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Vorwort

1 Vor einem Berg von Problemen
Staat, Gesellschaft und W irtschaft der Bundesrepublik Deutschland stehen vor einer tie f-
greifenden Bewährungsprobe. Herausforderungen sind zu bewältigen, die in Bedeutung und 
Gewicht der Aufgabe des W iederaufbaus nach dem Krieg nahekommen. Erneut sind w ir mit 
einer Vielzahl schwerwiegender Probleme gleichzeitig konfrontiert, die jeweils für sich genom-
men schon die ganze Kraft und Aufm erksam keit der Politik beanspruchen würden. Sie stürzen 
auf uns ein zu einer Zeit, da viele W eltregionen von Krisen geschütte lt sind und der Friede 
ernsthaft gefährdet ist.

Die vorliegende Studie ist der Versuch, den Problemberg in seiner Größe und Komplexität zu 
erfassen. Zugleich werden die Lösungsstrategien aufgezeigt, m it denen die Parteien bzw. 
Regierungskoalition und Opposition die Probleme angehen wollen. Sie machen erhebliche 
Unterschiede in der Problem sicht und -einschätzung sowie in der Frage deutlich, wie und nach 
welchen Prinzipien Staat und Gesellschaft in Zukunft gestaltet werden sollen und wie der 
Frieden gesichert werden kann.

2 Enttäuschte Hoffnungen
Die Dimension des Problembergs w irft die Frage nach seinen Ursachen und der Verantwortung 
für sein Entstehen auf. Sicher reicht eine globale Schuldzuweisung an die Bundesregierung 
und die Koalition aus SPD und FDP nicht aus. Dennoch tragen sie ein gerüttelt Maß Verant-
wortung. Die GDU hat dies bereits in ihrer Mannheimer Erklärung umfassend analysiert und 
begründet:

„D ie Entwicklung der letzten Jahre ist schließlich durch die spürbare Beeinträchtigung der 
inneren Sicherheit unseres Gemeinwesens gekennzeichnet. Die allgemeinen weltpolitischen 
Veränderungen und die verfehlte Politik von SPD und FDP, wie die Neuauflage historisch 
überholter Klassenkampfvorstellungen, die Verschärfung des Generationenkonflikts durch 
gem einschaftszerstörende Bildungsinhalte, die Verketzerung von Bevölkerungsgruppen durch 
Maßnahmen wie die Aktion ,Gelber Punkt1, die Kampagnen zur Kontrolle w irtschaftlicher 
Investitionen und der bewußte Abbau des Leistungsgedankens haben die W iderstandskraft der 
Gesellschaft und ihre Fähigkeit gemindert, den großen Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft zu entsprechen.“

„Im  Bereich der W irtschaft ist es der Koalition nicht gelungen, die Ziele des Stabilitätsgesetzes 
zu verwirklichen. Ihr Verhältnis zur Sozialen M arktw irtschaft ist gebrochen. Die Angriffe  der 
Regierungskoalition auf die private W irtschaftsverfassung lähmen die unternehmerische In itia-
tive. Verfehlte und gescheiterte Reform initiativen im Bereich der G esellschaftspolitik  führten zu 
ordnungspolitischer Unsicherheit.

Die Überforderung der Leistungsfähigkeit der W irtschaft schwächte ihre Investitionskraft. Die 
w irtschaftliche Entwicklung ist gegenwärtig im Inneren durch zunehmende strukturelle Span-
nungen gekennzeichnet, während sich gleichzeitig aus der veränderten internationalen W irt-
schaftslage erhöhte Anforderungen an die Leistungskraft unserer W irtschaft ergeben. Nach-
haltige Störungen in den W irtschaftsabläufen sind die Folge. Die Koalition hat sich als unfähig 
erwiesen, W achstum und w irtschaftliche Dynamik zu erhalten.“

Die Menschen hatten anderes, Bessereres erwartet:
— Systematisch haben SPD und FDP Hoffnungen auf eine neue, bessere Gesellschaft erzeugt 

und genährt.



— Unablässig haben SPD und FDP beim Bürger und in der Ö ffentlichkeit den Eindruck erweckt, 
daß m it den M itteln ihrer Politik nahezu alle Probleme beherrschbar wären.

Entsprechend hart und unverm ittelt sehen sich die Bürger heute m it den Problemen konfron-
tiert. Zugleich stellen sie fest, daß es der Regierung und der SPD/FDP-Koalition sowohl an 
Perspektiven als auch an der notwendigen Geschlossenheit und Piandlungsfähigkeit mangelt.

3 Koalition handlungsunfähig
Die Macht von Bundesregierung und Koalition beruht auf der schmalen Basis einer äußerst 
knappen Mehrheit im Parlament. SPD und FDP verfügen zusammen über 264 Mandate 
(Mandate der SPD einschließlich Berliner Abgeordnete 224; FDP 40), die Union als Opposition 
über 253 Mandate. Damit können fünf bzw. sechs Abgeordnete der Koalition die Mehrheit ins 
Wanken bringen. Daß dies n icht nur eine theoretische M öglichkeit ist, haben mehrere Ab-
stimmungen gezeigt.

Die Bundesregierung steckt in einem tiefen Dilemma. Ihre knappe Mehrheit berechtigt sie 
einerseits zur Ausübung der Regierungsmacht. Die form alen Voraussetzungen des Regierens 
sind gegeben. Der Kanzler ist von der Parlamentsmehrheit gewählt, der Bundeshaushalt kann
— wenn auch unter großen Schwierigkeiten — m ehrheitlich verabschiedet werden. In kritischen 
Punkten fehlt der Regierung jedoch oft die parlamentarische Durchsetzungskraft und dam it die 
eigentliche Voraussetzung des Regierens. Dieses Dilemma hat schwerwiegende Konsequenzen.

— Die Regierung wird abhängig vom W ohlwollen einer kleinen Zahl von Abgeordneten der 
Koalition. Sie muß sich vor jeder Entscheidung ihrer Mehrheit versichern, sich auf lang-
wierige koalitionsinterne Verhandlungen einlassen und jeder Opposition in den eigenen 
Reihen Tribut zollen.

— Dementsprechend verzögern sich Entscheidungen, unterbleiben oder erfolgen zum falschen 
Zeitpunkt. An sich richtige Maßnahmen werden aus ideologischen Gründen zerstückelt, 
bevor ihnen im bürokratischen Vollzug endgültig die beabsichtigte W irkung genommen wird. 
Ein Beispiel dafür sind die M illiarden, die zur W irtschaftsbelebung ausgegeben wurden, aber 
jede durchschlagende W irkung verfehlt haben.

Die Folge ist politischer S tillstand oder eine kontraproduktive Politik.

Regieren gerät unter den Bedingungen wechselseitiger Selbstblockaden zum Verwalten der 
Krise. Macht und M achterhalt verlieren ihren politisch-inhaltlichen Bezug und werden zum 
Selbstzweck. Probleme können nicht mehr vorbeugend verhindert, sondern in ihren Ausw irkun-
gen nur noch gedäm pft werden.

Die Problemfülle, m it der w ir heute konfrontiert sind, läßt bloßes Verwalten jedoch nicht mehr 
zu. Es besteht die Gefahr, daß jetzt noch mögliche und erfolgversprechende Lösungsansätze 
verschüttet und die Leistungskraft von Gesellschaft, W irtschaft und Bürger überfordert werden.

Notwendig sind mutige politische Entscheidungen und Perspektive im politischen Handeln. 
Von einer Bundesregierung, deren Kraft vom ständigen Ringen um den Zusammenhalt und die 
Machtsicherung in der Koalition absorbiert wird, ist dies kaum zu erwarten.

4 Rückwärtsgewandt und zerstritten: Das Dilemma der Koalitionsparteien

4.1 Die SPD in der Zerreißprobe

Wie seit langem nicht mehr sind in der SPD Grundlagen und Grundfragen der Politik umstritten. 
Der ideologische Konflikt als Ursache der Zw ietracht ist in den Programmen der SPD angelegt. 
Das Godesberger Programm geht — wie alle nachfolgenden Programme der SPD — davon aus, 
daß eine „fried liche  Koexistenz“ m arxistischer und nichtm arxistischer Theoriesätze, Begrün-
dungszusammenhänge und Anleitungen für politisches Handeln in der SPD m öglich ist. Unter-
ste llt w ird also, daß sich Marxismus und marxistische Theorie m it anderen Theorien, Philo-
sophien und ethischen Haltungen zu einer gemeinsamen Grundlage der Politik verschmelzen 
lassen. Eine im m arxistischen Sinn veränderte W elt schließt jedoch andere Politikentwürfe, 
Philosophien und W ertsysteme ebenso aus wie umgekehrt offene Systeme des Denkens in 
ausdrücklichem  W iderspruch zum Marxismus und seinem Modell einer geschlossenen Gesell-
schaft stehen. Damit sind prinzipielle Konflikte in der SPD vorprogrammiert.

Der Orientierungsrahmen ’85 der SPD sowie ihr Europawahlprogramm dokumentieren, daß 
zunehmend die m arxistisch und sozialistisch geprägte Position das programmatische Profil 
der SPD bestimmt. Marxismus ist ein ökonom isch determ iniertes Credo, das die Existenz 
anderer als w irtscha ftlicher Bewegungen leugnet. Die Utopie des Marxismus ist die Utopie 
einer von w irtschaftlichen Sachzwängen befreiten Gesellschaft. Der Vormarsch m arxistischer 
Positionen in der SPD wird dementsprechend insbesondere in den w irtschaftspo litischen Ent-
schließungen deutlich. Auch der Berliner Parteitag vom Dezember 1979 hat diese Tendenz noch 
einmal bestätigt. In zentralen Fragen wie der Sicherung der Energieversorgung plädierte die 
SPD für D irigism us und Bewirtschaftung, dem Markt bleibt nur noch eine Lückenbüßerrolle.

Wann immer die SPD sich programmatisch m it W irtschaft und W irtschaftsordnung befaßt, 
stets soll Freiheit beschnitten und reglementiert, sollen autonome w irtschaftliche  Entwick-
lungen in das Korsett staatlicher und syndikalistischer W irtschaftsplanung (durch W irtschafts-
und Sozialräte, S trukturräte usw.) gezwungen werden. Im Ergebnis führt eine solche Politik zu 
weniger Freiheit und W ohlstand, W achstum und Fortschritt, dafür zu mehr Bevormundung der 
Arbeitnehmer, Verbraucher und Unternehmer durch Planer und Verbände, zu sinkender E ffi-
zienz und steigender Unbeweglichkeit von W irtschaft und Gesellschaft.

In ihrem Europawahlprogramm bekennt sich die SPD unverhüllt zu Sozialismus und Planungs-
w irtschaft. Die SPD w ill „e ine Änderung der W irtschafts- und Gesellschaftsstruktur in unseren 
Ländern“ . Gefordert werden u. a.:
— einschneidende Eingriffe des Staates in W irtschaft und Gesellschaft bis hin zur Verstaat-

lichung,
— öffentliche Investitionsplanung für privatw irtschaftliche Investitionen und Investitions-Melde-

stellen,
— W irtschaftsplanung und Strukturräte,
— Verstaatlichung der beruflichen Bildung usw.

Keines der tie f in unsere W irtschaftsordnung eingreifenden Instrumente ist jedoch geeignet, 
mehr Freiheit zu verw irklichen oder Investitionsschwäche und Arbeitslosigkeit zu beseitigen.

Zur Begründung ihrer Forderungen verzerrt die SPD unsere W irk lichkeit zu einer Monsterwelt, 
in der es von Multis, Monopolen und Oligopolen wim melt. Die Rolle des monstertötenden Ritters 
spielt bei der SPD das Kollektiv — das Kollektiv der Bürokraten und Funktionäre. Am Ende 
steht eine syndikalistische Gesellschaft als moderne Form eines neuzeitlichen Feudalismus: 
Politische und w irtscha ftliche  Macht in einer Hand vereint — eine Zukunftsperspektive, die 
schaudern macht.

Das deutet das Ausmaß der Gefahren an, die W irtschaft und Gesellschaft durch eine Verw irk-
lichung der SPD-Pläne drohen. Daß die SPD außerdem zu einem Zeitpunkt mit umfangreichen 
Plänen zur sozialistischen Umgestaltung von W irtschaft und Gesellschaft an die Ö ffentlichkeit 
tritt, in dem Unternehmer und Arbeitnehmer wieder Vertrauen in die Zukunft fassen sollen, 
zeugt davon, daß es der sozialistischen Mehrheit in der SPD mehr um die Umsetzung ihrer 
sozialistischen Utopien als um die Überwindung von Arbeitslosigke it, Inflation und w irtscha ft-
licher Stagnation geht.

Da sich die gemäßigten Sozialdemokraten und der Regierungsflügel aus der Programm- und 
Perspektivdiskussion der SPD weitgehend ausgeblendet haben, fehlen ihnen programmatisch 
abgesicherte Begründungen für alternative Verhandlungspositionen. Damit gerät die politische 
Gestaltungsaufgabe zunehmend in den Sog sozia listischer Inhalte und Veränderungen. Ein 
Beleg dafür ist wiederum das Europawahlprogramm der SPD.

Während die Eurokommunisten im SPD-Wahlprogramm mit wohlwollender Sympathie be-
handelt werden, werden Christliche Demokraten unerbittlich d iffam iert. Sie sind „Hauptgegner“ 
der SPD — die Kommunisten jedoch nur „Gegner“ .

4.2 Die FDP auf labilem Kurs

Die „Geschichte liberaler Parteien ist nicht zufällig eine Geschichte von Spaltungen und 
W endungen“ (Ralf Dahrendorf). Das g ilt in besonderem Maße für die deutschen Liberalen. Der 
deutsche Liberalism us war fast von Anfang an in zwei Strömungen gespalten: in eine links-
liberale und eine eher gemäßigt-liberale Strömung. Diese Spaltung lebt in der FDP weiter. Sie 
hat die Partei mehrfach in Existenzkrisen gestürzt: etwa 1956, als 16 Abgeordnete die Bundes-
tagsfraktion der FDP verließen und eine eigene Freie Volkspartei (FVP) gründeten; oder 1969



bis 1972, als viele Abgeordnete und M itglieder sich außerstande sahen, den Kurswechsel der 
FDP mitzuvollziehen.

Das heutige Probiem der FDP ist: Es ist ihr an der Seite der SPD nicht gelungen, ein eigen-
ständiges, liberales Profil zu gewinnen. Zunehmend werden die M ißerfolge der SPD/FDP- 
Koalition auch und gerade der FDP angelastet. Die Folgen sind offenkundig: Die FDP operiert 
haarscharf an der Existenzgrenze. In Hamburg und Niedersachsen mußte sie vernichtende 
W ahlniederlagen hinnehmen.

Die FDP droht ihrer Strategie des Machterhalts um jeden Preis und ihrer eigenen politischen 
Konturenlosigkeit zum Opfer zu fallen. Ihren Bundestagswahlkam pf w ill die FDP unter die 
plakative Formel stellen: „M ut zur Freiheit — Mut zur Verantwortung.“ Solange die Partei sich 
selbst der Freiheit begibt, das Blockbündnis m it den Sozialisten zu verlassen, kann sie ihrer 
Verantwortung für fre ihe itliche Politik nicht gerecht werden.

5 Es ist Zeit für den Wechsel

Der Bürger spürt, daß die jetzige Bundesregierung und die SPD/FDP-Koalition weder die eigene 
Schwäche überwinden noch der großen Probleme der Zeit Herr werden können. Er sieht sich 
durch die Politik  dieser Bundesregierung mehr und mehr auf die Verliererseite gestellt: In der 
Außenpolitik als Bürger, der vom Staat m ilitärische Sicherheit erwartet; in der Innenpolitik als 
Arbeitnehmer, Verbraucher, Sparer, Steuerzahler und Unternehmer. Bei einem Treibenlassen 
dieser Entwicklung ist n icht mehr auszuschließen, daß die Bürger zunehmend nicht der falschen 
Politik die Schuld zuweisen, sondern unserer fre iheitlichen Ordnung Versagen anlasten.

In unserer demokratischen Ordnung bestim mt der Bundeskanzler die R ichtlinien der Politik. 
Seine G laubwürdigkeit und Verläßlichkeit sind m itentscheidend für die G laubwürdigkeit dieser 
Ordnung. Die Bürger haben Grund, an der G laubwürdigkeit und Verläßlichkeit des Bundes-
kanzlers zu zweifeln. Zu oft sind sie durch Versprechen und Ankündigungen in ihren Hoffnun-
gen und Erwartungen getäuscht und enttäuscht worden. Die Kette fa lscher Kanzler-Verspre-
chungen ist lang; der Bundeskanzler hat — insbesondere vor Wahlen — immer wieder Auf-
schwung, W achstum und Vollbeschäftigung als kurzfristig erreichbare Ziele dargestellt. Das 
gebrochene W ort zur Anpassung und Festsetzung der Renten hat auch die Kreditwürdigkeit 
des Kanzlers in sozia lpolitischen Fragen tie f erschüttert.

N ichts spricht dafür, neuen Ankündigungen und Versprechen dieses Bundeskanzlers neues 
Vertrauen zu schenken. Dieses Vertrauensdefizit verschärft die Krise. Es schafft ein Klima der 
Unsicherheit und der politischen Resignation. Die Erkenntnis wächst, daß bei diesen Voraus-
setzungen ein Neuanfang unm öglich ist.

Die Politik von Bundeskanzler Schm idt und der SPD/FDP bedeutet angesichts der Heraus-
forderungen des Problembergs Rückschritt. Kanzler und Koalition gelingt es nicht, die Gegen-
wart aktiv politisch zu gestalten und den Menschen zugleich eine zuverlässige Orientierung für 
die Zukunft zu geben. Statt dessen werden Kapital und Ressourcen, die zur Sicherung unserer 
Zukunft unentbehrlich sind, fehlgele itet oder vergeudet. Investitionskrise und Überalterung des 
Produktionspotentia ls sind wie das passiv hingenommene Geburtendefizit ein Beleg mangeln-
der Zukunftsvorsorge; die weitgehend konsumptiv begründete und nie zuvor erreichte Staats-
verschuldung ist ein Beleg zukunftsbelastender Politik.

Jede Regierung hat die Aufgabe, Gegenwarts- und Zukunftsbedürfnisse gegeneinander abzu-
wägen. Die Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzler Schm idt plündert jedoch um 
tagespolitischer Erfolge w illen die Gegenwart zu Lasten unserer Zukunft aus. Die Folgen dieser 
Politik  sind selten sofort spürbar, meistens zeigen sie sich erst nach Jahren. Dieser Zeitpunkt 
ist jetzt gekommen.

Der Schlüssel zur Problembewältigung liegt in einer Veränderung der Politik. Sie erfordert 
einen Wechsel in der Regierungsverantwortung. Die CDU hat bewiesen, daß sie zukunfts-
weisende Lösungen durchsetzen kann: in Regierungsverantwortung als gestaltende politische 
Kraft des W iederaufbaus, in Opposition als konstruktive Alternative zur Regierung. Obwohl die 
CDU als Opposition nicht über den umfangreichen Apparat des Kanzleramtes und der Bun-
desm inisterien verfügt, hat sie in nahezu allen w ichtigen Fragen der nationalen wie inter-
nationalen Politik  eigene Vorschläge und Alternativen zur Regierungspolitik erarbeitet.

Außen- und Deutschlandpolitik:
— Die CDU hat immer an der richtigen Einsicht festgehalten, daß ohne eine realistische und 

kraftvolle S icherheitspolitik die Freiheit nicht erhalten werden kann. Sie baut ihre Deutsch-
land- und Außenpolitik auf der historischen Grundentscheidung Konrad Adenauers für den 
Westen, für Europa, für das Bündnis m it Amerika auf. Diese Grundentscheidung g ilt auch in 
den 80er Jahren. Die CDU ist entschlossen, Frieden und Freiheit gemeinsam m it den USA 
und den anderen Partnern im westlichen Bündnis zu verteidigen. Ihr Ziel ist ein vereintes 
Europa freier Menschen. Sie hält an der Einheit Deutschlands fest und w irkt verantwor-
tungsbewußt mit am Aufbau einer stabilen und menschenwürdigen internationalen Ordnung.

Fam ilienpolitik:
— Die CDU hat ihren Kompetenzvorsprung in der Jugend- und Fam ilienpolitik  weiter aus-

gebaut. Mit ihren Leitsätzen zur Fam ilienpolitik sowie ihrer Entschließung zum Internatio-
nalen Jahr des Kindes vom 11. Dezember 1978 verfügt sie über ein tragfähiges Programm 
zur Stärkung der Familie, ihrer Erziehungsfähigkeit und materiellen Sicherheit. Mit der Ein-
führung des Fam iliengeldes wollen CDU und CSU die finanziellen Voraussetzungen schaf-
fen, dam it Eltern w ieder mehr Zeit für die Kinder haben. Angesichts bedrohlich werdender 
Geburtenrückgänge kann nur die Politik der CDU der Familie ihre Bedeutung für die Zukunft 
unserer Gesellschaft zurückgeben und die erforderlichen politischen Konsequenzen daraus 
ziehen.

Energiepolitik:
— Die CDU hat ein umfassend angelegtes und abgesichertes Konzept zur Energiepolitik vor-

gelegt. Anders als SPD und FDP vertritt die CDU gradlin ig und konsequent eine Politik der 
Energiesicherung als Voraussetzung von Vollbeschäftigung und W achstum  auch für die 
Zukunft; ohne dabei die Notwendigkeit für eine lebenswerte Umwelt aus den Augen zu ver-
lieren.

Bewältigung der A rbeitslosigkeit:
— Die CDU hat m it der Vorlage ihres Vollbeschäftigungsprogram m es konkrete Vorschläge zur 

Beseitigung der A rbeitslosigke it gemacht. Im Bundestag und im Bundesrat hat die Union 
w ichtige steuerliche Teile des Programms umgesetzt.

Mit ihrem Gesetzentwurf zur Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für Schwerbehinderte 
von 62 auf 60 Jahre hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine weitere Initiative zur Verw irk-
lichung des Programms ergriffen. Außerdem hat sie in einem Programm zur Sicherung und 
W eiterentw icklung des Ausbildungsplatzangebots und zur Verbreitung der A rbeitsm ög-
lichkeiten für Jugendliche das Berufsgrundbildungsjahr gefordert. In den CDU-geführten 
Bundesländern wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen. M it der Verabschiedung des 
w irtschaftspo litischen Programms hat die CDU in diesem wichtigen Bereich ihre Perspek-
tivarbeit fortgesetzt.

Rentenpolitik:
— Die Union hat in den rentenpolitischen Auseinandersetzungen eindeutig zu den Gesetzes-

plänen der SPD/FDP Stellung bezogen. Die Alternative der Union steht in der Kontinuität 
ihrer bisherigen bewährten Rentenpolitik. Sie zielt insbesondere gegen W illkür, Wort- und 
Vertragsbruch, wie sie im 21. Rentenanpassungsgesetz m it den Stimmen der SPD/FDP 
sanktioniert wurden.

Der Union geht es um die S tab ilitä t des Generationenvertrages, der vie lfä ltige Belastungen 
verträgt, aber n icht seiner eigentlichen Grundlage beraubt werden darf: des Vertrauens.

Steuerpolitik:
— Die CDU vertritt als Partei der Sozialen M arktw irtschaft in der S teuerpolitik einen klaren 

Kurs; sie w ill den Marsch in den Steuer- und Abgabenstaat beenden und setzt sich für einen 
dauerhaften Abbau der le istungsfe indlichen und investitionshemmenden Überbesteuerung 
der Bürger und Betriebe ein. Die CDU- und CSU-regierten Länder sind auch dann für Steuer-
erleichterungen eingetreten, wenn ihnen dadurch kurzfristig Steuermehreinnahmen ent-
gangen sind.

Innere Sicherheit:
— Die CDU hat die Diskussion über die innere Sicherheit bestimmt. Mit ihren Initiativen zur 

Verbesserung der polizeilichen Arbeit, ihren Vorschlägen zur Änderung des Strafrechts



sowie zur Beschleunigung von Strafverfahren ist die CDU entschlossen für die Sicherung 
des Rechtsstaates und die Sicherheit des Bürgers eingetreten. Ihr vielbeachteter w issen-
schaftlicher Kongreß zum Thema Terrorismus hat zudem gezeigt, daß die CDU nicht nur die 
Bekämpfung des Terrorism us m it polizeilichen und gesetzgeberischen M itteln ernst nimmt, 
sondern sich auch intensiv m it seinen geistigen und gesellschaftlichen Ursachen ausein-
andersetzt.

Diese Beispiele unterstreichen: Die CDU verfügt über die M ittel zur Überwindung der Krise. In 
der CDU besteht ein breiter, gefestigter Konsens über die Grundlagen und Ziele ch ris tlich -
demokratischer Politik. Die Soziale M arktw irtschaft steht als Fundament unserer Ordnung 
völlig außer Zweifel. Dieser Konsens ist die entscheidende Voraussetzung, aktuellen Erforder-
nissen und langfristigen Herausforderungen der Politik gerecht zu werden.

Die folgende Studie behandelt die wesentlichen Probleme des Problembergs und skizziert die 
Lösungsalternativen der CDU.

Sie ist in drei Bereiche gegliedert:
— Der Teil I behandelt die sicherheits-, außen- und deutschlandpolitischen Herausforderungen 

der 80er Jahre. An erster Stelle steht dabei die Sicherung von Frieden und Freiheit ange-
sichts schwerwiegender Störungen des m ilitärischen G leichgew ichts zwischen Ost und 
West.
Ebenso zählen hierzu das andauernde Problem der deutschen Teilung, die Aufgabe, den 
Stillstand in der europäischen Einigung zu überwinden, die sich verschärfenden w e ltw irt-
schaftlichen Krisen und die weltweit bedrohliche Zunahme von Menschenrechtsverletzun-
gen.

— Der Teil II behandelt die großen Herausforderungen an eine zukunftsorientierte Politik; hierzu 
zählen die fundam entalen Mängel in der Fam ilienpolitik  und die fehlenden Entfaltungs-
chancen für die Frau ebenso wie die zentralen Fragen der W irtschafts-, Finanz- und Sozial-
politik; die absehbaren Folgen stagnierender Investitionstätigkeit der W irtschaft und rück-
läufiger Bevölkerungsentwicklung, die Schwierigkeiten in der Energieversorgung, die Ge-
fährdung des Generationenvertrages und die zunehmende Steuer- und Abgabenlast.

— Der Teil III befaßt sich m it den Voraussetzungen für die Entfaltung des einzelnen in der 
Gesellschaft; analysiert werden die fehlende Vorsorge für die Zukunft der Jugend, die 
Ursachen der Neuen Sozialen Frage, die Probleme einer bürokratisierten Gesellschaft sowie 
die Gefährdung unserer Umwelt.

I Politik für Frieden und Freiheit in der Welt

Frieden und Freiheit sind bedroht. Das m ilitärische G leichgew icht zwischen Ost und West ist 
gestört. Am Beginn der 80er Jahre steht der Aggressionskrieg der Sowjetunion gegen Afgha-
nistan. Unter Panzerketten starb die Hoffnung auf eine preisgünstige Sicherheit. Geblieben 
sind zerstörte Illusionen. Das W ort vom defensiven Charakter der sow jetischen M ilitärm acht ist 
als Irrtum, wenn nicht als Täuschung, bloßgestellt. Die Sowjetunion hat enthüllt, daß ihre Auf-
rüstung im peria listischen Zielen dient.

Die Funktionsfäh igkeit der NATO ist gefährdet. Die 70er Jahre haben zu einer Machtver-
schiebung in Europa und der W elt zugunsten der Sowjetunion geführt. Während westliche 
Politiker von Entspannung träumten, schuf die Sowjetunion neue Krisenherde und baute ihre 
m ilitärische Überlegenheit system atisch und unbeirrt aus.

Eine neue Gefahrenzone hat sich zu denen des Fernen Ostens, des Nahen Ostens und A frikas 
gesellt: der Persische Golf. Aber auch andere Entwicklungen erfordern die ganze Aufm erksam -
keit unserer Außenpolitik in den 80er Jahren:
— Die Herausforderungen in der W eltw irtschaft wachsen.
— Die Versorgung m it Energie und Rohstoffen und dam it unsere w irtscha ftliche  und soziale 

S icherheit sind bedroht.
— Der Nord-Süd-Konflikt verschärft sich.
— Die europäische Einigung stagniert.

Diese tiefgreifenden Veränderungen der weltpolitischen Lage stellen die Bundesrepublik 
Deutschland vor neue Herausforderungen. Die internationalen Probleme werden in den 80er 
Jahren unsere Kraft zunehmend beanspruchen. Die Erfüllung der internationalen Aufgaben und 
die Gewährleistung der äußeren Sicherheit erfordern von der Bundesrepublik Deutschland den 
Einsatz eines wesentlichen Teils ihrer politischen und w irtschaftlichen Kräfte.

1 Sicherheitspolitik
1.1 Der Frieden ist unsicherer geworden

Ungeachtet aller Entspannungsbemühungen, der Ostverträge, der KSZE-Schlußakte und der 
Abrüstungsverhandlungen ist der Frieden nicht sicherer geworden. Im Gegenteil: Die illus io -
näre Entspannungspolitik der 70er Jahre m it ihren einseitigen Vorleistungen, ihrer Fehlein-
schätzung der Absichten und Ziele sow jetischer Politik und der fahrlässigen Vernachlässigung 
der m ilitärischen Verte id igungsfähigkeit des Westens hat dazu beigetragen, daß der Frieden an 
der Schwelle der 80er Jahre zerbrechlicher geworden ist als in den Jahrzehnten davor.

Afghanistan
Die Invasion der Sowjetunion in Afghanistan ist Ausdruck des Strebens nach weltweiter 
Machtüberlegenheit. Sie zielt auf die Ölquellen des Nahen und M ittleren Ostens und gefährdet 
unm itte lbar die Lebensfähigkeit und Sicherheit der westlichen Demokratien.

W irkliche und dauerhafte Entspannung ist notwendig. Möglich ist sie aber erst dann, wenn die 
Ursachen der Spannungen beseitigt werden. D. h.: Um die Voraussetzungen für eine Ent-
spannungspolitik wiederherzustellen, muß die Sowjetunion zu Rüstungskontrollverhandlungen 
ohne Vorbedingungen bereit sein und verbindlich und ta tsächlich auf die M anifestation, An-
drohung und Anwendung von Gewalt verzichten.

Die Länder der Dritten W elt sehen sich einer massiven Bedrohung ausgesetzt, die auf ihre 
w irtschaftlichen und politischen Ressourcen abzielt.



Die Sowjetunion hat bewiesen, daß sie ihre m ilitärische Übermacht einsetzt, wenn die po liti-
schen M achtm itte l ausgeschöpft sind.

Klassenkampf mit anderen Mitteln
Die ideologische Komponente in der sowjetischen Außenpolitik spielt weiterhin eine heraus-
ragende Rolle. Der Auftrag heißt „W eltrevolution“ und steht unverändert auf der Tagesordnung. 
Begriffe wie „Entspannung“ und „fried liche  Koexistenz“ sind für die UdSSR nur taktische 
Varianten des aggressiven Kampfes um politischen Einfluß. Die UdSSR hat Entspannungs-
politik  dazu mißbraucht, den Westen in Sicherheit zu wiegen, seine Abwehrkraft zu lähmen, 
politische Auseinandersetzungen innerhalb des Westens zu schüren und sich zugleich seiner 
finanziellen, w irtschaftlichen und technischen H ilfe zu versichern: Der Klassenkampf wird mit 
anderen M itteln fortgesetzt.

Die Sowjetunion erstrebt m it ihrer weit über das zur Verteidigung notwendige Maß hinaus-
gehenden Hochrüstung nicht ein den Frieden stabilisierendes m ilitärisches G leichgewicht. Sie 
w ill m ilitärische Überlegenheit und deren Umsetzung in politischen Einfluß.

Sowjetische Überlegenheit
Im eurostrategischen W affenbereich hat die Sowjetunion trotz westlicher Entspannungs-
bemühungen ein völlig neuartiges Bedrohungspotential (SS-20-Raketen, Backfire-Bomber) auf-
gebaut, dem der Westen nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hat. Das von der Bundes-
regierung herausgegebene „W eißbuch 1979“ 1) gibt das Kräfteverhältnis wie fo lg t an:

Nukleare M ittelstreckensystem e in und für Europa (stand Früher 1979) 

Warschauer Pakt NATO
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1> Weißbuch 1979. Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Entwicklung der Bundeswehr, Seite 107. 
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Wenn sich nichts ändert, verfügt die Sowjetunion 1983, dem frühesten Zeitpunkt für die Ein-
führung der Pershing-Il-Rakete und der Cruise M issile der NATO, über m indestens 300 SS-20- 
M ittelstreckenraketen und m indestens 200 Backfire-Bomber.

Der NATO-Beschluß vom 12. Dezember 1979, wonach die Produktion und Stationierung von 564 
westlichen M itte lstreckenwaffen (Pershing II, Cruise Missile) vereinbart, zugleich aber dem 
W arschauer Pakt das Angebot unterbreitet wurde, über eine Reduzierung dieser W affen v o r  
ihrer Einführung zu verhandeln, w ird bei einem Scheitern der Verhandlungen erst nach 1983 zur 
W iederherstellung des verlorengegangenen G leichgew ichts im M ittelstreckenbereich führen.

Das konventionelle Kräfteverhältnis in M itteleuropa sieht nach dem W eißbuch 1979 so aus:

NATO W arschauer Pakt

1979 1970 1979 1970

Panzer 6 500 6 600 19 000 13 650
Kampfflugzeuge 1 750 2 800 2 800 4 480
Soldaten 791 000 703 000 956 000*) 855 000

*) Nicht berücksichtigt sind im Weißbuch ca. 400 000 Mann der DDR-Betriebs- 
kampfgruppen, die nach neueren Erkenntnissen im Kriegsfall operative Aufgaben 
erfüllen, bei den Truppenreduzierungsverhandlungen in Wien aber außer Betracht 
bleiben.

Besonders dram atisch ist der Zuwachs bei den Kampfpanzern des W arschauer Paktes von 
13 650 im Jahre 1970 auf 19 000 im Jahre 1979. Gliederung, Ausrüstung und Manöverstrategie 
der Warschauer-Pakt-Staaten sind eindeutig auf Offensive ausgelegt. Dagegen ist die NATO 
ausschließlich auf einen Verteidigungskrieg vorbereitet.

Gefährdet sind vor allem die Flanken der NATO*):

Nordflanke
Norwegen Panzer 116 450

Kampfflugzeuge 120 640
Divisionen 1/3 3

Südflanke
Italien Panzer 4 650 8 600
Griechenland Kampfflugzeuge 810 1 160
Türkei Divisionen 38 44

*) Weißbuch 1979. Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Entwick-
lung der Bundeswehr. Seite 114.

Wenn Moskau einen Rüstungsstillstand will, dann w ill es ihn auf dieser für den Osten überaus 
vorteilhaften Zahlengrundlage.

