkeiten hatte und in der 
Kultusministerkonferenz das Prinzip der Einstimmigkeit herrschte.

5) D e id e s h e im e r P ro g ra m m : S chu le  und  H ochschu le  von m o rge n , 1969, CDU

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regierungspolitik  

Die Ziele sozialistischer Bildungspolitik

Seit 1967 wurde durch die Studentenunruhen an den Universitäten die 
sog. „kritische Theorie“ 6) der Frankfurter Schule bekannt, deren Be-
gründer und Lehrer u. a. Max Horkheimer, Herbert Marcuse und Jür-
gen Habermas sind.

Innerhalb der kritischen Theorie vertrat Herbert Marcuse die Recht-
fertigung der Gewalt, die zum Umsturz der bestehenden Gesellschaft 
notwendig und berechtigt sei.7)

Habermas vertrat die Ansicht, daß die Abschaffung der Klassenherr-
schaft historisch möglich sei,8) wenn ein verdeckter Klassenkampf 
geführt würde. Mit der Übernahme der Bundesregierung 1969 durch 
SPD und FDP sahen die Ideologen in der SPD ihre Chance, mit einer 
radikalen Umgestaltung des Bildungssystems den Weg zu einer sozia-
listischen Gesellschaft zu ebnen.

„Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung stehen
an der Spitze der Reformen.“ 9)

Um dieses Ziel zu erreichen wurde ein zeitweise gewaltsamer Kampf 
um Einfluß in den Universitäten geführt. In den Schulen sollte der 
Einfluß der Eltern und der beruflichen Ausbilder zurückgedrängt wer-
den. Die Möglichkeit dazu bot die gerade vom Bildungsrat als Ver-
suchsprogramm vorgeschlagene Gesamtschule. Zur Überraschung der 
unionsregierten Länder wurde in der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung durch die Bundesregierung und die SPD geführten 
Länder die Einführung der Gesamtschule beschlossen. Damit ergaben 
sich Möglichkeiten, eine völlig neue Schule zu konzipieren und sozia-
listische Rahmenrichtlinien dafür zu entwickeln. Gleichzeitig sollte der 
Einfluß der Eltern zurückgedrängt werden, indem schon die Fünfjähri-
gen in obligatorische Vorschulklassen kamen und der Schulunterricht 
auf den Nachmittag ausgedehnt wurde. Der Einfluß der beruflichen 
Ausbilder in der Wirtschaft, die im dualen System von Schule und Be-
trieb an der praxisnahen Ausbildung beteiligt waren, sollte ausge-
schaltet werden, indem die berufliche Bildung in schulischer Form in 
die Gesamtschule integriert werden sollte. Die Vorstufe zur Einfüh-

6 )  M ax H o rk h e im e r, K r it is c h e  T h e o rie  II, F ra n k fu rt am  M a in  1968, S. 156

7) H. M a rcuse , K r it ik  d e r re in e n  T o le ra n z , F ra n k fu rt am  M a in  1967, S. 128

8) H aberm as, J ., Luhm ann, N., T h e o rie  d e r G e se llsch a ft o de r S o z ia lte c h n o lo g ie , F ra n k-
fu r t am  M a in  1971, S. 288

9) R eg ie ru n g s e rk lä ru n g  1969



rung der Gesamtschule sollte die Verlängerung der Grundschule durch 
die „integrierte Orientierungsstufe“ sein.10)

Sozialistische Bildungspolitik geht davon aus, daß in dieser ganztägi-
gen integrierten Gesamtschule alle „schädlichen“ Umwelteinflüsse 
der Eltern und Wirtschaft weitgehend ausgeschaltet sind und damit 
eine enorme Steigerung der Abiturientenzahl erreichbar wäre:

„Im Laufe der vor uns liegenden Dekade sollen die Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden, daß etwa die Hälfte eines 
Altersjahrganges das Abitur erwerben kann, von der wiederum 
etwa die Hälfte in den Gesamthochschulbereich e in tritt.“ ” )

Diese Ziele fanden weitgehend Eingang in den Bildungsgesamtplan, 
der 1973 verabschiedet wurde. Für die Union bestand nur die Mög-
lichkeit, durch zahlreiche Sondervoten12) die unterschiedlichen Auf-
fassungen deutlich zu machen.

Das Versagen der sozialistischen Bildungspolitik

In der Reform-Euphorie der frühen siebziger Jahre wurden schwer-
wiegende Fehler gemacht, die schließlich zum Scheitern der „B il-
dungsreform“ führten. Die SPD konzentrierte ihre Aufmerksamkeit auf 
den Bau von Gesamtschulen, die z. T. mit 2 000 Schülern zu bedrük- 
kenden Massenschulen wurden. Die Leistungsanforderungen wurden 
gesenkt, um die Zahl der Abiturienten zu steigern.13) Aus der Verdoppe-
lung der Abiturientenzahl, die 1965 diskutiert wurde, war bis 1979 
fast die vierfache Zahl geworden, rd. 170 000 Abiturienten jährlich.

Lange Zeit unbeachtet von der Bundesregierung blieb die Tatsache, 
daß jährlich etwa 120 000 Schüler die Hauptschule ohne Abschluß 
verließen und damit zu chancenlosen Außenseitern der Gesellschaft 
wurden. Ebenso diffamierte die SPD die berufliche Bildung als Aus-
beutung: Die Zahl der angebotenen betrieblichen Ausbildungsplätze 
ging von 646 000 (1969) auf 371 000 (1973) zurück.

Da die Hauptschule und später die berufliche Bildung ohnehin in der 
Gesamtschule aufgehen sollten, wurden diesen Problemen keine Be-
achtung geschenkt.

Von 1965 bis 1979 wuchs die Zahl der Studenten von 300 000 auf fast 
eine Million. Nicht beachtet wurde, daß Hochschulabsolventen in der 
Bundesrepublik bestimmte Besoldungsansprüche zu haben glaubten,

,0) P ro to k o ll zum  B ild u n g s g e s a m tp la n  d e r B u n d -L ä n d e r-K o m m iss io n  fü r  B ild u n g s p la -
nung

n ) B ild u n g s b e r ic h t 7 0 , B u n d e s m in is te riu m  fü r B ild u n g  und W isse nsch a ft 
12) B ild u n g s p o lit ik  au f k la re n  W egen , CDU B onn, 1971
,3) D er b u n d e sw e ite  S tu d ie n e in g a n g s te s t P hys ik  1978, B u n d e s m in is te riu m  fü r  B ild u n g  

und  W issenscha ft

da die meisten von ihnen Beamte im öffentlichen Dienst wurden. Zu-
nächst war das unproblematisch, weil durch die Bildungsexpansion 
eine enorme Ausweitung der Personalstellen im Staatsdienst notwen-
dig wurde. Als die neugeschaffenen Stellen weitgehend besetzt wa-
ren, standen für den „Aufstieg durch Bildung“ nur noch wenige Posi-
tionen zur Verfügung. Mit der W irtschaftskrise 1974 brach das 
Bildungskonzept der SPD zusammen. Die vernachlässigten Hauptschü-
ler stellten den größten Anteil der Arbeitslosen, während die Mehr-
zahl der Akademiker nicht in den Bereichen tätig werden konnte, für 
die sie ausgebildet waren. Noch 1972 hatte Bildungsminister Dohnanyi 
beschwichtigt:

„W issenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, daß bis 
1980 der Bedarf an Akademikern insgesamt höher sein wird als 
das Angebot -  arbeitslose Akademiker in Massen sind heute 
nichts als ein Schreckgespenst . . .  Ein Überschuß an Lehrern 
ist in  den nächsten Jahren nicht zu befürchten.“ 14)

Nur vier Jahre später urteilte der damalige Bildungsexperte der SPD- 
Bundestagsfraktion Professor Lohmar anders:

„Die Fixierung der Sozialdemokraten auf den Aufstiegskanal 
von Abitur und Studium verrät das Bedürfnis, inhaltlich an dem 
akademischen Karrieremuster der Vergangenheit festzuhalten 
und zugleich daran zu partizipieren. Wäre man von der Gleich-
wertigkeit beruflicher Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
-  nicht von ihrer Gleichheit -  ausgegangen, dann hätten sich 
wohl nicht so viele Eltern und Jugendliche auf das einseitige 
Karrieremuster von Abitur und Studium festgelegt.15)

Die SPD war gezwungen, eine Kehrtwendung in der beruflichen B il-
dung zu machen. Sie mußte mit dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz 
die W irtschaft unter Druck setzen, die verlorengegangenen Ausbil-
dungsplätze wieder zur Verfügung zu stellen. Nur mühsam gelang es, 
den Stand von 1969 wieder zu erreichen. Bundeskanzler Schmidt kri-
tisierte 1978 die eigenen Genossen:

„Schwerwiegende Fehler sind freilich nicht ausgeblieben. Man-
che Reformgesetze wurden unter dem Druck der Umstände mit 
mehr Hast als Überlegung gemacht. Und es ist im Grunde ein 
Skandal, daß fast alle Energien und Ressourcen in jedem Sinne 
des Wortes akademisch eingesetzt wurden, mit heute erkenn-
baren zum Teil recht unerfreulichen Rückwirkungen. Gymna-
sien und Hochschule haben nicht nur zu viel Aufmerksamkeit, 
sondern auch einen zu hohen Anteil der finanziellen Mittel er-

14) „g e fra g t -  g e a n tw o rte t zum  S tic h w o rt B ild u n g " , 1972, BM BW
15) „B a n k ro tt des A u fs tie g id e a ls " , „D ie  W e lt“ , 8. J u n i 7 6



halten. Demgegenüber ist unverzeihlicherweise lange Zeit für 
die große Mehrheit der jungen Menschen die allgemeine Bil-
dung und die berufliche Ausbildung vernachlässigt gewesen.“ 16)

Während fast V 4 M illion Facharbeiterstellen in der Bundesrepublik 
unbesetzt sind, bestehen für die Hochschulabsolventen nur noch trübe 
Aussichten, ihre Kenntnisse anzuwenden. Bildungsminister Schmude 
mußte ihnen 1979 sagen:

„W ir sollten uns alle gemeinsam bemühen, denjenigen, die die 
Chance einer akademischen Ausbildung haben und wahrneh-
men, klarzumachen, daß dies keine gesicherte Anwartschaft, 
erst recht kein Anspruch auf eine besserbezahlte Stellung her-
kömmlicher Art bedeutet, sondern daß sie da in einem Risiko, 
in einem Wettbewerb stehen, der es erforderlich machen kann, 
auch auf einem niedrigen Niveau einzusteigen. Während w ir 
darüber reden, geschieht es in der Praxis tagtäglich ohne die 
von der CDU/CSU befürchtete oder an die Wand gemalte Ent-
täuschung, weil sich junge Menschen auf die Situation ein-
richten.“ 17)

Probleme mit der Gesamtschule

Völlig unterschätzt hatten die SPD-Bildungspolitiker die pädagogi-
schen Probleme mit ihrer neuen Schulform, der Gesamtschule. Wäh-
rend in den unionsregierten Ländern nur einige wenige Versuchsschu-
len eingerichtet wurden, die eine wesentlich bessere Ausstattung, 
mehr Lehrer und höhere Zuwendungen erhielten, führte die SPD in 
ihren Ländern die Gesamtschule gleich in großer Zahl ein. Das Kurs-
system in den Gesamtschulen war kompliziert, neue Lehrpläne mußten 
erst entw ickelt werden, die Lehrer waren jung und unerfahren. Da die 
SPD diesen Schultyp schon als „Schule der Zukunft“ vorgestellt hatte, 
konnten Fehlentwicklungen nicht offen diskutiert werden.

Verheerend w irkte sich der egalitäre Begabungsbegriff der SPD aus, 
wonach grundsätzlich jeder Schüler bei entsprechender Förderung je-
den Schulabschluß erreichen könne. Diese Vorstellung hat von den 
angeborenen Fähigkeiten eines Menschen zu wenig und von seiner 
Förderung durch die Gesamtschule zu viel erwartet.

Eine wissenschaftliche Untersuchung von hessischen Gesamtschulen 
ergab:

16) L ö w e n th a l, R ichard  (H rsg .): D e m o kra tisch e r S o z ia lis m u s  in den  a c h tz ig e r Ja hre n , 
K ö ln , F ra n k fu rt 1979, S. 64 

,7) S te llu n g n a h m e  zum  A n tra g  d e r C D U /C S U  „Z u k u n fts c h a n c e n  d e r J u g e n d “ am 18. 
Ja n u a r 1979 im B u ndes tag

„Schüler mit niedrigem Leistungsstatus, die ja eigentlich Defi-
zite aufzuholen hätten, zeigen die größte Schulangst, die größte 
Belastung durch Probleme und schätzen die Beziehungen unter 
den Schülern als besonders konkurrenzorientiert ein. Fürs Auf-
holen scheinen dies uns keine guten Startbedingungen zu 
sein.“ 18)

Die Schulangst war größer als bei Schülern der Hauptschule.

Die überstürzte Einführung der Gesamtschule führte zu wachsendem 
Widerstand der Eltern, Lehrer und Schüler. Er fand seinen Höhepunkt 
in dem Volksbegehren von Nordrhein-Westfalen, mit dem die flächen-
deckende Einführung der kooperativen Gesamtschule verhindert 
wurde. Die SPD wird trotz der offensichtlichen Fehlschläge in ihrer 
Bildungspolitik an ihrer Konzeption festhalten. Warum das ist, be-
gründete 1979 Wissenschaftssenator Glotz in Böblingen:

„W ir haben unsere ganze Hoffnung, insbesondere nach der Dis-
kussion um das Godesberger Programm, an die Bildung und an 
das Bildungssystem gehängt. Es hat viele gegeben, die gesagt 
haben, die Umgestaltung der W irtschaftsordnung ist schwer 
möglich oder nicht nötig; laßt uns das Bildungssystem umge-
stalten. Damit ist dann die Gesellschaft auch in eine soziali-
stische zu verwandeln. Dadurch haben sich an das System Bil-
dung Hoffnungen gehängt.“ 19)

3. Die Alternativen der Union

„B ildungspolitik muß von der grundlegenden Rechtsgleichheit 
aller Menschen ausgehen und zugleich die Unterschiede ihrer 
Anlagen und Fähigkeiten berücksichtigen. Chancengerechtig-
keit erfordert ein Bildungswesen, das in gleichwertige Bildungs-
zweige gegliedert ist. Gliederung und Durchlässigkeit der Bil- 
dungs- und Weiterbildungseinrichtungen entsprechen den un-
terschiedlichen Begabungen und wirken Schranken sozialer 
Herkunft entgegen. Die freiheitliche Demokratie braucht Bür-
ger, die selbständig urteilen und entscheiden können. Aufgabe 
von Erziehung und Bildung kann weder weltanschauliche Par-
teilichkeit, noch wertneutrale Beliebigkeit sein. Der Mensch 
muß lernen, seine Würde und Freiheit zu erkennen, Pflichten zu 
erfüllen und Rechte zu gebrauchen, Toleranz und Mitmensch-
lichkeit zu üben und den demokratischen und sozialen Rechts-

,e) A rb e its s te lle  fü r  S c h u le n tw ic k lu n g , P ä d ag o g isch e  H ochschu le  Ruhr, D o rtm un d , W e rk -
h e ft 10, S. 48

15) B ild u n g  und  P o lit ik  6/79, V e rla g  N eue G e se llsch a ft



Staat zu bejahen. Konfliktorientierte Pädagogik erzeugt Isolie-
rung und Feindseligkeit. Erziehung soll aber die Erkenntnis ver-
mitteln, daß w ir ein Mindestmaß an Übereinstimmung im Um-
gang miteinander und im Wertbewußtsein brauchen, wenn w ir 
frei und friedlich Zusammenleben wollen.“
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 41 und 42)

Ziele der Union:

-  Die G leichrangigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung muß 
gesichert werden.

-  Wir wollen begabungsgerechte Schulen und Lehrpläne, damit nicht 
Zehntausende junger Menschen durch fehlende Abschlüsse belastet 
werden.

-  Die Hauptschule muß ihre eigenständige Aufgabe wahrnehmen kön-
nen und neben den personalen und sozialen insbesondere die prak-
tischen Fähigkeiten der Schüler fördern und diese auf die Berufs-
welt vorbereiten.

-  In den dünn besiedelten Gegenden müssen die Schulen ortsnah er-
halten und dürfen nicht fernen Zentralschulen geopfert werden.

-  Für die zunehmende Zahl der Schulabgänger, die nach 9 oder 10 
Schuljahren eine berufliche Bildung anstreben (1976: 784 000 -  1980: 
953 000), müssen neue Ausbildungsplätze geschaffen werden.20) Sie 
verdienen ebenso staatliche Förderung wie neue Arbeitsplätze. Die 
ausbildende W irtschaft muß wieder auf Politik und Staat vertrauen 
können.

-  Behinderte bedürfen in Zeiten schwieriger Arbeitsmarktlage beson-
ders intensiver Förderung.

-  Für die steigende Zahl der Jugendlichen mit Hochschul- oder Fach-
hochschulreife (1976: 199 000 -  1983: 281 000) brauchen w ir attrak-
tive Alternativen zum Studium, z. B. Berufsakademien wie in Baden- 
Württemberg und Schleswig-Holstein und Ausbildungsgänge in der 
Wirtschaft.

