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1. Das politische Versagen der SPD

Staats
allm acht

Glaubwürdigkeit 
des Staates

Gefahr fü r  
die Demokratie

In 20jähriger Regierungsverantwortung ist die Union allen Versuchen 
entgegengetreten, W irtschaft und  G esellschaft durch den  S taat zu 
bevorm unden und zu gängeln. In den 13 Jahren SPD-Politik w urde der 
Weg eingeschlagen in eine scheinbar perfekt verwaltete durchbürokrati- 
sierte Einheitsgesellschaft.

D er Staat griff im m er m ehr regelnd in alle Lebensbereiche seiner Bürger 
ein, persönliche Verantwortung wurde im m er stärker zurückgedrängt. 
In ideologischer Selbstüberschätzung hat die SPD an die M achbarkeit 
aller Dinge geglaubt und m it hochfliegenden Reform plänen Erw artun
gen geweckt, die m it den Realitäten nicht im  Einklang standen.

M it der SPD ist deshalb nicht nu r eine Regierung gescheitert, sondern 
die politische Philosophie des Sozialismus.

Die SPD hat den Staat überfordert -  und dam it notwendigerweise die 
S taatsfinanzen zerrüttet.

Die SPD hat die Belastbarkeit der Wirtschaft erprobt -  und dam it notwen
digerweise die Wirtschaft gelähmt und Arbeitsplätze vernichtet.
Die SPD hat soziale Gerechtigkeit m it Sozialismus verwechselt -  und 
dam it notwendigerweise die Fundamente der sozialen Sicherheit erschüt
tert.

D er SPD-Staat hat über unsere Verhältnisse gelebt -  und dam it notw en
digerweise unsere K inder und Enkel um ihre Zukunftschancen 
gebracht.
Die SPD wollte einm al den  M enschen aus der E ntfrem dung des Kapita
lismus befreien -  und hat ihn in W irklichkeit nur in die neue E ntfrem 
dung des anonym en W ohlfahrtsstaates hineingeführt.

Die SPD ist in einer politischen und geistigen Krise. H eute stehen wir 
vor dem  Scherbenhaufen der „R eform en“. Die Glaubwürdigkeit der 
politischen Institu tionen ist nachhaltig in M ißkredit geraten, da m ehr 
versprochen w orden war als erfüllt w erden konnte. Besonders der ein
fache Bürger, der früher dem  Staat m it Vertrauen begegnen konnte, hat 
heute großen Zweifel gegenüber der Fähigkeit zu gerechtem  H andeln 
der parlam entarischen D em okratie. N ur wenn Anspruch und Realität 
annäherungsw eise zu r D eckung kom m en, wirken politische Institutio
nen glaubwürdig, schaffen sie Vertrauen und erm öglichen Orientierung.

Als die SPD 1969 die Regierungsverantw ortung übernahm , tat sie es m it 
dem  A nspruch, je tz t fange D em okratie erst wirklich an. Als die SPD 1982 
die Regierung abgeben m ußte, behauptete sie, je tz t sei die D em okratie 
gefährdet. Die SPD spielt sich als G ralshüter der D em okratie auf. In 
W ahrheit war die Glaubwürdigkeit des dem okratischen Staates gefähr
det -  solange die SPD ihre Vorstellungen vom allzuständigen Staat 
durchzusetzen versuchte, der w eder überschaubar noch wirklich kon
trollierbar gewesen wäre.

A nteü des S taates am  Bruttosozialprodukt 
1960 -1969 D urchschnitt 36,6 %
1981 vorläufiges Ergebnis 47,5 %
Zur Bewältigung der im m er w eiter ausw uchernden Staatstätigkeit 
wurde der B eam tenapparat aufgebläht.

Anzahl der B onner M inisterialbeam ten (im Bereich des B undespostm i
nisterium s einschließlich Angestellter und  Arbeiter)

Jahr Anzahl Kosten
in DM

1969 8^634 223.581.000
1982 11.163 681.402.000

Die Bürger w urden durch eine überschäum ende F lu t von G esetzen, 
Erlassen, Verfügungen, V erordnungen und  A usführungsbestim m un
gen in ihren freien Entfaltungsm öglichkeiten beschnitten. Allein für ein 
Baugenehm igungsverfahren m üssen heute über 200 Vorschriften 
beachtet werden. In einzelnen Bereichen können staatliche Institutio
nen n u r noch funktionieren, wenn nicht alle G esetze und Erlasse ange
wandt werden. D er G esam tum fang der S teuervorschriften beträgt 
heute 23.000 Druckseiten. 13 Jahre sozialdem okratischer Regierungs
verantw ortung haben den Staat anonym er gem acht. D er Bürger ist oft 
nicht in der Lage, staatliches H andeln zu verstehen.

D er schrankenlose N orm ierungsdrang der SPD hat zu einem  Paragra- 
phen-Labyrinth geführt, in dem  oft gerade die Bedürftigen sich nicht 
m ehr zurechtfinden. Eine Steuererklärung abzufassen oder Form ulare 
für Wohngeld und andere Sozialleistungen auszufiillen, ist für Laien fast 
unm öglich geworden. „Was nach dem  Krieg die Bezugsscheine waren, 
das ist heu te die erstickende W anderdüne der Paragraphen und die 
Ü berm acht der Ä m ter“ (Rainer Barzel). Es ist eine neue Ungleichheit 
zwischen denen  entstanden, die sich im N orm engestrüpp zurechtfinden 
und so ihre Vorteile daraus ziehen können und jenen , die dazu nicht in 
der Lage sind. So führt die G esetzesüut zu R echtsunsicherheit und wei
ter zu einer M ißachtung des Rechts und zu Ungerechtigkeit.
Die SPD ist m itverantw ortlich für das stark gesunkene R echtsbew ußt
sein in der Bevölkerung, das als Ursache der zunehm enden  Kriminalität 
zu gelten hat.