1.2 SPD: Beschwichtigung fördert die Bedrohung

Die SPD hat 1969 einen außen- und sicherheitspolitischen Kurswechsel eingeleitet. Sie fragt 
zuwenig, was unsere Sicherheit erfordert, und zuviel, was der Sowjetunion gefällt. Sie hat den 
Grundsatz vernachlässigt, wonach der Frieden nur sicher ist, wenn m ilitärisches G leichgewicht 
besteht. Machtvakuen schrecken nicht ab, sondern ziehen Aggressoren an. Das abschüssige 
S icherheitsterrain in Europa ist das Ergebnis dieser Politik.

Der in weiten Teilen der SPD verbreitete Glaube, man könne die Sowjetunion allein durch ein 
G eflecht von Verträgen und konkreten W irtschafts- und Technologiehilfen von der Konfron-
tation zur verläßlichen Kooperation bewegen, hat sich als illusorisch erwiesen.

Die Reaktion der SPD auf die aggressive Politik der UdSSR zeugt von erschreckender Blindheit. 
Herbert Wehner am 3. Februar 1979 im W estdeutschen Rundfunk:

„Es g ibt zwar eine Philosophie, z. B. im Zusammenhang mit dieser WINTEX- 
Übung 1979, als ob von der Sowjetunion her etwas drohe, und ich bestreite 
das. Das, was sie hat, über das muß man sehr streiten, man muß m it ihr rechten 
und rechnen, aber das ist defensiv und nicht Aggression.“



Ähnlich der Juso-Vorsitzende Schröder am 16. November 1979 im W estdeutschen Fernsehen 
auf die Frage, ob die Beurteilung des Breschnew-Angebots vom 6. Oktober (Abzug von sow jeti-
schen Truppen aus der DDR) als Täuschungsmanöver gedacht sei:

„Überhaupt nicht. Dahinter stehen natürliche Interessen — die Interessen der 
amerikanischen Rüstungslobby, die in der Bundesrepublik von der CDU/CSU 
und bestimmten Teilen der Presse vertreten werden. Die haben frühzeitig ge-
merkt, daß sie nur durch eine öffen tliche Kampagne, die von einer Bedrohung, 
die n icht vorhanden ist, redet, ihre Interessen, ihre w irtschaftlichen Interessen 
durchsetzen können. Ich meine, daß es an der Zeit wäre, dieses begründete 
und aussichtsreiche Angebot Breschnews aufzunehmen und statt neue 
Rüstungsvorhaben zu beschließen, nun endlich in Verhandlungen einzutreten.“

Das im Frühjahr 1978 von allen NATO-Partnern gegebene Versprechen, den Verteidigungs-
haushalt (die Bundesrepublik g ibt jährlich rund 3,4% des Bruttosozialprodukts für Verteidigung 
aus, die USA 5% , die Sowjetunion zwischen 14 und 16%2) um real 3% zu steigern, wurde nur 
zögernd und unvollständig erfü llt. Nur auf Drängen der USA und auch erst nach der A fghani-
staninvasion der Sowjetunion erklärte sich die Bundesregierung dazu bereit, den M ilitäretat auf 
die versprochene Höhe zu bringen. Eine echte Kampfkraftstärkung wird dam it fre ilich  nicht 
erreicht: Je ein Drittel dieser Gelder w ird für zusätzliche Benzinkäufe, Aufstockung der unter 
dem Bedarf liegenden Munitionsbestände und für die m ilitärische Türkeihilfe verwandt.

Wenn die Arbeitsteilung im Bündnis, wie sie auch der Bundeskanzler propagiert, einen Sinn 
haben soll, sind weitere und beschleunigte Beschaffungen notwendig. Ob die Bundesregierung 
dazu bereit ist, muß allerdings bezweifelt werden: Die Angst vor sowjetischem Mißfallen hat sie 
schon in der Vergangenheit o ft daran gehindert, das für notwendig Erachtete zu tun.

ln ihrer Program matik hat sich die SPD, soweit s icherheitspo litische Aussagen gefordert waren, 
immer um konkrete Zielangaben gedrückt. Im „O rientierungsrahm en ’85“ von 1975 fehlen sie 
völlig. Im Europawahlprogramm 1979 wurde die „Überw indung der M ilitä rb löcke“ als lang-
fris tiges politisches Ziel bezeichnet, den Hinweis auf die Sowjetunion als Verursacherin der 
Spannung ersparte man sich.

Die SPD war immer geneigt, die S icherheitspolitik ihren Entspannungsillusionen unterzuordnen.

Die sicherheitspo litische Debatte auf dem SPD-Parteitag im Dezember 1979 in Berlin hat erneut 
bewiesen, daß die Gegensätze zwischen den sozialistischen Ideologen und dem Regierungs-
flügel unüberbrückbar sind.

Da bescheinigte der Bremer Senator Scherf dem W arschauer Pakt einen defensiven Charakter: 
„Im  übrigen kann einerseits festgeste llt werden, daß die da drüben defensiv organisiert sind. 
Herbert Wehner hat recht gehabt, als er das im Frühjahr festgeste llt hat.“ 3) Da mußten Wisch- 
newski und andere Vertreter des Regierungsflügels schon das Schreckgespenst des Macht-
verlustes der Koalition für den Fall beschwören, daß sich die Partei den Nachrüstungs-
beschlüssen der NATO widersetzen würde. Nur so war die Position der Bundesregierung und 
dam it die gemeinsame Verpflichtung der NATO-Partner über die Hürden zu bringen.

Der Bundeskanzler selbst ste llte  in Berlin die Tatsachen völlig auf den Kopf, als er die Verant-
wortung für den Nachrüstungsbeschluß der NATO allein den übrigen Bündnispartnern an-
lastete: „W ir wollen n icht aufrüsten. Es sind vielmehr die Amerikaner und die übrigen Bündnis-
partner.“ 4). Daß der Bundeskanzler diesen Satz hernach im Protokoll korrigieren ließ5), erhellt 
nur die völlige Konfusion, die in der S icherheitspolitik der SPD herrscht.

1.3 CDU: Der Weg zum Frieden in Freiheit
Beschw ichtigungspolitik  schafft nicht Frieden, sondern schürt Begehrlichkeit und provoziert 
Krisen. Diese Erfahrung hat der Westen vor gut 40 Jahren m it der H itler-D iktatur gemacht. 
Analog g ilt heute: Wer den Drohungen und Lockungen der sowjetischen M achtpolitik  nachgibt, 
trägt nicht zur Entspannung bei. Er gefährdet den Frieden.

2) Quelle: The Military Balance 1979/80.
3> Unkorrigiertes Protokoll vom 5. Dezember 1979, Seite 44.
4) Unkorrigiertes Protokoll vom 5. Dezember 1979, Seite 124.
5) Später hieß der Satz: „W ir Deutschen wollen nicht aufrüsten. Es sind vielmehr die Amerikaner, die etwas tun müs-

sen und wollen, und die übrigen Bündnispartner, und wir stimmen zu zu ..

Die Staaten der freien Weit und vor allem die Partner des atlantischen Verteidigungsbünd-
nisses müssen erkennen, daß nur eine gemeinsame, unzweideutige und entschlossene Haltung 
des W estens der von der Sowjetunion ausgehenden Bedrohung des Friedens in der W elt w irk-
sam begegnen kann. Es geht nicht darum, zerstörte Entspannungsillusionen zu retten, sondern 
darum, Frieden und Freiheit zu sichern.

W ir halten daran fest, daß w irk liche Entspannung unteilbar ist. Wer n icht bereit ist, auf An-
griffskriege als M ittel der Politik  zu verzichten, verfolgt im peria listische Ziele und gefährdet 
dam it den Frieden.

Dauerhafter Frieden erfordert Verständigungsbereitschaft. Aber Frieden erfordert ebenso Ver-
te id igungsfähigkeit. M achtungle ichgew icht erzeugt Spannung und fordert zu G ewaltpolitik 
heraus. Zur Erhaltung des Friedens ist es unerläßlich, daß diejenigen W affen bereitstehen, die 
zur Verteidigung notwendig sind.

Ein starkes nordatlantisches Bündnis ist zur Sicherung des Friedens unentbehrlich.

Für die CDU gilt:
— Rüstungskontrolle und Abrüstung soviel wie möglich, Verteidigung und Abschreckungs-

fähigkeit soviel w ie nötig.
— Der NATO-Beschluß vom 12. Dezember 1979, die Entwicklung, Produktion und Stationierung 

von M itte lstreckenwaffen einzuleiten und zugleich m it dem Osten über eine Reduzierung 
oder einen völligen Verzicht auf diese W affensystem e zu verhandeln, ist ein w ichtiger 
Schritt zur W iederherstellung des verlorengegangenen G leichgew ichts im kontinental-
strategischen Bereich.

— W ir werden dafür sorgen, daß unsere Verteidigungsmaßnahmen der Bedrohung durch den 
W arschauer Pakt entsprechen und unsere NATO-Verpflichtungen loyal e rfü llt werden.

— W ir werden nicht zulassen, daß die Bundesrepublik vom westlichen Bündnis abgekoppelt 
und in die Scheinsicherheit einer neutralitätsähnlichen Lage hineinm anövriert wird.

— W ir sind bereit, im westlichen Bündnis in sinnvoller Arbeitsteilung die auf uns fallenden 
Verpflichtungen zu übernehmen. Das bedeutet H ilfe in größerem geopolitischem  Maßstab 
und m it größeren finanziellen M itteln als sie die Bundesrepublik Deutschland bisher zu 
erfüllen hatte.

—■ W ir wollen eine Bundeswehr, die ihrem Auftrag gemäß zur Abschreckung und Verteidigung 
in der Lage ist. Dazu bedarf es n icht zuletzt der verstärkten Bildung und Ausbildung unserer 
Soldaten, aber auch der Verbesserung ihrer sozialen Lage.

— W ir werden bei der jungen Generation für die Notwendigkeit m ilitä rischer Landesverteidi-
gung und der allgemeinen W ehrpflicht als einer demokratischen G rundpflicht werben. W ir 
fordern Verfahren, die, bei voller Wahrung der Gewissensfreiheit, die W ehrgerechtigkeit 
sichern. Der W ehrdienstleistende darf gegenüber dem Zivild ienstle istenden nicht benach-
te ilig tse in .

— Ohne ausreichenden zivilen Bevölkerungsschutz ist unsere Verteidigungsstrategie unglaub-
würdig. Es ist skandalös, daß für nur 3% der deutschen Bevölkerung Schutzräume zur Ver-
fügung stehen (zum Vergleich: Schweiz 90%, Schweden 65%) und die Bundesregierung trotz 
ö ffentlicher Kritik n ichts getan hat, was den Mißstand ändert.

2 Deutschlandpolitik

2.1 Deutschland ist unverändert geteilt
Deutschland im Jahre 1980: Das ist Fortdauer eines unerträglichen, w idernatürlichen Zustan-
des. Deutschland ist geteilt. Die kom m unistische Diktatur unterdrückt unsere Landsleute, der 
Schießbefehl g ilt weiter, die Grenzanlagen werden unablässig perfektioniert. Freizügigkeit und 
M einungsfre iheit bleiben abgeschafft.

Unser Vaterland ist Deutschland. Zur Macht der Tatsachen zählen n icht nur die Politik der 
Regierenden und die Stärke der W affen. Dazu zählt auch der W ille der deutschen Nation zur 
Einheit, der seine geschichtliche Kraft behalten wird.

Die Bürger der Bundesrepublik treten mit großer Mehrheit (75% im Jahre 1978) für eine fried-
liche W iedervereinigung ein. Auch im westlichen Ausland überwiegt die Anzahl der Befürworter 
einer deutschen Wiedervereinigung*):
*) Nach einer Emnid-Umfrage 1977.



ja nein unentschieden

Niederlande 72% 11% 17%
Großbritannien 66% 15% 19%
USA 65% 11% 24%
Frankreich 58% 19% 24%

Wiedervereinigungsgebot

Das Bundesverfassungsgericht hat als höchstes Recht sprechendes Organ, dessen Entschei-
dungen Regierung und Gesetzgebungsorgane binden, im Grundlagenvertragsurteil vom 31. Juli 
1973 festgestellt:

„Aus dem W iedervereinigungsgebot folgt: Kein Verfassungsorgan der Bundes-
republik Deutschland darf die W iederherstellung der staatlichen Einheit als 
politisches Ziel aufgeben, alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer 
Politik auf die Erreichung dieses Zieles hinzuwirken — das schließt die Forde-
rung ein, den W iedervereinigungsanspruch im Inneren wachzuhalten und nach 
außen beharrlich zu vertreten — und alles zu unterlassen, was die W ieder-
vereinigung vereiteln würde.“

Die Lage in Deutschland ist in den letzten Jahren nicht entscheidend verbessert worden trotz 
aller Entspannungsbemühungen und finanziellen Zuwendungen an die DDR: Seit 1970 hat Bonn 
rund 8 Mrd. DM an Ost-Berlin gezahlt6). Das hat die DDR nicht daran gehindert, die Verträge 
nach Belieben auszulegen und auch bewußt gegen sie zu verstoßen.

Repressalien in Serie

Die Liste der Vertragsverstöße und Repressalien seitens der DDR ist lang:
— Ausweisung m ißliebiger Journalisten: Mettke (Spiegel), Löwe (ARD), van Loyen(ZDF).
— Einschränkung journalistischer Arbeit durch bürokratische Schikanen und durch Genehmi-

gungspflicht von Korrespondentenreisen und Interviews; dies entgegen dem W ortlaut des 
Protokolls zum Grundlagenvertrag und den Vorschriften der KSZE-Schlußakte.

— Verstoß gegen das Vier-Mächte-Abkommen durch die w illkürliche Erweiterung Ost-Berlins 
um einen Stadtbezirk, durch die Direktwahl von Ost-Berlinern zur Volkskammer, durch die 
Behandlung Ost-Berlins als Teil der DDR und die M ißachtung ihres entm ilitaris ierten Status 
(Fall Nico Hübner).

— Mißachtung der Menschenrechte, obwohl sich die DDR im Grundlagenvertrag, den UN- 
Menschenrechtspakten und der KSZE-Schlußakte zu ihrer Wahrung verpflichtet hat.

— Ausbau der innerdeutschen Grenze. M itte 1979 waren auf einer Länge von 346 km Selbst-
schußanlagen und weiteren 336 km M inenfelder angelegt7).

— Verstoß gegen Geist und Inhalt der Transit- und Besucherregelungen: Zwischen Juni 1972 
und Oktober 1976 wurden in der DDR 1940 Bürger aus dem Westen festgenommen8).

2.2 SPD: Annäherung ohne Wandel
Die SPD hat seit 1969 konsequent versucht, durch Annäherung einen Wandel in den inner-
deutschen Beziehungen herbeizuführen. Sie hat Rechtspositionen als Formelkram abgetan und 
dem DDR-Regime zu Hoffähigke it und Anerkennung verholten. Was dabei an menschlichen 
Erleichterungen erreicht wurde, soll n icht verkleinert werden. Vieles davon hat seinen Wert. 
Aber: Leistung und Gegenleistung waren und bleiben in der innerdeutschen Politik unaus-
gewogen. Das g ilt auch für neuere Vertragsabschlüsse (Autobahn Berlin— Hamburg, Transit-
pauschale).

Immer w ieder ist die Bundesregierung dazu bereit, einen weit überhöhten Preis für vergleichs-
weise geringe Vorteile zu zahlen. Das Wohlverhalten d ikta torischer Regime aber läßt sich nicht 
m it M illiardenbeträgen erkaufen.

Zu welchem  Grad an Naivität Deutschlandpolitiker der SPD fähig sind, verdeutlichen Aussagen 
wie die des ehemaligen Bundeskanzlers Brandt, als er 1971 auf eine Interviewfrage nach dem 
Ende des Schießbefehls antwortete:

e) Mitteilung des innerdeutschen Ministeriums vom 17.3.1980 auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion.
7) Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 30. August 1979.
8) Nach Auskunft von Staatssekretär Spangenberg, Bundestagsprotokoll vom 19. Oktober 1979, Seite 14284.

„N atürlich  habe ich diese Hoffnung. Und ich glaube auch, daß sie sich im 
weiteren Verlauf der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden 
Staaten in Deutschland realisieren läßt.“

Brandt scheiterte, weil er beharrlich die Augen vor einer Grunderfahrung verschloß: Zusammen-
arbeit m it dem Osten kann nur gelingen, wenn die Grundsätze der G leichberechtigung, des 
gegenseitigen Nutzens und der G leichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung beachtet 
sowie getroffene Vereinbarungen und eingegangene Verpflichtungen eingehalten werden.

Erst wenn diese Erfahrung wieder in die praktische Politik  eingebracht w ird, kann auch den 
Menschen im Osten geholfen werden.

Die SPD hat in vielerlei H insicht den Blickw inkel der DDR übernommen. Sie verdrängt und 
verschweigt die traurigen Tatsachen innerdeutscher W irk lichke it — aus Rücksicht auf die DDR. 
Sie hat sich angenähert, ohne einen Wandel zu erreichen.

2.3 Unser Ziel: Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit
— W ir wissen, daß die Deutschlandpolitik einen langen Atem braucht. N ichts ist gefährlicher, 

als sich an das Unrecht zu gewöhnen. W ir dürfen daher nicht zulassen, daß Mauer und 
Stacheldraht in Berlin und Deutschland völkerrechtlich sanktioniert und im Bewußtsein der 
Deutschen als Norm alität betrachtet werden.

— W ir bejahen Verhandlungen und Vereinbarungen, sofern sie das Leben im geteilten Deutsch-
land erleichtern und Kontakte fördern, den Menschenrechten Geltung verschaffen und dem 
Ziel der Einheit dienen.

— Maßgeblich für Auslegung und Anwendung der Ostverträge und des innerdeutschen Grund-
lagenvertrages bleiben die Briefe zur deutschen Einheit, die gemeinsame Entschließung des 
Deutschen Bundestages von 1972 und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
von 1973 und 1975.

— Berlin bleibt die Hauptstadt von ganz Deutschland, seine Sicherheit ein Prüfstein für die 
Entspannungsbereitschaft des Ostblocks. W ir werden die Rechte des freien Berlin, seine 
Bindung an die Bundesrepublik Deutschland und seine Lebensfähigkeit zusammen m it den 
drei a lliierten Schutzmächten wahren und gewährleisten.

— W ir wollen m it unseren östlichen Nachbarn in Frieden leben, auch m it der Sowjetunion. W ir 
gehen von den geschlossenen Verträgen aus und sind zur fairen Zusammenarbeit bereit, 
wenn sie auf der Grundlage der G leichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung beruht. 
Gegenseitiger Abbau von Spannungen und die Anknüpfung freundschaftlicher Beziehungen 
zu den Völkern Mittel-, Ost- und Südeuropas sind für uns ein bleibendes Ziel der Deutsch-
land- und Außenpolitik.

— Die CDU wird dafür sorgen, daß in den Schulbüchern und im Unterricht wahrheitsgetreu und 
umfassend über die jüngste deutsche Vergangenheit und über die Situation in Deutschland 
inform iert wird.

— W ir treten dafür ein, daß die außenpolitischen Instrumente — beispielsweise unsere M it-
w irkung in den Vereinten Nationen — wieder stärker dazu benutzt werden, das deutsche 
Problem allen Staaten der W elt bewußtzumachen.

— W ir sind entschlossen, Unrechtshandlungen und Vertragsverletzungen der DDR angemes-
sen und w irkungsvoll m it einem Katalog flex ib le r Gegenmaßnahmen zu begegnen.

3 Europapolitik
3.1 Gefahr des Stillstandes
Nach dem sow jetischen Einmarsch in Afghanistan sind die w eltpolitischen Spannungen ge-
wachsen. Moskaus Aggression hat den W esteuropäern aber auch nachdrücklich vor Augen 
geführt, daß die Vereinigung des freien Europa w ichtiger ist als je zuvor. Nur geeint wird 
Europa den globalen Herausforderungen der nächsten Jahre bestehen können.

Ein friedliches Zusammenleben der Völker Europas und die gem einschaftliche Nutzung des 
europäischen W irtschaftspotentia ls möglich zu machen, waren die w ichtigsten ideellen Impulse 
für die Schaffung der Europäischen Gemeinschaften. Christliche Demokraten wie Adenauer, de 
Gasperi und Schuman waren die treibenden Kräfte bei der Gründung der Europäischen Ge-
m einschaft für Kohle und Stahl (Montanunion), der Europäischen A tom gem einschaft (Euratom) 
und der Europäischen W irtschaftsgem einschaft (EWG).



Die ersten Etappen auf dem Weg zur Integration, näm lich die Herstellung einer Zollunion und 
des gemeinsamen Agrarmarktes, wurden Zug um Zug verw irklicht. Seit Ende der 60er Jahre 
g ibt es über die w irtschaftliche Zusammenarbeit hinaus auch Ansätze für eine gemeinsame 
europäische Außenpolitik. W ichtige Weichenstellungen, die früher allein Sache der nationalen 
Regierungen waren, werden unter den Außenministern in der Europäischen Politischen Zusam-
menarbeit (EPZ) abgestimmt.

1979 haben die Europäer erstm als in direkter Wahl ihr Parlament bestellt. Das Europa der 
Sechs ist nach dem Beitritt Großbritanniens, Irlands und Dänemarks zu einem Europa der Neun 
gewachsen. Die Verhandlungen m it Griechenland sind abgeschlossen, die Bemühungen um 
den Beitritt von Spanien und Portugal werden in absehbarer Zeit zu einem erfolgreichen Ende 
kommen: Das Europa der Zwölf ist in greifbare Nähe gerückt.

Egoismus

Bei aller Genugtuung über die erzielten Erfolge darf jedoch nicht übersehen werden, daß 
Europa keineswegs geradlinig auf die Einigung zuläuft. Im Gegenteil: Gerade in letzter Zeit sind 
vielerlei Enttäuschungen und Rückschritte zu verzeichnen. So stim m t der M inisterrat nicht 
mehr nach dem in den Römischen Verträgen vorgesehenen Mehrheitsprinzip ab; er fä llt seine 
Beschlüsse nur noch einstim m ig. Die Folge dieser Entwicklung, hinter der einzelstaatlicher 
Egoismus steht, ist, daß viele w ichtige Projekte seit Jahren auf Eis liegen.

Unerfüllte Forderungen

Die W irtschafts- und W ährungsunion, die die Römischen Verträge völkerrechtlich verbindlich 
fordern, ist immer noch nicht in Sicht.

Warten auf die politische Union
Infolgedessen konnte auch der Plan des belgischen Christdemokraten Leo Tindemans, die 
Gesamtheit der Beziehungen der Gemeinschaft in eine politische Union umzuwandeln, bisher 
noch nicht realisiert werden.

Niemand, dem Europa am Herzen liegt, darf sich etwas vormachen: Es besteht die Gefahr, daß 
nationa lstaatlicher Ungeist die großartige Idee eines vereinten freien Europa im grauen Alltag 
einer kleinen Freihandelszone versenkt.

3.2 SPD: Sozialismus wichtiger als Integration

Der Bundesregierung kann man einen sonderlichen europäischen Elan n icht nachsagen, ob-
gleich die Römischen Verträge die Regierungen verpflichten, auf die Integration der Gemein-
schaft hinzuarbeiten. Daß die Bundesregierung diesen klaren Imperativ geflissentlich übersieht 
und es statt dessen bei einem Kurs lockerer Kooperation beläßt, liegt vor allem an der SPD. Der 
linke Flügel der SPD vermag sich Europa allenfa lls als sozia listisches „Europa der A rbeit-
nehmer“ vorzustellen. Da gegenwärtig die Voraussetzungen für ein derart deform iertes Europa 
zum G lück fehlen, überrascht es nicht, daß europäische Impulse der Bundesregierung kaum 
erinnerlich sind. So hat Bonn unter SPD/FDP-Regie nichts Nennenswertes unternommen, um 
die im EWG-Vertrag anvisierte W irtschafts- und W ährungsunion zu verwirklichen. Genauso-
wenig hat Bonn getan, um das im Bericht des belgischen Christdemokraten Leo Tindemans 
geforderte „gem einsam e Entscheidungszentrum“ zu schaffen, dessen Fehlen sich in der 
Afghanistankrise so negativ bemerkbar gemacht hat.

Für die SPD gilt: Europapolitik hat nur einen Sinn als Transm issionsriemen und Vehikel zur 
sozialistischen Umgestaltung unserer Gesellschaft. Das W ort des französischen Sozialisten 
Mitterrand: „Europa wird sozialistisch sein oder es w ird n icht sein“ , hätte auch ein SPD-Führer 
sagen können.

Worum es der SPD geht, hat sie auf ihrem Kölner Europaparteitag klargemacht. Dort hat sie ein 
ganzes Arsenal systemüberwindender Forderungen aufgestellt:
— Anmeldung von Investitionen,
— Investitionsplanung,
— Fonds als M ittel der Investitionslenkung und
— stärkeren Einfluß des Staates auf die W irtschaft.

Wohin eine solche sozia listische W irtscha ftspo litik  führt, weiß man: zu mehr Bürokratie und 
gewaltigen Mehrkosten. Es kann aber nicht darum gehen, Konzeptionen, die sich auf nationaler 
Ebene als Irrläufer erwiesen haben, auf supranationale Einheiten zu übertragen. Fest steht: Mit 
der Hypothek einer sozialistischen W irtschaftsideolog ie befrachtet, w ird Europa nie sein.

Die Bundesregierung hat einen großen Propagandarummel um die Verdienste des Kanzlers bei 
der Einführung des Europäischen W ährungssystems gemacht. Diese Verdienste muß man 
fre ilich  relativieren. Die CDU hat von Anfang an darauf hingewiesen, daß das Europäische 
W irtschaftssystem  nur wirksam  werden kann, wenn eine ta tsächlich harmonisierte W irtschafts-
und W ährungspolitik betrieben wird. Die inzwischen mehrfach notwendig gewordenen Kurs-
korrekturen im System haben diese skeptische Einschätzung bestätigt.

Die CDU hat auch nachdrücklich vor den Volksfrontneigungen der SPD gewarnt. Daß diese 
Warnungen nicht grundlos waren, beweist das Abstim mungsverhalten der sozialistischen 
Fraktion im Europäischen Parlament, das in auffä lligem  G leichklang m it den Voten der 
Kommunisten steht. Indessen g ilt diese Paralle lität nur für Teile der SPD: Insgesamt geben die 
Sozialisten im Europäischen Parlament ein Bild äußerster Konfusion ab. Ja-, Nein- und Enthal-
tungs-Stimmen bei der gleichen Abstimmung sind keine Seltenheit. Das zeigt: Die Sozialisten 
sind n icht bloß wegen ihrer Ideologie, sondern auch wegen ihrer organisatorischen Zerrissen-
heit unfähig, eine Führungsrolle im freien Europa zu spielen.

3.3 Die CDU als Motor der europäischen Einigung

Bei der ersten Direktwahl des Europaparlaments verbuchte die am 8. 7. 1976 gegründete Euro-
päische Volkspartei (EVP), in der die christlich-dem okratischen Parteien der EG zusammen-
geschlossen sind, einen glänzenden Erfolg. Hingegen mußten die sozialistischen Gruppierun-
gen eine herbe Schlappe einstecken. Obwohl die EVP anders als die Sozialisten nur in sieben 
Ländern kandidierte, erhielt sie m it 33 Mio. Stimmen rund 3,5 Mio. Stimmen mehr als die Sozia-
listen.

Wenn sich die Sozialisten auch aufgrund der unterschiedlichen W ahlsysteme hauchdünn als 
stärkste Fraktion behaupten konnten, besetzen die Parteien der politischen M itte aber dennoch 
eine deutliche Mehrheit gegenüber der europäischen Linken:

Sitze %*)
Fraktion der Europäischen Volkspartei 
(Christliche Demokraten) 107 27,9

Fraktion der Europäischen Demokraten 
(Konservative) 64 15,6

Liberale und Demokratische Fraktion 40 9,8

Sozialistische Fraktion 113 27,6

Fraktion der Kommunisten 
und Nahestehenden 44 10,7

Sonstige 20 4,9

*) Prozentualer Anteil an den Mitgliedern des Europäischen Parlaments.

Weil es den christlichen Demokraten m it der Integration ernst ist, sind sie auch m it ihrer trans-
nationalen Parteizusammenarbeit wesentlich besser vorangekommen als die Sozialisten und 
andere politische Blöcke. Während die CDU Teil einer europäischen Partei ist, haben es die 
Sozialisten nur zu einem lockeren, unverbindlichen Zusammenschluß gebracht. Auch außerhalb 
der EG arbeitet die CDU m it anderen christlich-dem okratischen Parteien in Europa zusam-
men, und zwar im Rahmen der Europäischen Union Christlicher Demokraten (EUCD). Darüber 
hinaus pflegt sie Kontakte m it den Parteien der politischen Mitte in der Europäischen Demo-
kratischen Union (EDU), in der z. B. die britischen Konservativen und die französischen G aulli-
sten vertreten sind. Diese Gruppierung verfügt im Europäischen Parlament über 193 Sitze, das 
sind 47,1%.

CDU und CSU stellen 42 der 108 EVP-Abgeordneten. Zum Vorsitzenden der Fraktion wurde der 
CDU-Abgeordnete Dr. Egon Klepsch aus Koblenz gewählt. Die Fraktion honorierte dam it nicht



nur die Erfahrung von Klepsch, sondern auch das trad itionelle  Engagement der CDU für die 
europäische Sache.

Die Parteien der politischen Mitte haben im Europäischen Parlament eine fruchtbare Zusam-
menarbeit entw ickelt. Ihre Schlagkraft stellten sie erstm als unter Beweis, als sie die Wahl der 
liberalen französischen Abgeordneten Simone Veil zur Parlamentspräsidentin durchsetzten. Bei 
der Wahl der zwölf Vizepräsidenten erreichten vier christliche Demokraten die höchsten 
Stimmenzahlen: Marcel Vandewiele (Belgien), Guido Gonella (Italien), Hans Katzer (Deutsch-
land) und Pierre P flim lin (Frankreich).

Das Europäische Parlament begann seine politische Arbeit m it der Behandlung eines hum ani-
tären Problems. Es ging um einen im wesentlichen von christlichen Demokraten getragenen 
Entschließungsantrag auf Soforth ilfe  für Indochinaflüchtlinge. Damit unterstrichen die chris t-
lichen Demokraten ihr Europaverständnis, das die Verantwortung gegenüber der Dritten W elt 
einschließt.

Die Christlichen Demokraten treten auch für eine Verurteilung der sowjetischen Invasion in 
Afghanistan durch das Europäische Parlament ein und setzten eine Diskussion über w irkungs-
volle Gegenmaßnahmen des Westens in Gang.

Besondere Aufm erksam keit w idmete die EVP-Fraktion der Frage der Menschenrechte. Auf ihre 
Initiative verurteilte das Europäische Parlament m ehrheitlich die am 1. August 1979 von der 
DDR erlassenen S trafrechtsvorschriften zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und die D issi-
dentenprozesse in der Tschechoslowakei.

Christliche Demokraten waren in der Vergangenheit Schrittm acher der europäischen Einigung; 
sie sind es auch heute. Bereits im September 1979 legte die EVP-Fraktion einen Entschlie-
ßungsantrag über die Fortentw icklung der Rechtsgrundlagen der Europäischen Gemeinschaft 
vor. Dabei geht es im Kern darum, die bestehenden Gem einschaftsverträge durch einen neuen 
Vertrag zu ergänzen. So fordert die EVP:
— Verpflichtung der M itglieder auf die Grundsätze der repräsentativen Demokratie und der 

Gewaltenteilung,
— Aufste llung eines Grundrechtskatalogs, der Gemeinschaftsorgane und nationale Organe 

bindet,
— Verankerung des Rechtsschutzes bei Verletzung der Grundrechte,
— Ausbau der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ),
— Beteiligung des Parlaments an der Bestellung von M itgliedern der Gemeinschaftsorgane,
— Ratifizierung von internationalen Verträgen der Gem einschaft durgh das Parlament.

Das Ziel der christlichen Demokraten heißt: Bundesstaat europäischer Nation. An diesem Ziel 
halten sie trotz nationa lstaatlicher Rückzugsgefechte und sozia listischer Obstruktion fest. Den 
Weg dorthin haben sie im gemeinsamen Programm der Europäischen Volkspartei aufgezeigt:
1. Direktwahl des Europäischen Parlaments und volle Anwendung der bestehenden Gemein-

schaftsregelungen, die heute weitgehend blockiert sind.
2. Erweiterte Zuständigkeit für das direkt gewählte Parlament schon in seiner ersten Legis-

laturperiode und die Schaffung neuer Kompetenzbereiche für die Gemeinschaft.
3. Am Ende der Entwicklung sollen stehen:

— ein direkt gewähltes Parlament m it vollen parlamentarischen Kompetenzen,
— eine Staatenkammer als Vertretung der legitimen Interessen der M itgliedsstaaten,
— eine europäische Regierung, die w illens und fähig ist, die Geschicke der M itgliedstaaten 

zu lenken.

Die CDU betrachtet eine engere politische, rechtliche, w irtschaftliche und kulturelle Verflech-
tung im Inneren Europas als Voraussetzung für ein geschlossenes Auftreten nach außen. In der 
schwierigen internationalen Lage muß Europa m it einer Stimme sprechen. Das erwarten auch 
seine Freunde in aller Welt. Eine CDU-geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, daß Europa 
seiner historischen Aufgabe gerecht wird.

4 Entwicklungspolitik

4.1 Pulverfaß Dritte Welt
Die Schere zwischen armen und reichen Ländern k la fft weiter und weiter. Die Aussichten auf 
eine ausreichende Versorgung m it Nahrungsm itteln, Rohstoffen und Energien verschlechtern 
sich; es entstehen neue Verteilungsprobleme. Das alles belastet nicht nur die internationalen 
Beziehungen — es gefährdet den Weltfrieden.

Am stärksten zu kämpfen hat die Mehrheit der Entw icklungsländer m it dem ungeheuren Be-
völkerungswachstum: Zwischen 1970 und 1977 wuchs die Bevölkerung in der Dritten W elt im 
Jahresschnitt um 2,5% (Industrieländer + 0,8%). Hinzu kommen eine deutlich niedrigere 
Lebenserwartung und ein übergroßer Anteil noch nicht erwerbstätiger Personen an der Be-
völkerung (siehe Tabelle).

1977 lag das Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung selbst in den Schwellenländern 
(d. h. Entwicklungsländer, die an der Schwelle zum Industriestaat stehen) noch nicht einmal bei 
einem Sechstel des Wertes, der sich für die Industrieländer errechnet. Und nur 15% von diesem 
Sechstel erreicht die Gruppe der 37 ärmsten Länder der Welt.

Diese schreiende w irtscha ftliche  Not schlägt sich auf alle Lebensbereiche nieder: Analpha-
betismus und miserable medizinische Versorgung sind die natürlichen Gefährten des Hungers.