20) G ru n d - und  S tru k tu rd a te n  1979, 66 
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„Ehe und Familie haben sich als die beständigsten Formen 
menschlichen Zusammenlebens erwiesen. Sie sind das Funda-
ment unserer Gesellschaft und unseres Staates. Sie stehen unter 
dem besonderen Schutz unserer Verfassungsordnung. Weder 
der Staat noch andere gesellschaftliche Lebensformen können 
sie ersetzen.“ (Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 33)

„Staat und Gesellschaft beruhen auf der gemeinsamen Arbeit 
von Männern und Frauen. Deshalb muß die Frau an der Gestal-
tung des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens vollen Anteil haben...  Die Frau muß frei entscheiden 
können, ob sie ihre persönliche Entfaltung entweder in der Fa-
milie oder in einer außerhäusiichen Berufstätigkeit oder in der 
Verbindung von Familie und außerhäuslicher Berufstätigkeit 
finden w ill.“
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 110)

Die CDU will die Eigenständigkeit der Familie schützen, ihr den Raum 
freier Entfaltung erhalten und gleichzeitig den solidarischen Zusam-
menhalt in der Familie stärken. Dies erfordert von der Politik, daß sie 
sich zweier w ichtiger Aufgaben annimmt:
1. Die Erwerbseinkommen können die unterschiedlichen Größen- und 

Lebensverhältnisse von Familien nicht ausreichend berücksichtigen, 
da gleiche Arbeit unabhängig von Familienstand gleich entlohnt 
werden muß. Andererseits erbringen Familien, die ihre Kinder zu-
hause erziehen oder pflegebedürftige Angehörige aufgenommen 
haben, damit eine Leistung für die Gemeinschaft. Diese Leistung 
muß anerkannt und den unterschiedlichen Lebensverhältnissen muß 
durch entsprechende soziale Leistungen Rechnung getragen wer-
den.

2. Derjenige, der sich den Familienaufgaben widmet (heute noch in 
erster Linie die Frau), darf nicht in anderen Lebensbereichen be-
nachteiligt werden. Dies würde langfristig zur Zerstörung der Fa-
milien führen. Daher ist es erforderlich, die gleichberechtigte Part-
nerschaft zwischen Mann und Frau über den Bereich von Ehe und 
Familie hinaus auch in der Arbeitswelt sowie im gesellschaftlichen 
und politischen Raum zu verwirklichen.

1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union

Zu einer solchen Politik haben CDU und CSU in 20 Jahren gemeinsa-
mer Regierungspolitik die Grundsteine gelegt:



Initiativen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau:

-  Die CDU berief als erste Partei Frauen in Regierungsämter,
(Dr. Christine Teusch, Kultusminister in Nordrhein-Westfalen 1947; 
Dr. Elisabeth Schwarzhaupt, 1961, erste Bundesministerin in Aden-
auers Kabinett)

-  1957 wurde das Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet, das die 
Zugewinngemeinschaft im BGB einführte,

-  mit der Frauen-Enquete (1966) ließ die Bundesregierung erstmalig 
einen umfassenden Bericht über die Situation der Frauen in Familie, 
Beruf und Gesellschaft erstellen.

-  1969 hat die CDU/CSU geführte Bundesregierung mit dem Arbeits-
förderungsgesetz den Zugang zur beruflichen Bildung für die Frauen 
verbessert und Hausfrauen die Eingliederung oder Rückkehr in den 
Beruf ermöglicht. Das Arbeitsförderungsgesetz ist die einzige 
Rechtsvorschrift, in der nicht erwerbstätigen Ehefrauen zu Lebzeiten 
des Ehemannes eigenständige Ansprüche (Unterhaltsgeld) zuge-
standen werden.

Soziale und materielle Sicherung der Familien
Auch für die soziale und materielle Sicherung der Familien legten
CDU und CSU die entscheidenden Grundsteine:

-  1955 erhielten Arbeitnehmer und kleine Selbständige erstmalig ei-
nen gesetzlichen Anspruch auf ein Kindergeld für das dritte und 
jedes weitere Kind. In den folgenden Jahren wurden kontinuier-
lich das Kindergeld erhöht und der Kreis der Anspruchsberechtig-
ten ausgeweitet. Mit der Einführung des Bundeskindergeldgesetzes 
1964 wurden die Mittel dafür erstmalig aus dem Bundeshaushalt 
bereitgestellt.

-  Die Steuergerechtigkeit für Familien wurde kontinuierlich ausge-
baut. Durch Erhöhung der Kinderfreibeträge wurden bereits 1960 
7 0%  der Familien mit 2 Kindern, 8 0 %  m it drei Kindern und 9 0%  
mit vier Kindern vollkommen steuerfrei. Darüber hinaus wurde durch 
den Splitting-Tarif die Benachteiligung der Hausfrau und Mutter ge-
genüber der berufstätigen Ehefrau gemildert.

-  Das 2. Wohnungsbau- und Familienheimgesetz (1956) sicherte unter 
anderem kinderreichen Familien den Vorrang bei der Zuteilung öf-
fentlicher Gelder, lockerte fühlbar die raumbeengenden Vorschrif-
ten des alten Wohnungsbaugesetzes und führte eine Reihe von För-
derungsmaßnahmen für den Bau von Familieneigenheimen ein.

-  1952 wurde erstmalig ein Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen 
Mütter erlassen. 1965 wurde die Schutzfrist verlängert und die 
Lohnfortzahlung verbessert.

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regierungspolitik

Die von CDU und CSU geschaffenen Voraussetzungen für eine posi-
tive Zukunftsentwicklung hat die sozialliberale Politik der letzten 10 
Jahre von 1969 bis 1979 verspielt.

Verschlechterung der materiellen Lage der Familien

SPD und FDP haben tatenlos zugesehen, wie die materielle Basis der 
Familie immer unzureichender wurde. In den Jahren seit 1969 ist der 
Familienlastenausgleich immer weniger in der Lage gewesen, einen 
wirksamen Ausgleich zu schaffen. Die vom rheinland-pfälzischen So-
zialministerium in einer Analyse bereits 1976 festgestellte Tatsache, 
daß Kinderreichtum in der Bundesrepublik zunehmend zu einem Kenn-
zeichen der Armut geworden ist, wurde jetzt auch von einer Sachver-
ständigenkommission der Bundesregierung bestätigt:

„K inder zu haben, bedeutet -  gemessen an dem zu ihrer Ver-
sorgung verfügbarem Einkommen -  einen nicht unerheblichen 
Verzicht der Familien auf materiellen Wohlstand. Besonders 
betroffen sind die Arbeiterfamilien, da sich bei ihnen mit zu-
nehmender Kinderzahl das Einkommensniveau dem Existenz-
minimum nähert.“ 1)

Die Neuordnung des Familienlastenausgleichs 1975 hat daran wenig 
geändert, sie war unzureichend und kam Jahre zu spät:

„Das mit der Reform des Kindergeldes gesteckte Ziel, die Fa-
milien von etwa der Hälfte der Kinderkosten zu entlasten, ist 
also bei weitem nicht erreicht worden.“2)

Mit der Streichung der Kinderfreibeträge im Steuerrecht fiel der dy-
namische Entlastungseffekt des Familienlastenausgleichs weg. Da-
durch wurde eine Entwicklung vorprogrammiert, die mit einem allge-
mein steigenden Lebensstandard immer mehr Familien an den Rand 
der Sozialhilfe drängt:

„Infolgedessen wächst in unteren Einkommensgruppen mit stei-
gender Kinderzahl der Anteil derjenigen Familien, die über ein 
Einkommen verfügen, das unter der Sozialhilfeschwelle liegt.“ 3)

Die Kindergelderhöhung 1978 für zweite und weitere Kinder hat nichts 
daran geändert, daß das relative Gewicht des Kindergeldes immer 
noch niedriger ist als die Entlastungswirkung von Kindergeld und

) B e rich t d e r S a ch v e rs tä n d ig e n k o m m is s io n  d e r B u n d e s re g ie ru n g  ü b e r „D ie  Lage  d er 
F a m ilie n  in d e r B u n d e s re p u b lik  D eu tsch land  -  3. F a m ilie n b e r ic h t" , 1979, S. 37

2) 3. F a m ilie n b e ric h t, 1979, S. 137
3) 3. F a m ilie n b e ric h t, 1979, S. 49



Kinderfreibeträgen 1965.4) Nur durch massiven Widerstand von CDU/ 
CSU .im Bundesrat konnte verhindert werden, daß die Bundesregie-
rung mit ihrem Steuerpaket vom August 1978 die materielle Lage der 
Familien weiter verschlechterte.

Familienzerstörende Tendenzen in Gesetzesinitiativen
Familienzerstörende Tendenzen gehen aber nicht allein von der ma-
teriellen Schlechterstellung, sondern auch von anderen Gesetzesini-
tiativen der Regierungskoalition aus. Bei der Ehescheidungsreform 
wurden fam ilienpolitische Gesichtspunkte zu wenig beachtet. Der von 
SPD und FDP eingebrachte erste Entwurf sollte Ehe und Familie zu 
einer leicht aufkündbaren Rechtsbeziehung machen. Die CDU hat sich 
energisch und zum Teil mit Erfolg gegen diese Tendenzen gewehrt. 
Das neue elterliche Sorgerecht sowie der Entwurf eines neuen Jugend- 
hilferechts gehen grundsätzlich vom Mißtrauen gegenüber der Lei-
stungsfähigkeit der Familien aus und erweitern die Eingriffsmöglich-
keiten des Staates zur Reglementierung des Umgangs von Eltern und 
Kindern. Sie tragen damit neue Konflikte in die Familien hinein. Von 
diesen familienfeindlichen Tendenzen war auch der 2. Familienbericht 
der Bundesregierung getragen, der die „fehlende Kontrollierbarkeit 
e lterlicher Machtausnutzung“ beklagte.5)

Verschlechterung der Situation der Frauen
Abgerundet wird diese Politik von SPD und FDP durch Maßnahmen, 
die die Probleme der Frauen sowohl in der Familie wie auch in der 
Arbeitswelt nur noch verschärfen und nicht lösen helfen. Mit dem Ge-
setz zur Einführung eines Mutterschaftsurlaubsgeldes fü r Arbeit- 
nehmerinnen, das am 1. 7. 1979 in Kraft getreten ist, werden alle nicht 
erwerbstätigen Hausfrauen und Mütter benachteiligt. Infolgedessen 
werden Mütter in Zukunft eine Erwerbstätigkeit anstreben müssen, 
um diese staatliche Förderung zu erhalten.

Mit dem 21. Rentenanpassungsgesetz vom 5.3.1978 senkte die Bun-
desregierung die Rentenanpassungssätze unter das Niveau der Brutto-
lohnzuwächse für die Jahre 1979 bis 1981, erhöhte die Beiträge ab 
1981 auf 18,5%  und verfügte die Einführung eines Krankenversiche-
rungsbeitrages der Rentner ab 1982. Durch die pauschale Rentenkür-
zung werden vor allem Frauen benachteiligt, da am häufigsten Frauen 
nur sehr kleine Renten beziehen.6) Ebenfalls mit dem 21. Rentenan-

4 ) 3. F a m ilie n b e ric h t, 1979, S. 139
5) S iehe  2. F a m ilie n b e ric h t, he ra u sg eg e b en  vom  B u n d e s m in is te riu m  fü r  J u ge n d , Fa-

m ilie  und G e su n d h e it 1975, S. 37
6) 1979 e rh a lte n  4 8 %  a lle r  W itw en  e in e  R ente  u n t e r  600 ,- DM m o n a tlich  g e g e n ü b e r

1 5 %  d e r  M ä n n e r

passungsgesetz wurde die Öffnung der Rentenversicherung für Haus-
frauen und Selbständige von 1972 nachträglich auf neue Geschäfts-
bedingungen gestellt, die es Hausfrauen erschweren, ihre Rentenver-
sicherung fortzusetzen. Danach sind die Mindestbeiträge, die einen 
Anspruch auf eine dynamische Rente begründen, allein von 1977 bis 
1978 von 18,- DM auf 72,- DM angestiegen.

„Die Möglichkeit einer freiw illigen Versicherung kann vernach-
lässigt werden, da sie wegen der hohen Belastung (Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerbeiträge) praktisch kaum eine Bedeutung 
h a t,. . .  “ 7)

Von der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit werden die Frauen über-
proportional hart getroffen. Obwohl nur ein Drittel aller Erwerbstäti-
gen Frauen sind, haben sie mit über der Hälfte aller Arbeitslosen 
überproportional stark unter Arbeitslosigkeit zu leiden. Im Juni 1979 
waren 56,3 %  aller Arbeitslosen Frauen.

Vom Generationenvertrag zum Generationenkonflikt?

Schon jetzt sind schwerwiegende Folgen dieser trauert- und familien-
feindlichen Politik der letzten 10 Jahre abzusehen. Die Bundesrepu-
blik ist das Land mit der niedrigsten Geburtenziffer in der Weit. Die 
Zahl der lebendgeborenen Kinder hat sich seit 1964 halbiert. Hält der 
Geburtenrückgang der vergangenen 10 Jahre auch weiterhin an, so 
wird die deutsche Bevölkerung von fast 58 Mio auf 39 Mio im Jahre 
2030 schrumpfen. Dieser rapide Bevölkerungsrückgang wird mit der 
gleichzeitig einhergehenden starken Überalterung der Bevölkerung 
gravierende Folgen für das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem der 
Bundesrepublik haben:

-  Die Dezimierung des Nachwuchspotentials durch den Geburten-
rückgang wird sich negativ auf den wissenschaftlich-technischen 
und wirtschaftlichen Fortschritt auswirken.

-  Bei einer allmählichen Überalterung der deutschen Bevölkerung 
müssen immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner ernäh-
ren. Folglich müßten bei gleichbleibendem Rentenrecht die Beiträge 
zur Rentenversicherung von derzeit 18%  auf ca. 2 9%  im Jahre 2030 
steigen.8)

-  In einem Volk, in dem immer weniger Ehen geschlossen und in dem 
immer weniger Kinder geboren werden, schwindet die tägliche Er-
fahrung von Gemeinschaft und Solidarität. Eine solche Gesellschaft

7) 3. F a m ilie n b e r ic h t 1979, S. 151
) V g l. B a ld u r W a g ne r „V om  G e n e ra tio n e n ve rtra g  zum  G e n e ra t io n e n k o n flik t? "  in 

W. D e ttlin g  (H g.) „S c h ru m p fe n d e  B e vö lke ru n g  -  W achsende  P ro b le m e ? ", M ünchen 
1978, S. 116 ff.



verliert an Zusammenhalt, an Hoffnung auf eine menschenwürdige 
Zukunft.

3. Die Alternativen der Union

Aus den Versäumnissen und Fehlentwicklungen der letzten 10 Jahre 
sozialliberaler Politik ergeben sich für die Zukunft zwei vorrangige 
gesellschaftspolitische Aufgaben:

1. Der Frau muß der Platz in unserer Gesellschaft eingeräumt wer-
den, der sowohl dem Grundsatz der Gleichberechtigung als auch 
dem der ihr eigenen besonderen Möglichkeiten der Lebensführung 
entspricht. Dazu ist es erforderlich, Partnerschaft zwischen Mann 
und Frau über den Bereich von Ehe und Familie hinaus auch in 
der Arbeitswelt sowie im gesellschaftlichen und politischen Raum 
zu verwirklichen.

2. Es ist Aufgabe des Staates, gemeinsam mit den freien Trägern und 
den Kirchen die sozialen, w irtschaftlichen und kulturellen Bedin-
gungen für eine freie Entfaltung der Familie, auch der Mehrkinder-
familie, zu garantieren.

Der Erfüllung dieser Aufgaben hat sich die CDU in ihrem Grundsatz-
programm von Ludwigshafen verschrieben. Für die CDU ergeben sich 
daraus als w ichtigste gesellschaftspolitische Forderungen:

-  Die überdurchschnittlich hohe Frauenarbeitslosigkeit muß durch 
eine wirksame Wirtschafts- und Arbeitsm arktpolitik abgebaut wer-
den.

-  Eine gute Schul- und Berufsausbildung ist Voraussetzung für bes-
sere Chancen der Frau im Arbeitsleben.

-  Die Tarifpartner werden aufgefordert sicherzustellen, daß Frauen 
gleichen Lohn bei gleicher Leistung und gleichwertiger Arbeit er-
halten.

-  Frauen müssen die gleichen Aufstiegschancen haben wie Männer. 
Für den W iedereintritt von Hausfrauen in das Berufsleben wollen 
w ir bessere Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungseinrich-
tungen und Hilfen ohne Altersgrenze schaffen.

-  Das Angebot an qualifizierten Teilzeitarbeitsplätzen ist zu vermeh-
ren. Teilzeitarbeitskräfte dürfen nicht benachteiligt werden bei Auf-
stiegsmöglichkeiten, Entlohnung und Kündigungsschutz.

-  Ein Familienlastenausgleich, der diesen Namen verdient, muß w ir-
kungsvoll verhindern, daß Kinder unzumutbare finanzielle Ver-
zichte bedeuten. Dazu muß das Kindergeld jährlich den steigenden 
Lebenshaltungskosten angepaßt werden.

-  Steuergerechtigkeit muß für die Familien durch die Wiedereinfüh-
rung allgemeiner Kinderfreibeträge hergestellt werden.

-  Für den Elternteil, der sich vorrangig um die Erziehung und Pflege 
seines Kindes kümmert, soll im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten stufenweise ein Erziehungsgeld eingeführt werden, um klei-
nen Kindern das Recht auf Familie zu sichern.9)

-  Eine Reform der sozialen Sicherung, die auch die Arbeit in der Fa-
milie als Berufstätigkeit anerkennt, muß mit dazu beitragen, daß 
die Aufgaben in der Familie mehr gesellschaftliches Ansehen ge-
nießen und unzumutbare Nachteile für Frauen, die sich dieser Auf-
gabe widmen, vermieden werden.10)

-  Durch den Ausbau von Erziehungs- und Familienberatung, der Fa-
milienbildung und die Vorbereitung auf Familie und Elternschaft in 
der Schule, sollen Eltern in der Wahrnehmung ihres originären 
Rechts auf Erziehung ihrer Kinder Unterstützung erfahren.

-  Unsere Gesellschaft muß wieder kinder- und familienfreundlich wer-
den. Dazu gehören Maßnahmen im Wohnungs- und Städtebau eben-
so wie die Förderung und Organisation von Nachbarschaftshilfen 
und Nachbarschaftsbegegnungen.