Anzahl der Vergehen und Verbrechen
1969 2.217.966
1981 4.071.873
Aufklärungsquote
1969 51,2%
1981 45,3%

Bürokratisierung
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Verfassungs
Verstöße

Mißachtung der 
freiheitlich
demokratischen 
Grundordnung

Politisch
motivierte Gewalt

Die SPD hat es immer wieder darauf ankommen lassen, daß bei Gesetz
gebungsverfahren die Verfassungsgerichte angerufen werden mußten, ln  
zahlreichen Fällen wurde die Handlungsweise der SPD-Bundesregierung 
als verfassungwidrig verurteilt (z. B. Fristenregelung in § 218 StGB, Wehr
pflichtnovelle 1978, parteipolitische Propaganda durch die Bundesregie
rung, Verletzung der Etathoheit durch H. Schmidt, Staatshaftungsrecht, 
Recht der elterlichen Sorge).

In all diesen Fällen hat die SPD sich nicht gescheut, durch Kritik an den 
Urteilen unseres höchsten G erichts die Rechtsstaatlichkeit in unserem  
Land w eiter auszuhöhlen.

Teile der SPD stellten sogar das G ew altm onopol des Staates zum indest 
indirekt in Frage und propagierten ein W iderstandsrecht gegen rechts
staatliches H andeln. D er ehem alige SPD-M inister M atthöfer äußerte 
1972 vor dem  Parlam ent: „Es gibt auch eine strukturelle G ewalt der 
G esetze, die au f der Seite der konservativen A usbeuter stehen.“

Das Infragestellen des staatlichen G ew altm onopols geht H and in H and 
m it der Infragestellung weiterer G rundprinzipien des G rundgesetzes. 
Die von weiten Teilen der SPD unterstü tzte Kam pagne gegen „Berufs
verbote“ -  bei der teilweise m it K om m unisten zusam m engearbeitet 
wurde -  zielte gegen die freiheitlich-dem okratische G rundordnung 
und versuchte, diese verächtlich zu m achen. Parolen wie „Keine 
Zwangsverpflichtung au f die F D G O “ legten es darauf an, das G rundge
setz zu verhöhnen. E iner der W ortführer dieser „Berufsverbotskam pa
gnen“, Walter Jens, konnte 1979 au f dem  Berliner SPD-Parteitag seine 
T hesen unter großem  Beifall vortragen. U nter anderem  sprach Jens von 
der „obrigkeitsverordneten F D G O “.

Mit solchem Vorgehen wurde die Rechtsstaatlichkeit in unserem  Land 
in Frage gestellt. Die Fülle der gewalttätigen D em onstrationen und 
H ausbesetzungen zeigen, wie sehr das U nrechtsbew ußtsein bei poli
tisch m otivierten G ew altanw endungen verlorengegangen ist.

D iese Tendenz würde sich noch verstärken, w enn die SPD m it Hilfe 
eines rot-grünen Paktes die Regierungsverantwortung in Bonn wieder 
übernehm en könnte. Auch die G rünen  berufen sich au f das „Recht au f 
W iderstand“. Dabei verkennen sie, daß es in unserem  freiheitlichen Ver
fassungsstaat ein Recht au f W iderstand nu r gegen totalitäre U m sturz
versuche gibt, nicht aber, um  eigene politische Ziele gewaltsam  durchzu
setzen. D arüber hinaus rechtfertigen die G rünen  G ewalt gegen Sachen: 
Es könne Situationen geben, in denen „im traditionellen Sprachge
brauch zu G ew alt gegen Sachen gegriffen w erden m uß, um  seine Posi
tionen deutlich zu m achen“, sagte ein V ertreter der „G esprächskom m is
sion“, die von den hessischen G rünen  beauftragt war, U nterredungen 
m it der SPD über eine Zusam m enarbeit im Landtag zu führen. Die 
Frage, ob G ew alt gegen Sachen ausgeübt w erden dürfe, m üsse „von Fall 
zu Fall überprüft“ werden. Aus dieser Rechtfertigung von G ewalt gegen

Sachen ist Ende der 60er Jahre schon einm al G ew alt gegen Personen 
geworden.

Zum  K onzept vieler G rüner gehört auch ein destruktives O ppositions
verhalten, das unseren Staat regierungs- und dam it handlungsunfähig 
m achen will. „Dieses System m uß es ertragen können, daß eine Opposi
tion innerhalb und außerhalb des Parlam ents wirklich reine Opposition 
macht. W ir sind die A n tiparte i. . .  Eine radikale Opposition kann im Par
lam ent zwar etwas bewirken, aber das W ichtigste ist, an der Basis zu 
arbeiten, an der Basis zu verändern.“ M it diesen Sätzen plädierte Petra 
Kelly -  dam als Mitglied des Bundesvorstandes der G rünen  -  im Som 
m er 1982 nicht nur für eine Oppositionspolitik um  jeden  Preis, sondern 
auch für eine Absage an  unsere repräsentative D em okratie.

N ahtlos fügt sich an diese Erklärung die Aussage aus der W ahlplattform 
der „G rüne A lternative Liste (GA L)“ zur Bürgerschaftswahl H am burg 
im Juli 1982 an: „Wir wollen der herrschenden Politik zusätzlich zum  
außerparlam entarischen W iderstand auch parlam entarische H em m 
nisse auferlegen.“

Indem die SPD m it Grünen und Alternativen verhandelt oder einen rot
grünen Pakt anstrebt, macht siepolitische Positionen verhandlungsfähig, 
die den freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat unterhöhlen. Sieversäumt 
dabei gleichzeitig ihre Aufgabe als demokratische Partei, gerade jugend
liche Anhänger der Grünen vom Wert des Rechtsstaats und der Notwen
digkeit seiner Achtung zu überzeugen.