Zur Lage der Entwicklungsländer*)

I = Die 18 größten Industrieländer des Westens
Ä = Die 37 ärmsten Länder der Welt (mit „n iedrigem  Einkommen“ )
S =  Schwellenländer, eine Gruppe von 55 Entwicklungsländern m it „m ittle rem  Einkommen“

Ä S I

Bruttosozialprodukt pro Kopf 
in US-Dollar 1977 170 1140 6980

Durchschnittliches jährliches Be-
völkerungswachstum  in % von 
1970 bis 1977

2,3 2,6 0,8

Lebenserwartung bei der Geburt 
1977 in Jahren 50 60 74

Anteil der 15- bis 64jährigen 
(Erwerbspersonen) an der Gesamt-
bevölkerung in % 1977

54 55 65

Erwachsene Analphabeten 
in % 1975

64 31 1

Einwohner je Arzt 1976 10 300 4470 630

*) W eltentwicklungsbericht 1979 der Weltbank.

Angst und Armut, Krieg und Vertreibung, Bevölkerungsexplosion und w irtschaftliche Stagna-
tion kennzeichnen die Lage der meisten Entwicklungsländer. Es g ibt mehr als einen Grund, 
weshalb die reichen Industrienationen der Dritten W elt helfen müssen:
— Aus m oralischer Verpflichtung, denn die Nächstenliebe gebietet zu helfen, wo die Not am 

größten ist;
— aus politischer Notwendigkeit, denn die ungelöste internationale soziale Frage gefährdet 

den Weltfrieden;
— aus w irtscha ftlicher Vernunft, denn arme und reiche, rohstofflie fernde und rohstoffver-

arbeitende Länder werden immer stärker voneinander abhängig.

4.2 SP D-Entwicklungshilfe: Ideologisch gefiltert

Selten ist die Differenz zwischen Sein und Schein so groß wie zwischen den entw icklungs-
politischen Taten der SPD und ihren öffentlichen Deklamationen. Nach außen hin läßt sich die 
SPD in der Entw icklungspolitik  von niemandem übertreffen. Die W irk lichkeit aber sieht anders



aus. So ist die internationale Verpflichtung, 0,7% des Bruttosozialproduktes für Entw icklungs-
hilfe aufzubringen, noch längst nicht erfü llt. Statt dessen hat die SPD das Entwicklungshilfe- 
m inisterium  durch M inisterwechsel in Serie zu einem zweitklassigen Ressort verkommen las-
sen. Die Folge kann nicht verwundern: 1978 lagen die Entw icklungshilfe le istungen der Bundes-
republik Deutschland unter den Werten von 1968.

Öffentliche Entwicklungshilfe

Anteil der öffentlichen Entw icklungshilfe 
Jahr am Bruttosozialprodukt

in der Bundesrepublik Deutschland 
in Prozent

1964 0,40
1965 0,41
1966 0,40
1967 0,44
1968 0,44
1969 0,35
1970 0,40
1971 0,41
1972 0,37
1973 0,39
1974 0,40
1975 0,41
1976 0,32
1977 0,28
1978 0,41

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1979.

Auf dem Berliner Parteitag Ende 1979 hat sich die Parteilinke gerade auf dem Sektor der Ent-
w ick lungspo litik  durchgesetzt; etwa m it Forderungen nach
—  internationaler P lanw irtschaft („Korrektur unerwünschter Ergebnisse des W irtschafts-

system s“ 9),
— „verstärkter Unterstützung a lle r“ — also auch gew alttätiger und kom m unistischer — „B e-

freiungsbewegungen im südlichen A frika “ 10).

W elche Zwecksetzungen der linke Teil der Sozialdemokratie m it der Entw icklungspolitik ver-
bindet, demonstrierte anschaulich auf dem Berliner Parteitag der Juso-Vorsitzende Schröder: 
Er bezeichnete allen Ernstes Kuba als Modell für die Länder der Dritten Welt; Kuba, das in 
A frika m it Zehntausenden von Soldaten interveniert und im Dienst sow jetischer M achtstrategie 
Entw icklungskriege führt und seine eigene Bevölkerung brutal unterdrückt.

4.3 CDU: Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit unter den Völkern
Die christlichen Demokraten in Deutschland und überall in der W elt wollen mehr soziale und 
w irtschaftliche  Gerechtigkeit. Sie treten glaubwürdig ein für den Abbau des Nord-Süd-Gefälles 
durch großzügige H ilfe zur Selbsthilfe und unterstützen alle friedlichen und demokratischen 
Kräfte in den Entwicklungsländern.

Entw icklungspolitik  ist Friedenspolitik. Deswegen stützt die CDU weder brutale Diktatoren 
noch radikale Revolutionäre. Humanitäre H ilfe muß künftig ohne jede politische Auflage ge-
leistet werden. D. h. aber auch: W ir dürfen unsere Freunde in den Entwicklungsländern nicht 
schlechter behandeln als unsere Gegner.

Es kann nicht darum gehen, die Entw icklungsländer in das Korsett unserer Vorstellungen zu 
zwängen. W ir wollen vielmehr im partnerschaftlichen Dialog mehr Verständnis für die Vorzüge 
einer freien und sozialen Ordnung der W eltw irtschaft wecken.

9) SPD-Parteitag Berlin 1979, Teil IV, 103, Z. 4.
1°) SPD-Parteitag Berlin 1979, Teil IV, Initiativantrag 1/1.

Im Inneren werben w ir für größere Anstrengungen und Opfer zugunsten der Entw icklungslän-
der. W ir wissen, daß w ir international in der Energie- und Rohstoffversorgung vom friedlichen 
Ausgleich der Interessen abhängig sind. Diese Abhängigkeit ist durch die sowjetische Inter-
vention in Afghanistan und den G riff nach der Golf-Region erneut sch lag lichtartig  deutlich 
geworden.

Die CDU, die 1975 als erste deutsche Partei einen großen entw icklungspolitischen Kongreß 
durchgeführt hat, leitet aus ihren Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit konkrete 
entw icklungspolitische Forderungen ab: Die CDU will
— eine partnerschaftliche Politik, die von den Interessen beider Seiten ausgeht,
— die schrittweise Liberalisierung des Welthandels, vor allem bei Waren, bei denen die Ent-

w icklungsländer wettbewerbsfähig sind,
— die Vorzugsbehandlung der Entw icklungsländer beim Abbau von Zöllen und Handelshemm-

nissen,
— die Förderung des selbstgewählten Weges zur Entwicklung und Modernisierung,
— eine S tabilitä tspo litik , die regionale Zusammenschlüsse wie etwa den ASEAN-Pakt beson-

ders unterstützt.

5 Menschenrechte

5.1 Mißachtet rund um den Globus
W ir leben in der Bundesrepublik Deutschland in Freiheit und Frieden. Darauf sind w ir stolz. 
Denn w ir wissen, daß in vielen Ländern die Menschenrechte m it Füßen getreten werden. Das 
geschieht nicht nur in fernen Kontinenten; es geschieht m itten in Deutschland, in ganz Ost-
europa. Die kom m unistischen Regierungen verweigern ihren Bürgern jede Form politischer 
Freiheit. Die Menschenrechte gelten ihnen nichts — trotz Entspannung, trotz Helsinki.

In der Dritten W elt sind viele Staaten in die Hand bedenkenloser Diktatoren gefallen. Unter-
drückung, Flucht, Vertreibung und Elend, das ist die Lebensw irklichkeit von Aberm illionen 
Menschen.

12 Millionen Flüchtlinge
Die „Neue Züricher Zeitung“ schrieb am 27.5. 1979 über den Bericht des Hohen F lüchtlings-
komm issars der UNO:

„D ie UNO-Statistik weist per Ende 1978 für die ganze W elt rund 12,6 Mio. Flüchtlinge aus; da-
neben ist mit einer wohl noch viel größeren Dunkelziffer von Menschen zu rechnen, die es nicht 
zum F lüchtlingsstatus gebracht haben. Zu diesen gehören beispielsweise jene 250 000 Men-
schen, die von Idi Amin umgebracht worden sind, oder die M illionen, die ihr Leben im Zuge der 
,Befreiung' Indochinas lassen mußten, oder die seit 1974 in Äthiopien liquidierten 30 000 Men-
schen, davon m indestens 5000 Jugendliche, oder die von Amnesty International als M assen-
mord' bezeichneten Vorgänge in Guinea-Bissau.

In die Dunkelziffer des Verderbens gehören aber auch rund die Hälfte jener ,Bootsleute', die 
auf ihrer verzweifelten Flucht im Chinesischen Meer ertrunken oder von Piraten beraubt und 
umgebracht worden sind. Von 1949 bis 1976 wurden in Hongkong 2 965 557 Flüchtlinge aus 
China registriert. Davon wagten in ihrer Verzweiflung über 60 000, den achtstündigen, von Hai-
fischen verseuchten Seeweg schwimmend zurückzulegen. Es wird geschätzt, daß eine noch 
größere Zahl den ,Seeweg' n icht geschafft hat.“

Flucht vor „Befreiern“
W eiter die „Neue Züricher Zeitung“ :

„Vom Verderben wurden aber auch jene M illionen Menschen erfaßt, die in den Gulag-Archi- 
pelen in einem verpfuschten Leben dahinvegetieren m it all ihren Begleiterscheinungen wie 
politischer Haft, Arbeitslagern, Umerziehungslagern und psychiatrischen Kliniken.

W eltweit sind Ende 1978 6 219 000 Menschen v o r ,Befreiern' (marxistischen Systemen) geflohen, 
und nur 446 000 F lüchtlinge mußten sich von einem kapita listischen ,Repressionssystem' zu 
einem ,befreiten' System retten. Von den 6,219 Mio. F lüchtlingen aus ,befreiten' Systemen 
haben indessen nicht weniger als 4,728 Mio. in ,repressiven' kapita listischen Systemen Zuflucht



gesucht. Weder wollten diese Flüchtlinge ihren Lebensabend in den m arxistischen Paradiesen 
verbringen, noch hätten jene W undersysteme ihren Genossen überhaupt Asyl gewährt. Einzig 
Ostdeutschland und Rumänien haben z. B. 1500 respektive 1000 Chilenen aufgenommen. Das 
Gros zog die westlichen Länder vor. Die Sowjetunion figurie rt als Aufnahmeland in der Liste 
des UNO-Hochkommissariats überhaupt nicht, während die vielgelästerten USA Ende 1978 mit 
1,684 Mio. F lüchtlingen einsam an der Spitze stehen.“

Menschenhandel der DDR
Auch dazu die „Neue Züricher Zeitung“ :

„Im  Zuge der politischen Unterdrückung blieb es auch den m arxistischen Systemen Vorbe-
halten, den im letzten Jahrhundert weitgehend abgeschafften Menschenhandel wieder aufzu-
nehmen. Das Regime in Hanoi macht lukrative Geschäfte m it den fliehenden chinesischen 
Minderheiten. Die DDR hat im Jahre 1978 1500 Häftlinge in die Bundesrepublik ,verkauft1 gegen 
Bezahlung von vielen M illionen Mark. Dies ist wohl die verwerflichste Form von Profitsucht, die 
gemäß m arxistischer Lehre sonst das Monopol des Kapitalism us sein so ll.“

W ir glauben, daß es uns etwas angeht, wenn irgendwo in der Welt die Menschenrechte verletzt 
werden. Natürlich wissen wir, daß unsere politischen Möglichkeiten begrenzt sind. Gute Ab-
sichten allein nutzen wenig. Aber das kann kein Freibrief für Untätigkeit sein. Eine klare poli-
tische Haltung, Mut und G laubwürdigkeit bieten auch im Kampf gegen W illkür und Unter-
drückung eine Chance.

5.2 Sozialisten: Menschenrechtspolitik nach Gutdünken
Auch die Sozialisten treten für Menschenrechte ein, aber nur dort, wo es ihnen ideologisch 
paßt. Sie beschönigen die U nrechtspolitik sozia listischer und kom m unistischer Regime, um 
sich ihre Entspannungsillusionen zu erhalten. Aus diesem Grund hat die SPD/FDP-Regierung 
das Herzstück der Sqhlußakte von Helsinki, die Menschenrechtsvereinbarung, nicht e ingefor-
dert und dam it die Hoffnung vieler Menschen in Osteuropa enttäuscht.

5.3 CDU: Die Menschenrechte sind unteilbar
Die CDU betrachtet den Schutz der Menschenrechte als eine der w ichtigsten Aufgaben christ-
lich-dem okratischer Politik. Sie wird dafür sorgen, daß der freie Austausch von Menschen, 
Meinungen und Informationen, daß m enschliche Begegnungen und Familienzusamm enfüh-
rung n icht länger vom W ohlwollen der Regierungen abhängen, sondern vor einem internatio-
nalen Gremium einklagbar sind.

W ir wehren uns gegen eine gefilterte M enschenrechtspolitik. Es ist zynisch, die Menschen-
rechtsverletzungen in Südamerika und im südlichen A frika  anzuprangern, die Unterdrückung in 
den Ostblockstaaten und Gewalttaten afrikanischer „Befreiungsbewegungen“ aber zu baga-
te llis ieren oder totzuschweigen. Entspannung und Menschenrechte sind unteilbar!
— Die CDU wird alles tun, dam it die menschenrechtlichen Regelungen in der KSZE-Schlußakte 

endlich tatsächliche Geltung erhalten.
— W ir werden diejenigen unterstützen, die eine fre ihe itliche politische Ordnung anstreben und 

auf Gewalt als M ittel der Politik  verzichten.
— Die leidgeprüften Menschen in Südostasien brauchen uns. W ir werden ihnen helfen und 

dabei n icht verschweigen, daß ihr Elend und ihre Vertreibung das Resultat kom m unistischer 
Aggression sind.

— W ir wissen, daß die Deutschen nach dem Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft 
eine besondere Verpflichtung haben, politisch Verfolgten eine sichere Zuflucht zu bieten.

— Christliche Verantwortung gebietet uns, allen Menschen beizustehen, die wegen ihres 
Glaubens verfolgt werden.

IS Politik für die Zukunft

Anhaltende Arbeitslosigke it, ein System der sozialen Sicherheit, das durch große Finanzierungs-
nöte gefährdet ist, beschwören im Verein m it dramatisch wachsender Staatsverschuldung die 
Gefahr eines Generationenkonfliktes herauf, dessen Lösung zudem durch zunehmende Büro-
kratisierung von Staat und Gesellschaft erschwert wird. Unsere Bürger, die früher m it Hoffnung 
und Zuversicht an die Lösung ihrer w irtschafts- und gesellschaftspolitischen Probleme heran-
gegangen sind, fürchten plötzlich um ihre Zukunftschancen. Die SPD/FDP-Koalition ist in Rat-
losigkeit versunken. Resignation und ängstliches Verwalten des Bestehenden kennzeichnen 
ihre Politik.

Unter dem sozialliberalen Regiment ist die Balance zwischen den Ansprüchen von heute und 
den Erfordernissen von morgen verlorengegangen. Indem die SPD/FDP vorgab, aus dem vollen 
schöpfen zu können, hat sie die Lebenschancen der Nachkommenden le ichtfertig aufs Spiel 
gesetzt.

SPD und FDP haben eine eindimensionale Politik betrieben. Diese Politik ist nicht nur kurz-
sichtig, sie ist unmoralisch. Ihre Folgen sind bereits sichtbar geworden. In einem bis dahin 
nicht gekannten Ausmaß wurden fundam entale Voraussetzungen für eine positive Gestaltung 
der Zukunft vernachlässigt. Zwei Leitindikatoren beweisen dies: Die Entwicklung der Kapital-
ausstattung unserer Volksw irtschaft und die Entwicklung der Bevölkerung.

Die Entwicklung der Kapitalausstattung der deutschen Volkswirtschaft

Die W irtscha ftspo litik  der SPD/FDP-Koalition hat zu einem rapiden und international beispiel-
losen Rückgang der Investitionstätigkeit in der Bundesrepublik geführt. Für die Zeit von 1971 
bis 1979 ergibt sich im Vergleich zum durchschnittlichen Investitionsniveau der Jahre 1960 bis 
1970 eine Investitionslücke von fast 340 Mrd. DM (in Preisen von 1970). Davon entfielen allein 
auf 1978 und 1979 über 120 Mrd. DM.

Entwicklung des Bruttoanlagevermögens in der Bundesrepublik Deutschland*)
(Mrd. DM; in Preisen von 1970)

„norm ale“ effektive Investitionslücke
Investitionen*) Investitionen jährlich kumuliert

1970 173,69 173,69 -- --
1971 182,15 184,87 — 2,72 — 2,72
1972 191,02 191,30 -0 ,2 8 —3,00
1973 200,32 191,67 8,65 5,65
1974 210,08 172,61 37,47 43,12
1975 220,31 165,37 54,94 98,06
1976 231,04 173,20 57,84 155,90
1977 242,29 180,10 62,19 218,09
1978 254,09 191,40 62,69 280,78
1979 266,46 207,40 59,06 339,84

*) Bei den normalen Investitionen ist der längerfristige Trend der Jahre 1960 bis 
1970 unterstellt. Die jahresdurchschnittliche Zuwachsrate betrug +4,87%.
Quelle: Statistisches Bundesamt.



Die Investitionskrise w ird von folgenden Faktoren geprägt:
— Die reale Investitionstätigkeit stagniert schon seit dem 2. Halbjahr 1971. In den Jahren 1974 

und 1975 schrum pfte sie um nicht weniger als 9,9 bzw. 4,2%. Der Anstieg der Investitions-
tä tigke it 1976 (+  5,0%) bewirkte lediglich eine Kompensation des Verlustes aus 1975.

— Der Rückgang erstreckte sich sowohl auf die Ausrüstungen als auch auf die Bauten.
— Die A ltersstruktur des Anlagevermögens hat sich drastisch verschlechtert. 1960 war ein 

knappes Drittel der Anlagen älter als 11 Jahre, 1975 (nach DIW) bereits knapp 50% 11).

Anteil der Investitionsjahrgänge in % *)

5Jah reun d jünge r 6 bis 10 Jahre 11 Jahre und älter

1960 41,1 26,9 32,0
1965 37,5 28,6 33,9
1970 31,3 28,7 40,0
1974 30,2 24,8 45,0
1976*) 17,0 20,0 63,0

*) Werkzeugmaschinen.

Quellen: DIW.VDW.

— Die Investitionslücke verkleinert den W achstum sspielraum  jährlich  um 80 Mrd. DM. Die 
Folge: Ein Ausfall von über 1050 Mrd. DM reales Sozialprodukt12). Das ist weit mehr als das 
.1979 erw irtschaftete reale Bruttosozialprodukt (877,5 Mrd. DM).

Die chronische Investitionskrise belastet die ökonom ische Zukunft der Bundesrepublik mit einer 
schweren Hypothek:
— Die Produktionskapazitäten unserer W irtschaft wachsen im Vergleich zu früheren Jahren 

unterdurchschnittlich.
— Der Produktionsapparat veraltet zunehmend. Dadurch wird die notwendige Steigerung der 

Produktivität erschwert.
— Die Wachstums- und Verteilungsspielräume werden enger.

Daß dies alles keine theoretischen Erörterungen sind, erhellt sch lag lichtartig  der Zusammen-
hang von Investitionen und Beschäftigungslage: In der Industrie kostet ein Arbeitsplatz durch-
schn ittlich  100 000 und mehr DM. Das bedeutet, daß ein M illionen-Defizit von Arbeitsplätzen auf 
das Konto ausgebliebener Investitionen geht.

Engere W achstum sspielräume als logische Folge verringerter Investitionstätigkeit erschweren 
auch die Lösung anderer w ichtiger Aufgaben, vor allem die Sanierung der öffentlichen Haus-
halte der Gebietskörperschaften und die finanzielle Absicherung des Netzes der Sozialleistun-
gen. Je weniger es gelingt, die Investitionskraft fühlbar zu stärken, desto größer w ird die Gefahr, 
daß Arbeitnehmer und W irtschaft durch wachsende Steuer- und Abgabelasten überfordert 
werden.

11) Altersstruktur des Bruttoanlagevermögens in der Industrie der Bundesrepublik Deutschland.
12> Nach Angaben des Institutes der Deutschen W irtschaft (IW-Trends 4/74) beträgt der Kapitalkoeffizient (=  Verhältnis 

zwischen Kapitalstock und Produktionspotential) rd. vier. Bei einer Investitionslücke von 280 Mrd. DM wird der 
Wachstumsspielraum jährlich um 70 Mrd. DM verkleinert.

Bevölkerungsentwicklung
Die Bundesrepublik Deutschland hält einen traurigen Rekord. Sie ist zur Zeit das Land m it der 
niedrigsten Geburtenziffer:

Lebendgeborene auf 
1000 Einwohner

Bundesrepublik Deutschland 
Deutsche Demokratische Republik

(1978) 9,4

u. Berlin (Ost) (1977) 13,3
Österreich (1977) 11,3
Schweden (1977) 11,6
Belgien (1977) 12,5
Schweiz (1977) 11,6
Großbritannien u. Nordirland (1977) 11,8
Niederlande (1977) 12,5
Norwegen (1977) 12,6
Frankreich (1977) 14,0
Finnland (1977) 13,9
Dänemark (1977) 12,2
Vereinigte Staaten (1977) 15,3
Italien (1977) 13,2
Griechenland (1977) 15,4
Ungarn (1977) 16,7
Jugoslawien (1977) 17,6
Sowjetunion (1976) 18,5

Heute kommen in der Bundesrepublik nur noch halb soviel Kinder zur Welt wie 1964. Der 
Geburtenrückgang, zunächst als nur vorübergehende Erscheinung verharmlost, verläuft seit 
etwa 1969 dram atisch. Die für das Jahr 1979 feststellbare leichte Erhöhung der Geburtenzahlen 
s te llt keine Trendwende dar, da sie lediglich Ausdruck einer größeren Elterngeneration, nicht 
aber eines geänderten individuellen Geburtenverhaltens ist. Das dokumentiert folgende Sta-
tistik*). Sie g ibt die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik von 1964 bis 1978 in Tsd. 
(Deutsche und Ausländer) wieder:

Lebendgeborene Gestorbene Überschuß der Ge-
borenen (+ )  bzw. der 
Gestorbenen (—)

1964 1065 644 + 421
1965 1044 678 + 367
1966 1050 686 + 364
1967 1019 687 + 332
1968 970 734 + 236
1969 903 744 + 159
1970 811 735 + 76
1971 779 731 + 48
1972 701 731 — 30
1973 636 731 — 95
1974 626 728 — 101
1975 601 749 — 149
1976 603 733 — 130
19 77 582 705 — 123
1978 576 723 — 147

*)Quelle: Statistisches Jahrbuch.

Die SPD zieht in ihrem „Orientierungsrahm en ’85“ ein äußerst bemerkenswertes Fazit aus der 
Geburtenentwicklung: „Der seit einigen Jahren zu beobachtende Geburtenrückgang führt zu 
einer stagnierenden Bevölkerungszahl und infolgedessen langfristig  auch zu einer verringerten



Zunahme des Bedarfs an öffentlichen Gütern und Dienstleistungen für die verschiedenen 
Altersgruppen der Bevölkerung.“

Auf eine Kurzformel gebracht, behauptet dam it die SPD: Künftige Generationen werden von 
dem heutigen Geburtenrückgang profitieren; weniger Kinder sind also ein Fortschritt. Tatsäch-
lich bringt der Geburtenknick a llenfa lls kurzfristig einige Vorteile: Sinkende Ausgaben für 
Kindergeld, Kindergärten und B ildungseinrichtungen können zwar zunächst die öffentlichen 
Kassen entlasten. Auf lange Sicht hingegen dominieren eindeutig die Nachteile. Die Bevölke-
rung altert; der Anteil der Erwerbstätigen nim m t laufend ab. Die Folge: In Zukunft muß bei 
weiterhin negativem Bevölkerungssaldo eine immer kleiner werdende Zahl von Erwerbstätigen 
für die soziale Sicherung von ständig mehr älteren Bürgern aufkommen. Dem Generationen-
vertrag, aufgebaut auf einer ausgewogenen Belastung von jung und alt, droht dam it nicht nur 
der materielle Bankrott — er verliert seine sozialen und ethischen Grundlagen.

Auch der w issenschaftliche Beirat beim Bundesm inisterium  für W irtschaft hat kürzlich in 
seinem Gutachten zu den w irtschaftspolitischen Im plikationen eines Bevölkerungsrückgangs 
ausgeführt, daß der Bevölkerungsrückgang „zu w irtschaftlich  und sozial nicht akzeptablen 
Ergebnissen“ führe.

Umfragen zeigen, daß die Bevölkerung sich dieser elementaren Bedrohung durchaus bewußt 
ist. In Sorge sind vor allem die Arbeitnehmer. M itte 1976 bangte schon jeder zweite Bundes-
bürger um die Zukunft seiner Rente, Anfang 1978 waren es fast 70%.

Anders als die SPD hat die Bevölkerung den Geburtenrückgang als sehr w ichtiges Problem 
erkannt. Gut zwei Drittel der Bürger sind der Ansicht, die sinkende Geburtenrate werde uns in 
den nächsten 10 Jahren besonders zu schaffen machen; als vorrangig erachten sie Maß-
nahmen für eine kinderfreundliche Umwelt.

Aus heutiger Sicht halten Experten eine Umkehrung des derzeitigen generativen Verhaltens für 
wenig wahrscheinlich, vorausgesetzt, es geschieht nichts. Aber selbst bei einer Trendwende 
wäre die künftige demographische Entwicklung aufgrund der in den letzten Jahren geschaffe-
nen Fakten auf Dauer vorbelastet.

Realistisch betrachtet, müßte man eine Stabilisierung des gegenwärtigen generativen Ver-
haltens bereits als Fortschritt bezeichnen. Freilich, auch in diesem Fall wären beträchtliche 
zusätzliche Belastungen für die Gesellschaft nicht zu umgehen. Die Zahlen sprechen eine deut-
liche Sprache: Nach Status-quo-Berechnungen des S tatistischen Bundesamtes dürften im 
Jahre 2030 etwa 60 Rentner auf 100 Erwerbstätige treffen. Das heißt, eine Rente muß von 
weniger als zwei Beitragszahlern aufgebracht werden. Heute liegt das entsprechende Verhält-
nis bei 1:3. Sollte die Geburtenrate weiter sinken, was nicht auszuschließen ist, würde sich die 
Relation noch verschlechtern. Wenn die Renten nicht gekürzt werden sollen, drohen als ein-
ziger Ausweg enorme Beitragssatzanhebungen der Rentenversicherung, und zwar von gegen-
wärtig 18 auf 29% im Jahre 2030 (auf der Basis des derzeitigen generativen Verhaltens), im 
ungünstigsten Fall bis auf 39% 13a).

— Die Investitionslücke und der Bevölkerungsrückgang sind nur Teilausschnitte der bundes-
republikanischen W irk lichke it 1980. Aber sie genügen, um klarzumachen, was generell not 
tut: W ir brauchen einen neuen Anfang, wenn w ir die Zukunft gewinnen wollen. Denn die 
Schwierigkeiten, vor denen w ir stehen, sind nicht wie ein unabänderliches Schicksal auf uns 
gekommen. Sie sind vielmehr ganz nüchtern das Ergebnis von Fehlern und Unterlassungen 
der SPD/FDP-Regierung. Keine Frage: Nach 30 Jahren steht die Bundesrepublik in einer 
schweren Krisensituation; aber sie kann von unseren Bürgern gemeistert werden, wenn eine 
gute Politik  die dazu erforderlichen Voraussetzungen schafft. Unter Führung einer fähigen 
Regierung hat unser Volk in der Vergangenheit schon ganz andere Aufgaben gelöst.

Die Generation, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, hat uns ein Erbe hinter-
lassen, das zu erhalten, zu mehren und weiterzugeben ist. Sie hat Gewaltiges für die Zukunft 
der nachfolgenden Generationen geleistet. W ir leben von dieser Leistung, die unter Opfern, 
Verzicht und harter Arbeit erbracht wurde. Es g ibt keinen Grund, uns von Prinzipien loszusagen, 
die sich bewährt haben. Es g ibt keinen Grund, Fundamente zu zerstören, auf die w ir bauen 
können.
13a)Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung. Bundestagsdrucksache 8/680 vom 24. 6. 
1977.

Staat und Gesellschaft müssen helfen, w ieder gute Lebensumstände für Kinder und Familien 
zu schaffen. Sie müssen Sorge tragen, daß die Mütter ihren Einsatz für Kinder und Familie 
unter zumutbaren Bedingungen erbringen können.

Dazu ist auch erforderlich, daß Frauen in Arbeit, Ausbildung und sozialer Sicherung nicht be-
nachteilig t werden. Sie müssen die reale M öglichkeit erhalten, zwischen Familie, Erwerbsberuf 
oder einer Verbindung von Familie und Erwerbsberuf eine echte Wahl treffen zu können.

Die Soziale M arktw irtschaft ist Grundlage für unsere ökonom ische Zukunft. Sie bedeutet ein 
w irtschafts- und gesellschaftliches Programm für alle. Für j ie Union ist w irtschaftliches 
W achstum kein Selbstzweck. Aber es ist das Unterpfand zur Sicherung der Beschäftigung und 
unseres bewährten sozialen Systems. Nur durch w irtschaftliches W achstum können die öffent- 

f liehen Aufgaben finanziert und der Verteilungskam pf entschärft werden. Es gibt dem einzelnen
den Raum, sein Leben frei zu gestalten. Und es setzt uns n icht zuletzt in Stand, unsere Ver-
pflichtungen gegenüber den Ländern der Dritten W elt zu erfüllen.

Eine Zukunft in Freiheit und sozialer Gerechtigkeit fä llt n icht in den Schoß. W ir müssen zu 
großen Anstrengungen bereit sein. Nur wenn w ir zu einer umfassenden Solidarität der gesell-
schaftlichen und sozialen Gruppen und der Generationen zu'rückfinden, werden w ir die Heraus-
forderung meistern.

1 Familienpolitik

1.1 Alarmsignale
Die Familie muß heute ihre Aufgaben unter erschwerten Bedingungen erfüllen. Daraus ergeben 
sich Gefahren für unsere Gesellschaft. Denn die Zukunft der Gesellschaft hängt von unseren 
Familien ab. Nur wer in der Familie Vertrauen, Solidarität, Toleranz und Pflichterfü llung 
kennengelernt hat, wird dies später weiterverm itteln können. A larm signale gibt es genug:

Geburtenrückgang
Die Bundesrepublik Deutschland ist zur Zeit das Land m it der niedrigsten Geburtenziffer. Von 
1964 bis heute hat sich die Zahl der lebend geborenen Kinder fast halbiert. Künftige Gene-
rationen müssen sich deshalb auf extrem hohe Belastungen einrichten, wenn die soziale 
Sicherung der älteren Bürger gewährleistet bleiben soll.

Alkoholisnnus
Kinder und Jugendliche greifen immer häufiger zum Alkohol. Eine repräsentative Studie im 
Auftrag des Bundesm inisterium s für Jugend, Familie und Gesundheit, vorgelegt im August 
1976, weist 1 439 000 A lkoholgefährdete aus. Der Anteil der Jugendlichen beträgt 8 bis 10%. Es 
wächst auch der A lkoholkonsum  unter Schulkindern.

Drogen
Im Herbst 1975 ste llte  die Sachverständigenkommission zur Lage der Psychiatrie in der Bun-
desrepublik Deutschland fest: „D ie Gefahr des Drogenmißbrauchs und der Drogenabhängigkeit 
hat in den letzten Jahren nicht an Aktualitä t verloren.“  Schätzungen sprechen von 10 000 
jugendlichen Suchtkranken und etwa 40 000 Rauschmitteldauerkonsumenten. Der Konsum 
„harter Drogen“ , besonders von Heroin, n im m t zu. Die Zahl der bekanntgewordenen Rausch-
giftde likte  hat sich seit 1969 fast verzehnfacht, und dies bei einer hohen Dunkelziffer.

Jugendsekten
Fachleute schätzen die Zahl der Bundesbürger, die Kontakt zu „Jugendre lig ionen“ haben, auf 
150 000 bis 200 000. Rund 15 000 haben ihr Leben den Sekten völlig verschrieben.

Kriminalität
Der Anteil der Erwachsenen an der K rim ina lsta tistik hat von 1969 bis 1978 abgenommen. 
Anders der Anteil von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden: Er ist in besorgnis-
erregender Weise gestiegen.



Verhaltensstörungen
Pädagogen und W issenschaftler registrieren immer mehr verhaltensgestörte Kinder. Fast jeder
10. Schüler weist heute Verhaltensstörungen auf.

1.2 SPD/FDP: Im Zweifel gegen die Familie
Die sozial-liberale Bundesregierung hat eine Politik zu Lasten der Familie betrieben, deren
verhängnisvolle Auswirkungen erst in der Zukunft voll durchschlagen werden.

— Nach w issenschaftlicher Erkenntnis findet die entscheidende Entwicklung des Menschen in 
den ersten Lebensjahren statt. N ichts prägt in dieser Phase so sehr wie der Einfluß der 
Familie. Ihre Erziehungsfähigkeit zu stärken, muß daher oberstes politisches Gebot sein. Die 
SPD/FDP-Koalition hat diesen Imperativ völlig ignoriert. Nur so ist das groteske Mißver-
hältn is zwischen den staatlichen Biidungsaufwendungen und der ö ffentlichen Förderung 
fam iliä rer Erziehung zu erklären: Dort 45 Mrd. DM; hier nur wenige hundert M illionen.

— Viele Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe unsicher geworden. Dazu beigetragen hat eine 
te ils konfuse, te ils  gefährliche B ildungspolitik. Sie hat ihren Niederschlag gefunden in 
bedenkenloser Huldigung der gegen die Familie gerichteten Konflikttheorie, in den berüch-
tigten Rahmenrichtlinien (denen von Hessen und Nordrhein-Westfalen beispielsweise), in 
einem Karussell waghalsiger Experimente und pädagogischer Kehrtwendungen, in der 
Zerstörung des gegliederten Schulsystems.

— Der Anteil der m it öffentlichen M itteln finanzierten Fam ilienleistungen am Sozialbudget 
verringerte sich von rund 20% im Jahre 1969 auf 15% im Jahre 1978.

— Tatenlos hat die SPD/FDP zugesehen, wie die materielle Basis der Familie immer dürftiger 
wurde. Seit Regierungsantritt der Koalition ist der Fam ilienlastenausgleich ständig abge-
wertet worden.

— Kinderreichtum ist zu einer Kennziffer m aterieller Arm ut geworden. Was das rheinland- 
pfälzische Sozialm inisterium  bereits 1976 in einer Analyse feststeilte, wurde jetzt auch von 
der Sachverständigenkommission im 3. Fam ilienbericht der Bundesregierung bestätigt. Vor 
allem Arbeiterfam ilien nähern sich m it zunehmender Kinderzahl dem Existenzminimum. Die 
Kindergelderhöhung 1978 für zweite und weitere Kinder hat nichts daran geändert, daß das 
Kindergeld heute immer noch relativ niedriger ist als die Entlastungswirkung von Kindergeld 
und Kinderfreibeträgen im Jahre 1965. Nur massiver W iderstand von CDU und CSU im 
Bundesrat hat verhindert, daß die Bundesregierung m it ihrem Steuerpaket vom August 1978 
die materielle Lage der Familien noch weiter verschlechterte.

— Viele Frauen stehen unter dem Zwang zur Erwerbstätigkeit, weil auf andere Weise das Ein-
kommensniveau der Familie nicht zu halten ist.