9) V g l. G e se tze n tw u rf d e r CDU zu r s tu fe n w e ise n  E in fü h ru n g  e ines F a m ilie n g e ld e s  vom  
14. 3. 1979

,0) Dazu hat d ie  CDU a u f ih rem  M a nn h e im e r P a rte itag  1975 das M o d e ll „P a r tn e rre n te “ 
b esch lossen



Teil C: 
Innere Sicherheit

„Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die 
Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 
3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfrei-
heit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Arti-
kel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 
16 Abs. 2) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die 
Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfas-
sungsgericht ausgesprochen.“
(Art. 18 Grundgesetz)

„ Freiheitlichkeit und Autorität des Staates sind keine Gegen-
sätze, sie ergänzen einander. Der freiheitliche Staat, der sich 
nicht gegen seine Feinde verteidigt, verspielt die Freiheit seiner 
Bürger. Anschläge auf den Staat und auf die Sicherheit seiner 
Bürger sind mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu bekämpfen.“ 
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziffer 124)

Die Wahrung von Sicherheit und Ordnung ist nicht Selbstzweck, sie 
ist Grundvoraussetzung für die freie Entfaltung des einzelnen und das 
solidarische Zusammenwirken aller in der Gemeinschaft. Ohne Sicher-
heit und Ordnung gibt es keinen inneren Frieden.

Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten und damit den inneren 
Frieden in unserer Gemeinschaft zu sichern, gehört zu den w ichtig-
sten Aufgaben des Staates. Wenn der Staat dem einzelnen und der 
Gemeinschaft nicht mehr einen möglichst weitgehenden Schutz ge-
währleisten kann, werden das Vertrauen und die Zustimmung des 
Bürgers zu ihm erschüttert.

Im demokratischen Staat kann Gewalt kein Mittel zur Durchsetzung 
politischer Ansichten sein. Die Demokratie lebt vom Wettstreit der 
Ideen in Toleranz und den dadurch gegebenen Möglichkeiten, für 
eigene Anschauungen durch Überzeugung Mehrheiten zu gewinnen. 
Das Toleranzprinzip schützt indes kein Verhalten, das die freiheitliche 
demokratische Grundordnung bedroht. Die freie Gesellschaft kann



ihre Existenz nicht verteidigen, wenn sie die Toleranz bis zur Selbst-
aufhebung der Freiheit ausdehnt. Deshalb ist im Grundgesetz die 
streitbare Demokratie verankert. Alle Demokraten müssen in der Ab-
wehr der Feinde der Freiheit solidarisch zusammenstehen.

1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union

Die CDU hat in den beiden Jahrzehnten ihrer Regierungsverantwor-
tung auf Bundesebene entsprechend den hier angeführten Prinzipien 
auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit gehandelt.

Grundvoraussetzung für die Gewährleistung der Inneren Sicherheit 
in einem freiheitlichen Rechtsstaat ist, daß der Staat auf dem Ver-
trauen seiner Bürger beruht. Das war bei der Gründung der Bundes-
republik Deutschland im Jahre 1949 nach den Erfahrungen der Bür-
ger mit der D iktatur des Nazi-Regimes und den Besatzungsmächten 
nicht selbstverständlich. Das Vertrauen der Bürger in den neuen Staat 
und seine Einrichtungen mußte erst gewonnen werden. Die Bürger 
mußten den neuen freiheitlich demokratischen Staat als verteidi-
gungswert anerkennen, nur so war das Prinzip „der wehrhaften De-
m okratie“ , wie das Grundgesetz es fordert, in die Tat umsetzbar. Ne-
ben dieser Festigung des Demokratiebewußtseins und des Vertrauens 
in den neuen Staat hat die Union in den Jahren von 1949 bis 1969 den 
notwendigen Rahmen geschaffen, um die Innere Sicherheit in unserem 
Lande zu gewährleisten.

Schaffung organisatorischer Grundlagen

Von der Union geführte Bundesregierungen haben
-  das Bundesamt für Verfassungsschutz,

-  das Bundeskriminalamt,
-  den Bundesgrenzschutz
-  und das Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 

eingerichtet.
Die CDU bemühte sich ebenfalls, im Rahmen der Kompetenzen des 
Bundes alles zu unternehmen, um die Kriminalität zu bekämpfen. Noch 
1969 legte der damalige CDU-Bundesinnenminister Benda, der heutige 
Präsident des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, einen Plan 
zum Ausbau und zur Stärkung des Bundeskriminalamtes vor. Er hatte 
seine erste Auswirkung in der Novelle vom 19. Sept. 1969 zum Gesetz 
über das Bundeskriminalamt. Durch diese erhielt das Bundeskrim inal-
amt stärkere Vollmacht im Kampf gegen das Verbrechen.

Eine weitere Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistung der 
Inneren Sicherheit war die Wiederherstellung des Rechtsbewußtseins 
nach dem Unrechtssystem Hitlers in unserem Lande. Hier kurz zu-
sammengefaßt die Ergebnisse der Rechtspolitik der CDU von 1949 bis 
1969:

-  Wiederherstellung der ab 1945 verlorengegangenen Rechtseinheit,

-  Beseitigung nationalsozialistischer Rechtsvorschriften,

-  Aufhebung des Besatzungsrechts,

-  wirksamer Schutz der Grund- und Menschenrechte sowie der Ver-
fassung,

-  Einführung der Verfassungsbeschwerde, die jedem Bürger das Recht 
gibt, nach Ausschöpfung des Rechtsweges bei Verletzung von 
Grundrechten das Bundesverfassungsgericht anzurufen,

-  Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau und der nichtehe-
lichen Kinder,

-  Beginn weitreichender Reformen auf den Gebieten des Strafrechts 
und des Ordnungswidrigkeitenrechts,

-  Neugestaltung des Jugendstrafrechts, im Vordergrund wurden von 
nun an Maßnahmen mit Erziehungscharakter und sühnenden Funk-
tionen gestellt,

-  rechtsstaatliche Neuordnung und Fortentwicklung aller Zweige der 
Gerichtsbarkeit,

-  verfassungsgemäße, zeitgerechte Neuordnung der Rechtsverhält-
nisse der Richter, Rechtspfleger, Rechtsanwälte und Notare.

Bekämpfung des politischen Extremismus
Kaum ein Bürger der neuen Republik hätte im Jahre 1949 es ange-
sichts der vielfältigen Probleme der historischen Vorbelastungen für 
möglich gehalten, daß der politische Extremismus in der Bundesrepu-
blik Deutschland in den ersten 20 Jahren nur ein Schattendasein fr i-
sten würde. Entscheidend hat die klare Politik der Kabinette Aden-
auer zum Niedergang des politischen Extremismus beigetragen. Da-
zu gehörten u. a.:

-  die stetige wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung dank der Prinzi-
pien der Sozialen Marktwirtschaft,

-  die gesellschaftliche Eingliederung der Millionen von Vertriebenen 
und Flüchtlingen,



-  die Entwicklung der CDU zu einer großen Volkspartei,

-  die Diskreditierung rechten und linken Gedankenguts durch die Er-
fahrungen aus der Hitler-Zeit und die W irklichkeit in der sowjeti-
schen Besatzungszone,

-  die klare Haltung der Bundesregierung bei der Fernhaltung von Ex-
tremisten aus dem öffentlichen Dienst.

Die Bundesregierung bestimmte am 19. September 1950 unter Vorsitz 
von Konrad Adenauer, daß entsprechend den Bestimmungen des 
Grundgesetzes und der Beamtengesetze alle im öffentlichen Dienst 
stehenden Personen sich zur demokratischen Staatsordnung zu be-
kennen und Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung zu unterlassen haben. Aufgeführt wurden dreizehn 
(links- und rechtsextreme) Organisationen, deren Unterstützung mit 
den Pflichten der Angehörigen des öffentlichen Dienstes nicht verein-
bar sei. Zu den Organisationen gehörten u.a. die KPD (Kommuni-
stische Partei Deutschlands), die FDJ (Jugendorganisation der KPD) 
und die Sozialistische Reichspartei (Rechtsradikal). Der Erlaß des Bun-
desinnenministers Heinemann (der spätere Bundespräsident war da-
mals CDU-Mitglied) vom selben Tag präzisierte den Beschluß -  z. B. 
legte er fest, daß allein schon die Mitgliedschaft in einer der genann-
ten Parteien oder Organisationen für eine Dienstpflichtverletzung 
ausreicht -  und führte aus, wie Verstöße gegen die Treuepflicht zu 
ahnden sind (im Regelfall: Entlassung aus dem Dienst).

Die Landesregierungen, die zusätzlich Richtlinien erließen, trafen der 
Empfehlung der Bundesregierung folgend entsprechende Maßnahmen, 
um Extremisten vom öffentlichen Dienst fernzuhalten bzw. aus ihm zu 
entlassen. Diese Vorkehrungen lösten in der öffentlichen Meinung 
praktisch keine Kontroversen aus; prinzipielle Kritik blieb weitgehend 
auf links- und rechtsextreme Kreise beschränkt.

Die Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte in unserem Lande war 
in den Jahren 1949 bis 1969 W irklichkeit.

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regierungspolitik  

Verlust an Innerer Sicherheit

Seit 1969 ist in der Bundesrepublik Deutschland ein spürbarer Verlust 
an Innerer Sicherheit festzustellen. Die Kriminalstatistiken der letzten 
Jahre zeigen, daß Vergehen und Verbrechen in unserem Lande erheb-
lich zugenommen haben. Insbesondere der Anstieg der Jugendkrim i-
nalität ist alarmierend. Darüber hinaus hat die Bedrohung durch den

politischen Terrorismus ein nie gekanntes Ausmaß erreicht. Erinnert 
sei nur an die Anschläge des Jahres 1977: Morde an Generalbundes-
anwalt Siegfried Buback und an seinen Begleitern; an Bankier Jürgen 
Ponto und an Hanns-Martin Schleyer und seinen Begleitern. Selbst 
diese terroristischen Gewalttaten haben SPD und FDP nicht veranlas-
sen können, notwendige Maßnahmen zum Schutz gegen den Terroris-
mus zu beschließen. Auch wenn zur Zeit eine Phase relativer Ruhe 
vor Terroranschlägen herrscht, besteht die Bedrohung durch den poli-
tischen Terrorismus unvermindert fort. Daneben ist die Gefahr, die der 
Freiheit aller Bürger durch den Linksextremismus droht, gewachsen. 
Die Zahl der Linksextremisten im öffentlichen Dienst steigt ständig 
weiter. Es ist daher nicht überraschend, daß das Vertrauen der Bürger 
in den Willen und die Fähigkeit des Staates, die Innere Sicherheit zu 
schützen, geringer geworden ist.

Verantwortung von SPD und FDP für die steigende Kriminalität

Das volle Ausmaß des Sicherheitsverlustes in der Bundesrepublik seit 
1969 zeigt sich, wenn die Kriminaldaten für den Zeitraum von 1969 
bis 1978 gewertet werden.

Bei einer derartigen Analyse ergibt sich,1) daß

-  die Gesamtkriminalität unter Berücksichtigung der Bevölkerungs-
entwicklung von 1969 bis 1978 um über 50 Prozent angestiegen ist,

-  davon allein die Raubdelikte um 87 Prozent,

-  die Diebstahlskrim inalität um 58 Prozent,
-  die Rauschgiftkrim inalität um 620 Prozent

zugenommen haben.

Der Vergleich zeigt auch die besonders schlimme Entwicklung im Be-
reich der Jugendkrim inalität. Dort betragen die Zuwachsraten

-  bei Heranwachsenden (18-21 Jahre) =  43,8 Prozent
bei einem angestiegenen Bevölkerungsanteil
dieser Altersgruppe von 7,9 Prozent

-  bei den Jugendlichen (14-18 Jahre) =  50,4 Prozent
bei einem angestiegenen Bevölkerungsanteil
dieser Altersgruppe von 22,6 Prozent

-  bei strafunmündigen Kindern (unter 14 Jahre) =  48,9 Prozent
dies bei einem rückläufigen Bevölkerungsanteil
dieser Altersgruppe von 13 Prozent

')  vg l. d ie  vom  B u n d e s m in is te r des Inne rn  h rsg . „P o liz e il ic h e n  K r im in a ls ta t is t ik e n “ 
d e r Ja h re  1969-1978



Der Zunahme der Kriminalität steht ein ständiger Rückgang der Zahl 
der aufgeklärten Straftaten gegenüber. Die Aufklärungsquote hat mit
44,6 Prozent den niedrigsten Stand seit Bestehen der Bundesrepublik 
erreicht. Sie lag 1969 noch bei 51,2 Prozent. Es wird immer deutlicher, 
daß Gewalt in unserer Gesellschaft nicht mehr eindeutig von allen 
abgelehnt wird.

Eine der Ursachen der zunehmenden Kriminalität ist das sinkende 
Rechtsbewußtsein in der Bevölkerung. Das kann nicht überraschen, 
wenn selbst die SPD/FDP-Bundesregierung immer wieder den Ver-
such unternimmt, die Belastbarkeit unserer Verfassung zu erproben. 
Sie läßt es in der Gesetzgebung darauf ankommen, ob die Verfas-
sungsgerichte angerufen werden und ob diese das jeweilige Gesetz 
aufheben. Nur so ist die große Anzahl von Urteilen des Bundesver-
fassungsgerichtes zu erklären, in denen Gesetze und Handlungsweisen 
der Bundesregierung als verfassungswidrig verurteilt werden (vgl. 
z .B . Urteil gegen die Fristenregelung bei der Neuregelung des § 218 
StGB, Urteil gegen die Wehrpflichtnovelle von 1978, Urteil gegen par-
teipolitische Propagandamaßnahmen durch die Bundesregierung, Ur-
teil gegen die Verletzung der Etathoheit des Parlamentes durch den 
damaligen Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Schmidt). 
Solche Verfassungsverstöße sind mit einer geordneten, rechtsstaatli-
chen Entwicklung nicht vereinbar. Hinzu kommen die jeweiligen Kam-
pagnen der SPD gegen das Bundesverfassungsgericht nach Urteilen, 
die für die Bundesregierung ungünstig ausfallen. Mit Beschimpfungen 
des Bundesverfassungsgerichts wird die Rechtsstaatlichkeit in unse-
rem Lande in Frage gestellt.

Das starke Anwachsen der Eigentumsdelikte ist mit darauf zurückzu-
führen, daß von linken Gesellschaftstheoretikern in der SPD das pri-
vate Eigentum diffam iert und pauschal Selbständigen und Unterneh-
mern Profitdenken auf Kosten der Allgemeinheit unterstellt wird.

Auch das Anwachsen der Gewaltkrim inalität haben SPD und FDP mit-
zuverantworten. Sie haben z. B. ,im Rahmen der sogenannten Liberali-
sierung des Strafrechts Gesetzesänderungen durchgesetzt, die eine 
Bestrafung von Gewaltanwendung nicht mehr in jedem Fall zulassen. 
So hat die SPD/FDP-Regierung 1970 das Demonstrationsrecht „libe -
ra lis iert“ und damit das Vorgehen der Polizei gegen gewalttätige De-
monstranten erschwert. Demonstrationen in Brokdorf, Grohnde, Frank-
furt und anderenorts haben gezeigt, daß sich gewalttätige Demon-
stranten ungehindert unter die anderen Teilnehmer einer Demonstra-
tion mischen können und sie als schützendes Umfeld benützen. So 
sind sie vor strafrechtlichem Zugriff weitgehend geschützt. Wenn je-
doch der Staat Gewaltanwendungen nicht mehr bestraft, geht das Un-
rechtsbewußtsein für diese Taten verloren.

Eines der wichtigsten Probleme der Inneren Sicherheit ist nach wie 
vor der Terrorismus. Erst im Juni 1979 bekannte sich ein „Kommando 
Andreas Baader“ zum fehlgeschlagenen Attentat auf den scheidenden 
Nato-Oberbefehlshaber General Alexander Haig. Die Festnahme des 
31jährigen Rolf Heißler, der der Ermordung von Hanns-Martin 
Schleyer und seiner vier Begleiter verdächtigt ist, im Juni 1979 in 
Frankfurt und der Tod der mutmaßlichen Terroristin Elisabeth van 
Dyck beim Versuch ihrer Festnahme in ihrer Wohnung in Nürnberg im 
Mai 1979 haben die befürchtete Vermutung zur Gewißheit werden 
lassen, daß die Terroristen weitere Anschläge mit größter Sorgfalt 
vorbereiten.

Die terroristischen Anschläge des Jahres 1977 haben eine neue Quali-
tät des Terrorismus erkennen lassen. Sie sind Teil eines verblendeten 
Kampfes gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung.
Der politische Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland ist erst 
jungen Datums. Er hat vielfältige Ursachen. Die verbreitete Denun- 
zierung unserer Demokratie als Formaldemokratie hat zu einer Ent-
fremdung und Distanzierung gerade junger Menschen vom demokra-
tischen Verfassungsstaat geführt und ihnen scheinbare Gründe gelie-
fert, der zweiten deutschen Demokratie die Anerkennung zu verwei-
gern.

Die Theorie der „strukturellen Gewalt“ , die durch Medien in Schulen 
sowie durch Maßnahmen der politischen Bildung verbreitet wurde, 
hat die Grenze zur Anwendung von Gewalt verwischt: Sie hat sowohl 
Gewalt als „Gegengewalt“ zu rechtfertigen versucht als auch die fre i-
heitliche Demokratie als „Gewaltordnung“ denunziert. Auf diese 
Weise wurden die theoretischen, moralischen und politischen Hem-
mungen gegen die Anwendung von Gewalt abgebaut.
Die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland wurde als „repressives System“ des „Spätkapitalismus“ 
denunziert: Man könne sie nicht reformieren, sondern müsse sie über-
winden. Unsere Wirtschaftsordnung wurde an einem utopischen Ideal 
gemessen -  und verworfen.
Jahrelang haben Sozialdemokraten den Terrorismus verharmlost. 
Gleichzeitig diffamierten sie die Forderung der CDU nach einer ent-
schlossenen Anti-Terror-Politik als angeblichen Angriff auf Demo-
kratie und Liberalität.
Noch heute ist die SPD/FDP nicht bereit, den Vorschlägen der CDU/ 
CSU zur Terrorismusbekämpfung zu folgen. Statt dessen wurden Ge-
setze durchgesetzt, die die Sicherheit vor dem Terrorismus nicht ent-
scheidend erhöhen können.



Knapp zwei Jahre nach den letzten großen Terroranschlägen erleben 
w ir wieder, wie SPD- und FDP-Politiker die Gefahren, die von dem 
Terrorismus ausgehen, verharmlosen. Der Berliner Justizsenator Meier 
(FDP) und der Obmann der SPD im Innenausschuß des Bundestages, 
Hugo Brandt, verlangen bereits eine Abschwächung der bestehenden 
Anti-Terror-Gesetze.