In den 13 Jahren ihrer Regierungsverantwortung ist die SPD der poli
tischen Führungsaufgabe nicht nachgekom m en, der nachw achsenden 
G eneration  die geistig-ethischen G rundlagen des dem okratischen Staa
tes zu verm itteln. Sie hat die gefühlsm äßige Identifikation der jungen 
G eneration  m it unserem  Staat verhindert. So w urden die 70er Jahre zu 
einem  „Jahrzehnt der Entpflichtung“. Obwohl beispielsweise politische 
Bildung die Verbindung des jungen M enschen m it seinem  G em einw e
sen herstellen und fördern sollte, w urde statt dessen orientierungsloses 
„Problem bew ußtsein“ geschaffen, das alles lediglich „hinterfragte“.

U nter dem  Schlagwort von der„em anzipatorischen Erziehung“ w urden 
die Jugendlichen vorsätzlich aus jeglicher G em einschaftsbindung her
ausgebrochen und individuelle Interessen und Bedürfnisse allein zum  
M aßstab des richtigen Verhaltens erhoben. Es ist daher nicht weiter ver
wunderlich, wenn im m er weniger junge M enschen bereit waren, für das 
dem okratische G em einw esen einzutreten. Wenig überzeugend war 
auch der Versuch der Sozialdem okraten, E m pfehlungen zur „Friedens
erziehung in der Schule“ auszuarbeiten. So w urde beispielsweise in 
einem  E ntw urf von SPD -K ultusm inistem  zu diesem  Them a völlig ver
nachlässigt, daß wirklicher Friede für ein Land und für die Völker nur 
dann besteht, wenn es ein Friede in Freiheit und G erechtigkeit ist. Auch
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die darin vorgenom m ene G leichstellung von W ehrdienst und Ersatz
dienst entspricht nicht unserer Verfassung.

Sozialdem okraten haben es nicht geschafft, unseren jungen Wehr
pflichtigen die Frage nach dem  „Wofür“ und „W arum“ ihres D ienstes zu 
beantw orten. D ies erklärt u.a. -  neben den zu achtenden M otiven ju n 
ger M enschen -  die sprunghaft angestiegenen Zahlen der W ehrdienst
verweigerer: bis 1967 noch ca. 5.900 jährlich, 1980 dagegen 58.000. Alle 
SPD -geführten Regierungen haben es versäum t, die W ehrpflichtigen 
von der N otwendigkeit ihres D ienstes zu überzeugen. Sie haben nu r den 
„Leistungen gew ährenden“, n icht aber den „Pflichten fordernden“ Staat 
verständlich gem acht.

2. Eine menschliche und überschaubare Ordnung in Staat 
und Gesellschaft

„ W ir sind nach über 30 Jahren Bundesrepublik an einem Scheideweg 
angekommen. Wir müssen uns entscheiden, in welche Richtung wir wei
tergehen wollen:
-  weiter in Richtung mehr Staat, zu imm er größeren Mammuteinheiten 

in Verwaltungen, Schulen, Krankenhäusern oder
-  umkehren in Richtung überschaubare Einheiten, umkehren zu einer 

Gesellschaft m it menschlichem Gesicht. “
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982)

Nicht erst in unserer Zeit ist die E rkenntnis gewachsen, daß ein aus- 
ufem der, das Leben verbürokratisierender Staat Eigeninitiative und  Lei
stungsfähigkeit erstickt. So schrieb bereits vor 150 Jahren AJexis de 
Tocqueville: Die öffentliche G ewalt „bedeckt sie in ihrer ganzen Aus
dehnung mit einem  N etz kleiner und verwickelter Regeln von peinlicher 
G enauigkeit und Einförm igkeit, durch das hindurch selbst die originell
sten und kräftigsten G eister sich nicht m ehr Luft verschaffen k ö n n en . . ,  
sie bricht den Willen nicht mit Gewalt, sondern weicht ihn au f und 
m acht ihn biegsam und lenkt ihn. Selten zwingt sie zu einer Handlung, 
aber sie steht ständig dem  H andeln im Wege; sie zerstört nicht, aber sie 
hindert, daß etwas en tsteht; sie tyrannisiert nicht, aber sie stört, sie engt 
ein, sie höhlt aus, sie erstickt, sie stum pft ab.“

Es ist kein Zufall, daß im m er nach solchen historischen Phasen, in denen 
der Staat gesellschaftliche Freiräum e besonders drastisch einschränkte, 
sich die Forderungen nach Entm achtung des Staates und Entbürokrati
sierung der Gesellschaft politisch durchsetzen. Ein Beispiel hierfür bil
den die preußischen Reform en Anfang des 19. Jahrhunderts, die als A nt
wort au f  den Absolutism us die Eigeninitiative der Bürger freisetzten. 
Nach dem  2. Weltkrieg w aren es die kühnen E ntscheidungen des späte
ren CDU-Bundeskanzlers Ludwig Erhard zur A ufhebung der Zwangs

wirtschaft und zur D urchführung der W ährungsreform , die die Bevor
m undung und G ängelung der Bürger beendeten  und dadurch Energien 
für den W iederaufbau freim achten.