— In ihrer politischen Praxis hat sich die Bundesregierung als Ausführungsorgan einer platten 
Em anzipationsideologie betätigt, die den Wert jeg licher Bindung leugnet. Es liegt kein Sinn 
darin, Mann und Frau, Eltern und Kinder voneinander zu befreien. Vielmehr muß es darum 
gehen, bestehende ungerechte Abhängigkeiten abzubauen und mehr Partnerschaft zu ver-
w irklichen.

— Besonders aufschlußreich ist der 2. Fam ilienbericht der Bundesregierung. Darin wird die 
Familie als eine Institution unter anderen dargestellt, der die Gesellschaft einen Teil der 
Erziehungsfunktion überträgt: „Erziehung der Kinder ist eine gesam tgesellschaftliche Auf-
gabe besonderer Art und Bedeutung. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe überträgt unsere 
G esellschaft Familien und außerfam iliären pädagogischen Einrichtungen.“

— SPD und FDP haben nach dem Scheitern der von ihnen angestrebten Fristeniösung für den 
Schwangerschaftsabbruch den Eindruck erweckt, als handele es sich bei der Indikationen-
lösung um eine versteckte Fristenlösung. Andererseits haben sie die dringend notwendigen 
flankierenden Maßnahmen für Schwangere unterlassen. Die Folge: Der Anteil der 
Schwangerschaftsabbrüche aufgrund einer sozialen Notlage ist rapide angestiegen. Im 
ersten Halbjahr 1979 machte er bereits 70,9% aller Schwangerschaftsabbrüche aus.

1.3 CDU: Die Familie sichert unsere Zukunft

Für die CDU ist die Familie Fundament einer fre iheitlichen sozialen Gesellschaft. Die CDU will
die E igenständigkeit der Familie schützen. Sie w ill ihr den Raum erhalten, den sie zu freier
Entfaltung braucht, und gleichzeitig den solidarischen Zusammenhalt in der Familie stärken.

Sie fördert die Familie, weil in ihr der Mensch Schutz und H ilfe erfährt und Gemeinschaft er-
lebt. Der staatliche Schutz der Familie, wie ihn Artikel 6 des Grundgesetzes garantiert, darf im 
politischen A lltag n icht zur folgenlosen Deklamation herabgestuft werden: Er macht ganz kon-
kret in der Politik  die Sicherung der sozialen und w irtschaftlichen Grundlagen der Familie zur 
Pflicht.

Die CDU hat in ihrem Grundsatzprogramm und in den Leitsätzen zur Fam ilienpolitik  unmißver-
ständlich gesagt, w ie sie die Familie fördern w ill. Das sind die Marksteine ihres fam ilienpo liti-
schen Konzepts:
— Der Ausbau der Erziehungs- und Familienberatung, der Ausbau der Fam ilienbildung soll 

Eltern bei der Wahrnehmung ihres originären Rechts auf Erziehung ihrer Kinder helfen.
— Für den Elternteil, der sich vorrangig um die Erziehung und Pflege seiner Kinder kümmert, 

soll im Rahmen der finanziellen M öglichkeiten stufenweise ein Erziehungsgeld eingeführt 
werden. Das ist nur gerecht, weil Kindererziehung auch gesellschaftlich eine hoch zu ver-
anschlagende Leistung ist. Das ist w ichtig, weil es die Eltern erm utigt, genügend Zeit für 
ihre Kinder aufzubringen. A ls erster Schritt muß die schwere Benachteiligung der selb-
ständigen und der n icht erwerbstätigen Mütter beim M utterschaftsurlaubsgeld beseitigt 
werden.
Neben das Erziehungsgeld ste llt die CDU eine Reform der sozialen Sicherung, die auch die 
Arbeit in der Familie als Berufstätigkeit anerkennt (Modell Partnerrente). Beides w ird helfen, 
die Rolle der Hausfrau und Mutter aufzuwerten und der Arbeit für die Familie das Ansehen 
zurückzugewinnen, das eine verfehlte G esellschaftspolitik  in der vergangenen Dekade 
system atisch zerstört hat.

— Politik zugunsten der Familie darf sich nicht nur auf materielle Anreize beschränken. Sie 
muß eine Umwelt schaffen, die Familien Luft zum Atmen gibt. Dazu gehören wohnungs- und 
städtebauliche Anstrengungen ebenso wie die Förderung von Nachbarschaftshilfen und 
Nachbarschaftsbegegnungen. Die Bedürfnisse von Familie und Arbeitswelt müssen besser 
aufeinander abgestim m t werden. Neuen und qualifizierten Formen der Teilzeitarbeit kommt 
dabei große Bedeutung zu.

— Die Erziehung von Kindern oder die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger zu Hause ist 
auch eine Leistung für die Gemeinschaft. Sie muß als Beitrag zum Generationenvertrag 
anerkannt werden.

— Ein Fam ilienlastenausgleich, der diesen Namen verdient, muß verhindern, daß Kinder zu 
haben sozialen Abstieg bedeutet. Er muß auch kinderreichen Familien ein angemessenes 
Lebenshaltungsniveau sichern. Darlehen an junge Fam ilien sollen die Familiengründung 
erleichtern, Fam iliendarlehen den W unsch nach weiteren Kindern erfü llbar machen.

— Zusammengenommen heißt das: Einer vernünftigen Fam ilienpolitik  muß es darum zu tun 
sein, das Empfinden für die Schutzwürdigkeit auch des ungeborenen Lebens zu stärken und 
m it sozialen H ilfsmaßnahmen zu stützen. Sie muß wachsender K inderfeindlichkeit be-
gegnen und helfen, die D iskrim inierung kinderreicher Familien, unverheirateter Mütter und 
n ichtehelicher Kinder zu überwinden.

2 Gleichberechtigung der Frau

2.1 Anspruch und Wirklichkeit
Frauen haben durch den gesellschaftlichen Wandel neue Chancen erhalten. Sie sind aber auch 
neuen Belastungen und Benachteiligungen ausgesetzt. Die Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland hat diesem Wandel durch den Grundsatz der G leichberechtigung Rechnung ge-
tragen. Indessen ste llt sich mehr als 30 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes heraus, 
daß Frauen zwar auf dem Papier die weitgehend gleichen Rechte besitzen wie Männer, aber 
dennoch im täglichen Leben oft benachteiligt sind. Anspruch und W irklichkeit stimmen nicht 
überein.

Benachteiligt in der Ausbildung

Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern herrscht noch immer bei der beruflichen Bildung 
und im Hochschulbereich. Zwar sind mehr als die Hälfte der Realschulabgänger Mädchen, und 
ihre Quote bei den Abiturienten liegt inzwischen nur knapp unter 50%; bei den Studenten fä llt 
der Anteil der Mädchen jedoch auf 35% ab. Viele Mädchen bleiben ohne Berufsausbildung.



Oder sie sind in ihrer Berufswahl faktisch eingeengt. Die S tatistik zeigt: Die meisten Mädchen 
lernen bei uns 4 Berufe — nämlich Friseuse, Arzthelferin, Verkäuferin und Stenotypistin. Im 
gewerblich-technischen Bereich dagegen spielen sie praktisch keine Rolle; 1978 waren hier 
87% aller Auszubildenden Jungen. Was das bedeutet, w ird klar, wenn man weiß, daß auf diesen 
Sektor 55% aller Ausbildungsplätze entfallen. Im Hochschulbereich hat der Anteil der weib-
lichen Studierenden zwar erheblich zugenommen; aber rund die Hälfte der Studentinnen 
erstrebt das Lehramt und drängt dam it auf einen heute übersättigten Arbeitsmarkt.

Schwerer Stand auf dem Arbeitsmarkt
Die schlechtere Berufsausbildung und die Konzentration auf wenige Berufsbereiche sind 
wesentliche Gründe für die seit Jahren überproportional hohe Frauenarbeitslosigkeit: Nur ein 
Drittel a ller Erwerbstätigen, aber rund die Hälfte aller Arbeitslosen sind Frauen. Kein Wunder, 
denn 64% der weiblichen Arbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung.

Ungerechter Lohn
Frauen werden in der A rbeitswelt auf vie lfä ltige Weise diskrim in iert. Ihre Aufstiegsm öglich-
keiten sind schlechter als die der Männer, auch bei gleicher Vorbildung. Sie tun sich schwer bei 
der W iedereingliederung nach der Phase der Kindererziehung und werden nicht selten unter-
durchschnittlich entlohnt.
Nach wie vor werden viele Tätigkeiten, die vorwiegend Frauen verrichten, als leichte Arbeit 
eingestuft. Dabei sind diese Arbeiten weder leicht noch einfach. Frauen verdienen auch heute 
noch rund ein Drittel weniger als Männer. Diese Benachteiligung strahlt aus bis ins hohe Alter: 
N iedriger Verdienst im Arbeitsleben bedeutet niedrige Rente im Alter.

Die „Nur-Hausfrau“
Hausfrauen gelten dem Zeitgeist wenig. Der allgemeine Sprachgebrauch apostrophiert sie 
abschätzig als „N ur-Hausfrau“ . Hausfrauen besitzen weder Urlaubsansprüche, noch haben sie 
eine w irksam  soziale Sicherung bei Unfällen und Invalidität oder im Alter. Wenn diese Frauen 
Wäsche waschen, Kinder versorgen, kranke Angehörige pflegen, so taucht dies im Bruttosozial-
produkt nicht auf. Wenn dieselbe W äsche aber in der Wäscherei gewaschen wird, die Kinder in 
die Kinderkrippe gebracht und die Kranken in Krankenhäusern oder Pflegeheimen unter-
gebracht werden, dann handelt es sich plötzlich um wertschöpfende Leistungen, die das Brutto-
sozialprodukt erhöhen.

Fehlende Teilzeitangebote
40% der Mütter sind erwerbstätig. Wie sie Erwerbstätigkeit und Arbeit für die Familie m itein-
ander in Einklang bringen sollen, g ilt einzig als ihr Problem. Praktische Hilfestellungen, z. B. in 
Form von Teilzeitarbeit, gibt es viel zuwenig. So sucht ungefähr ein Drittel der arbeitslosen 
Frauen Teilzeitarbeit, meist vergeblich.

Alleinstehende Frauen
Besonders schwer haben es alleinstehende ältere Frauen. Ihnen droht vielfach Armut. 77% der 
Sozialhilfeem pfänger über 60 Jahren sind Frauen. 1980 erhielten 45% aller W itwen eine Rente 
unter 600 DM monatlich; bei den Männern waren es nur 14%. W itwen bekommen nur 60% der 
Rente ihres verstorbenen Mannes.

Fehlende Repräsentanz
Frauen sind in der Politik und im öffentlichen Leben deutlich unterrepräsentiert. Dies g ilt für 
politische Ämter und Mandate wie für Funktionen in Verbänden. Obwohl die Frauen mehr als 
ein Drittel a ller Arbeitnehmer stellen, liegt ihr Anteil in den Betriebs- und Personalräten immer 
noch unter 20%. Bedenklicher noch: Die Tarifkom m issionen, die über die tarifvertragliche 
Regelung der Löhne und Gehälter entscheiden, sind fast lupenreine Männerklubs; dies auch in 
Sektoren m it überwiegend weiblichen Beschäftigten.

2.2 Die Zwei-Klassen-Mütter der SPD
Nach dem Verständnis der SPD setzt die volle G leichberechtigung der Frau erst dann ein, wenn 
sie Arbeitnehmerin geworden ist. Denn, so heißt es sinngemäß im Orientierungsrahmen ’85 der

SPD, nur die bezahlte Erwerbstätigkeit verschaffe den Frauen materielle Unabhängigkeit, 
soziale Kontakte, Selbstbestätigung und Anerkennung. M it dieser Denkweise m anifestiert die 
SPD, wie sehr sie immer noch dem m arxistischen Menschenbild anhängt. Pikant ist der totale 
G leichklang m it Friedrich Engels, der einst „d ie  W iedereinführung des ganzen weiblichen 
Geschlechts in die ö ffentliche Industrie“ zur Vorbedingung für die G leichberechtigung der Frau 
erklärt hatte.

Die Politik der Bundesregierung ist, soweit sie die Lage der Frau berührt, von Versäumnissen 
und den fatalen Ergebnissen einer ideologisch motivierten Konzeption gekennzeichnet:
— Versagt haben SPD und FDP dort, wo Frauen und Mädchen H ilfe am dringendsten benötigt 

hätten: Bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Denn die Krise auf dem Arbeitsm arkt tr ifft 
Frauen und Mädchen besonders hart. Viele stecken in hoffnungsloser Dauerarbeitslosigkeit. 
Viele resignieren auch und verzichten darauf, sich arbeitslos zu melden.

— Ein falscher Weg wurde m it der Einführung eines M utterschaftsurlaubsgeldes für Arbeit- 
nehmerinnen, das am 1. Juli 1979 in Kraft getreten ist, beschritten. Das M utterschafts-
urlaubsgeld d iskrim in iert alle nicht erwerbstätigen Hausfrauen und Mütter, auch selb-
ständige und im Familienbetrieb m ithelfende Frauen. Das Resultat: Seit dem 1. Juli 1979 
gibt es zwei Klassen von Müttern. Daß diese Politik kein Irrläufer ist, sondern das Produkt 
einer langfristigen Strategie, beweist die Absicht von SPD und FDP, m it dem Elternurlaub 
(d. h. der Freistellung eines Elternteils für die ersten Jahre nach der Geburt eines Kindes bei 
Lohnfortzahlung und Arbeitsplatzgarantien) die D iskrim inierung der nicht erwerbstätigen 
Frau fortzusetzen.

— Auch auf dem Feld der Rentenpolitik wurde dem Interesse der Frauen zuwider gehandelt: 
Mit dem 21. Rentenanpassungsgesetz vom März 1978 hat die Bundesregierung die Renten-
anpassungssätze unter das Niveau der Bruttolohnzuwächse für die Jahre 1979 bis 1981 
gesenkt. Die pauschale Rentenkürzung benachteiligt vor allem Frauen, da sie häufig nur 
kleine Renten beziehen.

— Immer noch besitzen Frauen, soweit sie nicht erwerbstätig sind, keinen eigenen Anspruch 
auf soziale Sicherung bei Unfall, Invalidität und im Alter. Die Bundesregierung mußte 1975 
erst durch das Bundesverfassungsgericht dazu gezwungen werden, eine Reform der 
sozialen Sicherung einzuleiten, die Mann und Frau gleichstellt.

— M it bürokratischen Maßnahmen, die zudem weitgehend w irkungslos sind, haben SPD und 
FDP das Scheitern ihrer Politik nur unzulänglich zu verdecken vermocht. Die Einrichtung 
von „Frauenbeauftragten“ oder „Leitste llen für die Verw irklichung der G leichberechtigung 
der Frau“ verfo lgt hauptsächlich kosmetische Zwecke. Folgerichtig ist die bürokratische 
Neuerung in Nordrhein-W estfalen schon bald gescheitert. Außerdem soll eine „Q uotierung“ 
den Frauen helfen, in Politik und Verbänden eine bessere Repräsentation zu erzielen. Durch 
„Q uotierung“  w ill man auch die Arbeitgeber zwingen, mehr Frauen als bisher einzustellen 
und zu befördern. Mit immer neuen Bürokratien und Instanzen ist aber die Diskrepanz 
zwischen dem Recht auf G leichberechtigung und seiner Durchsetzung im A lltag n icht aus 
der W elt zu schaffen.

2.3 Das Partnerschaftskonzept der CDU

Für die CDU gehört die G leichberechtigung von Mann und Frau ganz einfach zum Verständnis 
vom Menschen. Sie ist Bedingung und Maßstab für die Verw irklichung der Grundwerte Freiheit, 
Solidaritä t und Gerechtigkeit.

Bereits in der Vergangenheit hat die CDU w ichtige Maßnahmen für die G leichberechtigung der 
Frauen auf den Weg gebracht:
— Als erste Partei berief die CDU Frauen in Regierungsämter (Dr. Christine Teusch, Kultus-

m inister in Nordrhein-Westfalen 1947; Dr. Elisabeth Schwarzhaupt 1961, erste Bundes-
m inisterin in Adenauers Kabinett).

— 1957 wurde das G leichberechtigungsgesetz verabschiedet, das die Zugewinngemeinschaft 
in das Bürgerliche Gesetzbuch einführte. Sie bedeutet, daß während einer Ehe entstandenes 
Vermögen als von beiden Ehepartnern erworben gilt.

— M it der Frauenenquete 1966 veranlaßte die CDU-geführte Bundesregierung erstm alig einen 
umfassenden Bericht über die Situation der Frauen in Familie, Beruf und Gesellschaft.

— 1969 verbesserte die Bundesregierung unter einem CDU-Kanzler m it dem Arbeitsförderungs-
gesetz den Zugang der Frauen zur beruflichen Bildung und machte Hausfrauen die Rück-



kehr in den Beruf möglich. Der prinzipielle Unterschied zur SPD/FDP-Politik ist deutlich: Das 
Arbeitsförderungsgesetz s te llt die einzige Rechtsvorschrift dar, in der nicht erwerbstätigen 
Ehefrauen zu Lebzeiten des Ehemannes eigenständige Ansprüche (Unterhaltsgeld) zuge-
standen werden.

— 1972 w urde au f A n trag  der C D U/CSU-Bundestagsfraktion die R entenversicherung fü r Se lb-
s tänd ige  und H ausfrauen  geö ffne t.

Die Durchsetzung der Partnerschaft für Mann und Frau in allen Bereichen zählt zu den Kern-
punkten politischer Programme der CDU. Den Weg weisen der Beschluß „Frau und Gesell-
scha ft“  des Mannheimer Parteitages von 1975 und das Grundsatzprogramm. Vorrangige Ziele 
sind danach:
— Die Arbeit der Hausfrau und M utter hat den gleichen Wert wie die der erwerbstätigen Frau. 

Die Hausfrau muß deshalb auch sozial abgesichert werden. Familienleistungen der Frau 
stellen ebenso einen Beitrag zum Generationenvertrag dar wie Beitragszahlungen aus 
Erwerbseinkommen. Bei der Rentenberechnung ist die Kindererziehung anzuerkennen. Eine 
spezielle Unfallversicherung soll Hausfrauen und Mütter vor den sozialen Folgen von Unfall 
und Invalid ität schützen.

— Eine wirksame W irtschafts- und A rbeitsm arktpolitik  muß darauf zielen, den Berg der über-
durchschn ittlich  hohen Frauenarbeitslosigkeit abzutragen. Dabei kommt der Schul- und 
Berufsausbildung große Bedeutung zu. Sie verbessert die Chancen der Frau im Arbeitsleben 
und m indert das Risiko von Arbeitslosigkeit.

— Die Entlohnung muß endlich der Tatsache Rechnung tragen, daß Frauenarbeit n icht leichter 
und einfacher ist, sondern vielfach körperlich und psychisch mehr belastet als sogenannte 
schwere Arbeit. Es muß endlich selbstverständlich werden, daß Frauen bei g leicher Leistung 
und g leichwertiger Arbeit auch gleichen Lohn erhalten. W ichtig ist, das Getto der wenigen 
Frauenberufe aufzubrechen. Höhere Positionen müssen Frauen ebenso offenstehen wie 
Männern. Dem öffentlichen Dienst kommt hier Schrittm acherfunktion zu.

— Die Harmonisierung von Berufs- und Familienaufgaben muß vorangetrieben werden. Schritte 
auf dem Wege dorthin sind vor allem eine flexiblere Arbeitsgestaltung, etwa durch Teilzeit-
arbeit, und die Erleichterung des W iedereintritts in das Erwerbsleben nach der Phase der 
Kindererziehung. Wer über lange Zeit hinweg zu Hause für die Familie arbeitet, darf dafür 
n icht m it dem faktischen Ausschluß aus dem Berufsleben bestraft werden. Eine einmal 
erreichte Q ualifikationsbasis darf nicht verlorengehen. Die Betonung von W eiterbildung 
gehört, weil sie den Kontakt zur Berufswelt erhalten kann, in diesen Zusammenhang.

— Partnerschaft zwischen Mann und Frau darf die Politik  n icht ausklammern. Frauen müssen 
endlich in der Politik und im gesellschaftlichen Leben, unbehindert von tradierten Rollen-
mißverständnissen und adm inistrativen Hürden, den Part übernehmen, der ihnen zukommt.

Echte W ahlfre ihe it verw irklichen, das w ill die CDU m it ihrem Programm für die Frauen:

„D ie Frau muß frei entscheiden können, ob sie ihre persönliche Entfaltung entweder in der 
Familie oder in einer außerhäuslichen Berufstätigkeit oder in der Verbindung von Familie und 
außerhäuslicher Berufstätigke it finden w ill.“  (Grundsatzprogramm der CDU)

W ahlfre iheit bedeutet w irk liche G leichberechtigung. Sie w ird fre ilich erst dann voll erreicht sein, 
wenn jede Frau in jeder Lebensphase den Schwerpunkt ihrer A rbeit neu setzen kann.

3 Soziale Marktwirtschaft

3.1 Kapital verspielt
Die freiheitlich-demokratische, soziale Grundordnung von Gesellschaft und W irtschaft bildet 
eine Einheit. Selbstverantwortete Freiheit, Recht auf Eigentum, freie Berufsentscheidung, 
Tarifautonomie, W ettbewerb, soziale Sicherung, Chancengleichheit, eine ausgewogene Ord-
nung von Macht und Kontrolle sind Teile eines Ganzen, das nur dann in seiner G rundstruktur 
erhalten bleibt, wenn Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Solidaritä t in den jeweiligen Teil-
bereichen verw irk licht werden können.

SPD/FDP haben diesen ordnungspolitischen Zusammenhang in ihrer W irtschafts-, Finanz- und 
Sozia lpolitik s trä flich  mißachtet. So wurde eine Entwicklung in Gang gesetzt, deren Erken-

nungszeichen einerseits gewaltig wuchernde Staatlichkeit, Bürokratie und Bevormundung sind; 
andererseits schrumpfende individuelle Freiheitsräume, abnehmende Leistungsbereitschaft, 
R isikofeindlichkeit, Zukunftsangst und Resignation. Mit dieser Hypothek muß fertig  werden, 
wer in den 80er Jahren verantwortlich W irtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik gestalten will.

Investitionsrückgang

Eines der fo lgenschwersten Resultate der sozial-liberalen W irtschaftspo litik  ste llt der drama-
tische und international beispiellose Rückgang der Investitionstätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland dar. Wie eingangs näher beschrieben, k la fft allein für die Jahre 1971 bis 1978 eine 
Investitionslücke von weit über 200 Mrd. DM (in Preisen von 1970). Die Folgen lassen sich nicht 
zuletzt an der monatlichen A rbe itsm arktsta tistik ablesen. Fest steht, daß selbst ein konjunk-
turelles Zwischenhoch im Investitionsgüterbereich, wie derzeit zu beobachten, die Lage auf 
dem Arbeitsm arkt n icht merklich beeinflußt. Vielmehr ist, und zwar auf längere Sicht, eine 
Zunahme der Investitionen um 8%  nötig, um zur Vollbeschäftigung zurückzukehren.

Eigenkapitaldecke kürzer
Die Eigenkapitaldecke der deutschen Unternehmen ist kürzer geworden. In den zehn Jahren, 
zwischen 1967 und 1977, ist die Eigenkapitalquote von über 30% auf 23% abgesunken. Dies ist 
ein wesentlich schlechterer Stand als in fast allen vergleichbaren westlichen Industrieländern. 
Ein so erheblicher Anteil an Fremdmittelfinanzierung bedeutet weniger F lexibilität, weniger 
Innovationsfähigkeit. R isikoreiche Investitionen werden vermieden. Auch hat der Anteil schwer 
abbaubarer Fixkosten zugenommen.

Geschrumpfte Renditen
Zu den w ichtigsten Ursachen für die gefährliche E igenkapitalschwäche der deutschen W irt-
schaft zählt das Absinken der Eigenkapitalverzinsung von 8,7% in den 60er Jahren auf 5,1% 
1975. Sieht man von der Ausnahme 1976 ab, lag die Eigenkapitalrendite von 1971 bis 1977 stets 
unterhalb der Fremdkapitalrendite, was Kapitalanlagen in Unternehmen vielfach uninteressant 
machte.

Inflationsverluste
Die Inflation ist zum chronischen Übel der W irtschaftsentw icklung der letzten 10 Jahre gewor-
den. 1969 war das letzte „s tab ile “ Jahr m it 1,9% Preisanstieg. Seither mußten die Bundes-
bürger Jahr für Jahr im Schnitt 4,9% mehr für die Lebenshaltung aufwenden.

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 140,4 + 4,2
1977 145,6 + 3,7
1978 149,5 + 2,7
1979 155,7 + 4,1

*) Quelle: Statistisches Bundesamt.

Was 1970 noch eine Mark kostete, kostet heute bereits mehr als 1,55 DM. Diese Zahl g ilt jedoch 
nur für die Lebenshaltung insgesamt. Sie ist eine Durchschnittszahl. In Einzelbereichen hat die 
Inflation einen weit höheren Preisanstieg verursacht.

Draufzahlen mußten vor allem auch die Sparer: Sie verloren allein zwischen 1971 und 1977 
durch die Inflation 225 Mrd. DM. Konkreter ausgedrückt: Jedem einzelnen Bundesbürger hat die 
Inflation einen Verlust von rd. 3750 DM beschert.



Bis an die Grenzen der Belastbarkeit getrieben wurde die m itte lständische W irtschaft nach 
1969. Die Leistungsfähigkeit der kleinen und m ittleren Betriebe litt unter einer unternehmens-
fe indlichen Steuer- und Abgabenpolitik: Eine Springflut von Konkursen und Unternehmens-
aufgaben seit 1970 legt davon beredtes Zeugnis ab.

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

*) Quelle: 1979 — Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland, hrsg. vom Institut der Deutschen Wirtschaft.

Belief sich die Quote aus Insolvenzen und Neugründungen in der Industrie 1968/69 noch auf 0,7, 
so stieg sie bis 1974/75 auf 7,1 an. Damit verbunden war ein hoher Verlust an Arbeitsplätzen.

Konzentration
Der Konzentrationsprozeß in der W irtschaft hält unverändert an, vor allem in jenen Branchen, in 
denen dör Konzentrationsgrad bisher noch vergleichsweise gering war — ein bemerkenswertes 
Resultat „sozia ldem okratischer“ Politik. Die „Hundert Größten“ erzielten 1976 Umsätze von 
rund 510 Mrd. DM. 1972 waren es erst 327 Mrd. DM. 1976 waren die hundert W irtschafts-
giganten an 4800 inländischen Gesellschaften beteiligt. Ihr Anteil am Umsatz der Gesam tw irt-
schaft lag im gleichen Jahr bei 24,4%, gegen 21,7% im Jahre 1972.13b)

3.2 SPD: Das Credo von der totalen Planbarkeit
Der Beginn der SPD/FDP-Koalition bedeutete für alle Politikbereiche eine Zäsur. Auch für die 
Gesellschafts- und W irtscha ftspo litik  galt ein neues Credo: Der Glaube an die unbegrenzte 
Fähigkeit des Staates, alle Probleme lösen und säm tliche Übel beseitigen zu können. Die 
SPD/FDP-Bundesregierung begnügte sich n icht mehr damit, die Rahmenbedingungen für indi-
viduelles, w irtschaftliches und gesellschaftliches Handeln zu setzen. Sie wollte selbst und in 
direktem Zugriff die Gesellschaft verändern. SPD und FDP traten m it dem Anspruch an, eine 
„P o litik  der Reformen“ zu betreiben. „Reform en“ — das hieß für SPD/FDP-Regierungen oft 
lediglich ein Mehr an staatlichen Eingriffen. Heute w ird diese „Reform euphorie“ von der SPD 
nicht mehr geleugnet: „Das Fehlen einer einheitlichen Reformkonzeption innerhalb der SPD 
führte die SPD-geführte Regierung dazu, m öglichst allen Reformerwartungen innerhalb der 
Partei in irgendeiner Weise entsprechen zu wollen . . .  Fast jedes Gesetzesvorhaben wurde zu 
einer .w ichtigen Reform1 hochstilis iert.“ 14)

Statt die in der fre iheitlichen Verfassung und der Sozialen M arktw irtschaft angelegte Dynamik 
und Reform fähigkeit zu nutzen und das politisch Machbare im Auge zu behalten, wurde von 
SPD und FDP die V ita litä t w ichtiger gesellschaftlicher und w irtschaftlicher Teilbereiche durch 
serienweise Interventionen erstickt.

Zehn Jahre SPD/FDP-Regierung, das ist nicht nur die Geschichte des Scheiterns selbst-
gesetzter Ansprüche. Das ist auch ein Lehrbeispiel dafür, wie der klassische Irrtum aller 
Sozialisten, nur der Staat könne säm tliche Probleme beseitigen, die Staatsfinanzen zerrüttet,

i3t>) w irtschaftspolitisches Programm der CDU, Sept. 1979.
14> Zitiert aus Antrag Nr. 448 des Bezirks Niederrhein auf dem Hamburger SPD-Bundesparteitag 1977.

die Zukunftsperspektiven der Politik verbaut und gerade jene Kräfte in bürokratische Fesseln 
schlägt, die in der Vergangenheit erfolgreich den gesellschaftlichen und w irtschaftlichen 
Wandel gestaltet haben.

W irtschaftspo litische Programmaussagen von SPD-Parteitagen belegen ein tiefes Unver-
ständnis für die fre ihe itliche Ordnung von W irtschaft und Gesellschaft, nicht selten auch eine 
fundamentale ideologische Frontstellung. Bewußt w ird der Hebel zur Systemüberwindung in 
der W irtschaftspo litik  angesetzt. Unter der demagogischen Devise „Fortsetzung der Reform-
po litik “ wird die Etablierung eines umfassenden staatlichen, pseudodemokratischen Lenkungs-
instrum entarium s von W irtschaft und Gesellschaft anvisiert, das die M arktw irtschaft langsam 
austrocknen soll.

Daß auch offenkundige Fehlentwicklungen die SPD nicht daran hindern können, den ein-
geschlagenen Weg in das Dickicht staatlich reglementierter Volksw irtschaft fortzusetzen, be-
weisen Absichtserklärungen wie die des Hamburger SPD-Parteitages 1977:

„D ie Diskussion um die Investitionslenkung wird im ,Orientierungsrahmen ’851 nicht abge-
schlossen, sondern ihre Konkretisierung ausdrücklich gefordert. Hierzu gehört eine Über-
prüfung der Steuerungsmöglichkeiten zur Orientierung und Bindung ö ffentlicher und privater 
Investitionsentscheidungen an gesam tw irtschaftliche und soziale Ziele. Die SPD muß diese 
Diskussion im Sinne des O rientierungsrahmens offensiv vorantreiben.“

Anders ausgedrückt besagt dieser Schlüsselsatz: N icht mehr die freien Entscheidungen von 
Verbrauchern und Anbietern sollen die W irtschaft bestimmen, sondern staatliche Vorgaben. 
Dieser w irtschaftspo litische Ansatz w ird konsequent weiter gesponnen, wobei man sich be-
zeichnenderweise Mühe gibt, m öglichst wenig Aufhebens zu machen. So wurde auf dem Ber-
liner SPD-Parteitag im Dezember 1979, der nach außen hin von ganz anderen Fragen beherrscht 
war, praktisch unter der Hand beschlossen, daß:
— die Unternehmen einer umfassenden M eldepflicht für Investitionsplanungen unterworfen 

werden;
— die Unternehmen künftig ihre Personalplanungen melden müssen;
— die Bundesregierung zu regelmäßiger Strukturberichterstattung verpflichtet wird. Bei der 

reinen Berichterstattung soll es allerdings nicht bleiben: Vielmehr ist vorgesehen, sie suk-
zessive zu einem Prognoseinstrument auszubauen.

— Lenkungsaufgaben des Marktes zentralen Räten übertragen werden sollen.

Auf einen kurzen Nenner gebracht, w ill die SPD Markt und W ettbewerb durch Mechanismen 
ö ffentlicher Planung und Lenkung ersetzen. Bisher unabhängig von staatlichen Kontrollen 
ablaufende W irtschaftsprozesse sollen politisch steuerbar, dezentrale Entscheidungsstruk-
turen deshalb zusammengefaßt oder zumindest so genormt werden, daß sich am Ende alle 
w irtschaftlichen Abläufe nur noch in einem von einer Superbehörde ausgesteckten Plan-
quadrat bewegen können.

Die sozialdemokratische Vorliebe für kollektiv istische Lösungen, wann immer w irtschaftliche 
und gesellschaftliche Probleme auftauchen, läuft auf das Endziel eines sozialistischen W irt-
schafts- und Gesellschaftssystems hinaus, das m it Fre iheitlichkeit ebensowenig zu tun hat wie 
m it Effizienz und in schroffem  Gegensatz zur Ordnung der Sozialen M arktw irtschaft steht.

3.3 Soziale Marktwirtschaft: Das Konzept des Erfolgs

Nach dem Krieg hat die CDU die Soziale M arktw irtschaft gegen den erbitterten W iderstand der 
SPD durchgesetzt und dam it die Grundlage für den verblüffenden w irtschaftlichen Erfolg der 
Bundesrepublik Deutschland gelegt. Kein Konzept hat sich als so leistungsfähig erwiesen, 
keines als so reform fähig wie die Soziale M arktw irtschaft. Deshalb muß sie auch das Konzept 
für morgen sein. Was die CDU unter Sozialer M arktw irtschaft versteht, hat sie in ihrem Grund-
satzprogramm beschrieben:

„D ie Soziale M arktw irtschaft ist ein w irtschafts- und gesellschaftspolitisches Programm für 
alle. Ihre Grundlagen sind:
— Leistung und soziale Gerechtigkeit,
— W ettbewerb und Solidarität,
— Eigenverantwortung und soziale Sicherung.

W ir wollen die Soziale M arktw irtschaft so fortentw ickeln, daß die persönliche Initiative gestärkt



und immer mehr Teilhabe am gesellschaftlichen und w irtschaftlichen Fortschritt verw irklicht 
w ird .“ 15)
Es ist ein kardinaler Irrtum zu glauben, Soziale M arktw irtschaft und fre ihe itliche Demokratie 
hätten im Prinzip nichts m iteinander zu tun; man könne das eine verwerfen und das andere 
erhalten. Soziale M arktw irtschaft und fre iheitliche Demokratie sind unlösbar m iteinander ver-
bunden: Beide gründen auf gleichen Prinzipien, beide leben von der V ie lfa lt und dem W ett-
bewerb zwischen Ideen, Angeboten und Programmen. In ihrer langen Bewährungszeit hat die 
Soziale M arktw irtschaft ihre Überlegenheit unter Beweis gestellt. Sie ist auch heute besser als 
alle anderen Ordnungssysteme in der Lage,
— den Strukturwandel in W irtschaft und Gesellschaft unter Bedingungen der Freiheit zu ermög-

lichen,
— W irtschaftskrisen zu meistern und Arbeitslosigke it zu beseitigen,
— Gerechtigkeit und soziale Sicherheit neu zu verbürgen und zu festigen.