Die von diesen Politikern besonders angegriffenen Strafrechtsvor- 
schriften (§ 88 a Strafgesetzbuch: verfassungsfeindliche Befürwortung 
von Straftaten, § 130 a Strafgesetzbuch: Anleitung zu Straftaten) sind 
entstanden aus dem Bestreben, die Bundesrepublik Deutschland vor 
einem Klima der Gewalt zu schützen. Dieses Bedürfnis besteht unver-
ändert fort. Die Propagierung von Gewalt stand am Anfang der terro-
ristischen Entwicklung: Wenn das Verbot von Anleitung und Aufrufen 
zu Gewalttaten in Frage gestellt würde, dann würde dies beweisen, 
daß w ir aus der Vergangenheit nichts gelernt haben.

Zunahme des Linksextremismus

Durch die Solidarität aller Demokraten wurde es möglich, den Rechts-
extremismus zur politischen Bedeutungslosigkeit zu verurteilen. Wäh-
rend z. B. 1969 die NPD noch 28 000 M itglieder hatte, waren es 1978 
nur noch 8 500. Im gleichen Zeitraum nahm jedoch die Zahl der Links-
extremisten ständig zu. So vergrößerte sich die Zahl der DKP-Mit- 
glieder von 23 000 auf 42 000.

Aufgrund der Zahlen wird deutlich, daß heute der Rechtsextremismus 
in der Bundesrepublik Deutschland keine ernsthafte Gefahr ist. Da-
gegen ist es notwendig, daß alle Demokraten sich entschlossen mit 
dem Unksextremismus auseinandersetzen, damit ein weiteres An-
wachsen verhindert wird.

Die gleiche Entwicklung zeigt sich bei den Zahlen über die Beschäfti-
gung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst. Während im 
Frühjahr 1972 noch 1 487 Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst be-
schäftigt waren, konnte diese Zahl inzwischen auf 427 verringert wer-
den. Im gleichen Zeitraum schnellte jedoch die Zahl der bekannt ge-
wordenen Linksextremisten im öffentlichen Dienst von 559 auf 2 309 
hoch. Davon sind mehr als die Hälfte im Schul- und Hochschuldienst 
tätig. Deutliche Anzeichen sprechen dafür, daß die w irklichen Zahlen 
wesentlich höher sind.

Im Januar 1972 beschlossen die Ministerpräsidenten aller Bundeslän-
der gemeinsam mit Bundeskanzler Brandt: M itglieder einer verfas-
sungsfeindlichen Partei oder Organisation können in der Regel nicht 
in den öffentlichen Dienst aufgenommen werden. Mit diesem Beschluß 
schufen der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten kein neues

Recht, sondern konkretisierten lediglich das Recht des öffentlichen 
Dienstes wie es in Artikel 33 Abs. 5 des Grundgesetzes und in den 
Beamtengesetzen verankert ist. Wörtlich heißt es in diesem Beschluß 
über die einheitliche Anwendung des Beamtenrechts:

„Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungs-
feindliche Ziele verfolgt, so begründet diese M itgliedschaft 
Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der 
Regel eine Ablehnung des Anstellungsantrages.“

Weite Teile der SPD/FDP haben von Anfang an den Beschluß der 
eigenen Ministerpräsidenten und der Bundesregierung bekämpft. Ins-
besondere sieht die SPD/FDP die M itgliedschaft in einer verfassungs-
feindlichen Partei oder Organisation nicht als ausreichend an, um dem 
Bewerber den Zugang zum öffentlichen Dienst zu versperren. Bereits 
auf dem SPD-Parteitag am 14. April 1973 wurde beschlossen:

„Die Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen politischen Partei 
steht daher einer M itarbeit im öffentlichen Dienst nicht entge-
gen. Dies gilt auch für die M itgliedschaft in einer nicht verbo-
tenen Organisation.“

Im Jahre 1978 betonten die SPD-Politiker Brandt, Bahr, Klose und 
Koschnick zum wiederholten Male, der Beschluß der Ministerpräsi-
denten zur Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen 
Dienst vom Januar 1972 sei hinfällig, er gehöre auf den Müllhaufen. 
Dabei tun die Repräsentanten des SPD-Vorstandes so, als ob mit dem 
Ministerpräsidentenbeschluß neues Recht geschaffen worden wäre. In 
W irklichkeit wird mit der ablehnenden Haltung zu diesem Beschluß 
eine Abkehr vom geltenden Beamtenrecht vollzogen, obwohl mit dem 
Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Mai 1975 eine ver-
bindliche Interpretation zu dieser Rechtsmaterie vorliegt.

Entsprechend den Aussagen ihrer führenden Repräsentanten hat die 
SPD im Dezember 1978 auf einem Parteitag in Köln „Grundsätze für 
die Feststellung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst“ verab-
schiedet, die Kommunisten und Faschisten den Weg für Ihren Marsch 
durch die Institutionen öffnen.
Die Grundsätze der Bundesregierung für die Prüfung der Verfassungs-
treue vom 17.1.1979 nehmen die SPD- und FDP-Parteitagsbeschlüsse 
auf und lassen praktisch die Schranken für Kommunisten und Faschi-
sten beim Zugang zum öffentlichen Dienst fallen. Damit hat die SPD/ 
FDP den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften Demokratie aufge-
geben.
Das beschloß die SPD/FDP-Bundesregierung: Wird ein Bewerber in 
den öffentlichen Dienst eingestellt, soll die Einstellungsbehörde nur



dann beim Verfassungsschutz nachfragen, wenn ihr Tatsachen be-
kannt sind, die Zweifel an seiner Verfassungstreue rechtfertigen.2)

Was heißt das? Die Personalabteilung eines Kultusministeriums, das 
Einstellungsbehörde für Lehrer ist, besitzt keinerlei Unterlagen über 
verfassungsfeindliche Bestrebungen und Personen, die diese unter-
stützen. Muß sie nun über die Einstellung eines Bewerbers entschei-
den, kann höchstens ein Beamter durch Zufall — vielleicht, weil er auf 
dem Weg zur Dienststelle ein Flugblatt bekommen hat, das von dem 
Bewerber unterschrieben ist -  Zweifel an dessen Verfassungstreue 
haben. Was ist die Folge dieses Beschlusses? In der Regel kann jetzt 
jeder, auch wenn er unseren freiheitlichen sozialen Rechtsstaat be-
kämpft, Lehrer, Richter oder Polizeibeamter werden. Es findet höch-
stens noch eine „Überprüfung nach Zufall“ statt. Eine solche Zufalls-
regelung w irft starke Zweifel auf, ob sie noch mit dem Gleichheits-
grundsatz zu vereinbaren ist. Diese „Überprüfung nach Zufall“ wird 
in ihren Auswirkungen auch nicht dadurch gemildert, daß es in den 
Grundsätzen der Bundesregierung heißt: „Diese Anhaltspunkte (für 
mangelnde Verfassungstreue) können insbesondere während Vorbe-
reitungsdienst und Probezeit gewonnen werden.“ Diese Regelung führt 
entweder zu Denunziantentum oder sie geht völlig ins Leere. Tatsäch-
liche Erkenntnisse über das Verhalten eines Beamten während des 
Vorbereitungsdienstes und der Probezeit können nur gewonnen wer-
den, wenn Kollegen, Vorgesetzte, Schüler oder Eltern von Schülern 
sein inner- und außerdienstliches Verhalten überwachen. Das würde 
zu einer unerträglichen Schnüffelpraxis führen. Wenn dieses aber 
-  hoffentlich -  nicht gewollt ist, dann gibt die Regelung keinen Sinn.

3. Die Alternativen der Union 

Für den Rechtsstaat
Die CDU hat umfassende Vorschläge zur Wiederherstellung und Si-
cherung der Inneren Sicherheit in der Bundesrepublik erarbeitet. Der 
Rechtsstaat muß in der Lage sein, auf Gefahren für die Sicherheit und 
Ordnung und damit für den inneren Frieden energisch zu reagieren.

Vorschläge zur Verbrechensbekämpfung
Die CDU hat Thesen zur Inneren Sicherheit vorgelegt, in denen u. a. 
gefordert w ird :3)

2) B esch luß  des B u n d e s k a b in e tts  zu r N eu fassung  d e r „G ru n d s ä tz e  fü r  d ie  P rü fung  d e r 
V e rfa s s u n g s tre u e “ vom  17. Ja n . 1979

3) V e rö ffe n tlic h t in d e r R e ihe  „Z u m  T h e m a “ B est.-N r. 5787 C D U -B u nd e sg esch ä ftss te lle

-  Zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung
Die vorbeugende Verbrechensbekämpfung ist zu intensivieren. Zu 
ihr gehören alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Begehung von 
Straftaten zu verhindern, potentielle Straftäter abzuschrecken bzw. 
zu verunsichern. Wesentliche Voraussetzung hierzu ist ein für Bund 
und Länder einheitliches Polizeirecht. Die CDU fordert daher die 
baldige Verabschiedung des vorliegenden Entwurfs eines einheitli-
chen Polizeirechts.

-  Zur Gewaltkrim inalität
Notwendig ist ein verbesserter Schutz der Bürger und der Institu-
tionen des demokratischen Staates sowie der verfassungsmäßigen 
Ordnung gegen Geiselnahme, Sprengstoff und Brandanschläge, 
Straßenkriminalität und Rockerunwesen.
Der strafrechtliche Schutz der körperlichen Unversehrtheit des Men-
schen ist so zu verbessern, daß jedes Mißverständnis zu Straftaten 
gegen Sachen ausgeschlossen ist.

-  Zur Drogenkrim inalität
Bund und Länder müssen ausreichend große Spezialdienststellen zur 
Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels unterhalten. Die Aus-
bildung krim inalpolizeilicher Spezialsachbearbeiter für die Rausch-
giftbekämpfung ist zu forcieren.

-  Zur W irtschaftskrim inalität
Folgende Ziele müssen rasch erreicht werden:
Schutz der Bevölkerung, insbesondere der sozial schwachen oder 
geschäftlich unerfahrenen M itbürger vor betrügerischer Ausbeu-
tung durch W irtschaftsstraftäter und Schutz des Staates vor Schä-
digung der öffentlichen Finanzen.

-  Zur Jugendkrim inalität
Straftaten Jugendlicher sind oftmals entwicklungsbedingt, also eine 
vorübergehende Erscheinung. Die wissenschaftliche Erforschung der 
Ursachen der Jugendkrim inalität muß verbessert werden. Die Auf-
gaben der Polizei besitzen in diesem Bereich nur subsidiären Cha-
rakter.

Kampf dem Terrorismus

Die Union hat bereits im Juni 1975 ein umfassendes „Offensivkonzept 
zur Bekämpfung des anarchistischen Terrorismus“ mit Vorschlägen 
auf dem geistig-politischen Felde, im Bereich der Gesetzgebung und 
der Arbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern gemacht. 
Nur wenigen Vorschlägen stimmte die Koalition zu.

Es wird auch weiter Zulauf in den aktiven terroristischen Kern ge-
ben, wenn es nicht gelingt, die Ursachen des Terrorismus wissen-



schaftlich zu erforschen und die hierzu berufenen und befähigten poli-
tischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen der Bundes-
republik Deutschland zur Beseitigung der Ursachen zu bewegen.

Die Ursachen des Terrorismus zu erforschen, das Wissen darüber zu 
verbreiten und ihn in seinen Wurzeln zu bekämpfen, stellt eine zen-
trale Aufgabe für Politik und Wissenschaft dar. Auf einer wissen-
schaftlichen Fachtagung zum Thema „Der Weg in die Gewalt“ 4) (29. 
und 30. November 1977) hat die CDU einen wesentlichen Beitrag dazu 
geleistet.

Darüber hinaus erfordert die Abwehr der Gefahr, die vom Terroris-
mus ausgeht, nicht nur die Anwendung der vorhandenen, sondern 
auch die Schaffung neuer rechtlicher und polizeilicher Möglichkeiten. 
Seit 1971 drängt die CDU auf entschiedene gesetzgeberische Maß-
nahmen gegen den Terrorismus.

In mehreren Gesetzentwürfen wurden von der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion Maßnahmen auf den Gebieten des Strafrechtes, des Straf-
verfahrens und des Strafvollzuges verlangt, u. a.:5)

-  Heraufsetzung der Mindeststrafen und Höchststrafen bei Delikten 
der Gewaltkrim inalität

-  Möglichkeiten der Überwachung von Gesprächen zwischen Vertei-
digern und inhaftierten Beschuldigten bei Verdacht neuer strafba-
rer Handlungen

-  erleichterte Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherungs-
verwahrung von Terroristen

-  Abänderung der Bestimmungen, die dazu geführt haben, daß Straf-
täter nahezu automatisch einen Rest ihrer Strafe zur Bewährung 
ausgesetzt erhalten.

Schutz unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung gegen 
ihre Feinde

Die CDU will den Rechts- und Linksradikalismus mit politischen Mit-
teln bekämpfen. Sie fo lgt der Auffassung des Bundesverfassungsge-
richts, das in seiner Entscheidung vom 15. Dezember 1970 unmißver-
ständlich festgestellt hat, daß die Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland sich für die streitbare Demokratie entschieden hat. Sie 
nimmt einen Mißbrauch der Grundrechte zum Kampf gegen die fre i-
heitliche Ordnung nicht hin. Extremisten sollen nicht unter Berufung

4) „D e r  W eg in d ie  G e w a lt“ H rsg. H e in e r G e iß le r, M ünchen 1978
5) vg l. E n tw u rf e in e s  G ese tzes zu r B ekä m p fun g  von T e rro ris m u s  und G e w a ltk r im in a litä t 

so w ie  zum  S chu tz des inn e re n  F rie de n s  (B T -D rucksache  8/322) d e r C D U /C S U -B un - 
d e s ta g s fra k tio n  vom  26. 4. 1977

auf grundrechtlich gewährte Freiheiten und unter derem Schutz die 
Verfassungsordnung oder den Bestand des Staates gefährden, beein-
trächtigen oder zerstören dürfen. Kein Staat kann es sich leisten, Be-
dienstete zu haben, die in W irklichkeit nicht für ihn, sondern gegen ihn 
arbeiten.

Der Bundesparteitag 1979 der CDU bekräftigte diese Haltung, indem 
erfo lgenden Beschluß faßte:

„Die SPD/FDP-Bundesregierung hat mit den .Grundsätzen für die 
Prüfung der Verfassungstreue’ vom 17. Januar 1979 den Verfassungs-
grundsatz der wehrhaften Demokratie aufgegeben. Sie verläßt damit 
einen Grundsatz der Verfassung, der vor 30 Jahren für die Väter des 
Grundgesetzes eine w ichtige Konsequenz aus der jüngsten deutschen 
Geschichte war. Die CDU bekräftigt dagegen ihre Entschlossenheit, 
Verfassungsfeinden mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzu-
treten.

Allen Bürgern -  auch den Verfassungsfeinden -  ist die Meinungsfrei-
heit im Rahmen der Verfassung garantiert. Der Staat ist jedoch zur 
Erfüllung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben auf die freie innere 
Bindung seiner Beamten an die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung angewiesen. Die Grundentscheidung dieser Verfassung 
schließt es aus, daß der Staat Bewerber zum öffentlichen Dienst zu-
läßt und Bürger im öffentlichen Dienst beläßt, die die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung ablehnen und bekämpfen. Extremisten von 
links und rechts haben daher keinen Platz im öffentlichen Dienst. Die 
Bürger haben ein Recht darauf, daß Lehrer, Richter, Polizeibeamte und 
die anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes für und nicht ge-
gen die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten.

Der Bundesparteitag fordert ein einheitliches Verfahren des Bundes 
und aller Länder zur Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem öf-
fentlichen Dienst. Für dieses Verfahren müssen folgende Grundsätze 
gelten:

-  Jeder Einzelfall muß für sich geprüft und entschieden werden.
-  In einem Rechtsstaat ist es selbstverständlich, daß jedem Bewerber 

ein rechtsstaatliches Verfahren gewährleistet wird.

-  Es kann -  entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts -  
keine Unterschiede in der Treuepflicht der Beamten nach Laufbahn 
und Funktion geben.

-  Auf die Amtshilfe der Verfassungsschutzbehörden kann bei der 
Feststellung der Verfassungstreue eines Bewerbers grundsätzlich 
nicht verzichtet werden. Eine Anfrage beim Verfassungsschutz darf 
allerdings erst dann erfolgen, wenn alle oder nahezu alle sonstigen 
Voraussetzungen für die Einstellung erfü llt sind.



-  Auskünfte der Verfassungsschutzbehörden sind auf gerichtsverwert-
bare Tatsachen oder Vorgänge zu beschränken.

-  Tatsachen oder Vorgänge, die vor dem 18. Lebensjahr oder länger 
als 5 Jahre zurückliegen, sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, 
daß sie wesentliche Elemente einer ununterbrochenen Entwicklung 
bis zum Zeitpunkt der Bewerbung oder nach Art und Schwere nicht 
als bloße „Jugendsünden“ anzusehen sind.

Bundes- und Landesregierungen sind aufgefordert, durch eine offen-
sive Informationspolitik über die Aufgabe und Arbeitsweise der Ver-
fassungsschutzbehörden im Rahmen der wehrhaften Demokratie zu 
informieren und entsprechenden Kampagnen gegen den Verfassungs-
schutz entgegenzutreten.“

Unsere freiheitliche demokratische Grundordnung lebt und erhält ihre 
Impulse aus der Auseinandersetzung verschiedener Standpunkte. Sie 
ist aber nur so lange gefestigt, wie sich die Verfechter verschiedener 
Meinungen gegenseitig tolerieren. Die Toleranz hat jedoch gegenüber 
denjenigen eine Grenze, die entweder mit Gewalt oder aus taktischen 
Gründen mit demokratischen Mitteln unsere demokratischen Freihei-
ten und damit die freiheitliche demokratische Grundordnung beseitigen 
wollen.
Unsere Demokratie muß sich gegen ihre Feinde zur Wehr setzen.