„ Wir sind davon überzeugt, daß freie Initiative und Leistung fü r  den 
einzelnen wie fü r das Ganze besser sind als staatliche Lenkung und Bevor
mundung. Wir vertrauen au f den Bürger, der seine Zukunft in seine 
Hände nimmt. “
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982)

H eute, im Zeichen der größten W irtschafts- und Sozialkrise seit 1949, ist 
es daher nur folgerichtig, wenn Bundeskanzler H elm ut Kohl die Ver
lagerung von A ufgaben und Verantwortung au f kleine E inheiten und 
die Stärkung der Eigeninitiative der Bürger zum  zentralen Prinzip seiner 
künftigen Politik macht. D am it steht er in der Tradition christlich-dem o
kratischer Program m e seit 1946. F ü r die C D U  gehört die D elegation von 
Aufgaben und dam it die U nterstützung kleiner, überschaubarer E inhei
ten zum  W esensbestandteil ihrer Programm atik. So heißt es im G rund
satzprogram m  der CDU: „Was der Bürger allein, in der Familie und im 
freiwilligen Zusam m enw irken m it anderen ebensogut leisten kann, soll 
ihm Vorbehalten bleiben.“

Die CDU hat die Vorstellung von einer Gesellschaft, in der die Menschen 
sich selbst etwas Zutrauen und nicht a u f den Staat warten. Das Leitbild  
ist die Verantwortungsgesellschaft, nicht die Anspruchsgesellschaft. 
Eigenverantwortung, Selbständigkeit, Zivilcourage und Leistungsbereit
schaft: das sind die Eigenschaften, die wir a u f dem Weg zu einer Erneue
rung brauchen.

In einer Gesellschaft m it m enschlichem  G esicht erhält die Familie w ie
der den Stellenwert, den sie haben m uß, um  M ännern, F rauen und Kin
dern G eborgenheit zu geben. Sie ist der Kern m enschlicher G em ein
schaft. D am it wird ein erste Schritt getan, die zunehm ende Entfrem 
dung der M enschen in einer anonym en Gesellschaft zu überwinden. 
H ierzu gehört auch, daß K inder Schulen besuchen können, die in relati
ver N ähe zu ihrem  W ohnort liegen, anstatt in weit entfernte M am m ut
schulen gefahren w erden zu m üssen. Es ist besser, Lehrer in kleinen 
Autos in kleine Schulen fahren zu lassen, als kleine K inder in großen 
Bussen in große Schulen zu verfrachten.

Hierzu gehört ebenso, daß soziale D ienste den Bürgern helfen, im Alter 
oder bei Krankheit möglichst in ihrer gew ohnten U m gebung leben zu 
können. H ierzu gehören schließlich die m ittelständischen Betriebe, die 
in der U m gebung der W ohngebiete angesiedelt sind. Zum  Einkäufen, 
für Reparaturen und für vielfältige D ienstleistungen sind die Bürger auf

Helmut Kohl 
gibt neuen Anstoß
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solche Betriebe angewiesen. Sie haben Vorrang vor zentralisierten 
G roßunternehm en.

Eine Gesellschaft m it m enschlichem  G esicht erm öglicht es dem  M en
schen, in  seiner H eim at W urzeln zu schlagen.

Die Regierung der M itte wird auch Länder und G em einden  wieder m ehr 
zu ihrem  Recht kom m en lassen. Die föderative O rdnung ist m ehr als ein 
Verfassungsprinzip. Sie ist das Ergebnis deutscher G eschichte. Sie ist 
Ausdruck unserer Kultur, die von Verteilung und Kontrolle der M acht, 
von Freiheit und E igenverantw ortung geprägt ist. Die Aufgaben, die 
L änder und G em einden  wirksamer als der Bund erfüllen können, sollen 
sie selbst w ahm ehm en.

Die Aussagen der Bundesregierung zur Bedeutung von Ländern und 
G em einden bestim m en ihr politisches H andeln. D ies zeigte sich erst
mals bei der Aufstellung des Haushaltsplans 1983. W ährend die SPD- 
Regierung nur au f die Sanierung des B undeshaushalts bedacht war, 
bem üht sich die CDU-Regierung auch um  eine finanzielle Entlastung 
von Ländern und G em einden. Bereits am 13. O ktober 1982 hatte Bun
deskanzler H elm ut Kohl gesagt: „Die Bundesregierung stellt sich dam it 
ihrer M itverantw ortung für die Finanzlage aller öffentlichen H aus
halte.“ Das Entlastungsvolum en für L änder und G em einden  aufgrund 
des Bundeshaushalts 1983 beträgt je tzt über 6,5 M illiarden Mark für das 
Jahr 1983 und wird sich im Jahre 1984 au f über 8,5 M illiarden Mark 
belaufen.

3. Freiheit durch Sicherheit

„Eine Gesellschaft m it menschlichem Gesicht erfordert inneren Frieden. 
Diesen Frieden zu stiften ist die wichtigste Aufgabe unserer Rechtsord
nung. Wir verstehen das Recht nicht als ein Herrschaftsinstrument gesell
schaftlicher Klassen, sondern als Verständigung freier Bürger a u f der 
Grundlage gemeinsamer Werte. So wollen wir unseren freiheitlichen und 
sozialen Rechtsstaat ausbauen.“
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982)

Erste Aufgabe des Staates ist es, Frieden nach innen und außen zu w ah
ren und zu festigen. D er Staat m uß dafür sorgen daß die Bürger in Frie
den und in gerechter O rdnung leben, ihre Ziele frei wählen und ihr Ver
halten selbst bestim m en können. Innere Sicherheit ist Voraussetzung 
für den sozialen Frieden; er erm öglicht die freie Entfaltung der Person 
und solidarisches Zusam m enleben, also m enschenw ürdige Lebensbe
dingungen. So sind innere Sicherheit und sozialer Frieden Vorausset
zungen für unsere persönliche und politische Freiheit und garantieren 
gesellschaftlichen Fortschritt.