Die CDU wird die Soziale M arktw irtschaft w ieder voll zur Entfaltung bringen. Daß dies keine 
Rückkehr zu den 50er Jahren sein kann, versteht sich von selbst: Die Herausforderungen von 
heute sind andere als damals. Aber die grundsätzlichen Positionen haben sich n icht geändert.

W ir wollen n icht immer mehr Aufgaben auf den Staat verfrachten. Weil er sie nicht lösen kann, 
und weil w ir keinen Sinn darin sehen, den Bürger zu entmündigen. W ir vertrauen auf die Fähig-
keit der Bürger und erkennen die w ichtigste Funktion des Staates darin, diesen Fähigkeiten 
Raum zu schaffen. Wer in den nächsten Jahren Verantwortung trägt, muß zunächst den 
Steuerungsbedarf verringern, der aus der ordnungspolitischen Unzuverlässigkeit und der 
unsteten W achstums- und Konjunkturpolitik der Bundesregierung entstanden ist.

Hierzu bedarf es eines neuen Kurses. Die Politik  muß wieder dauerhaftes Vertrauen schaffen 
und Zuversicht wecken. Sie muß glaubhaft machen, daß Leistung sich lohnt. M it Anspruchs-
denken, S trukturdirig ism us und W achstum spessim ism us geht es nicht. Was w ir brauchen, ist 
ein neuer Anfang, und der setzt eine neue Atmosphäre voraus. Eine Atmosphäre, in der nur 
scheinbar überholte Werte wie Leistung, Verantwortung, Selbständigkeit w ieder in ihr Recht 
gesetzt werden.
Der Staat muß sich auf jene Aufgaben besinnen, die er besser lösen kann als der Markt. Dem 
einzelnen und den Gruppen müssen innerhalb des Rahmenwerks mehr Freiräume zur verant-
wortlichen Gestaltung geöffnet werden. Der einzelne muß wieder erkennen können, welche 
Aufgaben er erfüllen und worauf er dabei bauen kann. Die Politik muß diejenigen, auf deren 
Leistung es in unserer Gesellschaft besonders ankommt, ermutigen und fördern.

Nach mehr als zehn Jahren SPD/FDP-Regierung sind heute W eichenstellungen von ähnlicher 
Tragweite wie die Einführung der Sozialen M arktw irtschaft 1948 durch Ludwig Erhard erforder-
lich. Selbständigkeit und Zuverlässigkeit, Kreativität und Ideenreichtum, Leistungsbereitschaft 
und Pflichtbewußtsein, Verantwortungsgefühl und Partnerschaft: Diese Werte haben unser 
Land zu w irtschaftlichem  Aufstieg, W ohlstand und Sicherheit geführt. Die CDU wird ihnen 
w ieder Geltung verschaffen.
Zur Stärkung des W achstum s bedarf es privater Investitionen. Das heißt aber, daß der Gewinn 
als Voraussetzung für Investitionsbereitschaft grundsätzlich bejaht wird. Daneben müssen die 
Bedingungen für eine breitere Kapitalbildung und eine höhere R is ikotragfähigkeit verbessert 
werden. Die CDU w ird dies erreichen durch:
— Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen,
— Erhöhung der Eigenkapitalquote,
— verbesserte  A bsch re ibungsm ög lichke iten .

Damit Arbeitnehmer ihre Ersparnisse in Produktivvermögen anlegen können, müssen Dis-
krim inierungen abgebaut und Anreize geschaffen werden. Die CDU betrachtet die Bildung von 
Produktivvermögen in Arbeitnehmerhand als soziale Notwendigkeit und den richtigen Weg zur 
Sicherung einer gerechten Einkommens- und Vermögensverteilung in der Zukunft.

Darüber hinaus wird die Politik der CDU alles tun, um weitere Preissteigerungen zu verhindern. 
Dazu gehören:
— Zurückhaltung bei den vom Staat gesetzten Preisen (z. B. Bahn, Post),
— konsequenter Abbau der zügellosen Staatsverschuldung,

15) Grundsatzprogramm der CDU, Ziffer 66.

— s ta b ilitä tso rie n tie rte  A usgesta ltung  der W ährungsverfassung,
— Unterstützung des stab ilitä tspo litischen Kurses der Bundesbank.

M it Nachdruck w ird sich die CDU des von der sozial-liberalen Regierung vernachlässigten und 
in seiner Entfaltung behinderten M ittelstandes annehmen. Sie wird alles tun, um m itte lständi-
sche Unternehmen in ihrem Bestand zu sichern. Was die Förderung von Existenzgründungen 
angeht, so hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion analog zur Förderung des Bausparens einen 
entsprechenden Gesetzesantrag eingebracht. Außerdem wird sie gegen die Benachteiligung 
der Selbständigen in unserem Rechtssystem angehen. Vorrang haben die Ö ffnung der Direkt-
versicherung für Selbständige und die Verbesserung des Vorwegabzuges bei den Vorsorge-
aufwendungen.

Wer erfolgreich gegen die A rbeitslosigke it kämpfen und das W achstum fördern w ill, hat auf 
eine klare Aufgabenverteilung im Rahmen der Sozialen M arktw irtschaft zu achten:
— Die Bundesbank sorgt in erster Linie für einen stabilen Geldwert nach innen und außen.
— Die Tarifparteien tragen an oberster Stelle für die Höhe der Beschäftigung und die primäre 

Einkommensverteilung die Verantwortung. Mit dem Aushandeln der Löhne, Gehälter und 
Arbeitsbedingungen verfügen sie über das kurzfristig w ichtigste Instrument für die W ieder-
gewinnung der Vollbeschäftigung.

— Aufgabe des Staates ist es, durch stetige und vorhersehbare W irtschaftspo litik  günstige 
Rahmenbedingungen für die vie lfä ltigen w irtschaftlichen Aktivitäten zu setzen, wobei es 
auch darum gehen muß, die Unsicherheit über das Ausmaß zukünftiger Verteilungskämpfe 
zu vermindern. Indirekt hat der Staat für m ittel- und längerfristig  günstige Beschäftigungs-
und W achstum sm öglichkeiten Sorge zu tragen. Er bestim m t die sekundäre Einkommens-
verteilung; das heißt, er kümmert sich beispielsweise um die Entwicklung der Rentenein-
kommen und die Sozialhilfe und um den Ausgleich sozialer Benachteiligungen, die von den 
Tarifparteien n icht erfaßt werden können.

4 Energiepolitik

4.1 Die Krise ist da
Man braucht die Energiekrise nicht herbeizureden, sie ist da und sie w ird um so dramatischer, 
je beharrlicher man den Kopf in den Sand steckt.

Die Energiekrise ist keine Rohstoffkrise herkömmlicher Art. Sie ste llt eine qualitativ neue 
Herausforderung dar. Sie gre ift nicht nur an den Lebensnerv der Industrienationen, sie ver-
hindert auch den notwendigen globalen Ausgleich zwischen arm und reich. Und sie bedroht 
den W eltfrieden. Die Krise zu meistern, gehört daher zu den gewaltigsten Aufgaben der kom-
menden Jahre. Ob es gelingt, entscheidet in hohem Maße über den Lebensstandard der Gesell-
schaft, über Vollbeschäftigung oder Erwerbslosigkeit, über die Gestalt der Umwelt, in der w ir 
leben — und zwar auf Generationen hinaus.

Die Lösung der Energiekrise duldet keinen Aufschub. Denn Energiepolitik braucht langen Atem. 
Entwicklungs- und Vorlaufzeiten im Energiebereich können 20 und 30 Jahre dauern. Allein die 
Zeit zwischen Planungsbeginn und voller Liefertätigke it beträgt zum Beispiel
— bei Kernkraftwerken 10 Jahre,
— bei Kohlekraftwerken 6—8 Jahre.

Sparen reicht nicht
Energiesparen ist w ichtig, aber kein A llheilm itte l. Schon aus technischen Gründen wird es 
n icht von heute auf morgen effektiv.

Rückwärts mit „Null-Wachstum“
Die wechselseitige Bedingtheit von W achstum und Energieversorgung liegt auf der Hand. Mehr 
W irtschaftswachstum  braucht höheren Energieeinsatz. Die Formel vom „Null-W achstum “ , die 
eine Zeitlang als W underwaffe im Feldzug gegen die Energieknappheit propagiert wurde, spielt 
in der ernsthaften w issenschaftlichen und politischen Diskussion schon längst keine Rolle 
mehr. „Null-W achstum “ wäre alles andere als ein Ausweg; es würde Rückschritt bedeuten:



— Die Arbeitslosigke it müßte katastrophale Ausmaße annehmen. Experten rechnen bei „N u ll-
w achs tum “ m it 6—8 M illionen Arbeitslosen 1985.

— Das Netz der sozialen Sicherung würde zerreißen: Für die Bundesanstalt für Arbeit und die 
gesetzliche Rentenversicherung ergäben sich bis 1985 unter dem Strich Mehrbelastungen 
von über 400 Mrd. DM.

— Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte hätte von vornherein keine Chance.

Allein die W iederherstellung der Vollbeschäftigung benötigt ein W irtschaftswachstum  von 
m indestens 4%.

Wenn sich beim Energieverbrauch gegenüber der Vergangenheit nichts ändert, w ird auf dieser 
Grundlage im Jahre 1985 der Energiebedarf um 22 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE) höher 
liegen als an Energieangebot bei den traditionellen Energieträgern (also Kohle, Öl, Erdgas, 
W asserkraft) verfügbar sein wird. Bis zum Jahre 2000 ö ffne t sich die Energielücke — ein Voll-
beschäftigung sicherndes W achstum von nur jährlich 3% unterste llt — dann bis auf 210 Mio. t 
SKE.

Versorgungslücke
Anders ausgedrückt: Die Energielücke beträgt 1985 rund 5% des Primärenergiebedarfs, im 
Jahre 2000 fast 30%. Diese 30% entsprechen jenem Volumen, das 1977 zusammen an M ineral-
öl und Erdgas verbraucht wurde (247 Mio. t SKE) oder 57% des gesamten Primärenergiever-
brauchs von 1977. Man braucht kein Prophet zu sein, um die praktischen Konsequenzen dieser 
Entwicklung vorherzusagen: Stromabschaltungen. Tatsächlich könnte die Energielücke noch 
größer werden, dann nämlich, wenn 4% W achstum für die W irtschaft n icht ausreichten. Ein 
Punkt mehr W achstum im Jahr bedeutet für 1985 immerhin einen Mehrbedarf an Energie von 
40 Mio. t SKE.

Mio. t SKE
1985 2000

Primärenergiebedarf unter Status-quo-
Bedingungen (Nachfrage) 490 731
Verfügbare konventionelle Energien —
also ohne Kernenergie (Angebot)*) 472 521
Rechnerische Versorgungslücke unter
Status-quo-Bedingungen 22 210

*) Hierbei ist bereits eine Steigerung z. B. der Kohleförderung unterstellt.

Arbeitslosigkeit
In diesem Zusammenhang muß von der Kernenergie die Rede sein. Dabei geht es noch nicht 
einmal in erster Linie um das unm ittelbare Verhältnis von Industriekapazität und Arbeitsm arkt 
(der Bau eines einzigen Kernkraftwerks bringt 39 000 Menschen Arbeit, und zwar 24 000 im 
Bereich der Anlage selbst und 15 000 bei den Zulieferfirmen). W ichtiger sind die langfristigen 
Auswirkungen: Ein genereller Baustopp für Kernkraftwerke würde M itte der 80er Jahre zu einer 
Versorgungslücke von 4% des Primärenergiebedarfs und zu zusätzlicher Arbeitslosigke it führen.

4.2 SPD und FDP ohne Perspektive
Verunsichert durch Parteitagsbeschlüsse von SPD und FDP, hat es die Bundesregierung nicht 
geschafft, für unser Land eine zukunftssichernde Energiepolitik durchzusetzen — angesichts 
der großen Bedeutung der Energie eines der fo lgenschwersten Versäumnisse der Regierungs-
politik. Durch opportun istische Anpassung an die w illkürlichen Zuckungen der Parteilin ie hat 
Bundeskanzler Schm idt einen Zickzackkurs in der Energiepolitik gesteuert, durch den zeitweilig 
Investitionen in Höhe von rund 35 Mrd. DM blockiert waren. Der daraus unserer Gesellschaft 
erwachsene w irtschaftliche und soziale Schaden ist schwer zu beziffern, jedenfa lls kaum zu 
überschätzen. Schlimmer: Die Unsicherheit über die künftige Energiepolitik besteht fort, da 
nach wie vor weite Teile von SPD und FDP nicht bereit sind, die Vorstellungen der in diesem 
Punkt weitgehend handlungsunfähigen Bundesregierung m itzutragen. Musterbeispiel dafür ist 
der weitere Ausbau der Kernenergie, der zwar im Energieprogramm der Bundesregierung aus-
drücklich gefordert wird, aber von potenten Parteigliederungen, ja ganzen Landespartei-
organisationen offen sabotiert wird.

Für SPD und FDP spie lt die Energiepolitik die Rolle eines Schleifsteins, auf dem sich Seriosität 
und G laubwürdigkeit beider Parteien langsam, aber sicher abgewetzt haben. Während in der 
FDP mit Graf Lam bsdorff der für die W irtschaftspo litik  der Bundesregierung Verantwortliche 
nachdrücklich für den Ausbau der nuklearen Stromgewinnung plädiert, verzeichnet die Be-
schlußlage der Partei (Bremer Parteitag 1979) nur ein gequältes und von vielen Vorbehalten 
abgeschwächtes Ja zur Kernenergie. Noch in Bremen hat die überstimmte Mehrheit ange-
kündigt, daß der Kampf gegen die Kernenergie weitergehen werde.

Ähnlich verworren ist die Lage in der SPD. Auf dem Berliner Bundesparteitag Anfang Dezember 
1979 konnte Bundeskanzler Schm idt nur m it äußerster Anstrengung eine knappe Mehrheit 
hinter den energiepolitischen Leitantrag (Antrag 500 des Parteivorstandes) bringen. Das Auf-
atmen in der Kanzlerriege angesichts des hauchdünnen Erfolgs vermochte fre ilich  nicht zu 
verdecken, daß dieser Beschluß in seinen praktischen Auswirkungen das energiepolitisch 
Notwendige eher blockieren als forcieren dürfte. Dazu Helmut Schmidt: „ . . .  der Antrag 500 
engt die Sozialdemokraten in der Bundesregierung weiter ein als irgendeine Regierung in der 
ganzen westlichen W elt — m it Ausnahme Österreichs — , in der ganzen östlichen W elt — mit 
keiner einzigen Ausnahme — . Ich bin bereit, diese Einengung zu akzeptieren, aber nicht noch 
mehr.“ 16)

Die Konzessionen des Kanzlers, die bis hart an die Grenze des Offenbarungseids gingen, wur-
den ihm von seinen innerparteilichen Gegnern nicht honoriert. Schon kurz nach dem Parteitag 
verweigerten verschiedene Landesverbände, allen voran der baden-württembergische unter 
Erhard Eppler, dem mageren Formelkompromiß von Berlin die Gefolgschaft. Der Witz, der in 
der SPD kursiert: „M it Schm idt und Eppler für und gegen die Kernenergie“ , offenbart den 
ganzen Zynismus der SPD auf dem Felde der Kernenergie.

Ihre energiepolitische Handlungsunfähigkeit hat die SPD in ihrem Berliner Beschlußpapier 
selbst dokumentiert:

„Beim  derzeitigen Stand der Diskussion ist die Zeit für defin itive Entscheidungen für oder 
gegen die weitere Nutzung von Kernenergie n icht reif. Der dem okratische Diskussions- und 
Lntscheidungsprozeß über die Nutzung der Kernenergie ist 1979 weder abgeschlossen noch 
abzuschließen.“

Der SPD-Beschluß weist zwar auf die Konflikte im Nahen Osten und die Bedrohung der Ölver-
sorgung hin; da aber die nötigen Schlußfolgerungen nicht gezogen werden, ist er w idersprüch-
lich. Man kann nicht vor der Abhängigkeit vom OPEG-ÖI warnen und gleichzeitig einen ideo-
logisch motivierten Kampf gegen den Ausbau der Kernenergie führen.

Fragwürdig ist auch der Maßnahmenkatalog der SPD zur Energieeinsparung: Seine Umsetzung 
würde praktisch auf eine Ausgliederung der Energiew irtschaft aus dem Gefüge der m arktw irt-
schaftlichen Ordnung hinauslaufen. Dem Markt soll nur noch eine Lückenbüßerrolle zukommen.

Es ist aber eine Illusion zu glauben, bew irtschaftete Energie könne b illiger sein als eine Energie, 
die zu Marktpreisen angeboten wird. M it D irigism us und Bewirtschaftung schafft man keine 
einzige neue Energiequelle, a llenfa lls schwerfällige Bezugsscheinbürokratien.

Der SPD-Beschluß erweckt den Eindruck, als brauche man nur auf die Kohle zu setzen, und 
schon sei das ganze Energieproblem gelöst. Dabei verschweigt die SPD, daß auch der Vorrat 
an deutscher Kohle begrenzt ist. Und sie g ibt bezeichnenderweise auch keinen Aufschluß über 
die eigentlich politisch brisanten Fragen: Wie diese begrenzte Menge genutzt werden soll (zur 
Verstromung oder zur Kohleveredelung) und welche Im portstrategie für Steinkohle man ein- 
schlagen will.

Der Katalog der Versäumnisse beschränkt sich nicht nur auf den Problemkomplex Kern-
energie. Versagt hat die SPD/FDP-Regierung auch bei der Förderung der Erschließung neuer 
Energiequellen. Trotz gegenteiliger Behauptungen hat sie viel zuwenig getan, um die soge-
nannten neuen Primärenergiequellen (Sonnenenergie, W indenergie, Erdwärme) zu entwickeln. 
So gab der Bund 1979 rund 2,1 Mrd. DM für Kernforschung und kerntechnische Entwicklung 
aus, für n ichtnukleare Energieforschung und -technologie aber nur 533 Mio. DM. Davon ent-
fielen auf neue Energiequellen ledig lich 30 Mio. DM.

1ß) Auszug aus dem 6. W ortprotokoll des SPD-Bundesparteitages vom 3 . - 7 . Dezember 1979 S. 224 f.



4.3 CDU: Energiepolitik ohne Scheuklappen
Schon auf m ittlere Sicht — etwa die Zeit von 1985 bis 1990 reichen Einsparungspolitik und 
konsequent?) Förderung neuer Technologien nicht aus, die wachsenden Energieprobleme zu 
meistern. Sparpolitik und Kernenergienutzung bilden nur in der Vorstellungswelt blinder Eiferer 
eine Alternative. Eine verantwortungsbewußte und erfolgversprechende energiepolitische 
Strategie hingegen braucht den gleichzeitigen Einsatz aller M öglichkeiten. Sowohl das Energie-
sparen wie auch die Förderung neuer Energietechnologien und den Ausbau der Kernenergie. 
Dies vor allem dann, wenn W iederherstellung und Sicherung der Vollbeschäftigung zentrale 
Ziele bleiben. Der Energiebedarf für ein an der Vollbeschäftigung orientiertes W irtscha fts-
wachstum kann angesichts der zunehmenden Verknappung bei den traditionellen Energien nur 
sichergeste llt werden durch:
— Den verstärkten Einsatz heim ischer Kohle, um die Abhängigkeit von Erdolimporten zu 

mildern. Dabei muß jedoch bedacht werden, daß m it dem Betrieb von Kohlekraftwerken eine 
erhebliche Belastung der Umwelt einhergeht. Ein Kohlekraftwerk m it einer Kapazität von
700 Mega-Watt gibt pro Jahr rund 20 0001 Schwefel an die Atmosphäre ab.

— Den Ausbau der Kernenergie. Die Kernkraftwerke deutscher Produktion besitzen den 
strengsten S icherheitsstandard der Welt, der m it einem bis zu 25% höheren Herstellungs-
aufwand und einem umfangreichen Genehmigungsverfahren bewußt in Kauf genommen 
wird. Die CDU fordert, daß bei Störfällen nach schonungsloser Analyse der Ursachen das 
Konzept der Reaktorsicherheit und unter Umständen auch die Reaktorstrategie verant-
wortungsvoll überprüft werden. Der Schutz von Leben und Gesundheit der Bürger muß un-
bedingten Vorrang haben.

— Die Förderung und Erschließung neuer Energiequellen, die rechtzeitig vor der Verknappung 
fossiler Energievorräte verfügbar sein müssen.

— Die Ausschöpfung aller E insparmöglichkeiten. Sie können fre ilich  auf absehbare Zeit nur 
einen begrenzten Beitrag zur Lösung des Problems leisten. So bewirkt etwa das Bund- 
Länder-Energiesparprogramm m it seinem Investitionsvolumen von über 17 Mrd. DM (davon 
25% öffentliche Mittel) nur eine Einsparung von knapp 0,5% des Energieverbrauches.

5 Arbeitslosigkeit

5.1 Von der Vollbeschäftigung in die Millionenarbeitslosigkeit

M assenarbeitslosigkeit bedeutet eine M ultip likation individueller Katastrophen, an die sich 
eine Gesellschaft n icht gewöhnen kann und darf. Den arbeitslosen Bürgern wieder Arbeit zu 
geben, allen Jugendlichen Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen und drohende neue 
Beschäftigungskrisen zu verhindern, ist daher eine innenpolitische Aufgabe von absolutem 
Vorrang. Eine künftige Regierung muß Bedingungen schaffen, die unverschuldete Arbeits losig-
keit ausschließen. Davon sind w ir heute weit entfernt.

Abhängig Beschäftigte, Arbeitslose und offene Stellen 
in der Bundesrepublik Deutschland seit 1962

Jahr Abhängig Be- Kurzarbeiter Arbeitslose Offene
schäftig te in Tsd. in Tsd. in % Stellen

in Tsd. in Tsd.

1962 21 032 4 155 0,7 574
1963 21 261 11 186 0,8 555
1964 21 484 2 169 0,8 609
1965 21 757 1 147 0,7 649
1966 21 765 16 161 0,7 540
1967 21 054 143 459 2,1 302
1968 21 183 10 323 1,5 488
1969 21 752 1 179 0,9 747
1970 22 246 10 149 0,7 795
1971 22 241 86 185 0,9 648
1972 22 435 76 246 1,1 546
1973 22 564 44 273 1,3 572
1974 22 152 292 582 2,6 315
1975 21 386 773 1074 4,7 236
1976 21 288 277 1060 4,6 235
1977 21 306 231 1030 4,5 231
1978 21 486 191 993 4,4 245
1979 21 961 88 876 3,8 304

Verfünffacht
1969 waren nur 179 000 Erwerbspersonen ohne Arbeit, aber 747 000 Arbeitnehmer wurden ge-
sucht. Auf einen Arbeitslosen kamen also mehr als 4 offene Stellen. 1975 lag die Zahl der 
Arbeitslosen dagegen bei rund 1,1 Mio. Sie hatte sich dam it verfünffacht — eine Entwicklung, 
die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel dasteht.

Die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen ist noch weit höher anzusetzen. Die S tatistik enthält 
nicht die unfre iw illig  konjunkturbedingten Arbeitslosen, die in die sogenannte stille  Reserve 
abgewandert sind. Auch sie wollen w ieder arbeiten, bei besseren Beschäftigungsm öglich-
keiten. Experten taxieren die stille  Reserve gegenwärtig auf einen Umfang von rund 600 000 
Personen.

Facharbeitermangel
Besonders besorgt macht die Fachleute die zunehmende Diskrepanz zwischen dem Q ualifika-
tionsniveau der Arbeitslosen und den Qualifikationsanforderungen neu zu besetzender Stellen: 
In nahezu allen Bereichen herrscht Facharbeitermangel. Auf der anderen Seite steht das wach-
sende Heer der Problemgruppen des Arbeitsmarktes. Die Arbeitslosenquote der Frauen liegt 
fast doppelt so hoch wie die der Männer; die Quoten der gering Qualifizierten, Ausländer, 
älteren Arbeitnehmer und gesundheitlich Behinderten steigen ständig bei gleichzeitig zuneh-
mender Dauer der A rbeitslosigkeit.



5.2 SPD/FDP: Verwaltung des Mangels
Man kann einer Regierung kaum einen schwerwiegenderen Vorwurf machen als den, Arbeits-
losigkeit zu verursachen. Die SPD/FDP hat die Dauerarbeitslosigkeit geschaffen. Und sie steht 
ihr h ilflos  gegenüber.

1972 gab die SPD im W ahlkampf die Parole aus:

„Sorgen Sie dafür, daß Sozialdemokraten weiter regieren. Dann bleiben die Arbeitsplätze 
sicher.“ 17)

1976 erklärte die SPD:

„W ir werden uns n icht m it Arbeitslosigkeit abfinden.“ 18)

Jahrelang hingen die Kanzler Brandt und Schm idt dem fatalen Irrglauben an, durch Inflation die 
Vollbeschäftigung sichern zu können. Helmut Schmidt:

„M ir scheint, daß das deutsche Volk — zugespitzt — 5% Preisanstieg eher vertragen kann als 
5% Arbeits losigke it.“ 19)

Die Scheinalternative höhere Inflation oder höhere Arbeitslosigkeit erwies sich als klassischer 
sozialdem okratischer Irrtum. Das Ergebnis: Die Arbeitslosigke it stieg von 185 000 im Jahre 1971 
auf fast 1 100 000 im Jahre 1975. Sie galoppierte also, sta tt zu sinken. Und sie wurde begleitet 
von einer Inflation, die von 3,4% im Jahre 1970 auf 7% im Jahre 1974 trabte.

Die SPD/FDP-Bundesregierung hat die w irtschaftliche Entwicklung falsch eingeschätzt und 
Erwartungen geweckt, ohne sie einzulösen. Sie hat auch und besonders in der A rbeitsm arkt-
po litik  den Vertrauenskredit bei der Bevölkerung erheblich überzogen.

5.3 CDU: Der Weg zur Vollbeschäftigung
Der Bundesausschuß der CDU hat am 6. September 1979 das W irtschaftspo litische Programm 
der CDU beschlossen. Es konkretisiert die im Grundsatzprogramm enthaltenen Aussagen zur 
Sozialen M arktw irtschaft. Die CDU setzt dam it ihre w irtschaftspo litische  Perspektivarbeit fort. 
Bereits 1977 hatte sie ein Vollbeschäftigungsprogram m  verabschiedet, dessen w ichtigste 
Elemente inzwischen in der parlamentarischen Arbeit umgesetzt worden sind.

Das Programm entw ickelt, w ie im folgenden beschrieben wird, einen breitgefächerten, lang-
fristigen Maßnahmenkatalog, der eine angemessene Antwort auf die arbeitsm arktpolitischen 
Herausforderungen von heute und morgen darstellt:

„Vordring lich  ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Voraussetzung dafür ist ein stetiges und 
ausgewogenes W achstum unserer W irtschaft. Der Schlüssel dazu liegt bei den Investitionen. 
Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestitionen sind gleichermaßen notwendig zur W ieder-
gewinnung der Vollbeschäftigung und zur Sicherung der internationalen W ettbewerbsfähigkeit. 
Voraussetzung dafür ist eine nachhaltige Stärkung der Ertragskraft der Unternehmen, beson-
ders der m itte lständischen W irtschaft. Die Zangenbewegung zwischen steigenden Produk-
tionskosten und wachsenden Abgaben muß gestoppt werden. Der Zusammenhang zwischen 
Lohnhöhe und -differenzierung, Beschäftigung und W achstum muß klar erkannt werden, wenn 
Vollbeschäftigung erreicht werden soll.

W ir wollen eine Ausgestaltung und Erweiterung der flexib len Altersgrenze, die zum Ziel hat, den 
Arbeitnehmern, beginnend m it dem 60. Lebensjahr, die freie Entscheidung über früheres oder 
späteres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu sichern. Diese Maßnahme kann zum Frei-
werden von Arbeitsplätzen führen.

Dies hängt davon ab, ob sich mehr Arbeitnehmer zu einem früheren Ausscheiden als zur W eiter-
arbeit entschließen. Die flexib le Altersgrenze soll m it versicherungsmathem atischen Zu- und 
Abschlägen ausgestattet werden.

Eine Politik  der Lohnnivellierung nahm keine Rücksicht auf das differenzierte Leistungsangebot 
des Arbeitsm arktes. Die in der Vergangenheit vielfach erfolgreichen Versuche, durch Verein-

ig  Anzeige der SPD zur Bundestagswahl 1972, zitiert nach: Frankfurter Neue Presse vom 20.10.1972.
18) Weiterarbeiten am Modell Deutschland. Regierungsprogramm 1976—80, beschlossen vom Außerordentlichen 

Parteitag in Dortmund, 18./19. Juni 1976, Ziff. 2.
19) Aktuelle Fragen zur W irtschafts- und Finanzpolitik, Interview mit „Süddeutsche Zeitung“ , vom 27. 7.1972, „Bulletin“ , 
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barung von gleichen absoluten Lohnsteigerungen und Erhöhung der Sockelbeträge die Ein-
kommenslage der gering Qualifizierten zu verbessern, führten m it dazu, daß gerade diese 
Arbeitnehmergruppe überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen ist, da sich ihre A rbeits-
plätze überproportional verteuerten.

Auch in einer vollbeschäftig ten W irtschaft sind Beschäftigungsrisiken infolge strukture ller und 
technologischer Veränderungen unausweichlich. Auch deshalb g ilt es, die Chancen beruflich 
nicht ausreichend Q ualifizierter zu verbessern. Vorbeugende und produktive Sozia lpolitik fußt 
auf dem Grundsatz: Es ist besser, die Entstehung sozialer Übel zu verhindern, als sie nachträg-
lich zu beseitigen.

Das von der CDU geschaffene Arbeitsförderungsgesetz eröffnet Arbeitnehmern die Chance, mit 
dem w irtschaftlichen und beruflichen Strukturwandel Schritt zu halten. Es gehört zu den 
großen Reform leistungen der Union. In Zukunft w ird es darum gehen, das Arbeitsförderungs-
gesetz wieder zu einem umfassenden Instrument einer zukunftsorientierten Arbeitsm arktpolitik  
zu machen. Zusätzliche Schwerpunkte sollten dabei u. a. sein:
— Verstärkte Maßnahmen zur beruflichen Q ualifikation für bisher beruflich überhaupt nicht 

oder gering Qualifizierte.
— Vertiefung der pädagogischen Aspekte von Bildungsmaßnahmen nach dem Arbeitsförde-

rungsgesetz. Jede fehlgeschlagene Bildungsmaßnahme ist für den Betroffenen ein persön-
licher Rückschlag und für den Beitragszahler eine unnütze Belastung.

— Erleichterung der W iedereingliederung von Frauen ins Erwerbsleben nach Jahren der Kinder-
erziehung.

— Förderung von Kindern ausländischer Arbeitnehmer.

Die o ft privaten B ildungseinrichtungen bedürfen der Unterstützung durch die Bundesanstalt für 
Arbeit und die Kultusverwaltungen der Länder.

Fortbildung, W eiterbildung und Umschulung dürfen in ihrer Bedeutung gegenüber der beruf-
lichen Erstausbildung nicht geringer bewertet werden.“

6 Generationenvertrag
6.1 Das Netz der sozialen Sicherheit in der Zerreißprobe

Als Finanzm inister hat Helmut Schm idt 1972 im Deutschen Bundestag behauptet, nur wenn 
Sozialdemokraten für kontinuierliche Vollbeschäftigung sorgten, könne das erreichte Niveau in 
der A lterssicherung auf lange Sicht finanziert werden. A ls Bundeskanzler hat Schm idt die 
M illionenarbe its losigkeit der letzten Jahre an vorderster Stelle m itzuverantworten, dam it auch 
die bedrohliche Finanzkrise unseres Systems der sozialen Sicherung. Leichtfertig haben die 
Regierungen Brandt und Schm idt die Bundesrepublik Deutschland auf die Umlaufbahn zum 
Sozialbankrott geführt: Schon 200 000 Arbeitslose bescheren der Rentenversicherung einen 
Einnahmeausfall von rund 1,3 Mrd. DM. Über Jahre hinweg türmen sich immer größere Finan-
zierungsdefizite auf.

Rentendefizit

— 1976/77 gingen Experten sowie die Bundesregierung davon aus, daß in der Rentenversiche-
rung ein g igantisches Defizit in Höhe von nicht weniger als 82 Mrd. DM zu decken sei. Mit 
dem sogenannten „Sozia lpaket“ (20. Rentenanpassungsgesetz und Krankenversicherungs-
kostendämpfungsgesetz) mühten sich SPD/FDP um eine „Konsolid ierung der sozialen Siche-
rung“ .

Behelfslösungen

— Bereits wenige Monate nach seiner Verabschiedung war das „Sozia lpaket“ , vom Bundes-
arbeitsm inister als ein „Program m  auf Dauer“ bezeichnet, schon wieder überholt. Ein neues 
Programm mußte nachgeschoben werden, das die Rentenversicherungen um zusätzlich
7,4 Mrd. DM „en tlaste te “ .

Eingriff in geltendes Recht
— Aber auch dieses Programm reichte bei weitem nicht, die Finanzkrise des Systems der 

sozialen Sicherung zu bereinigen. Weil die M illionenarbe itslosigkeit andauerte, mußte die



Bundesregierung erneut eine Finanzlücke von 32 Mrd. DM bis zum Jahre 1982 eingestehen. 
1978 versuchte die SPD/FDP m it dem 21. Rentenanpassungsgesetz, sich durch fundam en-
tale Eingriffe in das geltende Rentenrecht bis nach der Bundestagswahl 1980 Ruhe auf dem 
Rentensektor zu verschaffen. So wurde auf dem A ltar der Machterhaltung die brutto lohn-
bezogene, dynam ische Rente geopfert. Sie ist Kern der Rentenreform von 1957, der be-
deutendsten Sozialreform der Nachkriegszeit.

Neuer Druck
Noch stärker als durch die Arbeitsm arktm isere werden die langfristigen finanziellen Grund-
lagen der sozialen Sicherung durch den dramatischen Geburtenrückgang bedroht. Für die 
Rentenversicherung liegen die materiellen Auswirkungen der demographischen Abwärtsent-
w icklung in einer Größenordnung, die die bisherigen und schon als außerordentlich schwer-
wiegend empfundenen Rentendefizite um ein V ielfaches übersteigen dürfte.

6.2 SPD/FDP: Wortbruch und Willkür
Die verantwortlichen Sozialpolitiker der Union haben immer w ieder vor dem sich abzeichnen-
den Rentendebakel gewarnt. Der Bundeskanzler hat diese W arnungen auf seine Weise kom-
mentiert: als „unanständ ig“ , „unch ris tlich “ , als „Lügen der Union“ . Schmidt kurz vor der 
Bundestagswahl 1976: „Da gibt es ein Problemchen der Liquid itä t der Rücklagen. Dieses 
Problemchen ist le icht zu lösen.“

Was vor der Wahl bedenkenlos bagatellisiert worden war, entpuppte sich, kaum daß die Wahl 
vorüber, als ausgewachsene Krise. Der erste W ortbruch bahnte sich an: Die vor der Wahl fest 
versprochene Rentenerhöhung um 10% sollte um ein halbes Jahr verschoben werden. Nur der 
Protest der empörten Ö ffentlichkeit konnte diesen W ählerbetrug in letzter M inute abwenden.