Teil D: 
Deutschland in der Welt

„Der Wille zum Frieden in Freiheit und zur Verständigung der 
Völker ist Grundlage unserer Deutschland- und Außenpolitik. 
Unsere Hauptziele sind: Überwindung der Teilung Deutsch-
lands, Einigung Europas, verantwortungsbewußte M itarbeit mit 
dem Atlantischen Bündnis und am Aufbau einer stabilen und 
menschenwürdigen internationalen Ordnung, die allen Men-
schen die Chance der Freiheit geben soll. In unserer Außen- 
und Deutschlandpolitik treten w ir für die Verwirklichung der 
Menschenrechte in der ganzen Welt e in.“

(Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 131)

I. Deutschlandpolitik

Unter der Führung von Konrad Adenauer hatte die Deutschlandpolitik 
neben der Außenpolitik eine hohe Priorität. Aus sicherheitspolitischer 
Verantwortung hat die CDU/CSU die neutralistischen Wiedervereini-
gungspläne der SPD bis 1960 bekämpft. Die Entscheidung für den 
Westen war eine Entscheidung für den Vorrang der Freiheit. Die CDU 
folgte dem Präambelsatz des Grundgesetzes:

„Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgerufen, in freier Selbst-
bestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollen-
den.“

Die w ichtigsten Stationen ihrer Deutschlandpolitik waren:

-  1950 Vorschlag der Bundesregierung über gesamtdeutsche Wahlen
-  1952 Unterzeichnung des Deutschlandvertrages
-  1954 Entschließung des Bundestages zur Unterstützung des Eden-

Plans für Wiedervereinigung und Abschluß eines Friedens-
vertrages

-  1955 treten die Pariser Verträge in Kraft, womit das Besatzungs-
statut erlöscht und die Bundesrepublik ihre Souveränität er-
langt

-  1960 Adenauer schlägt eine Volksabstimmung in West-Berlin vor



-  1963 Adenauer gibt bekannt, er habe 1962 Chruschtschow einen
zehnjährigen Burgfrieden in der Deutschlandfrage angeboten; 
für Westberliner werden Passierscheine zum Besuch Ost-Ber-
lins ausgegeben

-  1967 Die Bundesrepublik bietet unter Kanzler Kiesinger der DDR
Verhandlungen über konkrete Maßnahmen an

Den größten Erfolg dieser Bemühungen stellt zweifelsfrei der Deutsch-
landvertrag von 1952 dar, in dem sich die Bundesrepublik und die 
drei Westmächte verpflichten:

„Bis zum Abschluß der friedensvertraglichen Regelung werden 
die Unterzeichnerstaaten Zusammenwirken, um mit friedlichen 
Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verw irklichen: ein wiederver-
einigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Ver-
fassung, ähnlich wie die Bundesrepublik besitzt und das in die 
Europäische Gemeinschaft integriert ist.“

Mit dem Festhalten am Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes 
und dem Kampf für das Selbstbestimmungsrecht war die Bundesrepu-
blik Deutschland Treuhänder für eine freiheitliche Ordnung aller 
Deutschen.

Die seit 1969 stürmisch betriebene Deutschlandpolitik setzte sich über 
den noch kurz vorher bestehenden Konsens der großen politischen 
Kräfte in Deutschland hinweg.

Mit einer Vielzahl von Vorleistungen, z. B. Anerkennung der DDR als 
zweiter Staat in Deutschland, Anerkennung des Status quo in Europa 
(„Anerkennung der Realitäten“ ), Erhöhung des zinslosen Kredits für 
die DDR im innerdeutschen Handel, suchte die Regierung Brandt ein 
günstiges Klima für ihre Entspannungspolitik zu schaffen.

Zwar gelang es in der Folgezeit, eine Reihe von Verbesserungen zu 
erzielen, doch überall dort, wo die DDR in den Vertragsverhandlungen 
Konzessionen machen mußte (mehr Freizügigkeit, freie Arbeitsmög-
lichkeiten für Journalisten in der DDR), nahm diese Vergünstigun-
gen Schritt für Schritt wieder zurück. Durch die Anrufung des Bun-
desverfassungsgerichts gelang es 1973, der schrankenlosen Deutsch-
landpolitik von SPD und FDP gewisse Grenzen zu setzen.

Heute fristet die Deutschlandpolitik ein Schattendasein; Unrechts-
handlungen der DDR, Verstöße und offene Vertragsbrüche werden 
wohl pflichtgemäß kritisiert. Aber diese Politik hat nicht verhindern 
können, daß Mauer und Stacheldraht noch unüberwindbarer gewor-
den sind, daß noch mörderischere Tötungsanlagen installiert wurden 
und die Menschen in der DDR zu immer lebensgefährlicheren Wegen 
schreiten, um der Diktatur zu entrinnen.

„Nur in einem freien Europa werden seine Völker ihre Zukunft 
selbst bestimmen können. Die Einigung der freien Völker Euro-
pas hat für uns Vorrang. Wir sind fest entschlossen, das histo-
rische Werk der europäischen Einigung im Geiste Robert Schu- 
mans, Alcide de Gasperis und Konrad Adenauers zu vollenden. 
Diese Einigung ist für die Länder unseres Kontinents die einzige 
Chance, sich auf Dauer in Freiheit, Eigenständigkeit und Sicher-
heit zu behaupten.“
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziffer 136)

1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union

Konstruktive Mitarbeit an der Grundlegung der europäischen Einigung

Über viele Jahrhunderte haben die europäischen Nationalstaaten blu-
tige Kriege gegeneinander geführt, in diesem Jahrhundert zwei be-
sonders verheerende Weltkriege. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 
es vor allen Dingen christlich-demokratische und konservative Staats-
männer, die die Lehren aus dieser Geschichte zogen. Bereits am 
19. September 1946 rief Winston Churchill in seiner berühmten Zü-
richer Rede zur Einigung der freien Völker Europas auf. Wie weit-
sichtig dieser Vorschlag war, zeigten die politischen Ereignisse der 
nächsten Jahre. In den Jahren 1946-52 wurden in Osteuropa nachein-
ander „Volksdem okratien“ unter sowjetischem Einfluß errichtet in A l-
banien, Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn und Polen. 
Diese Entwicklung machte den festen Zusammenschluß des freien 
Europas zu einer zwingenden Notwendigkeit.

Aber noch ein dritter Faktor ließ die europäische Einigung als völlig 
alternativlos erscheinen: War einstmals Großbritannien die führende 
Industrienation der Welt, so hatten sich jetzt die Vereinigten Staaten 
von Amerika einen nahezu uneinholbaren wirtschaftlichen Vorsprung 
gesichert. In Sektoren wie der Flugzeugbauindustrie und der Daten-
verarbeitung waren die kleinen europäischen Staaten gar nicht in der 
Lage, die notwendigen Kapitalien für Forschung, Entwicklung und In-
vestitionen bereitzustellen, um mit dem mächtigen Konkurrenten auf 
dem Weltmarkt Schritt halten zu können.

Die CDU hat diese Entwicklungen bereits frühzeitig erkannt, wie man 
etwa in Dokumenten, die Konrad Adenauer unmittelbar nach dem 
Kriegsende verfaßte, nachlesen kann. Die CDU/CSU-geführten Bun-
desregierungen haben nicht nur die Schritte ihrer europäischen Part-
ner mitgetragen und mitverantwortet, sie haben auch vielfältige Ini-



tiativen entw ickelt und wichtige Impulse für die schnelle Einigung 
Europas gegeben.

Als der französische Ministerpräsident Robert Schuman am 9. Mai 
1950 seinen Plan für die Schaffung der Montanunion vorlegte, wurde 
dieser Vorschlag von der CDU in der innenpolitischen Diskussion so-
fort aufgenommen und entschlossen unterstützt. Bereits am 13.5.1950 
begründete Heinrich von Brentano in seiner Rede für die CDU/CSU- 
Fraktion vor dem Deutschen Bundestag:

„Europa kann aber nur entstehen, wenn die historische Feind-
schaft, die diese Völker seit Jahrhunderten trennt und die über 
diesen europäischen Kontinent so viel Unglück gebracht hat, 
durch eine ehrliche und vertrauensvolle Freundschaft abgelöst 
wird. Wir glauben, daß gerade der Schuman-Plan hier ein ge-
eignetes Instrument i s t . . .  “

Am 15. 6.1950 beschließt der Bundestag in einer Kampfabstimmung mit 
den Stimmen der CDU/CSU den Beitritt der Bundesrepublik zum 
Europarat.

Ais am 11. August 1950 Winston Churchill unter dem Eindruck des 
Ausbruchs des Koreakrieges die Schaffung einer Europaarmee mit 
Einbeziehung deutscher Kontingente anregte, gab Konrad Adenauer 
den westlichen Hochkommissaren seine Bereitschaft zu einem deut-
schen Verteidigungsbeitrag bereits eine Woche später bekannt.

Die CDU unterstützte auch den Plan des französischen Ministerprä-
sidenten Pleven vom 24.10.1950, eine europäische Armee mit einem 
europäischen Verteidigungsminister aufzustellen.

Am 18.4.1951 Unterzeichnete die Bundesregierung den Vertrag zur 
Bildung der Montanunion, am 11.1. 1952 nimmt der Deutsche Bundes-
tag den Gesetzentwurf über die Gründung der Montanunion in einer 
Kampfabstimmung mit den Stimmen der CDU/CSU, gegen die Stim-
men der SPD, der KPD und der äußersten Rechten an.

Die CDU/CSU unterstützte auch die -  leider gescheiterten -  Pläne 
für die Bildung einer Europäischen Politischen Gemeinschaft und Eu-
ropäischen Verteidigungsgemeinschaft.
Auch die M itgliedschaft der Bundesrepublik in der Westeuropäischen 
Union (WEU) wurde von der CDU/CSU unter Konrad Adenauer 
durchgesetzt.

Im März 1957 schließlich wurden die Verträge von Rom, die die Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemein-
schaft begründeten, unterzeichnet. Am 1.1.1958 nahm die EWG unter 
ihrem deutschen Präsidenten, Prof. Walter Hallstein (CDU), und Eura-
tom ihre Arbeit auf.

Nach dieser Phase der grundlegenden Verträge für die Einigung Euro-
pas ging es im darauffolgenden Jahrzehnt darum, die Grundlagen 
auszubauen und zu vertiefen. Auch in dieser Phase haben die CDU/ 
CSU-geführten Bundesregierungen wichtige Beiträge geleistet. So hielt 
Bundeskanzler Erhard auch in der innenpolitisch schwierigen Agrar-
krise im Sommer 1965 konsequent an der Verfolgung des europäischen 
Gedankens fest.

Bundeskanzler Kiesinger forderte in seiner Regierungserklärung im 
Dezember 1966:

-  den konsequenten Ausbau der EWG und ihrer Institutionen,

-  die Öffnung der Gemeinschaft zu allen europäischen Staaten, die 
sich zu ihren Zielen bekennen,

-  die Weiterentwicklung des deutsch-französischen Verhältnisses als 
entscheidender Anteil an der Zukunft Europas, als Grundlage für 
eine europäische Friedensordnung.

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regierungspolitik

Europa als Vehikel auf dem Weg zum Sozialismus?

Die SPD hat in Sachen Europa einen mühsamen Anpassungsprozeß 
hinter sich.

Bei allen großen Abstimmungen im Deutschen Bundestag über die 
Eingliederung der Bundesrepublik in das Vertragssystem des freien 
Europas stimmte sie mit Nein. Sie hielt lange an der Fiktion eines neu-
tralen Deutschland zwischen Ost und West fest. Aber wie auch in 
vielen anderen politischen Sachfragen, mußte sie Ende der fünfziger 
Jahre erkennen, daß Wahlen in der Bundesrepublik nur durch Ein-
schwenken auf CDU-Positionen zu gewinnen sind. In ihrem Godes-
berger Programm (November 1959) „be jahte“ sie die Zusammen-
arbeit der europäischen Staaten. Wie halbherzig dieses Ja zu Europa 
aber war, zeigt sich schon, wenn man die Begründung iim Programm 
nachliest: die wirtschaftliche Entwicklung „dränge“ zu dieser Zusam-
menarbeit. Hingegen vermißt man jede klare Aussage darüber, daß 
der europäische Zusammenschluß ohne Alternative für die Bewahrung 
von Freiheit und Frieden ist.

Diese Zwiespältigkeit charakterisiert auch die Europapolitik der SPD/ 
FDP-Regierung. Es soll nicht bestritten werden, daß es im Lager der 
Regierungsparteien eine Reihe ehrlicher und engagierter Europäer 
gibt. Daß die Bundesregierung aber in den letzten zehn Jahren keine



wesentlichen Impulse zur weiteren Integration Europas geben konnte, 
läßt sich leicht erklären, wenn man die nachfolgenden Äußerungen 
studiert.

-  So hält der stellvertretende SPD-Vorsitzende Koschnick eine Wei-
terentwicklung der Europäischen Gemeinschaft bis hin zur politi-
schen Union nicht für erstrebenswert. „W ir können kein Interesse 
an einer zusätzlich zementierten Teilung unseres Kontinents 
haben.“ (Weser-Kurier vom 5. 8.1978).

-  In einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ unterstrich 
Koschnick die politische Union sei kein „vorrangiges Z iel", statt 
der politischen Union erinnerte er wieder an einen „losen Zusam-
menschluß“ (14. 7.1978).

-  Der SPD-Vorsitzende Brandt zweifelte noch im August 1978, ob die 
Direktwahl des Europäischen Parlaments sinnvoll sei (Die Welt vom
5. 8.1978).

-  Führende SPD-Politiker wie Brandt und Bundeskanzler Schmidt 
äußerten sich wiederholt gegen eine Ausweitung der Kompetenzen 
des Europäischen Parlaments.

Hier kommen alte Neutralisierungstendenzen wieder zum Vorschein.

Noch bedeutsamer ist aber die Frage, welches Europa die SPD eigent-
lich will. Das Kölner Europawahl-Programm der SPD vom 9./10. 12. 
1978 zeigt die Rückentwicklung der SPD zur Klassen-Partei, ihre An-
fä lligkeit für eine Volksfront mit Kommunisten und vor allen Dingen, 
daß sie Europa nicht als Ziel für sich, sondern als Mittel zur Durch-
setzung des Sozialismus auf dem gesamten Kontinent betrachtet. Mit 
staatlicher Investitionsplanung, direkter Kapitalbeteiligung der öffent-
lichen Hand und „Dem okratisierung“ (d. h. Vergesellschaftung) der 
W irtschaft w ill die SPD die Soziale Marktwirtschaft überwinden. Zwei 
Zitate mögen stellvertretend für viele weitere stehen:

„Planung und Demokratisierung dürfen nicht allein auf den öf-
fentlichen Sektor beschränkt bleiben. Es gilt, die demokratische 
Kontrolle der gesamten Wirtschaft zu verbessern. In einer Ge-
sellschaft, die in ihrer großen Mehrheit aus Arbeitnehmern be-
steht, können diese nicht länger von den Entscheidungsprozes-
sen in der Wirtschaft ausgeschlossen werden.“ (Kapitel II. 8)

„W ir streben eine demokratische Rahmenplanung in der Euro-
päischen Gemeinschaft an, die die öffentliche und private In-
vestitionstätigkeit in einer langfristigen Projektion verbindet 
und die verhindert, daß die öffentlichen Investitionen lediglich 
reaktiv und ausgleichend zu den privaten Investitionen er-
folgen.“ (Kapitel II. 1)

Was von einem sozialistisch majorisierten Europa zu halten ist, zeigt 
sich schon daran, daß in dem Kölner Programm die „konservativen 
Parteien“ (damit ist auch die CDU/CSU gemeint) die „Hauptgegner“ 
für die Sozialdemokraten seien. Über die kommunistischen Parteien 
hingegen sagt das Programm nur: “ Für uns bleiben sie die politischen 
Gegner.“ Hier wird die Annäherung der SPD an die bereits prakti-
zierte Bündnispolitik der Jungsozialisten deutlich.

3. Die Alternativen der CDU

Die CDU hat in ihrem 1978 verabschiedeten Grundsatzprogramm prä-
zise Leitlinien für einen weiteren Ausbau der Integration Europas 
festgelegt.

„Entscheidende Grundlage für die politische Einheit Europas 
bleibt die freiheitliche, demokratische Ordnung. Über sie gibt 
es keinen Kompromiß mit den Gegnern der Freiheit. Das ver-
einte Europa bedarf der demokratischen Führungsorgane, die 
verantwortlich für Europa handeln können. Dazu ist nötig, daß 
das direkt gewählte Europäische Parlament schrittweise die 
Verfassung für Europa weiterentw ickelt und verw irklicht. Das 
Europäische Parlament soll seine Haushalts-, Kontroll- und Ge-
setzgebungsbefugnisse für die Gemeinschaft erweitern und das 
Initiativrecht erhalten. Die Befugnisse der Kommission sollen 
ausgebaut werden; das Parlament soll an der Bestellung der 
Kommission maßgeblich mitwirken. Der Ministerrat soll -  wie 
im Vertrag vorgesehen -  mehrheitlich entscheiden. Der Euro-
päische Gerichtshof überwacht die Auslegung und Anwendung 
des europäischen Rechts. Unser Ziel ist die Herausbildung eines 
demokratischen europäischen Bundesstaates.“ 
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 138)

„W ir bekennen uns zum Föderalismus als Leitbild für Europa. 
Er beruht auf dem gegenseitigen Respekt der Völker. Er erleich-
tert es, Einheit zu erreichen und in ihr Vielfalt zu bewahren. 
Er sichert die Verteilung und Kontrolle von Macht nach dem 
Grundsatz der Subsidiarität, das heißt: Was besser durch die 
Gemeinden, die Regionen und die Staaten entschieden, ausge-
führt und kontrolliert werden kann, soll der jeweiligen Ebene 
Vorbehalten bleiben.“
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 139)



1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union 

Für Frieden in Freiheit

Die CDU hat unter Konrad Adenauer die grundsätzlichen Optionen 
für unser Land getroffen: Die unwiderrufliche Westeinbindung, den 
Eintritt in die NATO, die Freundschaft mit den Vereinigten Staaten, 
die feierliche Verpflichtung zur Einigung Europas. Adenauer hat er-
kannt, daß die deutsche Wiedervereinigung, so wie sie für uns allein 
vorstellbar ist, nur von diesen Optionen aus Chancen auf Verwirk-
lichung hat. Ausgangspunkt dieser Optionen war der Freiheitswille. 
Wir sind immer dafür eingestanden, daß Freiheit vor Frieden, Freiheit 
auch vor deutscher Einheit gehen muß.