Die Rechtsordnung dient der inneren Sicherheit. D iese O rdnung m uß 
der Staat um  der G erechtigkeit willen erhalten, fördern und w eiterent
wickeln. G em einschaftszerstörende Neigungen einzelner bedrohen die 
G rundlagen des sozialen Friedens von innen her. D eshalb benötigt der 
Staat M acht, um denjenigen zu r Rechenschaft zu ziehen, der die gel
tende R echtsordnung bricht. N ur so kann der Staat die Aufgabe erfüllen, 
das Leben seiner Bürger in Frieden und Freiheit zu gewährleisten.

Im demokratischen Rechtsstaat ist nur der S taat legitimiert, Gewalt 
anzuwenden. Das staatliche Gewaltmonopol ist die Garantie dafür, daß  
nicht das Recht des Stärkeren gilt. Gegen rechtsstaatliches Handeln kann 
sich kein Bürger a u f ein Widerstandsrecht berufen. Wer sich gegen den 
Rechtsstaat wendet, zerstört das Gemeinwesen.

D er Staat selbst steht nicht über dem  Recht, sondern ist in seinem  H an
deln an Verfassung und Recht gebunden. D er Staat ist Bürge und Treu
händer der bürgerlichen Freiheitsrechte. Ih r G ebrauch setzt bei Staat 
und Bürgern Toleranz und A nerkennung der Freiheitsrechte des ande
ren voraus. Toleranz gebietet, Ü berzeugungen und H altungen anderer 
zu ertragen und deren öffentliche Ä ußerungen und Betätigungen zu 
achten. Die A ufrechterhaltung unserer freiheitlichen Gesellschaft 
hängt von der Bereitschaft aller ab, den anderen als Partner zu respektie
ren.

Die freie Gesellschaft gerät dort in Gefahr, wo ein falsches Verständnis 
von Toleranz zur Selbstaufhebung der Freiheit führt. Auch die D em on
strations- und Versam m lungsfreiheit kann nur Bestand haben, wenn ihr 
M ißbrauch verhindert wird. D er Staat ha t gerade in der freien G esell
schaft allen A ufforderungen zur G ew altanw endung wirksam entgegen
zu tre ten , um  die lebenswichtigen Prinzipien der Freiheit und  der Tole
ranz zu schützen.

Ein verunsichert auftretender Staat wird von denen, die ihn bekäm pfen, 
nicht ernst genom m en, und er verliert die Achtung derer, die ihn unter
stützen. D aher ist es gerade im Um gang m it der Jugend verantw ortungs
los, die G renzen zwischen friedlicher D em onstration  und gewalttätiger 
Ausschreitung zu verwischen. Jederm ann hat das Recht, für seine Ü ber
zeugung dem onstrativ einzutreten. D er liberale und dem okratische 
Rechtsstaat garantiert jedem  Bürger das Recht zur friedlichen D em on
stration. Wo aber D em onstrationen zu M assenkrawallen ausarten, wo 
G ew alttäter un ter dem  Vorwand einer D em onstration  andere Bürger 
oder öffentliche und private E inrichtungen angreifen und verletzen, 
dort handelt es sich nicht m ehr um  rechtlich geschützte D em onstratio
nen, sondern um  kollektiv begangene G ew alttaten, also um  Rechts
brüche. D aher ist es notwendig, die Sicherheitskräfte in die Lage zu ver
setzen, dem  öffentlichen Rechtsbruch ohne Zögern nachdrücklich en t
gegenzutreten und die Straftäter zur Verurteilung zu bringen.
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Terrorismus

Innere Sicherheit 
Aufgabe aller 
Bürger

Vertrauen 
sta tt Kontrolle

Das Phänom en des Terrorismus ist m it dem  Hinweis au f die politische 
und soziale S truktur der Bundesrepublik D eutschland nicht zu erklären. 
D enn in der Bundesrepublik D eutschland gibt es ein H öchstm aß an 
politischer Freiheit und sozialer Struktur. Die politischen und ideologi
schen U rsachen des Terrorism us stellen eine H erausforderung für alle 
D em okraten dar. Terroristischen Aktivitäten m uß m it allen rechtsstaatli
chen M itteln begegnet werden.

Die Festnahm e von Christian Klar, Brigitte M ohnhaupt und Adelheid 
Schulz, führenden  M itgliedern der Terroristengruppe „Rote-Armee- 
Fraktion“, und die A ushebung zahlreicher RAF-W affendepots seit 
N ovem ber 1982 sind wichtige Erfolge im K am pf gegen den Terrorismus. 
Die innere Sicherheit ist nicht allein eine Frage der M acht und des Ein
satzes staatlicher Vollzugsmittel. Sie hat auch moralische, geistige und 
politische D im ensionen. D aher ist die A ufrechterhaltung der inneren 
Sicherheit gem einsam e Aufgabe aller Bürger. Die Sicherheitsorgane 
repräsentieren im freiheitlichen Rechtsstaat den Verteidigungswillen 
der Gem einschaft. D eshalb ist jed er Versuch, den Einsatz rechtsstaatli
cher M ittel gegen Verbrecher zu diskrim inieren, ein Angriff gegen die 
von der M ehrheit der Bürger bejahte staatliche Ordnung.
D er Anstieg der Kriminalität deu tet au f negative Entwicklungen im 
gesellschaftlichen Bereich, au f eine V eränderung der Einstellung eines 
Teiles der Bevölkerung zu den G rundw erten  m enschlichen Z usam m en
lebens hin. D iese negativen Veränderungsprozesse in der Gesellschaft 
erfordern eine geschlossene Abwehrhaltung. Verbrechensbekäm pfung 
m uß in diesem Sinne als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden 
werden, wobei den politisch Verantwortlichen eine Führungsrolle 
zukom m t.