Der zweite W ortbruch war dann endgültig. In seiner Regierungserklärung am 16.12. 1976 ver-
sprach der Bundeskanzler: „D ie laufenden Renten werden ab 1.1. 1979 jeweils m indestens ent-
sprechend der Steigerung der nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben verfügbaren Ein-
kommen der aktiven Arbeitnehmer erhöht werden. Die Bruttolohnbezogenheit bei der Fest-
setzung der Neurenten bleibt. Die Beitragssätze zur Rentenversicherung bleiben unverändert.“

Keines dieser Versprechen hat die Bundesregierung gehalten. Im Ggegenteil: Um den O ffen-
barungseid zu verschleiern, brach sie das Grundgesetz der sozialen Sicherung — die Renten-
anpassung wurde von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt und nach po liti-
schem Gutdünken festgesetzt.
— 1979 wurden die Renten nur um 4,5% angehoben. Ohne die E ingriffe des 21. Rentenanpas-

sungsgesetzes wäre der Steigerungssatz im Jahre 1979 um gut ein Drittel höher ausge-
fallen.

— Für 1980 und 1981 betragen die Rentenerhöhungen 4% ; dam it w ird den Rentnern angesichts 
der Geldentwertung ein m erklicher Kaufkraftverlust zugemutet.

— Die Bruttolohnbezogenheit der Neurenten wird bis 1981 ausgesetzt.
— Die Beiträge zur Rentenversicherung werden ab 1981 angehoben.

Neben W ortbruch und W illkür ist das Hin- und Herschieben von Problemen ein weiteres her-
ausragendes Kennzeichen der Methodik, nach der SPD und FDP Sozialpolitik betreiben; so als 
würde aus verkehrten Faktoren eine Gleichung, wenn man sie nur richtig mische. Mit ihren 
Sanierungsprogrammen hat die Bundesregierung einen gigantischen finanzpolitischen Ver-
schiebebahnhof eröffnet.

— Beispiel 1:
Um die Rentenversicherung zu entlasten, müssen ihre Träger den Krankenversicherungen 
seit 1. 7. 1977 nur noch 11% statt w ie bisher 17% der Rentenausgaben als Krankenversiche-
rungsbeitrag der Rentner überweisen. Was also m it der einen Hand der Rentenversicherung 
gegeben wird, wird mit der anderen der Krankenversicherung entzogen.

— Beispiel 2:
Etwa zur gleichen Zeit wurden, wiederum zur Entlastung der maladen Rentenversicherung, 
einer anderen öffentlichen Einrichtung neue Kosten aufgebürdet, diesmal der Bundes-
ansta lt für Arbeit. Die Bundesanstalt hat jetzt für alle Leistungsempfänger volle Beiträge zur 
Rentenversicherung zu zahlen. In den Pressemitteilungen des Bundesministers für Arbeit 
und Sozialordnung vom 14.1. 1977 hieß es dazu: „Diesen Belastungen von rund 6— 7 Mrd.

DM in den Jahren 1979 und 1980 stehen nach den heutigen Haushaltsplanungen (bei einem 
Beitragssatz von 3% auf der Basis der m itte lfris tigen Z ielprojektion der Bundesregierung) 
Haushaltsüberschüsse bzw. Rücklagen von 10 Mrd. DM gegenüber.“

Die W irk lichkeit sieht fre ilich  gänzlich anders aus: Statt der seinerzeit angekündigten Haus-
haltsüberschüsse wies die Bundesanstalt für Arbeit 1979 ein Defizit von rund 4 Mrd. DM aus, 
wovon der Bund 1,2 Mrd. DM abdecken mußte. 1980 wird der veranschlagte Bundeszuschuß 
für die Bundesanstalt 1,9 Mrd. DM betragen. Und diese Vorausschätzung geht sogar noch 
von einer überaus optim istischen Arbeitsm arktprognose aus.

Die W ortbrüche von Bundeskanzler und SPD/FDP häufen sich:
— Gegenüber der „B ildze itung“ vom 15.5. 1975 versprach der Bundeskanzler, den Beitragssatz 

zur Arbeitslosenversicherung von 3% m itte lfris tig  wieder auf den früheren Stand von 2% 
abzusenken. SPD/FDP sind jedoch weit davon entfernt, dieses Versprechen einlösen zu 
können.

— Gesetzeswidrig und entgegen früheren Versprechungen, w ird in SPD/FDP sogar erwogen, 
1981 nicht mehr zur bruttolohnbezogenen dynamischen Rente zurückzukehren.

— Ebenso auf sich warten läßt die Erfüllung der Zusage, Verbesserungen im Bereich der 
Kriegsopferversorgung und anderer Versorgungssysteme vorzunehmen.

Wehner und die Genossen um ihn haben einen neuen, gefährlichen Plan ausgeheckt: Die SPD 
w ill die N ivellierung der Renten.

Die Verw irklichung dieser Pläne, z. B. die Einführung einer M indestrente, würde viele M illiarden 
DM jährlich kosten. Das ist unseriös. Zudem wäre die Beitragsleistung dann nicht mehr der 
Maßstab der Rente.

Dieser SPD-Vorstoß hat System: Immer wieder hat die SPD versucht, solche Pläne durch-
zusetzen. Beispielsweise:
— Im SPD-Gesetzentwurf zur Rentenreform 1956 ist bereits im Ansatz die M indestrente ent-

halten.
— Im Herbst 1975 wurden unter dem damaligen SPD-Minister Arendt Pläne für eine massive 

Rentennivellierung (Sockelbeitragsrente) entw ickelt.
— Im 21. Rentenanpassungsgesetz 1978 wurde die Bruttolohn-Anpassung der Rente ausge-

setzt. Damit wurde die Leistungsbezogenheit der Rente ausgehöhlt. Manipulationen auf 
dem Weg zur Einheitsrente werden dadurch erleichtert.

6.3 CDU: Garant der Sicherheit

Das Fundament der Rentenversicherung ist der Generationenvertrag. Durch ihre Beiträge sorgt 
die jeweils arbeitende Generation für die E inkommenssicherheit der nicht mehr arbeitenden 
Generation. Ihre Kinder garantieren den Bestand der Gemeinschaft.

Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, daß die nachfolgende Generation ihnen 
morgen die Altersversorgung sichert.

Die CDU w ill den Generationenvertrag durch eine neue und bessere Fam ilienpolitik, durch eine 
W irtschaftspolitik , die ebenso Wachstums- wie um weltfreundlich ist, und durch eine verläßliche 
Rentenpolitik sichern.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in einem grundsätzlichen Beschluß 1978 die Alternative 
zur ordnungspolitisch falschen, finanzpolitisch le ichtfertigen und sozial ungerechten Renten-
politik  von SPD/FDP aufgezeigt.
— Vorrangig muß der Boden bereitet werden für W irtschaftswachstum  und Vollbeschäftigung 

und dam it gleichzeitig für eine Verbesserung der Finanzgrundlage der Rentenversicherung. 
Dazu müssen W irtschafts-, Finanz-, Steuer- und Sozia lpolitik endlich wieder im Zusammen-
hang gesehen werden.

— Die CDU wendet sich gegen W illkür, Vertragsbruch und Wortbruch. Sie hat 1957 die brutto-
lohnbezogene, dynam ische Rente geschaffen, die international als Musterbeispiel einer 
vorbild lichen A lterssicherung angesehen wird. Die bruttolohnbezogene Rente bildet den 
Kern der bedeutendsten Sozialreform der Nachkriegsgeschichte. An ihr festzuhalten, be-
deutet Schutz vor staatlicher W illkür; sie anzutasten, das Ende aller Verläßlichkeit. Die 
Bundesregierung hat das Vertrauen, das der Generationenvertrag braucht, untergraben. 
Durch ihre Politik  kann kein Bürger mehr sicher sein, welche Rente er später einmal für 
seine Beiträge bekommt.



— Die CDU bekämpft die gleichmacherischen Pläne der SPD. Denn: Renten sind keine 
Almosen. Sie sind hart erarbeitete Ansprüche.

— Die Sozia lpolitik der Bundesregierung ist in W ahrheit unsozial, da sie besonders Haus-
frauen, Kriegsopfern und Kleinrentnern das Stück Gerechtigkeit verweigert, auf das sie 
Anspruch haben.

Demgegenüber sieht sich die CDU ganz bewußt auch für die Zukunft in der Kontinuität ihrer 
bewährten Rentenpolitik: Sie hält am Maßstab der bruttolohnbezogenen, dynamischen Rente 
fest. Dieser Maßstab ist eindeutig in Markt und Pfennig berechenbar. Er ist zudem le istungs-
gerecht, denn auch die Beiträge werden vom Bruttolohn erhoben. Die CDU betrachtet Verläß-
lichkeit als oberste P flich t in allen Belangen des Generationenvertrags.

7 Staatsfinanzen

7.1 Der Marsch in den Steuer- und Abgabenstaat
Gesunde Staatsfinanzen bilden das Fundament staatlicher Leistungsfähigkeit in jeder H insicht. 
Die Staatsfinanzen der Bundesrepublik befinden sich in einem Zustand äußerster Zerrüttung 
und Überschuldung. Sie zu sanieren, muß daher die zentrale Aufgabe der Finanzpolitik sein. 
Das bedeutet: Jede Mark, die der Staat ausgibt, muß endlich daraufhin überprüft werden, ob die 
Ausgabe w irk lich notwendig ist. Es geht darum, eisernes Sparen und die Förderung der 
Leistungsbereitschaft des einzelnen vernünftig m iteinander zu verbinden. Dem Marsch in den 
Abgaben- und Steuerstaat muß ein Ende gesetzt werden.

Die Grenze der Belastbarkeit ist längst überschritten:

Schuldenberg
Die Staatsdefizite sind explodiert. In atemberaubendem Tempo ist zwischen 1970 und 1979 die 
Gesamtverschuldung des Bundes von 47 Mrd. DM auf 204 Mrd. DM geklettert. Diese Entw ick-
lung führt zwangsläufig in eine Sackgasse, an deren Ende das Gespenst der Steuererhöhung 
steht. Denn, auch wenn die Bundesregierung heute anderes sagt: Defizite sind Wechsel auf 
die Zukunft, die einesTages präsentiert und vom Bürger beglichen werden müssen.

Drückende Zinslast
W achsende Zinsausgaben setzen der Leistungsfähigkeit des Staates immer engere Grenzen. 
So liegen nach der Finanzplanung der Bundesregierung die voraussichtlich im Jahre 1981 allein 
für den Bund anfallenden Zinslasten bei 16,3 Mrd. DM. Das entspricht fast zwei Fünfteln des 
Verteidigungsetats von 1980(38,5 Mrd. DM).

Einkommen hinken nach
Der Einkommenszuwachs wurde von den rapide steigenden Steuer- und Sozialabgaben g la tt 
überrundet: Von 1970 bis 1978 stiegen die Löhne und Gehälter um 107%, die Steuer- und Sozial-
abgaben um 166%.

Die halbe Mark
Von jeder zusätzlich verdienten Mark muß der Arbeitnehmer heute die Hälfte an Lohnsteuer 
und Sozialabgaben abführen. 1971 waren es bloß rund 30 Pfennig.

Der Staat kassiert
Von der Aufblähung der Abgaben profitierte der Staat am meisten. Denn es explodierte vor 
allem die Lohnsteuer. Innerhalb der letzten acht Jahre hat sich das Lohnsteueraufkommen 
verdreifacht.

Und das Einkommen- und Lohnsteueraufkommen wächst weiter, ungeachtet der zum 1.1. 1979 
in Kraft getretenen Tarifkorrektur m it einem Entlastungsvolumen von fast 10 Mrd. DM. So nahm 
im ersten Halbjahr 1979 das Aufkommen an Lohnsteuer um 2,5 Mrd. DM zu, das sind 6,4% 
mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Trend geht n icht allein auf die Lohn- und 
Tariferhöhungen zurück. W ichtiger ist, daß infolge häufig nur in fla tionsbedingt steigender 
Löhne und Gehälter viele S teuerpflichtige m it ihrem Einkommen in die steile Progression

hineinwachsen. Das Ergebnis: Die Entlastungen aus dem letztjährigen Steuerpaket werden 
nicht nur kompensiert, der Staat kassiert sogar mehr als vorher. Nach vorsichtigen Schätzun-
gen dürfte der Umfang dieser heim lichen Steuererhöhungen im nächsten Jahr eine Größen-
ordnung von etwa 8 Mrd. DM erreichen. Allein die Zuwachsrate bei der Lohnsteuer wird m it 
12,0% annähernd doppelt so hoch sein wie die Steigerung der Bruttolohn- und -gehaltssumme.

Verstärkt wird die Problem atik der heim lichen Steuererhöhungen durch die Struktur des Tarifs 
in seinem m ittleren Bereich (insbesondere bei Einkommen zwischen 16 000 DM und 36 000 DM), 
wo der steile Verlauf der Tarifkurve eine starke Zunahme der Spitzenbelastung verursacht. Der 
Progressionsanstieg tr if f t  die am stärksten besetzten unteren und m ittleren Einkommens-
gruppen besonders; eine unter sozialen Gesichtspunkten fatale Entwicklung.

Die Bundesregierung pflegt der öffentlichen Kritik an ihrer S teuerpolitik m it dem Argument der 
seit Jahren in etwa gleich gebliebenen Steuerlastquote von rund 24,5% zu begegnen. Tatsäch-
lich täuscht diese Quote eine zu niedrige Belastung vor, weil in sie die Gesamtheit der Steuer-
vergünstigungen eingeht, die o ft nur wenigen Bürgern zugute kommen, während die breite 
Masse die Belastung um so stärker spürt. Außerdem gehen die steuerähnlichen Sonderabgaben 
für die Nebenhaushalte — wie etwa der Kohlepfennig — nicht in die Steuerquote ein. Aussage-
kräftiger ist daher die Abgabenquote (Steuern und Sozialabgaben). Und sie beläuft sich 1980 
bei Löhnen und Gehältern auf etwa 40%.

7.2 SPD/FDP: Mit Steuertricks auf Stimmenfang

SPD und FDP haben ihre Haushaltspolitik über Jahre hinweg nicht an den w irtschaftlichen 
Notwendigkeiten orientiert. Ein sich selbst tragender Aufschwung konnte daher gar nicht erst 
in Gang kommen. Im Gefolge der Reformeuphorie hat seit 1969 die Ausweitung staatlicher 
Aufgaben und Zuständigkeiten zu einer rasanten Expansion der Staatsausgaben geführt. Be-
trug zum Auftakt der sozial-liberalen Regierungszeit der Anteil der Staatsausgaben am Brutto-
sozialprodukt noch 37,3%, so hatte er 1978 mit 47,5% einen Höchststand erreicht. Diese 
Expansion geht einher m it einer Verschlechterung der Ausgabenstruktur. Bestes Beispiel sind 
die öffentlichen Personalausgaben: Sie stiegen von 1973 bis 1977 siebenmal schneller als die 
Ausgaben für Sachinvestitionen, die real betrachtet sogar rückläufig waren.

Als die Bundesregierung sich schließlich der öffentlichen Kritik beugte und daran ging, erste 
Maßnahmen gegen die drückende Abgabenlast einzuleiten, geschah dies m it unübersehbarem 
W iderw illen. Substantie lle Korrekturen, die ihr Steuerpaket vom November 1978 enthielt, vor 
allem die Milderung des leistungshemmenden Tarifsprungs bei der Lohn- und Einkommen-
steuer, nahm die Bundesregierung erst unter dem Druck der Union vor. In seiner Regierungs-
erklärung von 1976 hatte der Kanzler noch jeden Abbau der Steuerlast für die Dauer der Legis-
laturperiode abgelehnt; und noch im Juni 1978 verwarf die SPD/FDP-Mehrheit im Bundestag 
einen Antrag der CDU/CSU auf Einführung eines neuen Tarifs für 1978.

Exemplarisch für die steuerpolitische Konfusion steht das Hin und Her um die Lohnsummen-
steuer: Noch auf ihrem Mannheimer Parteitag 1975 hatte die SPD allen Gemeinden die Er-
hebung der Lohnsummensteuer wärmstens ans Herz gelegt. Die Linie h ie lt gerade drei Jahre, 
bis das Steuerpaket von 1978 alles w iderrief — eine späte Einsicht, denn selten war eine Ab-
gabe so absurd wie die arbeitsplatzvernichtende Lohnsummensteuer. Das Steuerpaket enthielt 
übrigens eine Reihe richtiger W eichenstellungen, die fre ilich  im wesentlichen von der CDU 
erzwungen werden mußten. So setzte die CDU etwa bei der investitionshemmenden und m itte l-
standsfeindlichen Gewerbekapitalsteuer eine Verdoppelung des Freibetrages und die Ein-
führung eines Freibetrages bei den Dauerschulden durch. Über die Hälfte der Gewerbekapital-
steuerzahler ist dam it von dieser Steuer befreit.

Das 78er Steuerpaket hätte ein Neubeginn sein können. Allein, die Bundesregierung hat erneut 
die Chance zu einem grundlegenden finanzpolitischen Kurswechsel verpaßt. Viel zuwenig wird 
getan, um die private Leistungs- und Investitionsbereitschaft zu stärken; eine Unterlassung, die 
zweifellos auf das Konto der Ideologie geht. Schlimm er noch: Die im übrigen völlig unzu-
reichende Teilentlastung auf der Steuerseite geht nicht einher m it einer echten Verringerung 
der Staatsquote und der Staatsverschuldung. Nach wie vor liegen die Zuwachsraten bei den 
Ausgaben in der m itte lfris tigen Finanzplanung viel zu hoch. Eine entscheidende Wende zur 
Sanierung der öffentlichen Finanzen ist nicht in Sicht.



Den Bürgern verweigert hat die Bundesregierung die von der Union für 1980 vorgeschlagenen 
Steuerentlastungen. SPD und FDP verzögerten die Beratungen des Gesetzentwurfes derart, 
daß ein rechtzeitiges Inkrafttreten zum 1.1. 1980 nicht mehr möglich war. Das Ergebnis: Eine 
steuerpolitisch dringend notwendige Initiative unterblieb.

Inzwischen hat die Bundesregierung selbst Steuerentlastungen angekündigt, für 1981. Aber die 
Bürger hätten bereits 1980 einen Anspruch darauf gehabt. Der Einwand der Bundesregierung, 
1980 müßten erst Schulden getilg t werden, weshalb eine gleichzeitige Steuerentlastung un-
m öglich sei, vermag nicht zu überzeugen. Denn 1981 ist die Verschuldungsfrage genauso akut 
wie 1980. In W ahrheit hat dieses Scheinargument nur A lib ifunktion , um die heim lichen Steuer-
erhöhungen 1980 noch einmal ruhig in die Scheuer fahren zu können.

So bleibt am Ende der Legislaturperiode der berechtigte Vorwurf gegenüber der Bundes-
regierung, einen S teuertarif künstlich am Leben gehalten zu haben, der weder gerecht noch 
imstande ist, W achstum und Leistung zu fördern: Zum W ohle einer unsoliden Finanzpolitik und 
zum Schaden des Bürgers.

7.3 Der finanzpolitische Kurs der CDU: Sparen, Vereinfachen, Entlasten
Die CDU verfügt über ein ausgewogenes Konzept in der Steuer- und Finanzpolitik. Seine Kern-
punkte:
— Vereinfachung des Steuersystems.
— Verw irklichung einer sparsamen Haushaltsführung. Es muß Schluß sein m it der Verschwen-

dung ö ffentlicher M ittel, z. B. durch unrationelle Verwaltungsverfahren. Es muß Schluß sein 
m it dem Eilmarsch in die Staatsverschuldung. Bei einem Staatsanteil von beinahe 50% am 
Bruttosozialprodukt haben w ir n icht zu geringe Einnahmen, sondern zu hohe Ausgaben. Die 
Staatsfinanzen müssen auf ein solides Fundament geste llt werden. Der finanzpolitische 
Handlungsspielraum darf n icht durch ständig wachsenden Schuldendienst eingeengt wer-
den. Die Haushaltssanierung muß m it den gesam tw irtschaftlichen Erfordernissen abge-
stim m t werden.

— Reform des Lohn- und Einkommenssteuertarifs. Der Tarif muß einen durchgehenden Pro-
gressionsverlauf erhalten. Der Anfangssteuersatz von 22% ist viel zu hoch.

— Erleichterungen bei den Substanzsteuern. Dazu gehört etwa die Beseitigung oder wenig-
stens M ilderung der doppelten Vermögensbesteuerung und der Gewerbekapitalsteuer.

— Strikte Einhaltung der verfassungsrechtlichen Vorschriften. Keine Regierung hat so oft 
gegen die Verfassung verstoßen wie die SPD/FDP-Regierung. In der F inanzpolitik konnte ihr 
dies in zwei erfolgreich durchgefochtenen Verfassungsklagen nachgewiesen werden.

Während SPD und FDP noch immer über ihre steuerpolitische Linie grübelten, hat die Union 
am 12. Dezember 1979 ihr Steuerentlastungsprogramm für 1981 vorgestellt. Das sind die Haupt-
forderungen des Programms:

1. Korrektur des Einkommensteuertarifs
a) Entlastungsvolumen (Entstehungsjahr 1981)8 Mrd. DM
b) Kurzbeschreibung des Tarifs:

— Der Eingangssteuersatz im Proportionalbereich (Einkommen bis 16 000/32 000 DM) wird 
von 22% auf 21 % gesenkt, was einer 4,5%igen Steuersenkung entspricht.

— Der zum 1. Januar 1978 eingeführte Tariffre ibetrag von 510 DM/1020 DM w ird im Inter-
esse der Klarheit des Tarifs und der Steuervereinfachung in den Grundfreibetrag ein-
gebaut, der sich dadurch von 3690 DM/7380 DM auf 4200 DM/8400 DM erhöht.

— Das Schwergewicht der Tarifänderung liegt auf einer Abflachung der Progressionskurve 
im Einkommensbereich bis 60 000 DM/120 000 DM. Dadurch wird der Belastungsanstieg 
und dam it das W achstum der heim lichen Steuererhöhungen gebremst.

2. Für die Familie
a) Einführung eines steuerlichen Kinderfreibetrages von 300 DM je Kind und Elternteil.
b) Erhöhung des staatlichen Kindergeldes für Erst- und Zweitkinder um jeweils 15 DM/Monat, 

also für das erste Kind von 50 DM auf 65 DM und für das zweite Kind von 100 DM auf 
115 DM, Erhöhung für das dritte  und jedes weitere Kind von 200 DM auf 230 DM monatlich.

c) Finanzvolumen der beiden Maßnahmen 5,5 Mrd DM;
— davon steuerlicher K inderfreibetrag 2,5 Mrd. DM;
— davon höheres Kindergeld 3 Mrd. DM.

3. Sonderausgaben für Selbständige
a) Erhöhung des sogenannten Vorwegabzugs (§ 10 Abs. 3 Nr. 2 EStG) bei den Sonderausgaben 

von 2500 DM/5000 DM auf 3000 DM/6000 DM.
b) Entlastungsvolumen (im Entstehungsjahr 1981) 1,6 Mrd. DM.
c) M it der vorgesehenen Erhöhung des Vorwegabzugs sollen in erster Linie die steuerlichen 

Abzugsmöglichkeiten für Leistungen der Selbständigen für ihre Altersvorsorge (Beiträge zu 
Kranken-, Unfall-, Rentenversicherung u. ä.) verbessert werden.

4. Für die Arbeitnehmer
a) Erhöhung des W eihnachtsfreibetrages (§ 19 Abs. 3 EStG) von 400 DM auf 600 DM.
b) Entlastungsvolumen (im Entstehungsjahr 1981) 1,4 Mrd. DM.
c) Mit dieser Maßnahme soll die steuerliche Belastung des W eihnachtsgeldes gem ildert wer-

den.

5. Für die gewerbliche W irtschaft
a) Übernahme der Steuerbilanzwerte für die Vermögensaufstellung.
b) Entlastungsvolumen 0,65 Mrd. DM.
c) Mit dieser insbesondere auch der Steuervereinfachung dienenden Maßnahme soll eine 

m öglichst weitgehende Angleichung der ertragssteuerlichen und vermögenssteuerlichen 
W erterm ittlung erfolgen.

Beispiel 1
Lediger Industriearbeiter (Monatseinkommen 2200 DM, 13 x )
Einkommen- und Kirchensteuer 1981 nach geltendem Recht
Einkommen- und Kirchensteuer 1981 nach Unionsvorschlag
Entlastung

Beispiel 2
Verheirateter Industriearbeiter, 3 Kinder (Monatseinkommen 3300 DM, 13 x )

5046 DM ( = 17,6% des Bruttolohnes) 
4644 DM (= 16,2% des Bruttolohnes)
402 DM (= 1,4% des Bruttolohnes oder 

8,0% der bisherigen Steuer)

Einkommen- und Kirchensteuer 1981 nach geltendem Recht 
Einkommen- und Kirchensteuer 1981 nach Unionsvorschlag 
Entlastung

4678 DM (= 10,9% des Bruttolohnes) 
3772 DM (= 8,8% des Bruttolohnes)
906 DM (= 2,1 % des Bruttolohnes oder 

19,0% der bisherigen Steuer)Kindergeld nach geltendem Recht 
(50+100 + 200 = 350x12 = )
Kindergeld nach Unionsvorschlag 
(65 + 115 + 230 = 410x12 = )
Höheres Kindergeld 
Steuerentlastung + höheres Kindergeld 
Beispiel 3
Verheirateter Angestellter, 2 Kinder (Monatseinkommen 4000 DM, 13 x )
Einkommen- und Kirchensteuer 1981 nach geltendem Recht 7817 DM ( = 15,0% des Bruttolohnes)
Einkommen- und Kirchensteuer 1981 nach Unionsvorschlag 
Entlastung

4200 DM

4920 DM 
720 DM

1626 DM (= 3,8% des Bruttolohnes)

Kindergeld nach geltendem Recht
(50 + 100 = 150x12 =) 1800DM
Kindergeld nach Unionsvorschlag
(65+115 = 180x12 =) 2160DM
Höheres Kindergeld 360 DM
Steuerentlastung + höheres Kindergeld 1385 DM ( =

Beispiel 4
Verheirateter Selbständiger (Rechtsanwalt), 1 Kind (Gewinn 80 000 DM) 
Einkommen- und Kirchensteuer 1981 nach geltendem Recht 17 288 DM i
Einkommen- und Kirchensteuer 1981 nach Unionsvorschlag 15 592 DM i
Entlastung 1 696 DM i

6792 DM (= 13,0% des Bruttolohnes)
1025 DM (= 2,0% des Bruttolohnes oder 

13,1 % der bisherigen Steuer)

2,7% des Bruttolohnes)

Kindergeld nach geltendem Recht (50 DM) 
Kindergeld nach Unionsvorschlag (65 DM) 
Höheres Kindergeld 
Steuerentlastung + höheres Kindergeld

= 21,6% des Gewinns)
= 19,5% des Gewinns)
= 2,1 % des Gewinns oder 

9,8% der bisherigen Steuer)
600 DM 
780 DM 
180 DM 

1 876 DM ( = 2,3% des Gewinns)



Arbeit und Leistung müssen sich wieder lohnen. Was not tut, sind n icht Detailkorrekturen. 
Erforderlich ist vielmehr eine völlige Neuorientierung der Finanzpolitik m it dem Ziel, die Ord-
nung der öffentlichen Finanzen wieder herzustellen, die Leistungsfähigkeit der W irtschaft zu 
stärken und den Staatsanteil w ieder auf ein vertretbares Maß zurückzuführen.

8 Recht und Freiheit

8.1 Verlust an innerer Sicherheit
Wenn es stimm t, daß auch die Krim inalstatistik etwas aussagt über den Zustand eines Landes, 
dann ist die Botschaft alarmierend: Seit 1969 haben die Straftaten in der Bundesrepublik 
Deutschland derart zugenommen, daß man von einem spürbaren Verlust an innerer Sicherheit 
sprechen muß.

Straftaten nehmen zu
Die sta tistische Analyse ergibt, daß
— die G esam tkrim inalitä t unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung von 1969 bis 

1978 um über 50% auf 3,4 Mio. Straftaten angestiegen ist. Die erschreckendsten Zuwachs-
raten verzeichnen

— die Raubdelikte ( + 87%),
— die D iebstahlskrim inalitä t (+  58%),
— die Rauschgiftkrim ina litä t (+  620%).

Jugendkriminalität
Was am meisten alarm ieren muß, ist die Entwicklung im Bereich der Jugendkrim inalität. Der 
Zuwachs der Straftaten beträgt hier
— bei den Heranwachsenden (18—21 Jahre) 43,8%; wobei zu berücksichtigen gilt, daß der 

Anteil dieser A ltersgruppe an der Bevölkerung im Untersuchungszeitraum um 7,9% zuge-
nommen hat.

— Bei den Jugendlichen (14— 18 Jahre) 50,4%. Der Anteil der Jugendlichen an der Bevölkerung 
ist um 22,6% gestiegen.

— Bei strafunm ündigen Kindern (unter 14 Jahren) 48,9%. Dieses statistische Datum fä llt um so 
mehr ins Gewicht, als der Anteil der strafunmündigen Kinder an der Gesamtbevölkerung im 
Untersuchungszeitraum um 13% zurückgegangen ist.

Sinkende Aufklärungsquote
Der Zunahme der K rim inalitä t steht ein ständiger Rückgang der Zahl der aufgeklärten S traf-
taten gegenüber. Die Aufklärungsquote hat m it 44,6% den niedrigsten Stand seit Bestehen der 
Bundesrepublik erreicht. Sie lag 1969 noch bei 51,2%.

Terrorismus
Zu den schwersten Herausforderungen der inneren Sicherheit gehört nach wie vor der Terro-
rismus. Wenn auch spektakuläre Anschläge in den vergangenen Monaten ausgeblieben sind, 
so wäre es doch überaus le ichtfertig , das Problem zu bagatellisieren. Die terroristische Be-
drohung besteht fort, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch auf internationaler 
Ebene.
Die Schreckensbilanz des Jahres 1977 m it den Morden an Siegfried Buback, Jürgen Ponto, 
Hanns-Martin Schleyer und ihren Begleitern hat gezeigt, daß es sich n icht um Zufallsaktionen 
terroristischer Einzelgänger handelt, sondern um den wohlorganisierten Kampf gegen unsere 
fre ihe itlich  demokratische Grundordnung.

Der Terrorismus erlischt nicht von selbst. Sein Kern w ird weiteren Zulauf haben. Die Fachleute 
rechnen übereinstimmend m it neuen Aktionen. Das bedeutet zweierlei: Zunächst muß es ge-
lingen, die Ursachen des Terrorismus, seinen politischen Nährboden und seine ideologische 
Antriebskraft zu ergründen und namhaft zu machen. Sodann müssen die politischen Parteien in 
der Bundesrepublik Deutschland, müssen die freien Staaten Europas zusammenstehen und 
gemeinsam die Ursachen beseitigen.

Politischer Extremismus
Was die Solidarität der Demokraten vermag, dem onstriert der erfolgreiche Kampf gegen den 
Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik. Während die NPD 1969 noch 28 000 M itglieder 
zählte, waren es 1978 nur noch 8500. Der organisierte Rechtsradikalismus ist in der Bundes-
republik zur politischen Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Im gleichen Zeitraum nahm jedoch 
die Zahl der Linksextrem isten bedenklich zu. So wuchs von 1969 bis 1978 die M itg liedschaft der 
DKP von 23 000 auf 42 000.

Die gleiche Gewichtsverlagerung läßt sich auch bei den im öffentlichen Dienst beschäftigten 
Verfassungsfeinden feststellen. Verdienten im Frühjahr 1972 noch 1487 Rechtsextremisten im 
öffentlichen Dienst ihr Brot, sackte ihre Zahl inzwischen auf 427 ab. Den Rechtsextremisten 
stehen 2309 Linksextrem isten gegenüber; Anfang 1972 waren es erst 559. Mehr als die Hälfte 
der 2309 Linksextrem isten sind im Schul- und Hochschuld ienst tätig.

8.2 Die Verantwortung von SPD und FDP
Die zunehmende Krim inalitä t hat gewiß viele Ursachen. Eine ist das sinkende Rechtsbewußt-
sein in der Bevölkerung. Man kann schwerlich behaupten, daß sich die Bundesregierung dieser 
Entwicklung durch ihr Vorbild entgegengestemmt hätte. Ihre fatale Neigung, hin und wieder die 
Belastbarkeit unserer Verfassung zu erproben, g ibt eher zu gegenteiligen Vermutungen Anlaß. 
Sie läßt es in der Gesetzgebung le ichtfertig  darauf ankommen, ob das Verfassungsgericht 
angerufen und ein Gesetz von ihm kassiert wird. Nur so ist die große Anzahl von Urteilen Karls-
ruhes zu erklären, in denen Bundesregierung und Bundestagsmehrheit ins Unrecht gesetzt 
werden. Beispiele: Das Urteil gegen die Fristenregelung bei der Reform des § 218, das Urteil 
gegen die W ehrpflichtnovelle von 1978, das Urteil gegen parte ipolitische Propagandamaß-
nahmen durch die Bundesregierung, das Urteil gegen die Verletzung der Etathoheit des Parla-
ments durch den damaligen Finanzm inister und heutigen Bundeskanzler Schmidt. Solche Ver-
fassungsverstöße in Serie stellen dem Rechtsbewußtsein der Bundesregierung ein schlechtes 
Zeugnis aus und sind kaum geeignet, das Rechtsempfinden der Bevölkerung zu stärken. 
Gleiches g ilt für die regelmäßigen Kampagnen der SPD gegen das Bundesverfassungsgericht 
nach Urteilen, die fü r die Bundesregierung ungünstig ausfallen.

Das starke Anwachsen der E igentumsdelikte hat natürlich auch mehr als eine Ursache. Aber es 
fä llt schwer, die SPD von jeder M itverantwortung freizusprechen, wenn ihre linken Gesell-
schaftstheoretiker das private Eigentum diffam ieren und pauschal Selbständigen und Unter-
nehmern Profitdenken auf Kosten der A llgem einheit unterstellen.

Noch schwerer w iegt die M itverantwortung von SPD und FDP für alarm ierende Entwicklungen 
in Teilbereichen der G ewaltkrim inalitä t. SPD und FDP haben beispielsweise im Rahmen der 
sogenannten Liberalisierung des S trafrechts Gesetzesänderungen durchgebracht, die eine 
Bestrafung von Gewaltanwendung nicht mehr in jedem Fall zulassen. Das tr ifft zu für das neue 
Demonstrationsrecht, das ein Vorgehen der Polizei gegen gewalttätige Demonstranten er-
schwert. Brokdorf und Grohnde, blutige Auseinandersetzungen in Frankfurt und andernorts 
haben gezeigt, w ie le icht es Gewalttätern fä llt, eine Demonstration als schützendes Umfeld zu 
benützen. Dieses Problem zu verharmlosen, heißt nicht, das freie Demonstrationsrecht zu 
gewährleisten, sondern seinem Mißbrauch Tür und Tor zu öffnen und es dam it letztlich zu ent-
werten.