Die SPD hat nach den tiefgreifenden politischen Auseinandersetzun-
gen der fünfziger Jahre diese Optionen letztlich akzeptiert und sei seit 
dem Godesberger Programm im Parlament auch weitgehend mitge-
tragen.

Mit dem Godesberger Programm hat in der deutschen Politik eine 
Ära des relativen Konsensus zu der Außen- und Sicherheitspolitik 
eingesetzt. Er hat erst die große Koalition möglich gemacht.

Diese Gemeinsamkeit in den entscheidenden Optionen deutscher Poli-
tik droht heute verloren zu gehen. Der Prioritätenkatalog deutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik wird von starken Kräften in der SPD 
heute verschoben. Regierungsamtliche Äußerungen sind noch in der 
Sprache der Konsensusära gehalten, selbst wenn die reelle Bedro-
hung, der unser Land, unser Kontinent gegenüber steht, immer wieder 
bewußt verharmlost wird. Unter dieser Oberfläche sind jedoch Kräfte 
am Werk, die mit jedem Tage stärker werden, und von denen ziel-
strebig die Weichen für eine ostorientierte Neutralisierungspolitik ge-
stellt werden, die sich als Friedenspolitik ausgibt. Die CDU verweist 
auf diese Gefahren, sie nennt sie beim Namen: klassenkämpferisches 
Streben und Infragestellung der sozialen Marktwirtschaft nach innen, 
geistige Loslösung von unseren westlichen Allianzpartnern und Suche 
nach einer neutralistischen Mittelposition Europas zwischen Ost und 
West nach außen. Sie hat immer vor einer Politik der Anpassung ge-
warnt, die den Freiheitswillen hintansetzt und das Friedensgebot 
verabsolutiert. Preisgabe der Freiheit macht auch den Frieden inhalts-
leer, entkleidet ihn seines sittlichen Wertes.

Die Ausgangslage nach dem Zweiten Weltkrieg verlangte für die 
europäische, insbesondere aber für die deutsche Außenpolitik eine

klare Orientierung. Einen dritten Weg zwischen Ost und West gab 
es nicht.
Einer der ersten Staatsmänner des Westens, der diese Lage frühzeitig 
erfaßte, war Konrad Adenauer. Bereits 1946 war für ihn die Grund-
orientierung klar:

„Es gab für uns nur einen Weg, unsere politische Freiheit, un-
sere persönliche Freiheit, unsere Sicherheit, unsere in vielen 
Jahrhunderten entwickelte Lebensform, die die christlich-hu-
manistische Weltanschauung zur Grundlage hat, zu retten: fe-
ster Anschluß an die Völker und Länder, die in ihrem Wesen 
die gleichen Ansichten über Staat, Person, Freiheit und Eigen-
tum hatten wie wir. Wir mußten hart und entschlossen Wider-
stand leisten gegenüber jedem weiteren Druck von Osten her.“ ')

Aus diesen frühen Äußerungen Adenauers lassen sich die wichtigsten 
Elemente für die Außenpolitik von 1949-1969 entnehmen.

-  Oberster Gesichtspunkt der Außenpolitik der CDU/CSU war die 
Sicherung der Freiheit,

-  Wiedererlangung der staatlichen Souveränität der Bundesrepublik,

-  engagierte M itarbeit an der europäischen Einigung,

-  engagierte M itarbeit im Atlantischen Bündnis (NATO),

-  enge Freundschaft mit den USA, den europäischen Nachbarn, ins-
besondere zu Frankreich, und Israel.

Ausgehend von dieser festen Verankerung im Westen bemühten sich 
alle CDU/CSU-Bundesregierungen von Anfang an um einen fried li-
chen Ausgleich mit dem Osten. Ein Auszug aus der außenpolitischen 
Leistungsbilanz belegt anschaulich die Absurdität des Vorwurfs, die 
Union habe nur Westpolitik betrieben.

1949 Adenauer verkündet in seiner Regierungserklärung die Bereit-
schaft zum friedlichen Zusammenleben mit der Sowjetunion und 
Polen.

1955 Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu der Sowjetunion. 
Adenauer besucht Moskau und erreicht die Freilassung der deut-
schen Kriegsgefangenen.

1956 Gewaltverzichtsangebot an die Sowjetunion.

1958 Handelsabkommen mit der Sowjetunion.
Das westliche Bündnis bewährt sich bei dem Berlin-Ultimatum 
Chruschtschows.

')  K onrad  A denauer, E rinn e ru ng e n  1945-1953, S tu ttg a rt 1965, S. 96 f.



1964 Bundeskanzler Erhard empfängt Smirnow und Adshubej; Han-
delsvertretungen in Rumänien, Ungarn und Bulgarien.

1966 Friedensnote der Regierung Erhard.
Handelsabkommen mit Bulgarien verlängert. -  Schröder und 
Schmücker verhandeln mit südosteuropäischen Staaten. Bundes-
kanzler Kiesinger schlägt in seiner Regierungserklärung Gewalt-
verzichtsabkommen vor.

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regierungspolitik 

Beschwichtigungspolitik gegenüber Moskau

Die SPD hat sich den großen Optionen Adenauers von Anbeginn an 
widersetzt; sie hat ihm im deutschen Bundestag erbitterten Wider-
stand geleistet. Bei allen wichtigen Abstimmungen über die Entschei-
dung zur Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die west-
liche Staatengemeinschaft und zur Beendigung der Besatzungsherr-
schaft stimmte sie mit Nein. Erst in dem 1959 verabschiedeten Godes-
berger Programm leitete sie vorsichtig einen Kurswandel ein.

SPD-Bundeskanzler Brandt knüpfte in seiner Regierungserklärung vom 
28.10.1969 ausdrücklich an die Friedensgnotfi .dar Regierungserklä-
rung Erhard vom März 1966 und die Regierungserklärung von Bundes-
kanzler Kiesinger im Dezember 1966 an. Während aber für die Außen-
politik der CDU/CSU das Ziel der Freiheitssicherung deutlich vor dem 
Ziel bedingungsloser Friedenserhaltung rangierte, nahm Brandt eine 
Verschiebung der Prioritäten vor:

„Bei alledem dürfen w ir nicht vergessen: Nur der Friede macht 
unsere Welt s ic h e r;..  ,“ 2)

Die logische Folgerung dieser einseitigen Betonung des Friedens und 
der Vernachlässigung der Freiheit führt leicht zu einem prinzipienlo-
sen Frieden um jeden Preis. Die Ostverträge, das „G lanzstück“ der 
Regierung Brandt, wurden hastig und mißverständlich ausgehandelt 
und sind immer wieder Streitpunkt gegensätzlicher Interpretation. 
Klare und eindeutige Verträge hätten der Entspannung mehr gedient, 
weil sie nicht den Keim neuer Auseinandersetzungen (z. B. Einbin-
dung Berlins, Grenzfragen) in sich getragen hätten.

Auf der Oberfläche regierungsamtlicher Äußerungen finden sich jede 
Woche Bekenntnisse zur Zusammenarbeit im westlichen Bündnis, in 
NATO und EG. Unterhalb dieser Oberfläche übt die Umpolung des

3) W illy  B rand t, R e g ie ru n g s e rk lä ru n g  v o r dem  D eutschen B u ndes tag  am 28 O k to b e r 
1969, B onn 1969, S. 28

Adenauerschen Prioritätenkatalogs jedoch ihre zersetzende Wirkung 
aus. Schlagworte von einer „Auflösung der M ilitärblöcke“ , Neutrali-
sierung Deutschlands in einem „europäischen Sicherheitssystem“ und 
Einschätzungen vom Warschauer Pakt als „defensiv“ , die die Öffent-
lichkeit immer wieder beunruhigen, zeigen, was große Teile der SPD 
denken. Sie nähert sich bedenklich ihrer Nein-Haltung der ersten 10 
Jahre unseres Staates an. Unsere Freunde im Westen, wie z. B. der 
Berater des amerikanischen Präsidenten Dr. Zbigniew Brzezinski, war-
nen vor einer „selbstauferlegten Finnlandisierung“ der Bundesrepublik.

3. Die Alternativen der Union

Die Situation, in die die sozialliberale Koalition die Bundesrepublik 
manövriert hat, erfordert eine schnelle Wiederherstellung der Op-
tionen für das westliche Bündnissystem, und das bedeutet nichts an-
deres als eine Rückkehr zu den Grundlinien Konrad Adenauers und 
der CDU.

Gegenüber dem Ostblock bemüht auch die CDU sich um eine echte 
Entspannung. Es ist selbstverständlich, daß alle abgeschlossenen Ver-
träge völkerrechtlich gültig sind und eingehalten werden müssen. Je-
doch setzt Entspannungspolitik ein Gleichgewicht der Kräfte und ein 
ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Gegenleistung in den poli-
tischen, militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen voraus. Das 
Grundsatzprogramm der CDU hat folgende ostpolitischen Grundsätze 
festgelegt:

„W ir wollen mit unseren östlichen Nachbarn in Frieden leben. 
Daher sind w ir zu fa irer Zusammenarbeit mit allen Regierungen 
des Ostblocks bereit. Wir wollen wirksamen und dauerhaften 
Abbau bestehender Spannungen und unbehinderte freund-
schaftliche Beziehungen mit den Völkern Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropas.“
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 145)

Während das weltpolitische Geschehen der fünfziger und sechziger 
Jahre eindeutig von dem Ost-West-Gegensatz bestimmt wurde, hat 
sich in den siebziger Jahren der Nord-Süd-Gegensatz verschärft und 
an Bedeutung gewonnen. Die Versorgung Europas mit Rohstoffen und 
Energie, die Sicherung unserer Absatzmärkte in der ganzen Welt und 
die Sorge um eine friedliche und gedeihliche Entwicklung aller Völ-
ker verlangen eine verstärkte Einbeziehung dieses Problemkreises in 
unsere Außenpolitik.



Die CDU hat diesem Problemkreis in ihrem Grundsatzprogramm an-
gemessen Rechnung getragen:

„W ir sind Teil einer Welt, deren Völker immer stärker von-
einander abhängig werden. Weltweiter Rückschritt würde auch 
vor unserer Tür nicht haltmachen. Tiefe ideologische Gegen-
sätze und politische Konflikte in der heutigen Welt erschweren 
den weltweiten Ausgleich.

Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit in den nationalen 
Gesellschaften entwickelt, erhebt sich heute weltweit. Die Erde 
wächst im Bewußtsein der Menschen und in der Politik der 
Staaten zusammen. Als Partei sind w ir aufgerufen, mitzuhelfen 
gegen Armut und Not. . . .  Wir fördern Kontakte und Austausch 
auch mit den Völkern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas und 
erwarten davon gegenseitige Bereicherung. Einen fairen Inter-
essenausgleich zwischen ihnen und uns herbeizuführen, gemein-
same Interessen zu wahren und -  soweit erforderlich -  gegen 
Dritte zu behaupten, ist Aufgabe der deutschen Politik, ein-
schließlich der Entw icklungspolitik.“
(Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 149)

IV. Sicherheitspolitik

„W ir wollen mit unserer Sicherheitspolitik den Frieden wahren 
und das Recht und die Freiheit unseres Volkes schützen.“ 
(CDU-Grundsatzprogramm, Ziffer 141)

1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union -  Sicherheit als Voraus-
setzung für die Freiheit

Dieser Verpflichtung aus dem Grundsatzprogramm ist die CDU/CSU 
in den 20 Jahren ihrer Regierungsverantwortung gerecht geworden. 
Damals wurden Grundentscheidungen fü r die Einbettung der Bundes-
republik Deutschland in den freien Westen getroffen. In einer außen- 
und sicherheitspolitisch unruhigen Zeit haben es CDU und CSU nie-
mals an aktiven Bemühungen fehlen lassen, die Sicherheit unseres 
Landes zu festigen und gleichzeitig zu konkreten Maßnahmen des ge-
genseitigen Gewaltverzichts und der beiderseitigen Rüstungsbegren-
zungen zu kommen.

Als Folge der aggressiven sowjetischen Bestrebungen, den Herr-
schaftsbereich nach Westen auszudehnen, begann die Regierung 
Adenauer 1951 in Gesprächen mit den Hohen Kommissaren die Vor-
aussetzungen eines deutschen Verteidigungsbeitrages zu schaffen.
In den Jahren 1954 bis 1956 wurden -  gegen die Stimmen der SPD -  
die gesetzlichen Grundlagen für die Bundeswehr geschaffen. 1955 be-
fürwortete der Bundestag den Beitritt der Bundesrepublik Deutsch-
land zur NATO und zur Westeuropäischen Union (WEU) -  erneut ge-
gen den Willen der SPD.
Bis zum Jahr 1969 hat die Bundesrepublik ihre Verpflichtungen in der 
westlichen Allianz erfüllt. Sie war ein zuverlässiger Partner, der sich 
im Laufe der Jahre Vertrauen und Anerkennung unter den westlichen 
Verbündeten erwarb.

Abrüstungsbemühungen
Parallel zu den Bemühungen, die Sicherheit unseres Staates durch be-
waffnete Streitkräfte zu sichern, hat es schon frühzeitig aktive Be-
mühungen gegeben, zu w irklicher Abrüstung und Rüstungsbegrenzung 
zu kommen. Ergebnisse dieser Vorstöße waren u. a.:
-  1954 Freiwilliger Verzicht der Bundesrepublik Deutschland auf die

Herstellung von ABC-Waffen
-  1963 Unterzeichnung des teilweisen Teststoppvertrages durch die

Bundesrepublik Deutschland
-  1966 Friedensnote der Bundesregierung Erhard
-  1968 Vorschlag der NATO über beiderseitige und ausgewogene

Truppenverminderungen (MBFR) zu verhandeln
-  1969 Memorandum der Bundesregierung zur Frage eines Verbots

der Herstellung und Anwendung von B- und C-Waffen

Die Vielzahl dieser Aktivitäten unterstreicht das stete Bemühen der 
CDU/CSU, in den ersten beiden Jahrzehnten des Bestehens der Bun-
desrepublik Deutschland zu Fortschritten in der Abrüstung zu kom-
men. Das Ost-West-Klima -  weitgehend gekennzeichnet durch die 
Aufstände in der DDR 1953, Ungarn 1956, die Berlin-Krise 1958, die 
Kuba-Krise 1962 sowie den Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968 -  
ließ keinen größeren Erfolg zu.

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regierungspolitik -  Mehr Anpassung -  
weniger Sicherheit

Im ersten Jahrzehnt des Bestehens der Bundesrepublik Deutschland 
beschränkte sich die SPD in sicherheitspolitischen Fragen auf die Ab-
lehnung aller Vorhaben und Gesetze der CDU-geführten Bundesre-



gierungen. Erst Anfang der sechziger Jahre näherte sie sich der Auf-
fassung der CDU/CSU-geführten Bundesregierung an.

Der Beginn der Regierung Brandt im Jahr 1969 fiel in einen Wandel 
der internationalen Beziehungen. Die Amerikaner begannen, mit den 
Sowjets über die Begrenzung strategischer Waffen zu verhandeln 
(SALT), der Harmel-Bericht der NATO über die „künftigen Aufgaben 
der A llianz“ von 1967 begann erste Früchte zu tragen. Nach den über-
stürzt abgeschlossenen und teilweise unseriös ausgehandelten Ost-
verträgen (Moskauer Vertrag 1970, Warschauer Vertrag 1970, Grund-
lagenvertrag 1972) beanspruchte die SPD für sich das Verdienst, eine 
Ära der „Friedenspolitik“ eingeleitet zu haben. Schon bald zeigte sich, 
daß für die unausgewogenen Verträge keine adäquate Gegenleistung 
durch den Osten erbracht wurde.

Im sicherheitspolitischen Raum dieser „Friedens-Ära“ -  deren Ende 
bekanntlich der durch die Agenten-Affäre-Guillaume ausgelöste 
Brandt-Sturz markiert -  hat sich die äußere Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland verschlechtert. Seit 1969 hat der Warschauer 
Pakt die Zahl seiner Panzer in Mitteleuropa von 12 500 auf 21 100 ge-
steigert. Allein diese Steigerungsrate liegt höher als die Zahl der Pan-
zer, die die NATO in dieser Region heute überhaupt besitzt (7 000, im 
Jahr 1969 waren es 5 250).

Im strategischen Waffenbereich stellt die Sowjetunion derzeit Raketen 
in Dienst, die ihr Anfang der achtziger Jahre eine begrenzte Erst-
schlags-Kapazität gegenüber den USA verschaffen und auch in die-
sem Sektor das Gleichgewicht in Frage stellen.

In den letzten Jahren haben sich die Sowjets vor allem im M ittel-
streckenbereich (SS-20-Rakete, Backfire-Bomber) eine gewaltige Über-
legenheit geschaffen -  trotz aller Entspannungsbemühungen von SPD 
und FDP.