4. Mehr Freiheit durch weniger Bürokratie

„ Wir wollen den Staat a u f seine ursprünglichen Aufgaben zurückführen, 
zugleich aber dafür sorgen, daß er diese zuverlässig erfüllen kann. Dies 
erfordert einen leistungsfähigen und verfassungstreuen öffentlichen 
Dienst.“
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982)

Vertrauen in den Bürger ist eine wichtige. G rundlage zum  Abbau der 
Bürokratisierung. Vertrauen erm öglicht weniger und  unbürokratischere 
K ontrollm echanism en. Vertrauen bedeutet: N ur soviel Kontrolle wie 
unerläßlich. V ertrauen ist V oraussetzung und Ausdruck der Eigenver
antw ort urig. M ißtrauen dagegen erzeugt Bürokratie, denn  es Führt zu 
einer zwanghaften Verm ehrung bürokratischer K ontrollm echanism en. 
M ißtrauen bedeutet Form ularkrieg und Bevorm undung.
In unserer freiheitlichen O rdnung m uß die dem okratische Devise gel
ten: Soviel V ertrauen wie möglich, sowenig Kontrolle wie nötig. Dieses

Prinzip unterscheidet totalitäre D iktaturen und freiheitliche D em okra
tien voneinander. D ort ist verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist; 
h ier ist erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. H inter dem  m en
schenverachtenden Rezept totalitärer System e „Vertrauen ist gut, Kon
trolle ist besser“ steckt ein abgrundtiefes M ißtrauen gegenüber dem  ein
zelnen, der von der alles kontrollierenden Zentrale entm ündigt wird. 
Wer aber kontrolliert die Zentrale? Im Sozialismus wird der dem okra
tische Staat a u f  den K opf gestellt. D ie freiheitliche D em okratie hingegen 
gründet au f dem  Vertrauen in ihre Bürger.

Eine Strategie der Entbürokratisierung m uß folgendes Ziel verfolgen:
-  sie m uß den Freiheitsraum  der Bürger erweitern und so ihrer Initia

tive, Leistungs- und Hilfsbereitschaft durch eine klare Abgrenzung 
staatlicher und privater Verantwortung eine Chance geben;

-  sie m uß dazu führen, daß öffentliche Aufgaben bürgerfreundlich und 
bürgem ah ausgeführt w erden;

-  sie m uß die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung erhöhen;
-  sie m uß Vermachtungs- und Bürokratisierungstendenzen im außer

staatlichen Bereich eindäm m en.
Unsere Strategie der Entbürokratisierung orientiert sich an folgenden 
Prinzipien: Vertrauen, Subsidiarität, Selbstverwaltung, Personalität, 
W ettbewerb und Leistungsbezogenheit.

Die C D U  wird für eine freiheitliche Verwaltung sorgen und sich dabei an 
jen er M axime orientieren, die die V äter unserer Verfassung im Entw urf 
von H errenchiem see zu Artikel 1 des G rundgesetzes form uliert haben: 
„D er Staat ist um  des M enschen willen da, nicht der M ensch um  des 
S taates willen.“

5. Mehr Freiheit durch mehr Informationen

„Eine freie  Gesellschaft setzt voraus, daß sich in ihr die Vielfalt der M ei
nungen Gehör verschafft. Die Massenmedien tragen eine hohe Verant
wortung fü r die Erhaltung und Stärkung der freiheitlichen Ordnung. Die 
Vielfalt der Meinungen verlangt Vielfalt der Organisationsformen . . . S o  
sollen die Meinungsvielfalt erhöht, die Urteilskraft des Bürgers herausge
fordert und der Informations- und Meinungsaustausch über nationale 
Grenzen hinaus gestärkt werden. “
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober
1982)

Die m oderne K om m unikationstechnik -  vor allem  B reitband/G las
faserkabel und dam it K abelfernsehen, Satelliten Für D irektem pfang und 
die Ausweitung des UKW -Hörfunk-Bereichs -  wird in absehbarer Zeit 
den Frequenzm angel der Telekom m unikation überwinden. In wenigen 
Jahren w erden technisch wie finanziell die Voraussetzungen für eine 
offene K om m unikationsgesellschaft gegeben sein. In ihr wird jeder für 
jederm ann Inform ationen und M einungen elektronisch überm itteln 
und solche M itteilungen elektronisch em pfangen können.
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Die neuen Inform ations- und K om m unikationstechniken w erden 
C hancen und G efahren m it sich bringen. M it ihrer freiheitlichen 
M edienpolitik will die CD U  die Chancen für den Bürger nu tzen  und auf
tretende G efahren durch entsprechende G esetzesinitiativen eindäm 
m en. Technikfeindlichkeit und M edienkulturpessim ism us sind keine 
A ntw orten au f die H erausforderungen unserer Zeit. D eshalb sollte die 
künftige M edienlandschaft nach der Devise geordnet w erden: „So viel 
Vielfalt wie möglich, so wenige regulative Beschränkungen wie nötig.“

Die C D U  will eine gesunde K onkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichen 
R undfunkanstalten und  privaten A nbietern. So kann die Program m viel
falt und dam it auch die Q ualität des G esam tprogram m s verbessert wer
den.
Zwei Beispiele sollen zeigen, welche M öglichkeiten für die Bürger durch 
die neuen  M edien eröffnet w erden:
-  D urch die Ü bertragung von Bürgerschaftsversam m lungen über 

Kabel kann verstärkt eine kom m unale Öffentlichkeit hergestellt und 
so der Prozeß der Entscheidungsvorbereitung und -findung für den 
Bürger transparenter gem acht werden. D er Ausbau der neuen  Infor
m ations- und K om m unikationstechniken führt zu m ehr Bürgem ähe, 
zu einer stärkeren Identifikation m it dem  G em einw esen und dam it 
insgesam t zu besserer Integration und  Lebensqualität.