Verharmlosung kennzeichnet auch das Verhalten etlicher SPD- und FDP-Politiker gegenüber 
dem Terrorismus. Kaum sind die letzten Schüsse verklungen, w ill man die Barrikaden, die der 
Rechtsstaat gegen den Terrorismus errichtete, wieder herunterreißen. So forderte die SPD auf 
ihrem Bundesparteitag im Dezember 1979 eine Überprüfung und te ilweise Aufhebung der 
wenigen von der Koalition verabschiedeten Antiterrorgesetze. In dem entsprechenden Be-
schluß heißt es: „D ie Bundestagsfraktion w ird aufgefordert, auf der Grundlage dieses Berichts 
(u. a. Überprüfung des Kontaktsperregesetzes) sorgfältig zu prüfen, ob einzelne Bestimmungen 
aufgrund der inzwischen gemachten Erfahrungen aufgehoben werden können. Dies g ilt insbe-
sondere für die Bestimmungen der §§ 88 a und 130 a StGB.“  (Verfassungsfeindliche Befür-
wortung von Straftaten und Anleitung zu Straftaten.)

Auch Außenm inister Genscher hat sich für eine Überprüfung und Aufhebung dieser Gesetze 
ausgesprochen. Genscher: „D ie FDP fordert eine Novellierung des Kontaktsperregesetzes.“ 20)

2°) Genscher im Pressedienst seiner Partei vom 30.11.1979.



Man muß sich erinnern: Die hier besonders angegriffenen und für überflüssig erachteten Straf- 
rechtsvorschriften (§ 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. Denn die Propagierung 
von Gewalt stand am Anfang des Terrors. Wenn ihr Verbot in Frage geste llt würde, dann wäre 
dies nur der Beweis, daß SPD und FDP aus der Vergangenheit nichts gelernt haben.

Aufgrund der Erfahrungen bei der Zerstörung der W eimarer Republik haben die Verfassungs-
väter im Grundgesetz der Bundesrepublik die streitbare Demokratie verankert. Beim Kampf 
gegen den Rechtsextrem ismus war dieses Prinzip unstreitig. Jetzt, in der Auseinandersetzung 
m it dem Linksextrem ismus, w ill die SPD/FDP aus der Solidaritä t der Demokraten ausscheren. 
Dieses Bemühen wird in der Kontroverse um den sogenannten Radikalenerlaß besonders deut-
lich. Im Januar 1972 beschlossen die M inisterpräsidenten a ller Bundesländer gemeinsam mit 
dem damaligen Bundeskanzler Brandt, M itglieder einer verfassungsfeindlichen Partei oder 
verfassungsfeindlichen Organisation in der Regel nicht in den öffentlichen Dienst aufzuneh-
men. Damit schufen die Regierungschefs 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. Über die e inheitliche Anwendung des Beamtenrechts heißt es 
in dem M inisterpräsidentenbeschluß wörtlich:
„Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so be-
gründet diese M itg liedschaft Zweifel daran, ob er jederzeit für die fre iheitlich-dem okratische 
Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der Regel eine Ablehnung des 
Anstellungsantrages.“ Weite Teile der SPD/FDP haben den Beschluß der eigenen M in ister-
präsidenten und der Bundesregierung nie voll akzeptiert. Insbesondere wurde bestritten, daß 
die M itg liedschaft in einer verfassungsfe indlichen Partei oder Organisation ausreiche, um dem 
Bewerber den Zugang zum öffentlichen Dienst zu versperren. Der folgende SPD-Parteitags- 
beschluß datiert vom 14. April 1973:

„D ie M itg liedschaft in einer n icht verbotenen politischen Partei steht daher einer M itarbeit im 
öffentlichen Dienst n icht entgegen. Dies g ilt auch für die M itg liedschaft in einer nicht ver-
botenen Organisation.“

Es dauerte n icht lange, bis sich auch die SPD-Spitzen vom M inisterpräsidentenbeschluß des 
Jahres 1972 zu distanzieren begannen — einem Beschluß, den sie zum Teil damals selbst m it-
gefaßt hatten. So erklärten w iederholt SPD-Politiker wie Brandt, Bahr, Klose und Koschnick, der 
sogenannte Radikalenerlaß sei h infällig, er gehöre auf den Müllhaufen. Dabei erweckten sie 
den Eindruck, als ob m it dem M inisterpräsidentenbeschluß neues Recht geschaffen worden 
wäre. Tatsächlich w ird m it der Ablehnung dieses Beschlusses eine Abkehr vom geltenden 
Recht vollzogen, näm lich vom Beamtenrecht. Und dies, obwohl seit 22. 5.1975 eine verbindliche 
Interpretation dieser Rechtsmaterie seitens des Bundesverfassungsgerichtes vorliegt.

Entsprechend dem Votum ihrer Repräsentanten hat die SPD auf ihrem Kölner Parteitag 1978 
gehandelt: Sie hat den M inisterpräsidentenbeschluß auf den Müllhaufen geworfen. Die in Köln 
verabschiedeten „Grundsätze für die Feststellung der Verfassungstreue im öffentlichen 
Dienst“ öffnen den Extremisten, ob Kommunisten oder Faschisten, den Weg für ihren Marsch 
durch die Institutionen. N icht viel anders nim m t sich die einschlägige Beschlußlage der FDP 
aus.
Bemerkenswert ist, daß beide Parteien in ihre Beschlüsse die Grundsätze der Bundesregierung 
für die Prüfung der Verfassungstreue vom 17.1. 1979 aufgenommen haben. Darin hatte die 
SPD/FDP-Bundesregierung u.a. festgestellt: W ird ein Bewerber in den öffentlichen Dienst ein-
gestellt, soll die Einstellungsbehörde nur dann beim Verfassungsschutz nachfragen, wenn ihr 
Tatsachen bekannt sind, die Zweifel an seiner Verfassungstreue rechtfertigen.

Man muß diesen Satz zweimal lesen, um seine Absurdität ermessen zu können. Die Personal-
abteilung eines Kultusm inisterium s, das Einstellungsbehörde für Lehrer ist, besitzt keinerlei 
Unterlagen über verfassungsfeindliche Bestrebungen und Personen, die diese unterstützen. 
Kenntnis hat davon nur der Verfassungsschutz. Aber von seinem Wissen darf die E instellungs-
behörde keinen Gebrauch machen; es sei denn, ihr kom mt der Zufall zu Hilfe. Etwa so: Dem 
Kultusbeamten X wird auf seinem Dienstweg ein F lugblatt in die Hand gedrückt, das die Unter-
sch rift des Bewerbers Y trägt. Sofort geht ihm ein L icht aut, denn zufällig ist der Beamte X der 
Sachbearbeiter des Bewerbungsvorganges Y.

Das Beispiel veranschaulicht die von der Bundesregierung gewollte Praxis: In der Regel kann 
jeder, mag er die dem okratische Ordnung auch noch so sehr bekämpfen, Lehrer, Richter oder 
Polizeibeamter werden. Nur der Zufall w ird ihn daran hindern. Kann aber der Zufall Prinzip 
eines Rechtsstaats sein, der an den Gleichheitsgrundsatz gebunden ist?

Die absurde und rechtlich bedenkliche „Überprüfung nach Z u fa ll“  w ird auch dadurch nicht 
erträglicher, daß die Bundesregierung in ihren Grundsätzen die Bemerkung e in flicht: „D iese 
Anhaltspunkte (für mangelnde Verfassungstreue) können insbesondere während Vorberei-
tungsdienst und Probezeit gewonnen werden.“  Man kann diesen Satz auf verschiedene Weise 
interpretieren: Entweder er ist n icht ernst gemeint und bewirkt nichts; das wäre der günstigere 
Fall. Oder aber er beschwört eine unsägliche Schnüffe le i herauf. Dann nämlich, wenn über das 
Verhalten eines Beamten während des Vorbereitungsdienstes und der Probezeit Kollegen, 
Vorgesetzte, Schüler oder Schüler-Eltern als Gesinnungsdetektive wachen.

8.3 CDU: Den Rechtsstaat stärken

Einer künftigen Bundesregierung muß es darum zu tun sein, die innere Sicherheit in der Bun-
desrepublik Deutschland wieder herzustellen. Die CDU hat ein Konzept entw ickelt, das den 
Rechtsstaat in die Lage versetzt, auf Gefahren für S icherheit und Ordnung und dam it für den 
inneren Frieden energisch zu reagieren. Es ist dies ein Konzept fü r die Freiheit; denn ohne 
innere Sicherheit g ibt es keine Freiheit fü r den Bürger.

Das Konzept der CDU enthält konkrete Vorschläge zur Verbrechensbekämpfung:
— Zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung

Die vorbeugende Verbrechensbekämpfung muß intensiver und effektiver werden. Zu ihr 
gehören alle Maßnahmen, die schon im Vorfeld Straftaten verhindern und potentie lle S traf-
täter abschrecken. W esentliche Voraussetzung hierzu ist ein fü r Bund und Länder einheit-
liches Polizeirecht. Dazu liegt ein Entwurf vor, dessen baldige Verabschiedung die CDU 
nachdrücklich fordert.

— Zur G ewaltkrim ina litä t
Notwendig ist ein verbesserter Schutz gegen Geiselnahme, Sprengstoff- und Brand-
anschläge, S traßenkrim inalitä t und Rockerunwesen.

— Zur D rogenkrim inalitä t
Bund und Länder müssen in ausreichender Zahl Planstellen für Rauschgiftspezialisten 
einrichten. Die Ausbildung krim inalpolize ilicher Spezialsachbearbeiter fü r die Rauschgift-
bekämpfung ist zu forcieren.

— Zur W irtschaftskrim ina litä t
Zwei Ziele sind vorrangig anzusteuern: Zum einen muß die Bevölkerung, müssen insbe-
sondere die sozial schwachen und geschäftlich unerfahrenen M itbürger vor betrügerischer 
Ausbeutung durch W irtschaftsstra ftä ter in Schutz genommen werden. Zweitens muß sich 
der Staat besser gegen Weiße-Kragen-Straftäter wehren können.

— Zur Jugendkrim inalitä t
Straftaten Jugendlicher sind oftm als entw icklungsbedingt, also eine vorübergehende Er-
scheinung. Die Polizei besitzt in diesem Bereich nur subsidiäre Funktion. Vorrangig muß die 
w issenschaftliche Erforschung der Ursachen der Jugendkrim inalitä t verbessert werden.

— Zur Terrorbekämpfung

Was die Bekämpfung des politischen Terrors angeht, hat die Union bereits im Juni 1975 ein 
umfassendes Offensivkonzept entw ickelt; m it Vorschlägen für die Auseinandersetzung auf 
geistig-politischem  Felde, für die Gesetzgebung und für die Arbeit der Sicherheitsbehörden von 
Bund und Ländern. Die Koalition ste llte  sich überwiegend taub.

Wer den Terrorismus in seinen Wurzeln bekämpfen w ill, muß zunächst seine Ursachen erfor-
schen. Das ist eine Aufgabe für die W issenschaft, die Politik hat W egbereiterdienste zu leisten. 
Die CDU hat dies m it der Durchführung einer w issenschaftlichen Fachtagung zum Thema „Der 
Weg in die G ewalt“  (29./30. November 1977) in a llse its anerkannter Form getan. In Zukunft wird 
es darum gehen, die geistigen Ursprünge des Terrorism us zu bekämpfen. Außerdem wird die 
CDU alle zur Abwehr der vom Terrorism us ausgehenden Gefahren notwendigen rechtlichen und 
polizeilichen M öglichkeiten ergreifen.

Die CDU w ill sowohl dem Rechts- wie dem Linksextrem ismus m it politischen M itteln begegnen.



Sie fo lg t dam it der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, das in seiner Entscheidung 
vom 15. Dezember 1970 unmißverständlich festgeste llt hat, daß die Verfassung der Bundes-
republik Deutschland die einer streitbaren Demokratie ist. Die CDU nim m t einen Mißbrauch der 
Grundrechte zum Kampf gegen die fre iheitlichen Grundrechte nicht hin. Den Extremisten soll 
es in Zukunft n icht le ichtgem acht werden, unter Berufung auf grundrechtlich gewährte Frei-
heiten die Verfassung der Freiheit zu bekämpfen. Kein Staat kann sich Bedienstete leisten, die 
in W irk lichke it nicht fü r ihn, sondern gegen ihn arbeiten.

Der Bundesparteitag 1979 der CDU hat diese Haltung m it einem eindeutigen Beschluß be-
kräftigt:
„D ie SPD/FDP-Bundesregierung hat m it den .Grundsätzen für die Prüfung der Verfassungs-
treue' vom 17. Januar 1979 den Verfassungsgrundsatz der wehrhaften Demokratie aufgegeben. 
Sie verläßt dam it einen Grundsatz der Verfassung, der vor 30 Jahren für die Väter des Grund-
gesetzes eine w ichtige Konsequenz aus der jüngsten deutschen Geschichte war. Die CDU 
bekräftig t dagegen ihre Entschlossenheit, Verfassungsfeinden m it allen rechtsstaatlichen 
M itteln entgegenzutreten.

Allen Bürgern — auch den Verfassungsfeinden — ist die M einungsfre iheit im Rahmen der 
Verfassung garantiert. Der Staat ist jedoch zur Erfüllung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben 
auf die freie innere Bindung seiner Beamten an die fre ihe itliche demokratische Grundordnung 
angewiesen. Die Grundentscheidung dieser Verfassung schließt es aus, daß der Staat Bewer-
ber zum öffentlichen Dienst zuläßt und Bürger im öffentlichen Dienst beläßt, die die fre ihe it-
liche demokratische 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 gegen die fre ihe itliche demokratische Grundordnung eintreten.

Der Bundesparteitag fordert ein e inheitliches Verfahren des Bundes und aller Länder zur Fern-
haltung von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen 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 Am tshilfe  der Verfassungsschutzbehörden kann bei der Feststellung der Verfas-

sungstreue eines Bewerbers grundsätzlich nicht verzichtet werden. Eine Anfrage beim Ver-
fassungsschutz darf allerdings erst dann erfolgen, wenn alle oder nahezu alle sonstigen 
Voraussetzungen für die Einstellung e rfü llt sind.

— Auskünfte der Verfassungsschutzbehörden sind auf gerichtsverwertbare 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 ununter-
brochenen Entwicklung bis zum Zeitpunkt der Bewerbung oder nach Art und Schwere nicht 
als bloße .Jugendsünden' anzusehen sind.

Bundes- und Landesregierungen sind aufgefordert, durch eine offensive Inform ationspolitik  
über die Aufgabe und Arbeitsweise der Verfassungsschutzbehörden im Rahmen der wehr-
haften Demokratie zu inform ieren und entsprechenden Kampagnen gegen den Verfassungs-
schutz entgegenzutreten.“

Unsere fre ihe itlich  demokratische Grundordnung lebt von der Auseinandersetzung verschie-
dener Standpunkte. Sie erhält daraus ihre Impulse. Sie ist aber nur so lange gefestigt, w ie sich 
die Verfechter unterschiedlicher Meinungen gegenseitig tolerieren. Die Toleranz findet jedoch 
denjenigen gegenüber ihre Grenze, die entweder m it Gewalt oder unter Mißbrauch der demo-
kratischen Freiheiten die fre ihe itlich  demokratische Grundordnung beseitigen wollen.

Unsere Demokratie muß sich gegen ihre Feinde zur Wehr setzen.

III Politik f i r  einen Fortschritt 
mit menschlichem Gesicht

Eine Gesellschaftsordnung w ird n icht am Reißbrett entworfen. Sie ist kein synthetisches Pro-
dukt. Sie ist immer dann stark, wenn ihre leitenden Prinzipien m it den W ertvorstellungen der 
Menschen übereinstimmen. Unsere Gesellschaftsordnung beruht wesentlich auf personalen 
Werten wie Treue, Nächstenliebe, Pflichtbewußtsein, Einsatzbereitschaft, Idealismus, Opfer-
bereitschaft und der selbstverständlichen Liebe zum Vaterland. Diese Werte drohen der jungen 
Generation verlorenzugehen, weil sie ihr nicht mehr vorgelebt, vielmehr sogar o ft verzerrt dar-
geste llt werden. Ihr bei der Rückbesinnung zu helfen, ist daher eine w ichtige Aufgabe. Denn der 
Verlust dieser W ertvorstellungen müßte unsere Gesellschaftsordnung in ihren Grundfesten 
erschüttern.

Die CDU sieht ihre Aufgabe darin, Bewährtes zu schützen und zugleich neue Perspektiven 
politischen Handelns zu entwickeln. Mehr denn je s te llt sich in unserer Zeit die Frage, ob der 
Mensch alles darf, was er kann. Mehr denn je  machen w ir heute die bedrückende Erfahrung, 
daß technischer Fortschritt das menschliche Leben nicht unbedingt reicher macht. Das Neue 
ist n icht schon deshalb gut, weil es neu ist; es muß sich erst als das Bessere erweisen.

Die Zukunftschancen der Gesellschaft ausschließlich unter materiellem  Aspekt zu betrachten, 
ist Ausdruck einer erbärm lich verkürzten Lebensauffassung. Ausbildung, W irtschaft und Ein-
kommen sind zwar w ichtige Grundlagen menschlichen Daseins. Sie allein aber geben unserer 
Existenz noch keinen Sinn und fü llen sie nicht aus. Politik hat dafür zu sorgen, daß es in unse-
rem Land möglich ist, frei und in eigener Verantwortung ein s innerfü lltes Leben zu führen.

W ir brauchen ein geistig-m oralisches Klima, in dem Werte wieder etwas gelten.

Eine Zukunft, die es zu erleben lohnt, eröffnet eine Politik, deren Maßstab der Mensch ist.

1 Verantwortung für die Jugend

1 . 1  Die Jugend wird allein gelassen

Junge Menschen stehen vor der Aufgabe, ein geistiges Fundament zu finden, das sie in den 
vie lfä ltigen W echselfällen des Lebens trägt. Immer schon vollzog sich dieser o ft schmerzhafte 
Prozeß in der Spannung zwischen dem Anspruch hoher Ideale und der A lltagsw irk lichkeit. Zu 
keiner Zeit haben die Nachwachsenden ohne aufzubegehren akzeptiert, was ihnen vor gelebt 
wurde. Keine Generation hat ihre W ertvorstellungen bruchlos von der älteren übernehmen 
können. Aber heute scheint die Jugend bei der Suche nach geistiger Orientierung allein ge-
lassen. Lange Zeit hat man ihr vorgemacht, ihre Lebenschance sei identisch m it dem Grad der 
Ausbildung und der Höhe des Einkommens. Dabei wurde vergessen, daß es Ziele und Ideen 
gibt, die das Leben über die bloße materielle Existenz hinausheben. Der jungen Generation ist 
dam it eine entscheidende H ilfe vorenthalten worden.

Sinndefizit

Der Jugend unserer Zeit ist das S inndefizit nicht verborgen geblieben. Sie hat darauf sehr 
heftig reagiert. Die Antworten, die man ihr schuldig blieb, suchte sie sich auf andere Weise zu 
verschaffen. Etliche flüchteten sich in abseitige und extrem istische Ideologien. Ein anderer, 
nicht geringer Teil hat sich ganz von der Politik zurückgezogen. Eine Antwort auf ihre Fragen 
und die Kraft zur Durchsetzung ihrer Ideale traut die junge Generation vielfach den Politikern 
nicht zu. Sie zieht sich zurück in private Winkel oder alternative Subkulturen; resigniert glaubt 
sie sich der M öglichkeit zu einem sinnvollen Engagement in Staat und Gesellschaft beraubt.



Flucht ins Abseits
Man muß das verzweifelt ernst nehmen:
Nicht umsonst sind Zehntausende Jugendliche auf ihrer vergeblichen Suche nach Orientierung 
drogenabhängig geworden oder alkoholgefährdet. N icht umsonst verlieren sich viele an 
destruktive religiöse Sekten, die m it tota litären Strukturen und fragwürdigen Praktiken die 
jugendlichen Anhänger für ihre verdeckten Ziele mißbrauchen.

1.2 SP D/FDP: Anleitung zur Verweigerung
Im letzten Jahrzehnt ist die Jugend einer unaufhörlichen Beeinflussung ausgesetzt worden. 
Offen oder versteckt hat vor allem die SPD versucht, gerade dort manipulativ einzugreifen wo 
Einstellungen, Erwartungen und W ertorientierungen des jungen Menschen geprägt werden. 
Dazu der Berliner SPD-Senator Glotz:
W ir haben unsere ganze Hoffnung, insbesondere nach der Diskussion um das Godesberger 

Programm, an die Bildung und an das Bildungssystem gehängt. Es hat viele gegeben, die ge-
sagt haben: Die Umgestaltung der W irtschaftsordnung ist schwer möglich oder gar n icht notig; 
laßt uns das Bildungssystem umgestalten. Damit ist dann die Gesellschaft auch in eine sozia-
listische zu verwandeln.“ 21)
So sollte ein anderer, ein „neuer Mensch“ erschaffen werden. Geschichte wurde dargestellt als 
eine kontinuierliche Abfolge von Mißständen und Ungerechtigkeiten. Als Aufgabe galt jetzt 
nicht mehr die W eiterentw icklung des geschichtlichen Erbes, sondern dessen kämpferische 
Überwindung durch permanente Reform. Unrealistische Fortschrittsg läubigkeit und eupho-
rische Erwartung an die Erneuerungsfähigkeit des Menschen wurden zur S ignatur der sozia-
listischen Zeitwende.

Um so erschütternder war die tatsächliche H ilflos igke it der SPD gegenüber der fragenden 
Jugend.
,Wir sollten uns eines klarmachen. W ir werden, fa lls  es eine Sinnkrise im Bewußtsein der 

Jugend gibt, als politische Partei keine Antwort auf Sinnfragen in einem umfassenden Sinn 
geben können. Ich wende mich gegen die A llzuständigkeit der Partei. Sie ist heute weder 
Lebensgemeinschaft, noch wird sie w irksam  Lebenshilfe geben können.“ 22)

Heute muß die SPD eingestehen, der jungen Generation entscheidende H ilfen verweigert zu 
haben.
„E iner der Kardinalfehler der Sozialdemokratie nach Godesberg ist die Abweisung der S inn-
fragen in die isolierte Privatsphäre, nach dem Motto: M it seinen seelischen Problemen muß 
jeder selber fertig  werden. Auf seltsame Weise beherrscht die nach-marxistische SPD ein ab-
gelebter Marxscher (oder besser: marxistischer) Ökonom ismus.“
„D ie Universitäten, leider auch viele Schulen, haben ihr Erziehungs-Ethos aufgegeben und 
einen technischen Auftrag — die Förderung bestim m ter kognitiver Q ualifikationen — an des-
sen Stelle gesetzt. Diesen Auftrag mußten sie übernehmen; aber daß im notwendigen Umbruch 
der Institu tion das pädagogische Element verschüttet werden könnte, haben w ir zu lange 
unbeachtet gelassen.“ 23)
Selbst SPD-Kanzler Schm idt mußte einräumen, daß die sozialdemokratischen Reformen über-
stürzt und konzeptionslos verabreicht wurden. „M anche Reformgesetze wurden unter dem 
Druck der Umstände m it mehr Hast als Überlegung gemacht. Und es ist im Grunde ein Skandal, 
daß fast alle Energien und Ressourcen in jedem Sinne des W ortes akademisch eingesetzt
wurden.“ 24)
Was in den resignierten Bekenntnissen des Kanzlers und der SPD-,,Chefdenker“ geflissentlich 
unterschlagen wird: Die SPD hat nicht nur versäumt, an der Sinnverm ittlung mitzuwirken; sie 
hat auch falsche Markierungspunkte gesetzt. So geht die schmerzliche Desorientierung unserer

21) Peter Glotz, Berliner Senator für W issenschaft und Forschung, auf dem SPD-Forum Bildung, 8.19. Mai 1979 in Böblin-
gen.

22) Wolfgang Roth, als Mitglied des SPD-Parteivorstandes auf dem SPD-Forum Zukunft, 22.123.10.1979 in Saarbrücken.
23> PeterGlotz, Bildung und P o litik8/9(1979)S. 19.
24) Helmut Schmidt, Bedingungen des sozialen Friedens; in: (Richard Löwenthal), Demokratischer Sozialismus in den

achtziger Jahren, Köln/Frankfurt a. M. 1979, Seite 65.

Jugend nicht zuletzt zurück auf eine Politik, welche die Familie als „eine w ichtige, aber nicht 
die einzige Sozia lisationsinstanz“ einschätzt; eine Politik, die n icht von natürlichen inner-
fam iliären Beziehungen ausgeht, sondern vom w illkürlichen Bestreben, „altersgemäße Rechte 
für Kinder und Jugendliche zu etablieren, die vor allem im Konflik tfa ll m it den Eltern an Be-
deutung gewinnen“ ; eine Politik, die die Kindergärten „m it dem systematischen Abbau der 
außerordentlich w irkungsvollen G eschlechtsrollenklischees“ 25) beauftragt und die nur berufs-
tätige Mütter als vollwertige Glieder der Gesellschaft anerkennt.

Bezeichnenderweise war es der Bundesvorsitzende der A rbeitsgem einschaft für Sozialdemo-
kraten im Bildungswesen, Peter Glotz, der die Losung ausgab, eine Diskussion über Werte wie 
Fleiß, Disziplin und Ordnung habe nun aufzuhören.26) O ffenbar finden sie in seinem Verständnis 
von B ildungspolitik  keinen Platz.

In dieser Krise von W erten und Normen offenbart sich die FDP als Kaiser ohne Kleider. Zwar 
ste llt sie m it Recht fest: „Zu enge Vorschriften ersticken die Aktivitäten Jugendlicher.“ Ihr 
Rezept aber besteht nur aus Leerformeln: „D ie eigenverantwortliche Organisation hat größeren 
Wert als die Beachtung vielfach kle in licher Vorschriften.“ 27) Das führt zu der wenig hilfreichen 
Forderung, Jugendlichen müsse es möglich sein, sich „in  zunehmendem Maße selbständig 
Ziele zu setzen“ . Sie sollten befähigt werden, „ihren Ausbildungsgang verantwortlich m itzu-
gestalten“ .28)

Die FDP ist viel zu sehr auf Verhaltenstechniken und zuwenig auf Inhalte aus, ihr verkrampftes 
Verständnis von L iberalitä t und P luralitä t gedeiht in der Praxis rasch zu W ertneutra litä t und 
G leichgültigkeit. Es bleibt dabei: Die FDP ist eine Partei der Unverbindlichkeit und der liberalen 
Attitüde. Geistige Indifferenz vermag keine w erthafte Orientierung zu geben.

Die Jugend- und B ildungspolitik der SPD/FDP weist in ihrer Substanz verblüffende Parallelen 
zur Geschichte des Rattenfängers von Hameln auf: Sie o fferiert zu billigen Preisen Verlockun-
gen und Verheißungen; aber der Weg führt ins geistige Niemandsland.

1.3 CDU-Jugendpolitik: Damit sich Mitverantwortung lohnt
Die CDU ist keine Agentur für Ideale; aber sie verschweigt auch nicht die Wertsetzungen, die 
ihrer Politik zugrunde liegen. In ihrem Jugendprogramm von 1978 heißt es: „Ziel der CDU ist es, 
die grundlegende Übereinstimmung in Gesellschaft und Politik w ieder herzustellen, die mehr 
als zwei Jahrzehnte nach dem 2. W eltkrieg bestimmend war fü r die W ertvorstellung über die 
Würde und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, über die Bedeutung von Ehe und 
Familie und über die P flich t der staatlichen Gemeinschaft zu ihrem Schutz, über den Auftrag 
von Erziehung in Fam ilie und Schule, über die Rechte und P flichten des einzelnen Bürgers im 
demokratischen Rechtsstaat und über die Grundlagen einer freien und sozialen W irtschafts-
ordnung. M it dem Grundsatzprogramm, das sie auf ihrem 26. Bundesparteitag im Oktober 1978 
verabschiedet hat, leistete die CDU ihren Beitrag, um dieses Ziel zu erreichen.“ 29)

„D ie Politik  der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis vom Menschen und seiner Ver-
antwortung vor Gott.“  Dieser Satz steht in der Präambel des Grundsatzprogramms der CDU. 
Zwar läßt sich aus dem christlichen Glauben kein deta illiertes Aktionsprogram m  ableiten, wohl 
aber bietet er eine ethische Grundlage verantwortlicher Politik. Bei aller weltanschaulichen 
Neutra litä t des Staates kann und muß dieser von W ertorientierungen ausgehen. Daran zu 
erinnern, ist besonders gegenwärtig nötig, wo der Konsens über das geistige Fundament der 
staatlichen Gem einschaft brüchig geworden ist.

Die CDU sieht heute mehr denn je ihre Aufgabe darin, le idenschaftlich fü r die Wahrung und 
Stärkung der personellen Freiheit und der Verantwortung des Menschen zu streiten. Für diesen 
Kampf w ill sie die Jugend gewinnen. Unser fre ihe itlich  dem okratischer Staat braucht das 
Engagement der Jugend. Und die Jugend braucht die Gewißheit, daß sich ihr Engagement 
lohnt. Sie muß sich ohne Bevormundung und Reglementierung für diesen Staat einsetzen 
können. Ihr muß in der verbandlichen wie in der offenen Jugendarbeit ein breites eigenverant-

25) Jugendpolitische Leitsätze der SPD, 1979.
26) SPD-Forum Bildung, 8./9.5.1979.
27> Entwurf Wahlprogramm 80.
28) Stuttgarter Leitlinien einer liberalen Bildungspolitik 1972.
29) Der Weg in eine gesicherte Zukunft, Programm der CDU zur Sicherung der Zukunftschancen der Jugend 1978.



wörtliches Betätigungsfeld eröffnet werden, das n icht von ideologischer Gängelung geprägt 
sein darf.
Im weiten Bereich der Bildung darf die Jugend nicht zum wehrlosen Objekt unausgereifter 
pädagogischer Großversuche und le ichtfertiger Laborexperimente werden. Das wäre ein grau-
samer Betrug an der jungen Generation. Schule kann ihrem Bildungsauftrag nur gerecht wer-
den, wenn sie Werte verm ittelt, die durch die Erfahrung vieler Menschen erprobt sind. Das 
Bauen auf Erfahrenem als überholt und rückwärtsgewandt zu denunzieren, ist tö rich t und 
ungeschichtlich. Ein Volk, das die Lehren seiner Geschichte unbeachtet läßt, kann seine Zu-
kunft n icht meistern. Nur, wer sich der geschichtlichen Erkenntnis bedient, besitzt einen 
wachen Blick für die Gefahren der nicht zufällig immer erfahrungsfeindlichen tota litären Heils-
lehren. Und nur er besitzt die M ittel, die Aufgaben der Gegenwart zu bewältigen.

Darum muß die Schule eine sinnvolle Auseinandersetzung m it der Tradition ermöglichen und 
so die Jugend herausfordern zu gesellschaftlicher und kulture ller W eiterentw icklung. „B ildung 
und Erziehung sollen Geschichtsbewußtsein verm itteln. Alle Bestrebungen, die Kenntnis der 
Geschichte abzubauen, die Orientierung an der Geschichte aufzugeben, führen zur geistigen 
Entm ündigung.“ 30)
Der Bestand unserer Gesellschaftsordnung hängt davon ab, ob sich die nachwachsende 
Generation m it den ihr zugrunde liegenden Werten identifiziert. B ildungseinrichtungen müssen 
vor allem für die personale Begegnung in der Erziehung sorgen und in die Kultur einführen. 
Sprache, moralische Normen, Ausdrucksweisen des Gefühls, soziale Spielregeln, Recht und 
Politik, Ärbeits- und W irtschaftsform en, Technik, Künste, W issenschaften und Religion gehören 
zum Lebensgefüge des Menschen.
W ir lehnen für die Schule alle einseitig form ulierten Lerninhalte ab, die darauf zielen, natürliche 
Bindungen in Frage zu stellen, menschliches Zusammenleben als eine einzige Zusammen-
ballung von Konflikten darzustellen und den Unterricht ideologischen Planzielen zu unter-
werfen. W ir brauchen ein verbindliches Verständnis der grundlegenden W ertentscheidungen 
unserer Gesellschaftsordnung.
Die Jugend hat ein Recht darauf, umfassend und objektiv über die vie lfä ltigen W ertvorstellun-
gen inform iert zu werden, die im Laufe der Geschichte entw icke lt und erprobt worden sind. W ir 
müssen der jungen Generation w ieder die Chance zu einer vorurteilsfreien und fairen Ausein-
andersetzung m it den uns überkommenen W erten geben.

Das Verständnis für die eigene Geschichte erschließt auch das Verständnis für fremde Völker 
und Kulturen und erle ichtert den Weg zu einer friedlichen und fruchtbaren Begegnung m it 
ihnen. Das g ilt besonders für die große Zahl der unter uns lebenden ausländischen Arbeit-
nehmer. Verständnis für die eigene Geschichte stärkt Verantwortungsbereitschaft und Toleranz.

Die junge Generation soll sich ein Bewußtsein bilden können, das endlich wieder ein unge-
zwungenes Verhältn is zu diesem Staat ermöglicht. Es wäre äußerst töricht, wollten wir, bei a ller 
nötigen Empfindsamkeit für die dunklen Kapitel unserer Geschichte, die guten Traditionen 
unseres Volkes einem bequemen Zeitgeist opfern. Wer glaubt, sich vom Strang der Geschichte 
abnabeln zu können, ist ein Illusion ist und verbaut sich die Zukunft.

2 Bildungspolitik

2.1 Experimentierfeld Schule
Auf das Bildungssystem der 80er Jahre wälzt sich eine gigantische Problemlawine zu, die vom 
Zusam mentreffen verschiedener Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre ausgelöst worden 
ist: der heillosen Turbulenz der Erziehungs- und Bildungsziele, dem Verdrängungswettbewerb 
auf dem Ausbildungsmarkt, der sinkenden Geburtenrate, der steigenden Zahl ausländischer 
Schüler, der verm inderten Berufschancen von Hochschulabsolventen und der Resignation 
vieler Abiturienten.

Die Probleme sind erkannt; sie können von einer Politik gelöst werden, die sich am Menschen 
— dem Schüler, dem Lehrling, dem Studenten, dem Lehrer und den Eltern und ihren prakti-
schen Bedürfnissen — orientiert und nicht abstrakten und realitätsfernen Ideologien nachläuft.
30) CDU-Grundsatzprogramm, Ziff. 44.

Es muß m it der Leichtfertigke it Schluß gemacht werden, die das Bildungssystem zu einem 
einzigen Experimentierfeld erklärt und dabei riskiert, daß Zehntausende von Jugendlichen in 
das graue Heer der Arbeitslosen eintauchen. Jeder Jugendliche kann eine solide, chancen-
gerechte Ausbildung beanspruchen, die es ihm erm öglicht, seinen Platz im Leben unserer 
Gesellschaft zu finden. Die Krisenerscheinungen unseres B ildungssystem s sind vielschichtig:
— Bildungs- und Erziehungsziele der Schule sind um strittener denn je.
— Pausenlose Änderungen der Schulorganisation verunsichern Schüler, Lehrer und Eltern.
— Bildungs- und Beschäftigungssystem sind nicht synchronisiert. Die Folge: Es kommt auf 

dem Markt der Ausbildungsstellen zu einem Verdrängungswettbewerb. Abiturienten ver-
drängen Realschüler, Realschüler verdrängen Hauptschüler, Hauptschüler verdrängen 
Sonderschüler. Die Schwächsten haben kaum noch eine Chance.