Diesen militärischen Fakten trägt die SPD in ihrer Sicherheitspolitik 
nicht mehr Rechnung. Der am 11. September 1979 veröffentlichte Leit-
antrag des SPD-Bundesvorstandes zur Sicherheitspolitik stellt sogar 
die bislang gültige NATO-Strategie der „flexible response“ in Frage. 
Damit unterhöhlt die SPD die Glaubwürdigkeit der auf das gesamte 
Spektrum der möglichen Gegenschlags-Optionen gestützten Abschrek- 
kung, die nach der übereinstimmenden Auffassung aller Bündnispart-
ner in der NATO bis zur Stunde kriegerische Verwicklungen in Ost 
und West verhindert hat. Die tendenziell bereits im Weißbuch 1979 
zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland erkennbare Akzentver-
lagerung von einer das hohe Maß der direkten Bedrohung einkalku-
lierenden Verteidigungs- zur reinen Entspannungspolitik lädt die 
UdSSR geradezu ein, ihre Überlegenheit im konventionellen Bereich

und in der nuklearen Grauzone weiter auszubauen und politisch aus-
zuspielen.
Wenn der Leitantrag der SPD Grundlage der S icherheitspolitik der 
Bonner Koalition werden sollte, würde die NATO in eine überaus 
schwierige Lage geraten; denn ihr w ichtigster Partner in Europa 
brächte damit -  z. B. in der aktuell anstehenden Frage der Moderni-
sierung ihrer Atomwaffen -  einen kaum erträglichen Unsicherheits-
faktor ins Spiel.
Auch in ihrem Europawahl-Programm war die SPD vom Pfad verant-
wortungsvoller S icherheitspolitik abgewichen und forderte eine 
„Überwindung der B löcke“ , verharmloste die aggressive Strategie der 
Sowjetunion überall in der Welt, machte einseitige Konzessionsvor-
schläge für Abrüstungsverhandlungen und förderte eine Selbstneutra-
lisierung unseres Staates.
Wer der Sowjetunion mit Illusionen und Vorleistungen begegnet wie 
es die SPD immer wieder praktiziert, schwächt die Position des We-
stens und engt den Spielraum unserer Außenpolitik immer mehr ein.

3. Die Alternativen der Union

Oberstes Ziel der Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland 
ist die Gewährleistung ihrer territorialen Unversehrtheit, ihrer äuße-
ren Sicherheit und ihrer politischen Handlungsfreiheit durch ausrei-
chende Verteidigungsfähigkeit einerseits sowie durch Bemühungen 
um den Abbau der politischen Spannungsursachen, um Rüstungsbe-
grenzung und Abrüstung andererseits. Seit Jahrzehnten beruhen Si-
cherheit und Freiheit unseres Staates auf der aktiven M itgliedschaft 
im Nordatlantischen Bündnis (NATO) und in der Europäischen Ge-
meinschaft. Dazu gibt es keine Alternative.
Unsere Verteidigungsmaßnahmen haben sich an Ausmaß und Art der 
Bedrohung durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten, d. h. an de-
ren militärischen Potential und an den expansiven Zielen ihrer Außen-
politik zu orientieren. Die Sowjetunion erstrebt mit ihrer Rüstungs-
politik m ilitärische Überlegenheit und deren Umsetzung in politischen 
Einfluß.
Westliche Unterlegenheit im militärischen Kräfteverhältnis durch Ab-
rüstungsverhandlungen allein ausgleichen zu wollen, wäre eine le-
bensgefährliche Illusion.
Wer Verteidigungsfähigkeit und Abrüstung voneinander abköppelt, 
wer nicht für Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in allen Phasen 
des Abrüstungsprozesses sorgt, gefährdet die eigene Sicherheit, ver-
hindert den Erfolg einer ausgewogenen Abrüstungs- und Entspan-
nungspolitik und gefährdet damit letztlich den Frieden.



1. 20 Jahre Regierungspolitik der Union

Die Entwicklungspolitik hat die CDU-geführten Regierungen nicht von 
Anfang an beschäftigt. Erst langsam, und vermehrt in der Epoche der 
sogenannten Entkolonisierung wurde erkannt, welche bedeutungsvolle 
Aufgabe hier auch dem deutschen Staat und der deutschen Privat-
wirtschaft Zuwachsen würde. So kann bis 1955 von einer systemati-
schen Entwicklungspolitik auf Regierungsebene nicht recht die Rede 
sein: die damals eingesetzten Haushaltsmittel hielten sich in der be-
scheidenen Grenze von einer halben Million DM jährlich. Auch der 
Bundeshaushalt 1956 mutet mit einer zusätzlichen Summe von 50 Mio. 
DM gegenüber den heutigen staatlichen Ausgaben bescheiden an. 
Ein Entwicklungsministerium gab es erst seit 1961. Es ist nie von 
einem CDU-Politiker verwaltet worden: von seiner Begründung bis 
zur Schaffung der Großen Koalition lag es in den Händen des späte-
ren Bundespräsidenten Walter Scheel (FDP), danach ging es in die 
Hände der SPD (Wischnewski) über.

In diesen ersten Jahren war die Entwicklungspolitik auch praktisch 
nicht in die Auseinandersetzung der Parteien geraten. Es gab kaum 
wesentliche Unterschiede in den Auffassungen von Regierungs- und 
Oppositionsparteien, die verschiedenen Standpunkte waren vielmehr 
stark individuell bedingt.

Die letzte von Bundeskanzler Adenauer selbst vorgetragene Regie-
rungserklärung vom 29. 10. 1957 spiegelt den damaligen Erkenntnis-
stand wider, wenn sie der Entwicklungspolitik nur zwei unspezifische 
Sätze widmet, in denen generell die Opferbereitschaft der Deutschen 
betont wird.

Recht unspezifisch fä llt auch noch der entwicklungspolitische Absatz 
in der Regierungserklärung vom November 1965 aus.

Dagegen nehmen sich die Regierungserklärungen von 1961 und 1963 
des Themas ausführlicher an.

In den dort skizzierten Grundsätzen zeigen sich bereits die haupt-
sächlichen Optionen der Entwicklungspolitik, die auch seither für die 
CDU verbindlich geblieben sind.

Es lassen sich folgende Grundsätze herauslesen:

-  Ordnungspolitische Zielsetzung
Die Entwicklungspolitik soll in den Entwicklungsländern -  so wie 
auch in unserem eigenen Staat -  dem Aufbau einer freiheitlichen

und sozialen Wirtschaftsordnung als dem Fundament eines demo-
kratischen Staatswesens dienen.

-  Gesellschaftlicher Kontext
Finanzspritzen allein zur Veränderung der technologisch-ökono-
mischen Faktoren reichen nicht aus, die Entwicklungspolitik muß 
tiefer greifen, sie muß beim Menschen und der Entwicklung seiner 
Fähigkeiten ansetzen.

-  Öffentliche Leistungen und private Initiative müssen sich wirkungs-
voll ergänzen. Gerade die privatwirtschaftlichen Investitionen wer-
den als wesentlicher Motor des Entwicklungsprozesses gesehen.

-  Förderungsmaßnahmen sollen sich in eine sinnvolle Gesamtplanung 
für den Wirtschaftsaufbau der Entwicklungsländer eingliedern, es 
soll zu einem dauerhaften Partnerschaftsverhältnis zwischen Geber-
und Nehmerland kommen.

-  Überragende Bedeutung kommt dem Handel zu, der sich, gerade 
was den Export der Entwicklungsländer angeht, so weit wie mög-
lich unter Abbau von Handelsschranken in einer liberalisierten 
Weltwirtschaft abspielen soll.

-  Die Entwicklungshilfe soll grundsätzlich ohne politische Bedingung 
gegeben werden; Zusammenarbeit setzt aber Verständnis für die 
wechselseitigen Interessen voraus.

Unter diesem letzteren Prinzip wurden auch gerade die deutschland-
politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland berücksichtigt. 
Die Entwicklungspolitik stand in grundsätzlichem Zusammenhang mit 
der Nichtanerkennungspolitik gegenüber der von den CDU-geführten 
Regierungen nicht als Staats- und Völkerrechtssubjekt anerkannten 
DDR. Die Entwicklungspolitik wurde deshalb auch bewußt zur Förde-
rung der deutschlandpolitischen Ziele eingesetzt; fortdauernde Ent-
wicklungshilfeleistungen setzten einen der Vorstellung der Bundes-
regierung entsprechenden Mitvollzug der Nichtanerkennungspolitik 
gegenüber der DDR voraus. Dieser Politik ist dann durch die rasche, 
ohne Gegenleistung erfolgende deutschlandpolitische Kursänderung 
der Regierung Brandt/Scheel im Jahre 1969 der Boden entzogen wor-
den.

2. 10 Jahre SPD/FDP-Regierungspolitik 

Zwischen Ideologisierung und Gleichgültigkeit

Niemand will und kann leugnen, daß es in der Entwicklungspolitik 
auch seit 1969 zwischen den deutschen Parteien ein weites, ein er-
freulich weites Gebiet der Übereinstimmung gibt. Auch die SPD hat 
sich von Anfang an zur Entw icklungspolitik als w ichtiger politischer



Aufgabe bekannt. Viele Vorschläge, die sie seit der Regierungsüber-
nahme macht, viele Aktionen, die sie in die Tat umgesetzt hat, ent-
sprechen der auch von der CDU in den Jahren ihrer Regierungsver-
antwortung vertretenen Politik.

Aber auch, wo einzelne Vorschläge der SPD vernünftig erscheinen: 
immer werden sie in ein ganz bestimmtes ideologisches Konzept 
eingespannt. Hinter den Einzelvorschlägen steht das kaum verhüllte 
Ziel, den Sozialismus weltweit zu fördern. Wo ihr dieses, wegen der 
innenpolitischen Kräfteverhältnisse oder der Widersprüche zwischen 
dem Regierungs- und dem Parteiflügel der SPD nicht glückt, wird die 
Freude an entwicklungspolitischem Engagement schnell verloren.

Halbherzige und nachlässige Politik

Die SPD-geführte Regierung hat -  in der Ära Eppler ebenso wie unter 
seinen Nachfolgern Bahr, Schlei und Offergeld -  durch schlechte Per-
sonalpolitik an der Spitze des Ministeriums und an den nachgeordne- 
ten Stellen die deutsche Entwicklungspolitik und den Gedanken einer 
ausgewogenen Entwicklungshilfe diskreditiert. Die Abfolge der unin-
teressierten, uninformierten Persönlichkeiten an der Spitze des Bun-
desministeriums für w irtschaftliche Zusammenarbeit ist ein personal-
politischer Skandal erster Ordnung. Die Bundesregierung hat damit 
jenseits der üblichen ideologischen Lippenbekenntnisse deutlich ge-
macht, welch niedrigen Stellenwert das Hilfsbedürfnis der Dritten 
Welt für sie tatsächlich hat.

Rückgang der Entwicklungshilfe am Anteil des Sozialprodukts
Ungeachtet ihrer im internationalen Bereich übernommenen Verpflich-
tung, 0 ,7%  des Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungs-
hilfe bereitzustellen -  eine Forderung, die sich die CDU ebenfalls früh-
zeitig zu eigen gemacht hat -  hat die Bundesregierung in der m ittel-
fristigen Finanzplanung und in der Einzelplanung von Jahr zu Jahr 
öffentliche Mittel vorgesehen, die hinter den Versprechungen weit 
Zurückbleiben. Der in aller Öffentlichkeit ausgetragene Zwist zwi-
schen dem Bundeskanzler und Minister Offergeld über die Höhe der 
Entwicklungshilfe im Frühjahr und Sommer 1979, der mit der Nieder-
lage des Entwicklungsministers endete, hat gezeigt, daß die Bundes-
regierung auch weiterhin nicht bereit ist, der Entw icklungspolitik in 
ihrer Prioritätenordnung den erforderlichen Platz zu sichern und die 
Entwicklungshilfe als Aufgabe langfristiger politischer Daseinsvor-
sorge angemessen zu bedenken.

Säumiger Bundeskanzler
Ein weiteres Indiz gerade für die Prioritätenordnung des Bundeskanz-
lers ist, daß dieser es bislang versäumt hat, auch nur ein einziges Mal

in einer großen politischen Rede fü r die Entwicklungshilfe zu werben. 
Unsere Öffentlichkeit bleibt deshalb unter der SPD/FDP-Ära über die 
Grundproblematik weitgehend uninformiert. So hat es auch kaum mi-
nisterielle Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema gegeben. Dabei wäre 
sie dringend notwendig, um das entwicklungspolitische Engagement 
der Bevölkerung zu wecken.

Nachgiebigkeit gegenüber sowjetischer Expansionspolitik

Die seit mehreren Jahren zu beobachtenden systematischen Anstren-
gungen des Sowjetblocks, in aggressiver Weise in Entwicklungsländer 
einzudringen und von dort dem Ost-West-Konflikt eine weltweite ge-
fährliche Ergänzung zu geben, werden von der SPD-geführten Regie-
rung bewußt verkannt. Durch Gewährung von Entwicklungshilfe an 
zweideutige, dem Terrorismus verschworene Befreiungsbewegungen 
und der entsprechenden Vernachlässigung treuer Partner des freien 
Westens wird das Prinzip der „Entw icklungshilfe ohne politische Bin-
dung“ zu einer unseren Interessen schädlichen Farce. Die deutsche 
Entwicklungspolitik hat in den letzten Jahren gewalttätige und radi-
kale Bewegungen, zumal im südlichen Afrika, auch offen unterstützt.

Sympathie für weltweiten Dirigismus

CDU-geführte Bundesregierungen haben sich noch nicht mit den seit 
1973/74 aufkommenden radikalen Forderungen bestimmter Entwick-
lungsländer nach einer systematischen Umstrukturierung der Welt-
w irtschaft und ihres Einmündens in eine stark dirigistisch gefärbte 
Ordnung auseinandersetzen müssen. Dieses Problem ist erstmals auf 
die SPD-geführte Bundesregierung zugekommen. Sie hat sich ange-
sichts dieser Herausforderung nicht durchweg an den von der CDU 
geschaffenen Optionen einer freiheitlichen Entwicklungspolitik orien-
tiert, sondern sich immer wieder dirigistischen Wünschen der Ent-
w icklungsländer gegenüber w illfährig gezeigt. Versuchungen dieser 
Art ist der seinerzeitige Entwicklungsminister Eppler vielleicht am 
weitgehendsten erlegen. Welchen Anfechtungen sich das zuständige 
Ministerium von Parteiseite immer wieder gegenübersieht, wird am 
ehesten aus den entwicklungspolitischen Grundsätzen klar, die das 
Europaprogramm der SPD vom Kölner Parteitag im Dezember 1978 
formuliert.
Hier wird die Präferenz der SPD für die weltweite sozialistische Op-
tion besonders deutlich.

Es wird an vielen Formulierungen sichtbar. Zum Beispiel:

-  die SPD will mit den „fortschrittlichen Kräften in den Entwick-
lungsländern" Zusammenarbeiten. Der Begriff „fo rtsch rittlich “ wird



nicht definiert. Es gibt jedoch beunruhigende Indizien. Man denke 
nur an die Einstellung der SPD und der Sozialistischen Internatio-
nale zu den sog. „Befreiungsbewegungen“ (z.B. SWAPO, Patrio-
tische Front in Rhodesien) und zu anderen marxistisch-revolutio-
nären Kräften, denen mit Unterstützung der SPD und ihres Vor-
sitzenden W. Brandt auf der Sitzung der Sozialistischen Interna-
tionalen in Vancouver die Anwendung von Gewalt erlaubt und 
empfohlen wurde.

-  Die SPD will Umverteilung durch eine „gerechtere Verteilung des 
Besitzes“ . Das bedeutet einschneidende Eingriffe in Eigentums-
rechte; die Bedingungen dieser Umverteilung bleiben dabei völlig 
Undefiniert.

-  Die SPD will -  zu Recht -  den Entwicklungsländern auch bessere 
Chancen auf unseren Märkten verschaffen. Aber nicht dadurch, 
daß sie Zugangsbeschränkungen abschafft und die Wettbewerbs-
fähigkeit der Produkte auf dem freien Markt verbessert, sondern, 
indem sie eine sog. „S trukturplanung“ in der EG für notwendig er-
klärt. Die Entwicklungsländer sollen also als Vorwand für eine 
Wirtschafts- und Investitionsplanung und für Investitionskontrolle 
in der Gemeinschaft herhalten.

-  Kein Wort enthält das Europaprogramm der SPD dagegen über den 
Beitrag, den die Privatwirtschaft mit Handel und Investitionen für 
die Entwicklung der Länder der Dritten Welt leisten kann. Kein 
Wort über die Bedeutung einer freiheitlich orientierten Wirtschafts-
politik in den Entwicklungsländern, die Wettbewerb und Leistung 
fördert. Kein Wort über den Wert der Sozialen Marktwirtschaft.

3. Die Alternativen der Union

Die CDU hat 1974 einen entwicklungspolitischen Kongreß abgehalten 
und 1977 entwicklungspolitische Leitlinien verabschiedet. Darin hat 
sie die grundlegenden Optionen für die Entwicklungspolitik, die be-
reits ihre Regierungspolitik in einem frühen Stadium des Herange-
hens an entwicklungspolitische Aufgabenstellungen gekennzeichnet 
haben, in prägnanter Weise bekräftigt. Das CDU-Grundsatzprogramm 
von Ludwigshafen nimmt diese Grundsätze erneut auf, geht aber über 
die konzentrierte Neuformulierung gesicherter Programmpositionen 
noch hinaus und stellt die entwicklungspolitischen Probleme in einen 
größeren Zusammenhang. In Ergänzung des Grundsatzprogramms hat 
der Bundesfachausschuß Entwicklungspolitik im Mai 1979 „Entw ick-
lungspolitische Thesen zur Nord-Süd-Politik“ publiziert, wo versucht 
wird, die entwicklungspolitischen Orientierungen mit besonderer

Deutlichkeit in den Gesamtzusammenhang der Außenpolitik hineinzu-
stellen.
Die zentrale Aussage dieser entwicklungspolitischen Dokumente ist 
das Bekenntnis der CDU zu einer freiheitlich gestalteten Weltwirt-
schaft und der grundsätzlichen Erstreckung der Grundsätze der So-
zialen Marktwirtschaft auch auf die weltw irtschaftliche Ebene. Dahin-
ter steht die Grundüberzeugung, daß ein freiheitliches Werte- und 
Ordnungssystem auch für die Entwicklungsländer die besten Aus-
gangspositionen für größere Gerechtigkeit und wachsenden Wohl-
stand schafft. Gerade das Grundsatzprogramm stellt jedoch klar, daß 
es der CDU keineswegs um den undifferenzierten Export des Marken-
artikels „Soziale M arktw irtschaft“ geht, der sich in unserem innen-
politischen Wert- und Institutionssystem besonders bewährt hat. Im 
Bewußtsein, daß auch bestimmte ordnungspolitische Vorstellungen an 
Kultur- und Denkformen ihrer Entstehungsländer gebunden sind, zeigt 
das Grundsatzprogramm hier die Schranken einer Politik auf, die le-
diglich den Export unserer eigenen Wirtschaftsform beinhaltet und 
deshalb in bestimmten Entwicklungsländern als dogmatisch und welt-
verbessernd empfunden wird. Wichtig ist nach Auffassung der CDU 
jedoch das grundsätzliche Engagement fü r die freiheitliche Alterna-
tive. Damit ist auch die vorrangige Stellung bezeichnet, die nach Auf-
fassung der CDU dem freien, von protektionistischen Beschränkun-
gen ungehinderten Handel, der freien Betätigung der Privatunterneh-
men und ihren Invesitionen zukommen muß. Die CDU gehört damit 
zu den politischen Kräften, die sich auch im Gemeinsamen Markt am 
unerbittlichsten gegen protektonistische Politik und Abschließung 
vom Weltmarkt seitens der EG einsetzen. Gleichzeitig tr itt die CDU 
jedoch für eine opferbereite, unserem wirtschaftlichen Leistungsver-
mögen entsprechende Entwicklungshilfe ein. Sie hat sich immer wie-
der nachdrücklich zur Erfüllung des 0,7% -Ziels bekannt. Die CDU hat 
auch ihre Bereitschaft bekundet, die strukturpolitischen Anpassungen 
der nationalen Wirtschaft, die eine neue, gerechtere Arbeitsteilung 
zwischen Entwicklungs- und Industrieländern erfordert, auf sich zu 
nehmen. Mehr als die Regierungsparteien ist sich die CDU auch des 
zunehmenden Eindringens der Ost-West-Problematik in den Nord- 
Süd-Bereich bewußt. Berücksichtigung der lebenswichtigen außen- 
und sicherheitspolitischen Interessen unseres Landes, auch in der Ent-
w icklungspolitik, erfordert nach Auffassung der CDU, daß die Bun-
desrepublik ihre Wirtschaftshilfe verstärkt für jene Länder einsetzt, 
deren außenpolitische Ziele und Interessen sich mit unseren decken, 
die totalitären Einflüssen von innen und außen widerstehen und die 
Menschenrechte achten.
Schließlich tr itt die CDU dafür ein, die Entw icklungspolitik wieder 
als eminente Aufgabe politischer Daseinsvorsorge fü r die nächsten



Jahrzehnte zu erkennen und ihr in der innenpolitischen Prioritätsver-
teilung in Abgehen von der halbherzigen Politik der SPD personal-
politisch und durch angemessene M ittelbereitstellung den ihr zuste-
henden Platz zuzuteilen.