-  N eue M edien eröffnen neue Bildungschancen. Behinderte, Schicht
arbeiter, sozial und regional Benachteiligte können beispielsweise 
über einen Bildungskanal das A ngebot der Volkshochschulen und 
anderer Institutionen em pfangen, das sie bisher nicht nu tzen  konn
ten. Ü ber einen solchen Kanal bieten die neuen  M edien dam it die 
Möglichkeit, B ildungsangebote un ter U m gehung aller H em m schw el
len direkt und zu jed er Zeit in den W ohnungen der In teressierten zu 
nutzen.

6. Mit der Jugend: Politik für die Zukunft

„Die Bundesregierung begrüßt die M itarbeit so vieler junger Menschen.. .  
in Gruppen und Vereinen m it sozialen, politischen, kulturellen, kirchli
chen und sportlichen Aufgaben. D ort suchen undfinden junge Menschen 
Kameradschaft und Freundschaft, menschliche Nähe und Geborgenheit. 
Dort nutzen sie die Möglichkeit, im Engagement fü r  andere der eigenen 
Tätigkeit Sinn zu geben . . .
Die Bundesregierung wird die neuen sozialen Bewegungen und die von 
ihnen getragenen Projekte junger Menschen em st nehmen; sie wird sich 
m it ihren Formen und Inhalten konstruktiv auseinandersetzen. Junge 
Menschen haben einen Anspruch a u f Verständnis, aber sie haben auch 
einen Anspruch a u f Widerspruch. “
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982)

6.1 Wir brauchen und wollen die Mitarbeit der Jugend
Junge M enschen haben es nicht einfach m it dem  Staat und  seinen Insti
tutionen, m it der Politik und ihren V ertretern. Die Frage, ob dieses Ver
hältnis früher anders war, hilft zur Lösung nicht weiter. U nser Blick m uß 
nach vorne gehen. D as Zusam m enleben von M enschen in einer staat
lichen G em einschaft kann nur gelingen, wenn in w esentlichen G rund
fragen Einigkeit besteht. D arum  sucht die C D U  das G espräch m it allen. 
U nser Staat braucht gerade auch die kritische Phantasie junger Leute 
und ihr überzeugtes Engagem ent. Gewiß kann nicht jedes alternative 
Projekt schon als brauchbare A lternative für die Zukunft gelten. A ber wir 
w ürden die Chancen der Zukunft verspielen, w enn wir nicht bereit 
wären, die Ideen und A nregungen junger M enschen ernsthaft und 
geduldig zu diskutieren.
Es w aren nicht zuletzt junge M enschen, die neue Fragen und Vorstellun
gen in die Politik eingebracht haben. Viele von ihnen verfügen offen
sichtlich über m ehr Sensibilität gegenüber Fehlentw icklungen und Pro
blem en im Bereich des Um weltschutzes. Es waren vor allem auch die 
Jungen, die sich angesichts der w achsenden Bedrohung des Friedens 
en trüsteten . Es waren junge Leute, die einer anonym en Beton- und Pla
stikwelt durch neue Form en des Zusam m enlebens zu entkom m en ver
suchten. Und w enn junge M enschen in ihrem  Alltag nur noch wenig 
M öglichkeiten sehen, sich wirksam für V eränderungen in der G esell
schaft einsetzen zu können, dann kann darüber n icht zur Tagesordnung 
übergegangen werden.

6.2 Mehr Eigenverantwortung und Gemeinsinn

Die CD U  ist eine offene, diskussionsbereite Volkspartei. Ihr Ziel ist es, 
eine nüchterne, realistische Poltik zu betreiben. Unerfüllbare W ünsche 
sind in ihrem  Program m  ebensowenig zu finden wie unhaltbare Verspre
chungen, die m it einer Politik der unbezahlten  R echnungen erkauft wer
den m üßten. M anches von dem , was in der Vergangenheit sorglos und 
eigentlich verantw ortungslos m it vollen H änden ausgeteilt w orden war, 
m uß heute zähneknirschend aber notgedrungen wieder eingesam m elt 
werden. Um unser aller Z ukunft nicht zu gefährden, m üssen wir heute 
überzogene E rw artungen enttäuschen.

W ir sind aber der M einung, daß die Sicherung unserer Zukunft nicht 
nur von m ateriellen G ütern  abhängt. Notwendig ist auch eine ver
änderte Einstellung zum  Staat, in dem  wir leben. W enn überwiegend 
nu r gefragt wird, was der Staat für seine Bürger tu t und die Frage verges
sen wird, was der einzelne für den Staat leisten kann, dann  gehen wir 
einer Gesellschaft entgegen, in der der einzelne nichts und der Staat 
alles ist. D er E inforderung von A nsprüchen gegenüber dem  Staat m uß 
die Bereitschaft des einzelnen zu r Erfüllung von Pflichten entsprechen. 
U nser Leitbild ist eine Gesellschaft, die viel Raum für eigenverantw ort
liche Lebensgestaltung läßt. N icht staatlicher Zwang, sondern die frei-
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willige Selbstverpflichtung zum  N utzen  aller: D as ist der entscheidende 
G rundsatz unserer Gesellschaftspolitik.

Engagierte Jugend Viele junge M enschen handeln heute bereits in dieser Weise, ohne 
öffentliche Beachtung oder gar Beifall zu finden. Wer aus unserer 
Gesellschaft aussteigt, findet m ehr A ufm erksam keit als jene jungen 
Leute, die den für sie m itun ter gar nicht einfachen Einstieg in diese 
Gesellschaft schaffen. W ir werden uns dafür einsetzen, daß das Bild der 
Jugend in der Öffentlichkeit dort korrigiert wird, wo es verzerrt ist. 
N eben dem  Leistung verweigernden O berschüler gibt es eben auch den 
lem bereiten  Lehrling. N eben dem  randalierenden Protestler m uß auch 
die sozial engagierte Rot-Kreuz-Helferin gesehen w erden; beides gehört 
heu te zum  Bild unserer Jugend.