— In den SPD-regierten Bundesländern gilt die berufliche Bildung im Vergleich m it der allge-
meinen Bildung immer noch als zweitrangig.

— Immer mehr Ausländerkinder drängen an unsere Schulen. Ihr Anspruch auf eine gute Schul- 
und eine qualifiz ierte Berufsausbildung ist noch längst n icht verw irklicht.

— Nach wie vor verengen sich für die meisten Abiturienten die Entw icklungsaussichten auf die 
verstopften Hochschulen. Es mangelt noch weitgehend an alternativen Ausbildungsgängen.

— Es wächst die Zahl der Hochschulabsolventen, die nur in einem ausbildungsfrem den Beruf 
Unterkommen, weil vielfach die Studiengänge für eine breite Verwendung nicht taugen.

2.2 SPD/FDP: Verbaute Chancen
Als die SPD/FDP-Koalition vor gut 10 Jahren die Regierung antrat, stand die grundlegende 
Veränderung des B ildungssystems in ihrem W unschkatalog ganz oben. Allen Bürgern wurden 
mehr Lebenschancen durch mehr Chancengleichheit verheißen. Das Ergebnis heute: Weniger 
Chancen, weniger Sicherheit, weniger Vertrauen.
Was die B ildungspolitik  nach Art der SPD besonders auszeichnete, war ihre bewußte Unter-
ordnung unter das Oberziei der gesellschaftspolitischen Systemveränderung. Folgerichtig 
wurde die eigentliche Aufgabe jeglicher B ildungspolitik, die Selbstverw irklichung des Men-
schen, hintangestellt. Der von der SPD zugrunde gelegte Begabungsbegriff scherte alle 
Menschen über einen Kamm, verneinte die Existenz unterschiedlicher Neigungen und Befähi-
gungen und ebnete dam it die differenzierte soziale W irk lichke it in einer Weise ein, die nicht 
fo lgenlos bleiben konnte: Die Auswirkungen gingen besonders zu Lasten all derer, die für eine 
theoretisch-w issenschaftliche Ausbildung nicht geschaffen waren. Schule, berufliche Bildung 
und Hochschule sollten m ißbraucht werden als Hebel, eine neue W elt zu schaffen: M ißbraucht 
wurden die Menschen.
Der Katalog der speziell von der SPD zu verantwortenden Fehlgriffe ist umfangreich:
— Der Grundkonsens über Werte und Prinzipien, die einmal allgemeine Geltung beanspruchen 

konnten, wurde aufgekündigt.
— An ihre Stelle tra t eine „Konflik tpädagogik“ , die einseitig Kritik und Distanz statt Vertrauen 

und Solidarität zum obersten Erziehungsziel proklamierte.
— Statt die B ildungseinrichtungen qualita tiv zu verbessern, wurde nur in O rganisationsform en 

und quantitativen Kategorien gedacht. Inhalte wurden zur Indoktrination mißbraucht.
— Die Hektik fortwährender Neuerungen machte Eltern, Lehrer und Schüler unsicher.
— Die einseitige Verw issenschaftlichung des Unterrichtsstoffes überforderte die Schüler.
— Die Überbewertung der theoretischen, vor allem der akademischen Bildung, und die Unter-

bewertung praktischer Fähigkeiten ste llte  viele junge Menschen ins Abseits.
— Die berufliche Bildung wurde zum Objekt ideologisch m otivierter E ingriffe, ansonsten ver-

nachlässigt.
— Die von der SPD zu verantwortende Hochschulpolitik  beschwor an den Universitäten einen 

erschreckenden Niveauverlust herauf. Einige Hochschulen sind kaum noch funktionsfähig, 
eine unerträgliche Politisierung beeinträchtigt die Freiheit von Forschung und Lehre.

2.3 CDU: Für eine Bildungspolitik mit Augenmaß
Nach Auffassung der CDU hat sich die B ildungspolitik n icht an utopischen Zielsetzungen zu 
orientieren, sondern sich um die bestmögliche Förderung der Lebens- und Berufschancen der 
jungen Menschen zu kümmern.



Jedem Menschen soll ein Bildungsweg eröffnet werden, der seine Begabungen entfaltet, 
seinen Fähigkeiten und seinen Neigungen entspricht und zu einer qualifizierten beruflichen 
Tätigkeit hinführt. Bildungsziele, B ildungsinhalte und B ildungsstrukturen müssen, ausgerichtet 
an Normen und W ertvorstellungen des Grundgesetzes und der Verfassungen der Länder, die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit und die soziale Verantwortungsbereitschaft des einzelnen 
fördern. Das Verständnis für Lebenszusammenhänge und die Geschichte größerer sozialer 
Einheiten wie Nation, Volk und Gesellschaft muß vertieft werden. Fragen der Erziehung, der 
Pädagogik und inhaltlichen W eiterentw icklung des Bildungswesens haben Vorrang vor Be-
langen der Organisationsreform .

In den nächsten Jahren gehen die Schülerzahlen stärker zurück. Diese Entwicklung muß für 
eine verbesserte pädagogische Versorgung in kleineren Klassen und Lerngruppen genutzt 
werden. Sie darf n icht dazu führen, daß die kleineren, weniger gegliederten Schulen im länd-
lichen Bereich zugunsten wohnungsferner Mammutschulen vernachlässigt werden. Dem 
Geburtenrückgang darf keine Schulschließungswelle folgen. N icht die Größe, sondern die 
pädagogische Qualität einer Schule ist entscheidend.

Auch die Kinder und Jugendlichen im ländlichen Raum haben einen Anspruch auf ein woh-
nungsnahes, v ie lfä ltiges Angebot an B ildungseinrichtungen — selbst wenn diese nicht so 
vielzügig und v ie lfä ltig  gegliedert werden können.

Zu den bildungspolitischen Schwerpunkten der CDU gehören:

— Erziehungs- und Bildungsziele müssen im Einklang m it den Werten des demokratischen und 
sozialen Rechtsstaates stehen.

— Die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen hat wieder im Vordergrund zu 
stehen. Überzogene W issenschaftlichke it vermag den Erziehungs- und B ildungsbedürf-
nissen nicht zu dienen.

— Bei Lehrplänen und allen organisatorischen Maßnahmen kommt es darauf an, daß sie die 
Jugendlichen n icht über-, noch unterfordern.

— Bildung und Erziehung dürfen sich nicht gegen die Familie richten. Sie müssen m it der 
Familie erfolgen. Die gemeinsame Verantwortung der Eltern und der Schule fordert die 
Zusammenarbeit beider Erziehungsträger. Den Eltern soll ein funktionsgerechtes Mitwir- 
kungs- und M itbestim m ungsrecht eingeräumt werden.

— Für die CDU sind auch musische und emotionale Fähigkeiten, handelnde Gestaltung, An-
schaulichkeit und Muße Bestandteile eines auf die Gesam tpersönlichkeit des Schülers 
bezogenen humanen Lernens.

— B ildungseinrichtungen dürfen n icht bloß Anstalten für W issensverm ittlung sein. Die Schule 
muß für den Schüler überschaubar bleiben und der Klassenlehrer als Bezugsperson erhalten 
werden.

— Der immer d ichter werdende Vorschriftenwald engt den pädagogischen Freiraum der Schule 
unerträglich ein. Er sollte mutig durchforstet werden.

— Die CDU w ill das gegliederte Schulwesen weiter ausbauen und verbessern. Hauptschulen, 
Realschulen, Sonderschulen, Gymnasien und berufliche Vollzeitschulen müssen in ihrer 
Leistungsfähigkeit gestärkt werden, statt sie gewaltsam einzuebnen.

— Am Ausbau der Hauptschule zu einem gleichwertigen Bildungsgang liegt der CDU beson-
ders viel. Der Hauptschule sollte auch die Chance gegeben werden, besondere Lernschwer- 
punktezu bilden.

— Unter dem Prinzip der G leichrangigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung muß die 
berufliche Bildung in Betrieb und Schule ta tkräftig  gefördert werden.

— Die berufliche Bildung hat dem Schüler neben allgemeiner Bildung in erster Linie die Fach-
qualifikation für einen Beruf zu verm itteln, die nötig ist, dam it er in der sich stetig wan-
delnden Arbeitswelt besteht. Die Betriebe müssen angeregt und durch Förderungsmaß-
nahmen ermuntert werden, ihr Ausbildungsplatzangebot entsprechend den beruflichen 
Anforderungen für alle Jugendliche offenzuhalten: fü r Absolventen von Hauptschulen 
ebenso wie für Abiturienten.

— Um die beruflichen Zukunftschancen für Mädchen zu erweitern, muß ihre Berufspalette 
verbreitert werden.

— Schulen m it ganztägigem Angebot besitzen für die CDU ergänzenden Charakter. Bei der 
E inrichtung von Ganztagsschulen sind die unterschiedlichen regionalen und strukturellen 
Voraussetzungen zu berücksichtigen.

— Die Kinder ausländischer M itbürger haben Anspruch auf eine umfassende Schulbildung. Sie 
soll die Integration in Deutschland erleichtern, zugleich aber nicht die Rückkehr in die 
Heimat verbauen. Maßnahmen, die die Eingliederung fördern, haben wegen der positiven 
Sozialisationswirkungen im Elementarbereich einzusetzen. Daher ist eine enge Kooperation 
zwischen Kindergarten und Grundschule w ichtig. Daneben sind die hauptsächlichen För-
derbereiche Grund- und Hauptschulen, in denen ausländische Kinder weit überwiegend 
unterrichtet werden. Die bisherigen Formen der Förderung (Vorbereitungsklassen/unter-
richtsbegleitende Förderkurse/Ausländerzuschläge bei Lehrerwochenstunden) müssen 
kontinuierlich ausgebaut und flexibel behandelt werden, dam it — vor allem im H inblick auf 
den Schulabschluß —- volle Chancengerechtigkeit für die jungen Ausländer hergestellt wird.

— Verstärkte Beachtung verdient die Berufsberatung. Sie muß verhindern, daß junge Men-
schen in eine Ausbildung ohne reale Berufschancen geraten, während in anderen Berufen 
der Mangel an qualifizierten Kräften (z. B. Facharbeitern) immer größer wird.

— Wer den Abiturienten helfen w ill, muß attraktive Alternativen zum Studium schaffen. Dabei 
läßt sich etwa an Ausbildungsgänge der W irtschaft und an Berufsakademien denken.

— Forschung und Lehre müssen Freiheit und Leistungsfähigkeit, da, wo sie in den letzten 
Jahren beeinträchtigt worden sind, wiedergewinnen. Die Selbstverwaltung der Hochschulen 
ist zu stärken. Dazu gehört, daß wieder klare Verantwortlichkeiten an Stelle des Gremien-
dschungels treten.

— Der W eiterbildung und beruflichen Fortbildung wird in Zukunft eine immer größere Be-
deutung zukommen; auch zur Herstellung der Chancengerechtigkeit. Die CDU unterstützt 
ihren Ausbau zu einem eigenständigen Bildungsbereich.

— Die CDU wendet sich gegen unüberschaubare Mammuteinrichtungen, ob es sich um inte-
grierte Gesamtschulen oder integrierte Gesamthochschulen handelt.
Was die integrierten Gesamtschulen angeht, so steht für die CDU fest, daß die vorliegenden 
Teilergebnisse der Modellversuche nicht dazu berechtigen, diese Schulen zu privilegieren 
oder sie als eine Regelschule zu etablieren. Denn, wie die w issenschaftlichen Untersuchun-
gen ergeben haben: die Leistungen von Schülern in Gesamtschulen bleiben hinter denen 
des gegliederten Schulwesens zurück. Ähnliches g ilt für die soziale Integration in der 
Schule wie für eine begabungsgerechte Förderung.

3 Die Neue Soziale Frage
3.1 Sozialpolitik vor neuen Herausforderungen

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

Die ungleiche Einkommensverteilung war zugunsten der Arbeitnehmer entscheidend verbessert 
worden. Die M itw irkungsrechte der Arbeiter und Angestellten wurden, wie sonst in keinem 
anderen Land, Schritt fü r Schritt erweitert:
— Im gesam tw irtschaftlichen Bereich durch das Tarifvertragsrecht.
— Im Sozialbereich durch die Selbstverwältungsrechte.
— In Betrieb und Unternehmen durch die Grundlagengesetze für die M itbestimm ung.

Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung 
schützten den Arbeitnehmer vor den Grundrisiken des Lebens. Arbeitszeitverordnung, Kündi-
gungsschutz, Mutterschutz und Jugendarbeitsschutz verbesserten die Lage der Arbeitnehmer 
kontinuierlich.

Und dabei waren die Finanzen des Staates in Ordnung. Heute ist es anders:

Eine verfehlte W irtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik der SPD/FDP drohen den Sozialstaat zu 
ruinieren:
— Die fortwährende M illionenarbe itslosigkeit hat Staat und Sozialleistungsträger jährlich mit 

rund 20 Mrd. DM belastet; durchschnittlich kostet jeder registrierte Arbeitslose die ö ffen t-
liche Hand 20 000 DM pro Jahr.

— Gigantische Defizite in der Rentenversicherung konnten nur durch m anipulative E ingriffe in 
das geltende Rentenrecht notdürftig  ausgeglichen werden — zu Lasten der Rentner.

— Die Kosten im Gesundheitswesen explodierten. Von 1971 bis 1975 wuchsen die Ausgaben 
der Krankenversicherung im Jahresdurchschnitt um 19,5%. Sie stiegen dam it fast doppelt 
so schnell wie die Bruttolöhne und -gehälter. Nur unter starkem Druck war die Bundes-



regierung zu Kostendämpfungsaktivitäten zu bewegen, obwohl die CDU sie frühzeitig in 
einem umfassenden Krankenversicherungsbudget auf die besorgniserregende Finanzent-
w icklung hingewiesen hatte. Heute, nach einer Phase gemäßigter Ausgabenpolitik, besteht 
— wenn nicht rechtzeitig gegengehalten wird — erneut die Gefahr einer Kostenexplosion.

— Viele Menschen in der Bundesrepublik leben am Rande des Existenzminimums.
— Im Jahre 1969 mußten 1,5 Mio. Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Sozialhilfe in 

Anspruch nehmen; 1977 waren es bereits 2,16 Mio. Bürger. Was besonders erschreckt: Die 
Zahl der Ehepaare und Elternteile m it Kindern, die laufende H ilfe zum Lebensunterhalt be-
antragen müssen, nimmt ständig zu.

Zur Last ungelöster sozialer Probleme fügen sich neue drängende Fragen. Zusammengenom-
men ergeben sie eine geballte Konfliktladung, die das soziale System der Bundesrepublik aufs 
schwerste bedroht.

Lange Zeit hat die Sozia lpolitik in Deutschland das Hauptaugenmerk auf die Entschärfung und 
Lösung des Konflikts zwischen Kapital und Arbeit gelegt. Daß sich jenseits dieses klassischen 
Problemfeldes gänzlich neuartige Herausforderungen auftürm ten, die manche herkömmliche 
Fragestellung der Sozia lpolitik in ganz anderem Licht erscheinen ließen, wurde übersehen.

Ungleichgewichte im Verteilungskampf
Es geht nicht mehr nur um das Verhältnis von Kapital und Arbeit. Es geht auch um das Un-
gle ichgew icht zwischen organisierten und nichtorganisierten Interessen, zwischen Erwerbs-
tätigen und nicht im Berufsleben Stehenden, zwischen Mehrheiten und Minderheiten. Die 
wachsende M achtkonzentration der großen Verbände und ihr zunehmender Einfluß auf Regie-
rungen und Parlamente hat sich zu einem erstrangigen ordnungspolitischen Problem ent-
w ickelt. Schwache Gruppen, die sich weder organisieren noch streiken können, wie alte Men-
schen, Mütter m it Kindern, Behinderte und nicht mehr Arbeitsfähige, sind den schlagkräftigen 
Lobbys der Großverbände im Kampf um die Verteilung des Bruttosozialprodukts hoffnungslos 
unterlegen. Die Vernachlässigung bestim mter Gruppen zeigt sich beispielsweise an der 
S ituation der Familien in unserer Gesellschaft oder an der Lage der n icht erwerbstätigen Frauen.

In einem w issenschaftlichen Gutachten zum dritten Fam ilienbericht der Bundesregierung 
weisen unabhängige Sachverständige der Bonner Fam ilienpolitik  erhebliche Schwächen nach. 
Die Gutachter stellten fest: „Es ist bedauerlich . . . ,  daß die Politik  die Interessen der Familien 
so gering achtet.“  Und: „Da es sachliche Gesichtspunkte dafür n icht gibt, kann daraus wohl nur 
geschlossen werden, daß entweder der Stellenwert der Fam ilie in der Politik  nicht so groß ist 
oder, wenn nach dem Prinzip verfahren wird, daß derjenige am meisten erhält, der am lautesten 
schreit, daß die Familien über keinen so wirksamen Anwalt ihrer Interessen verfügen wie 
andere Gruppen der Bevölkerung.“

Anonymität und Entpersönlichung
Zu den neuen sozialen Herausforderungen zählen auch Anonym ität und Entpersönlichung. 
Noch nie wohnten die Menschen enger zusammen als heute, aber noch nie war die Einsamkeit 
vieler M itbürger so groß. Die Zahl der hilfsbedürftigen und isolierten, der kranken und älteren 
Menschen wächst; aber die Zahl der Helfer bleibt klein.

3.2 Die Koalition in der Sozialpolitik: Ratlos
Der SPD-Kanzler Brandt tra t sein Amt m it hochgesteckten Zielen an. In seiner Regierungs-
erklärung vom 28. Oktober 1969 erklärte er:

„W ir werden Errungenes sichern und besonders für die M itbürger sorgen, die trotz Hoch-
konjunktur und Vollbeschäftigung im Schatten leben müssen, die durch Alter, durch Krankheit 
oder durch strukturelle Veränderungen gefährdet sind.“ An Zeiten der Hochkonjunktur und 
Vollbeschäftigung kann man sich heute nur noch m it Mühe erinnern. Und die soziale Leistungs-
bilanz der SPD/FDP-Bundesregierung? Sie hält einer kritischen Überprüfung nicht stand.

Die SPD weiß sich auf die Herausforderungen der Neuen Sozialen Frage unserer Gesellschaft 
nicht anders zu helfen als m it immer neuen Großorganisationen, Bürokratien und Funktionärs-
apparaten. Von staatlicher Reglementierung erwartet sie alles, von m itm enschlicher H ilfe nichts.

3.3 CDU: Offen für neue Horizonte

Es gibt verschiedene Methoden zur Bewältigung der neuen sozialen Probleme. Einige sind 
untauglich; beispielsweise eine weitere Ausdehnung der Sozialhaushalte: Schon jetzt sind die 
Bürger und die W irtschaft bis an die Grenze des Erträglichen belastet. Auch die globale Be-
schneidung der sozia lpolitischen M ittel wäre nicht der richtige Weg. Worum es geht, ist viel-
mehr „die Verbesserung des Einsatzes und der W irksam keit der für die sozialen Aufgaben zur 
Verfügung stehenden M itte l“ .31)

Sozialpolitik muß also zielsicherer werden und effektiver. N icht „Sparen um des Sparens 
w illen “ , sondern „Sparen, um andere Ziele besser zu erreichen“  w ird das Leitprinzip der CDU 
sein. Denn wie es einerseits staatliche Tätigkeiten gibt, deren Sinn inzwischen, gelinde gesagt, 
dunkel ist und die den Freiheitsspielraum des Bürgers unerträglich einengen, erzwingen 
andererseits neue Problembereiche staatliches Engagement.

In Zeiten knapper M ittel werden w ir uns in der Sozialpolitik von folgenden Handlungsprinzipien 
leiten lassen:
— W ir werden alle Anstrengungen auf die w irk lich H ilfsbedürftigen konzentrieren.
— W ir werden darauf achten, daß durch eigene Leistung oder Aufopferung für die Gemein-

schaft erworbene Rechtsansprüche besonders geschützt werden.
— W ir werden dafür sorgen, daß die sozialen Leistungen w irtscha ftlicher eingesetzt werden 

und die Bedürftigen in menschenwürdigerer Form erreichen.

Eine zukunftsorientierte Politik muß bei den Herausforderungen der Gegenwart ansetzen; sie 
muß heute Probleme vermeiden helfen, die sich morgen als schwerwiegend herausstellen 
können. W ir dürfen nicht zulassen, daß aus dem bewährten Generationenvertrag ein Genera-
tionenkonflik t wird.

Eine Gesellschaft verdient nur dann, human genannt zu werden, wenn sie ihren älteren M it-
bürgern ein gesichertes und sinnerfü lltes Leben erm öglicht, und zwar in einem der Menschen-
würdeentsprechenden Rahmen.

Menschen dürfen n icht abgeschrieben werden, bloß weil sie alt sind. Die CDU legt großen Wert 
auf die M ith ilfe  älterer M itbürger, ihre Urteilsfähigkeit, ihre Lebenserfahrung und Verständnis-
bereitschaft in der Familie, in der N achbarschaftshilfe und im sozialen Bereich. Sie hält es 
deshalb für w ichtig, ihnen mehr Betätigungsfelder zu erschließen. N icht Konflikt, sondern 
Kooperation und Verständnis muß das Zusammenleben von Jüngeren und Älteren bestimmen.

Die behinderten Menschen brauchen in besonderer Weise die Solidaritä t der Gemeinschaft. W ir 
werden ihnen helfen, ihren Platz zu finden, auch im Erwerbsleben. Dies ist ein Gebot der 
Menschlichkeit. Anzusetzen ist bei praktischen Maßnahmen: der H ilfe zur Selbsthilfe, der 
medizinischen Versorgung, der Schaffung angemessener Berufsm öglichkeiten und Berufs-
b ildungshilfen. Den Familien darf die Sorge für Behinderte n icht länger allein aufgebürdet 
werden.

Die Vertriebenen, F lüchtlinge und Aussiedler einzugliedern, bleibt die Aufgabe des Staates, der 
gesellschaftlichen Gruppen und der einzelnen. Sie sind uns w illkom m ene Mitbürger.

Wenn die Bindung unserer Politik  an ethische Normen kein Lippenbekenntnis sein soll, dann 
verpflichtet sie uns zur sozialen Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Fami-
lien. Gleichzeitig muß alles getan werden, ihre kulturelle Eigenständigkeit zu erhalten und die 
Kontakte zum Heimatland zu fördern.

W ir 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 wahren und dadurch die M öglichkeit der Rückkehr in ihr 

Heimatland offenhalten können. Vor allem müssen w ir verhindern, daß die Kinder aus-
ländischer M itbürger iso liert aufwachsen und ihnen Entw icklungschancen vorenthalten 
werden.

31> Unsere Politik für Deutschland — Mannheimer Erklärung des Bundesvorstandes der CDU, Abschnitt 2.2.



4 Kampf gegen die Bürokratisierung

4.1 Der Mensch bleibt auf der Strecke
Die fortschreitende Bürokratisierung aller Lebensbereiche bedroht die Bürgerfreiheit aufs 
äußerste. Immer neue Gesetze, Erlasse, Verfügungen, Verordnungen und Ausführungsbestim -
mungen rauben dem Menschen die Luft zum Atmen. Sie ersticken Spontaneität, R isikobereit-
schaft und Erfindungsgeist. Und sie töten alle Dynamik und V ita litä t ab, die W irtschaft und 
Gesellschaft brauchen.
Es kann doch etwas nicht stimmen, wenn man eine göttliche Eingebung braucht, um seine 
Stromrechnung oder die W asserrechnung lesen zu können. Oder wenn das Abfassen einer 
Steuererklärung und das Ausfüllen eines W ohngeldantrags zu einem kaum noch lösbaren 
Rätsel geraten. Die Art und Weise, wie bei uns Gesetze und Verordnungen form uliert werden, 
ist skandalös und bürgerfeindlich.

4.2 Im sozial-liberalen Verordnungsstaat
Die „P o litis ierung aller Lebensbereiche“ , die die SPD einmal auf ihr Banner schrieb, hat dazu 
geführt, daß sich Gesetze und Verordnungen seit 1969 wie eine Seuche ausgebreitet haben. 
Keine Initiative, die nicht alsbald reglementiert wird. Seit 1969 hat sich der Umfang unserer 
Gesetzessammlung mehr als verdoppelt. Während in der 5. Legislaturperiode im Bundes-
gesetzblatt noch 6000 Seiten ausreichten, schwoll das Volumen unserer Gesetzessammlung in 
der 7. Legislaturperiode unter der SPD/FDP-Regierung auf 12 800 Seiten an. Allein zum Mehr-
wertsteuergesetz sind vom Bund rund 580 Erlasse, Verfügungen und klärende Schreiben er-
gangen. Ein Lebensmittelhändler muß heute über 220 Gesetze kennen, ein G astw irt muß 
21 Behördenstellen aufsuchen, ehe er seinen Betrieb eröffnen darf.

Wenn der Bundeskanzler und stellvertretende SPD-Vorsitzende Schm idt auf der M itg lieder-
versammlung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gegen „Gesetzgebungsperfektio-
nism us“ und „P lanungseuphorie“ antritt, so vernebelt er dam it bloß seine M itverantwortung für 
die eingetretenen Fehlentwicklungen.

Von der SPD/FDP ist keine Anstrengung bekannt, die Gesetzesflut einzudämmen. Linken 
Sozialdemokraten g ilt die Bürokratisierung sogar als probates Mittel zur lautlosen System-
überwindung. Im Sozialismus muß alles zentral geplant und zentral entschieden werden. Im 
Sozialismus nim m t der Große Bruder dem einzelnen Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
ab. Heute braucht der Sozialismus weder eine Revolution noch dem okratische Mehrheiten: Er 
etabliert sich durch die um sich greifende Bürokratisierung ganz von allein.

4.3 CDU: Der Freiheit eine Bresche
Der Bürokratie läßt sich nur zu Leibe rücken, wenn die alten und bewährten Bürgertugenden 
wieder zur Geltung gebracht werden: Gemeinsinn, R isikobereitschaft und Verantwortung für 
das Ganze. Der Staat muß die freien und privaten Kräfte wecken und hegen, statt sie zu be-
strafen. Er darf sie n icht durch bürokratische Einrichtungen ersetzen; denn die sind kein Ersatz. 
W ir brauchen nicht immer neue Ämter. W ir brauchen mehr bürgerliche Freiheit.

Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind selbst die ersten Opfer der Bürokratisierung. 
Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften sind häufig Ergebnis politischer Kompromisse, die in 
dehnbaren G lobalklauseln form uliert sind. Das ruft in der Verwaltung, die die Vorschriften 
anzuwenden hat, o ft mehr Rechtsunsicherheit als Rechtsklarheit hervor. Das Verwaltungs-
handeln w ird erschwert und verzögert sich. Der Kampf gegen die Bürokratisierung liegt dam it 
auch im Interesse der Angehörigen des öffentlichen Dienstes. Deshalb w ird die CDU gemein-
sam m it ihnen den öffentlichen Dienst reformieren, dam it die ö ffentliche Verwaltung sich 
w ieder ihrer eigentlichen Aufgabe zuwenden kann: dem Dienst am Bürger. Die Struktur des 
öffentlichen Dienstes muß so reform iert werden, daß
— die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes gesteigert wird;
— die Leistungsbereitschaft der Angehörigen des öffentlichen Dienstes gestärkt und belohnt 

wird;
— der Leistungszweck der Verwaltung, der Dienst für den Bürger, erreicht wird.

Darüber hinaus fordert die CDU:
— Eine Eindämmung der Gesetzes-, Verordnungs- und Erlaßflut. Wer die Expansion der Büro-

kratie stoppen w ill, muß dam it aufhören, jede private und öffen tliche Regung zu reglemen-
tieren. Nur das unbedingt Erforderliche darf vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden, wo-
bei von perfektionistischen und komplizierten Einzelregelungen tun lichst abgesehen werden 
sollte.

— Gesetzentwürfe, die ihre Auswirkungen nicht verschleiern. Sie sollen nicht nur Angaben 
über Kosten enthalten, die für die ö ffentliche Hand anfallen. Sie sollen auch über die Be-
lastungen für den Bürger Auskunft geben.

— Eine klare Abgrenzung staatlicher und privater Verantwortlichkeit: Es ist ständig zu prüfen, 
ob öffentliche Aufgaben auf private und nichtstaatliche Einrichtungen übertragen werden 
können.

— Eine Kontrolle der S taatsw irtschaft: Die CDU tr itt dafür ein, in bestimmten Zeitabständen 
alle öffentlichen Aufgaben darauf zu überprüfen, ob sie fortzusetzen sind oder auslaufen 
können. Erfolgt keine neue Ausgabenbewilligung, läuft das Vorhaben autom atisch aus.

5 Umweltschutz

5.1 An der Grenze der Belastbarkeit

Es ist kein Paradies, in dem w ir leben. Die technische Z ivilisation siedelt in rauhen, unw irt-
lichen Breiten. Immer mehr Bürger haben Angst davor, daß w ir durch unsere Art zu produzieren 
und unser privates Leben einzurichten, blindlings Hand an unsere Umwelt legen. Langsam 
beginnen w ir herauszufinden, wie w ichtig eine gesunde Umwelt für ein menschenwürdiges 
Dasein ist. Aber zugleich spüren wir, daß w ir dabei sind, Teile dieser Umwelt zu zerstören — 
zum Nachteil für uns und die folgenden Generationen.

Viele Mitbürger, besonders jüngere, suchen Sinnerfüllung in einer anderen als der üblichen 
Gestaltung des Lebens. Vor dem Hintergrund hohen materiellen W ohlstandes und existentie ller 
R isikolosigkeit wächst die Sehnsucht, in den vertrauten Lebensräumen die eigene Identität zu 
wahren. Zunehmend w ird die angebliche Eigendynamik des technischen und industriellen 
Fortschritts als bedrohlich, da unüberschaubar und unkontrollierbar, empfunden.

Die fortschreitende Auflösung zw ischenm enschlicher Bindungen, der Verlust an m enschlicher 
Wärme und die vie lfä ltigen Belastungen der natürlichen Umwelt werden als zu hoher Preis für 
die Steigerung unseres W ohlstandes angesehen.

5.2 Die Regierung weiß nicht weiter

Die SPD/FDP hat nur zögernd und unvollkommen auf die um weltpolitische Herausforderung 
reagiert. Der Bericht der Sachverständigen für Umweltfragen deckt eine Fülle von Problemen 
auf, die noch nicht im G riff sind. Vor allem hat man noch nicht gemerkt, daß Umweltschutz und 
Soziale M arktw irtschaft keinen Gegensatz bilden, sondern daß sich die Umweltprobleme am 
besten m it den M itteln der Sozialen M arktw irtschaft lösen lassen.

Folgende Merkmale kennzeichnen die Um weltpolitik der Regierung:
— mangelnde Kenntnis und Definition von Gefährdungstatbeständen,
— unvollkommene Kontrollmechanismen,
— ein beträchtliches Vollzugsdefizit sowie
— eine wuchernde Bürokratie, die a lle individuellen Initiativen ersticken muß.

Die Folgen sind abzusehen:
— unkontrollie rtes Anwachsen des Gefahrenpotentials,
— hektische politische Interventionen,
— Unsicherheit besonders der m itte lständischen Unternehmer und
— Blockade um w eltpo litischer Innovationen.

5.3 Ökologie und Ökonomie — kein Gegensatz

Die CDU bekennt sich zu einer Politik für die Bürger dieser Generation, aber sie weiß sich auch 
verantwortlich für die künftigen Generationen. Sie ste llt sich der um w eltpolitischen Heraus-
forderung. So hat der Bundesausschuß der CDU am 10. Dezember 1979 in Berlin das „Um-



w eltpo litische Programm der CDU“ verabschiedet. M it ihm hat sie als erste deutsche Partei ein 
umfassendes Konzept vorgelegt, das konkret aufzeigt, w ie in den 80er Jahren die drängenden 
Fragen der Daseinsvorsorge durch aktives Handeln im Interesse der Bürger unseres Landes zu 
lösen sind. Das Um weltpolitische Programm steckt den ökologischen Rahmen für die Soziale 
M arktw irtschaft ab. Zentrale Grundsätze sind:

— Das Verursacherprinzip, ergänzt durch das Gemeinlastprinzip und den Grundsatz der Zu-
rechenbarkeit und der Zumutbarkeit.

— Das Prinzip der individuellen M itverantwortung, das dezentralen „Vorortlösungen“ grund-
sätzlich den Vorrang vor zentralistischen, kollektiv istischen und bürokratischen Lösungen 
einräumt.

—- Das Vorsorgeprinzip, das durch vie lfä ltige Anreize Umweltschäden von vornherein zu ver-
meiden sucht, anstatt sie im nachhinein m it bürokratischem Aufwand zu beseitigen.

— Das Prinzip der Verläßlichkeit und Klarheit langfristiger Vorhaben. Die Gemeinden, die W irt-
schaft und die Bürger müssen die langfristig  gültigen ökologischen Rahmenbedingungen 
ihres Handelns kennen.

Die Union 'g ibt n icht vor, einen Zustand vorindustrie ller Unberührtheit der Natur w ieder her-
steilen und gleichzeitig die Errungenschaften der modernen Industriegesellschaft sichern zu 
können. Sie weiß, daß es viele Dinge gibt, die w ichtiger sind als m aterie ller Fortschritt. Sie weiß 
aber ebenso, daß ohne eine gesunde w irtschaftliche Grundlage die Lebensbedürfnisse der 
Bürger n icht e rfü llt werden können. Die CDU hält auch im Blick auf die Umwelt eine Politik des 
„a lles oder n ich ts“ für verfehlt und letztlich unmenschlich. Und sie weigert sich, ihre Politik an 
Extrempositionen — hier „Null-W achstum “ , dort grenzenloses W achstum — auszurichten.

Die Um weltpolitik der CDU geht von der grundsätzlichen Vereinbarkeit von Ökonomie und 
Ökologie aus. Konsequent fordert sie:
— Eine w irkungsvolle Lärmbekämpfung durch Festlegung ausreichender Grenzwerte und 

Reduzierung der Lärmquellen selbst (etwa der Fahrzeugmotoren).

— Eine Verminderung der Luftverschmutzung, z. B. durch den weiteren Abbau der Emissionen 
in Industrie und Straßenverkehr.

— Maßnahmen im Wasserbau zur Sicherung der Ufervegetation als Brut- und Lebensraum für 
die Wasservögel und als Laichgebiet für die Fische.

— Die Sicherung, wenn nötig W iederherstellung, einer guten W asserqualität von Flüssen, Seen 
und Bächen durch bestmögliche Klärung industrie ller und privater Abwässer.

— Einen verantwortungsbewußten Umgang m it Chemikalien in der Umwelt, besonders auch, 
um die Fremdstoffe in Lebensm itte inzu reduzieren.

— Die ständige Überprüfung und Verbesserung des Strahlenschutzes in Medizin, Technik und 
W issenschaft.
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