Teil E: 
Bilanz und Perspektive

Vor zehn Jahren, im September/Oktober 1969, ist die erste Koalition 
aus SPD und FDP mit großem Anspruch angetreten. Die Regierungs-
erklärung Willy Brandts vom 28. Oktober 1969 klang wie eine Ver-
heißung auf eine bessere Zukunft, und viele waren nur zu gerne be-
reit, ihr zu glauben. Anderen erschien das Aufbruchspathos nach 
zwanzigjähriger Oppositionszeit immerhin verständlich, wenn sie 
auch schon damals in der Brandt’schen Botschaft jeden Sinn für Maß 
und Mitte vermißten.

SPD/FDP-Politik: falsch programmiert

Eine Bilanz nach zehn Jahren') kann sich nicht darauf beschränken, 
Anspruch und W irklichkeit m iteinander zu konfrontieren und auf 
diese Weise die Spur enttäuschter Hoffnungen und gebrochener Ver-
sprechen nachzuziehen und so das Scheitern dieser Politik nüchtern zu 
bilanzieren. Das alles ist unerläßlich, aber es genügt nicht. Auf diese 
Weise erhalten wird keine Antwort auf die kardinale Frage, was denn 
das Gebot der Stunde sei: ob wir, die CDU/CSU, in der gleichen Rich-
tung nur eine bessere Politik machen -  oder ob w ir nicht die Richtung 
ändern müssen. Die Ursachen für das Scheitern der 1969 eingeläu-
teten Politik liegen nicht in einer schlechten Ausführung einer an 
sich richtigen Politik; auch nicht darin, daß diese durch äußere Er-
eignisse wie Ölkrise und Terrorismus durchkreuzt wurde -  die Ur-
sachen liegen vielmehr in einer falschen Anlage, in der inneren Logik 
dieser Politik selbst.

Erinnern w ir uns:
-  In der Innenpolitik ging es der SPD und der FDP nicht vorrangig dar-

um, das Erreichte zu sichern und auszubauen. Sie wollten kurz und 
bedingungslos eine „Po litik  der inneren Reformen“ durchsetzen. 
Fortan gab es keine Innenpolitik mehr, sondern nur noch „Reform-

')  V g l. zum  fo lg e n d e n : H e lm u t K o h l: Zehn  Ja h re  danach, in : D ie  p o lit is c h e  M e in u n g , 
H eft N r. 186, O k to b e r 1979



Politik“ . In W irklichkeit hat die Regierung unter diesem Etikett viel-
fach nur neue Rechte, Ansprüche, Machtbasen geschaffen. Die Ver-
w irklichung eines individualistisch verstandenen Emanzipations-
pathos, die Befreiung von Abhängigkeiten und „Herrschaftsver-
hältnissen“ , die regierungsamtliche Ratifizierung von gesellschaft-
lichen Ansprüchen: darin bestanden im wesentlichen die „inneren 
Reformen“ in den Bereichen der Bildungs-, Familien-, Sozial- und 
Strafrechtspolitik.

-  In der Wirtschaftspolitik kam es SPD und FDP nicht so sehr dar-
auf an, w irtschaftliches Wachstum und Stabilität zu sichern: sie 
wollten die W irtschaft „demokratisieren“ , ihre Belastbarkeit erpro-
ben und die „Ungerechtigkeiten des Kapitalismus“ überwinden: 
Die Folge: Nie war das soziale Netz brüchiger als nach zehn Jahren 
sozialdemokratisch geführter Regierungen. Den unauflöslichen Zu-
sammenhang von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik hat die 
SPD/FDP zuerst nicht erkannt, und bis heute fehlt ihr die Kraft, 
aus dieser Erkenntnis die Konsequenzen zu ziehen.

-  In der Bildungspolitik wollten SPD und FDP nicht mehr Menschen 
mehr Chancen geben und bestehende Bildungsbarrieren soweit wie 
möglich abbauen, vielmehr sollten alle die gleichen Chancen haben. 
50%  eines Geburtenjahrganges sollten das Abitur machen -  ohne 
Rücksicht auf die Folgen für die Schüler, die Studenten, den Ar-
beitsmarkt und die Gesellschaft. So hat die SPD/FDP-Koalition mit 
viel Pathos und wenig Verstand von Anfang an die größte Bil-
dungskatastrophe der Nachkriegszeit vorprogrammiert. Verführt 
von Pseudo-Intellektuellen haben ausgerechnet sozialdemokrati-
sche (!) Politiker unserer Jugend das zweifelhafte Glück einer in- 
tellektualistischen Existenz verordnet und die praktischen Berufe 
und Ausbildungswege abgewertet.

-  Auch die Außenpolitik dieser Koalition stand nicht im Zeichen 
der Kontinuität. Die Ostpolitik stand von Anfang an unter selbst-
gewähltem Zeitdruck und Erfolgszwang und wurde dilettantisch ge- 
handhabt. Nur der hohe Anspruch war auch hier über jeden Zweifel 
erhaben: diese Regierung wollte den „Frieden sicherer machen“ . 
Fortan gab es keine Außenpolitik mehr, sondern nur noch „Frie-
denspolitik“ .

Die Irrtümer der SPD/FDP-Koalition

Diese Chiffren, ins Gedächtnis zurückgerufen, mögen genügen, um 
die geistigen Konstruktionsprinzipien der SPD/FDP-Politik freizule-
gen, einer Politik, deren Folgen w ir als Hypothek in die 80er Jahre 
schleppen:

1. Das vergangene Jahrzehnt stand im Zeichen einer zuvor so nicht 
qekannten Politisierung des öffentlichen und kulturellen Lebens. 
Die Regierung richtete ganz bewußt große Erwartungen an die 
Politik. Nach und nach vollzog sich ein Perspektivenwechsel: wah-
rend in den beiden ersten Jahrzehnten 1949-1969 die Burger viel 
von sich und ihrer Leistung erwarteten und die CDU/CSU-gefuhr- 
ten Regierungen dies unterstützten -  in doppelter Hinsicht -  kehr-
ten Willy Brandt und die SPD/FDP-Regierungen diese Erwartungs-
haltung prinzipiell um: Jetzt wurde es sozusagen regierungsamtlich 
sanktioniert, Rechte einzuklagen, Ansprüche anzumelden, Leistun- 
cien vom Staat zu erwarten. Man konnte, durfte und mußte nun eine 
Verbesserung seiner persönlichen Lage von staatlichen Leistungen 
erwarten, von einer Politik, die vorgab, den Vielen zu geben, indem 
sie den Wenigen nahm. Diese Erwartungshaltung an den Staat, eine 
im Grunde hybride Überschätzung der Möglichkeiten von Politik, 
ist die Ursache vieler Übel, die w ir heute beklagen.

2 Die Politik die vor zehn Jahren eingeleitet wurde, begnügte sich
' nicht mehr damit, die Rahmenbedingungen für individuelles, w irt-

schaftliches und gesellschaftliches Handeln zu setzen. Sie wollte 
selbst und in direktem Zugriff die Gesellschaft verändern. Um die-
ses Ziel zu erreichen, hat sich die Politik in den vergangenen Jah-
ren besonders auf die Sozialisationsbereiche des Menschen konzen-
triert, auf Familien-, Jugend-, Bildungspolitik. Auf diesen Gebieten 
waren die SPD/FDP-Regierungen besonders ehrgeizig, hier haben 
sie besonders aktiv „e ingegriffen“ und „re form iert“ -  hier-sind sie 
auch besonders gründlich gescheitert. Offen oder subtil hat oiese 
Politik versucht, dort manipulativ einzugreifen, wo Einstellungen, 
Erwartungen, Wertorientierungen des Menschen sich entwickeln 
und qebildet werden. So sollte ein anderer, ein neuer Mensch er-
schaffen werden, fre ilich nicht im vulgär-marxistischen oder im 
naiv-rousseauistischen Sinne, wohl aber in der festen Überzeugung, 
daß die gegenwärtigen, nach wie vor als „kapitalistisch bezeic 
neten Verhältnisse den von der SPD in ihrem Sinne erstrebten so-
lidarischen Menschen in einer solidarischen Gesellschaft verhin-
derten Am sichtbarsten schlug sich diese Philosophie nieder in den 
Rahmenrichttinien und in der Deformation der Geschichte zu einer 
durch „Reformen“ zu überwindenden Abfolge von Mißstanden und 
Ungerechtigkeiten. Geschichtsfremdheit und ein a-historischer Pro-
gressismus sind zu Kennzeichen nicht nur der SPD-Bildungspolitik 
geworden.

3 Die Politik des vergangenen Jahrzehnts unterlag dem „konstru - 
' tivistischen Irrtum “ , alles in der Politik sei machbar, wenn nur die 

richtigen Leute die richtigen Ziele anstreben. Politische Hybris an-
stelle jener unpretentiösen politischen Bescheidenheit, die sich



eher subsidiär verstand und am Ende mehr erreichte als sie ur-
sprünglich anstrebte.

Wer heute, nach zehn Jahren, die Zeichen jener Zeit ins Gedächtnis 
zurückruft, der braucht die krasse Kluft zu den Ängsten und Brüchen 
der Gegenwart kaum mehr zu schildern: so deutlich springen sie ins 
Auge.

10 Jahre SPD/FDP -  das ist eine Geschichte gescheiterter Hoffnungen. 
Die gegenwärtige Stimmungslage ist nicht denkbar und nicht ver-
ständlich ohne das Pathos von 1969. Der Hoffnung folgte Ernüchte-
rung, dem Aufbruch Resignation, der Zuversicht Verzweiflung, der 
Reformeuphorie der Verlust von Zukunftsperspektive. In dieser gei-
stig-politischen Verfassung aber ist kein Volk in der Lage, mit 
den Herausforderungen der Zukunft fertig zu werden.

Am Anfang der SPD/FDP-Koalition stand das Versprechen auf „E rlö-
sung durch Politik, stand die Hoffnung auf Befreiung von vielfältigen 
lästigen Abhängigkeiten und Anstrengungen. Die Zukunft wurde zur 
Utopie, das Jahrzehnt der Utopisten liegt hinter uns, die Zukunfts-
perspektiven sind düster. Und der amtierende Bundeskanzler Helmut 
Schmidt empfindet dies nicht einmal mehr als einen Mangel. Er rech-
net es sich zur Leistung an, die politischen Geschäfte zu verwalten, 
die Bestände zu sichern. Seinen „bewußt abgemagerten Politikbegriff'L 
den Peter Glotz, der Berliner SPD-Senator, am Kanzler diagnostiziert, 
hält Helmut Schmidt für höhere Regierungskunst. Regierung und Koa-
litionsparteien konzentrieren ihre Anstrengungen darauf, an der Re-
gierung zu bleiben, indem sie die Probleme der Gegenwart verharm-
losen und jene der Zukunft verschweigen.

Fazit: SPD und FDP verspielen unsere Zukunft

Wer die dreißigjährige Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
rückblickend würdigt, wer die ersten beiden Jahrzehnte mit den ver-
gangenen zehn Jahren unter SPD-Kanzlern vergleicht, der stößt auf 
den entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Phasen deut-
scher Politik:

-  Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das deutsche Volk unter der poli-
tischen Führung der CDU/CSU die Grundlagen für eine gute Zukunft 
gelegt -  unter schwierigen Ausgangsbedingungen mit großen Opfern 
und Anstrengungen, aber auch in der Gewißheit, daß sich die Mü-
hen lohnen. Weil damals das Vertrauen der Menschen in eine bes-
sere Zukunft begründet war, konnten auch die großen Probleme 
jener Zeit gemeistert werden.

-  Heute ist die SPD/FDP-Koalition dabei, dieses große Erbe der Ver-
gangenheit, das sie vor einem Jahrzehnt angetreten hat, zu verspie-

len und auf Kosten der Zukunft -  und das heißt konkret unserer 
Kinder und Kindeskinder -  zu leben. Ihre Ausgangsbedingungen 
Jahre 1969 war günstiger, und deshalb wiegen ihre Versäumnisse 
um so schwerer. Weil unter der politischen Führung der SPD/FDP 
das Vertrauen in eine sichere Zukunft fehlt, tre ib t unser Land immer 
tiefer in die Sackgasse ungelöster Probleme hinein. Wir brauchen 
eine politische Wende -  dann ist unser Volk -  wie vor dreißig Jah-
ren -  bereit und fähig, die Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft zu bewältigen.2)

Wir haben der Wiederaufbaugeneration viel zu verdanken: sie hat 
uns ein Erbe hinterlassen, das es zu erhalten, zu mehren und weiter-
zugeben gilt:
-  Ideell hat die Wiederaufbaugeneration, geprägt durch die Hölle des 

Nationalsozialismus und des Krieges, in der Bundesrepublik die 
Idee der Freiheit und der Demokratie, des inneren und äußeren 
Friedens und der Sozialen Marktwirtschaft unter der Führung der 
CDU fest verankert. Ausdruck dafür war die Bindung an den freien 
Westen, der Eintritt in die nordatlantische Verteidigungsgemein-
schaft und die Orientierung auf ein gemeinsames, w irtschaftlich und 
politisch vereintes Europa.

-  Materiell hat die Nachkriegsgeneration durch harte Arbeit und Ver-
zicht die Last des Wiederaufbaus unseres kriegszerstörten Landes 
getragen, Wiedergutmachung geleistet, Bildung und Ausbildung der 
geburtenstarken Jahrgänge finanziert, die Renten dynamisiert und 
zugleich den Wohlstand geschaffen, in dem die nachfolgenden Ge-
nerationen aufwachsen konnten.

Diese Generation hat also Erhebliches in die Zukunft, in die nachfol-
genden Generationen investiert. Unsere jetzige Generation lebt von 
der Leistung, aber auch von den langfristigen Investitionen in unsere 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Infrastruktur, die die Genera-
tion vor uns in den fünfziger Jahren unter Opfer, Verzicht und harter 
Arbeit für die jetzt Lebenden erbracht hat.
Wir haben lange von diesem Kapital gelebt, vor allem jene späteren 
„Reform “ -Politiker, die diese gute Zeit unseres Landes als „restaura- 
tive Phase“ diffamieren zu müssen glaubten. W ir können in der Ge-
genwart nicht zuerst vom Kapital der vergangenen und dann wieder 
auf Kosten der kommenden Generationen leben! Gehen w ir diesen 
Weg weiter, dann werden die kommenden Generationen und die Ju-
gendlichen von heute einst fragen, mit welchem moralischen Recht

2) v g l. zum  fo lg e n d e n : H e in e r G e iß le r, G e n e ra tio n e n k o n flik t -  N eue  D im e n s io n e n  g e -
s e lls c h a ftlic h e r A u s e in a n d e rse tzu n g ? , in : W a rn fr ie d  D e ttlin g , S ch rum p fen d e  B e v ö lk e -
rung  -  W achsende  P ro b le m e ?  U rsa ch e n -F o lg e n -S tra te g ie n , M ünchen 1978, S. 239-246



von ihnen Leistungen und Verzichte gefordert werden, warum sie nur 
geben sollen, während w ir heute überwiegend nehmen.

In den fünfziger und sechziger Jahren hat unser Land unter der Füh-
rung der CDU/CSU große, bahnbrechende Leistungen in der Gesell-
schaftspolitik vollbracht, haben w ir neue Zeichen für den sozialen 
Fortschritt gesetzt. In einer Zeit, in der der Problemberg ebenso 
schnell und sichtbar wächst wie das Versagen von SPD und FDP, ist 
es unsere moralische und politische Pflicht, nicht nur an uns selbst, 
sondern auch an unsere Kinder und Enkel zu denken. Denn das Ge-
meinwesen, das w ir lieben und für das w ir uns einsetzen, ist mehr 
als nur eine Handelsgenossenschaft oder Wirtschaftsgemeinschaft. Es 
ist -  mit einem Wort Edmund Burkes -  eine Gemeinschaft der Le-
benden, der Toten und der nach uns Kommenden.
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