Unsere Gesellschaft kann nur Bestand haben, wenn die Menschen, die in 
ihr leben, sich auch fü r  sie verantwortlich fühlen. Solche Verantwortung 
zeigt sich allein in der konkreten Tat, nicht aber in der theoretischen Dis
kussion oder im Aussteigen.

6.3 Wir sichern eine gerechte Ausbildungsforderung

BAföG a u f solider Zum  Erbe von 13 Jahre SPD-Regierung gehört es, daß die A usbildungs
finanzieller Basis förderung für Schüler und S tudenten  nicht in dem  alten Um fang auf

rechterhalten w erden kann. D ie A usbildungsförderung m uß au f eine 
solide finanzielle Basis gestellt w erden und denjenigen zugute kom m en, 
die darauf angewiesen sind.

Jeder, der BAföG wirklich braucht, wird es auch in Zukunft bekommen.

-  D er Schüler, der aufgrund seiner A usbildung nicht zu H ause w ohnen 
kann, wird w eiterhin voll gefördert. D as gilt auch für den Schüler des 
zw eiten Bildungsweges.

-  G efordert w erden können in Härtefällen jene Schüler, die zwar je tzt 
bereits Leistungen nach BAföG erhalten, künftig aber nach der ein
grenzenden N euregelung nicht m ehr anspruchsberechtigt wären. Sie 
erhalten  A usbildungsförderung bei reduzierten E ltem freibeträgen 
und Bedarfssätzen bis zum  Abschluß der Ausbildung. Die B undesre
gierung wird m it den Ländern über die E inführung einer Ausbil
dungsförderung für Schüler von E ltern m it geringem  Einkom m en 
verhandeln.

-  S tudenten  w erden künftig m it einem  D arlehen bis zu 720,- DM im 
M onat gefördert. Ab dem  6. Jahr nach dem  S tudium  wird dieses Dar
lehen dann -  einkom m ensabhängig -  innerhalb von 20 Jahren 
zurückgezahlt. Auch hier verwirklichen wir soziale Gerechtigkeit: 
W enn jem and  arbeitslos ist oder weniger verdient, zahlt er nichts 
zurück.

-  Teile des D arlehens w erden erlassen für S tudenten,
•  die vorzeitig ihr E xam en m achen,
•  die besonders gute N oten erreichen,
•  die vorzeitig ihr D arlehen zurückzahlen.
Wer zum  Beispiel statt der H öchstförderung nur ein m onatliches Dar
lehen von 500,- DM  in A nspruch nim m t, kann bei einer m onatlichen 
Belastung von 134,- D M  bereits nach fünf Jahren alles zurückgezahlt 
haben.

Ebenso wie Sonderopfer abzulehnen sind, können „Sonderbegünsti
gungen“ nicht m ehr aufrechterhalten bleiben. Es ist nicht einzusehen, 
daß A rbeitnehm er m it vergleichsweise geringen Einkom m en durch ihre 
S teuern eine akadem ische Ausbildung finanzieren, die zu Berufsposi
tionen m it überdurchschnittlichen Einkom m enserw artungen führt. Es 
m uß als ein G ebo t der Gerechtigkeit gelten, daß der Förderungsem p- 
fanger die m it staatlichen G eldern  erzielte günstige Lebensposition 
dazu benutzt, die ihm  gew ährte Förderung zurückzuzahlen. In Zeiten, 
in denen  jeder zur Sanierung der Staatsfinanzen Opfer bringen m uß, 
kann eine hochqualifizierte Bildung zum  N ulltarif nicht m ehr verant
w ortet werden.

6. 4 Wir verwirklichen Wehrgerechtigkeit
Die Inanspruchnahm e des Rechts au f Kriegsdienstverweigerung war in 
der Vergangenheit generell davon abhängig, daß der Wehrpflichtige 
seine G ew issensentscheidung vor einer Behörde glaubhaft darlegte. Es 
hat sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, daß die Gew issensentschei
dung eines M enschen m it behördlichen M itteln kaum  überprüfbar ist. 
N ur in wenigen Fällen kann aus dem  G esam tverhalten des Antragstel
lers hinreichend geschlossen werden, daß die vorgebrachten G ründe 
unecht sind. Mittlerweile hat sich ein „A nerkennungsstau“ gebildet. 
A nnähernd 100.000 A ntragsteller warten noch au f eine Entscheidung; 
fast 10 Prozent von ihnen haben bereits die A ltersgrenze erreicht und 
kom m en für einen D ienst nicht m ehr in Frage. D ieser Zustand bedeutet 
praktisch die Abschaffung der allgem einen W ehrpflicht und führt zu 
m assiven U ngerechtigkeiten nicht nur gegenüber den W ehrdienstlei
stenden, sondern auch gegenüber den Zivildienstleistenden.

W ährend in der Regel jeder W ehrpflichtige zum  D ienst in der Bun
desw ehr eingezogen wird, sofern er dafür tauglich ist, können sich er
hebliche Teile eines Altersjahrgangs jeglichem  D ienst entziehen, weil 
die SPD es in der Vergangenheit versäum t hat, für eine ausgewogene 
W ehrgerechtigkeit zu sorgen.

Die neue Bundesregierung hat innerhalb weniger Wochen das geleistet, 
was die SPD in langen Jahren versäumt hatte: Ein Gesetz zur Neuordnung 
des Rechts der Kriegsdienstverweigerung und des Zivildienstes wurde ver
abschiedet, um endlich Wehrgerechtigkeit fü r alle jungen Bürger errei
chen zu können.
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Internationaler
Vergleich

Dieses G esetz bringt wichtige N euerungen:

1. Die bisherige Form der Gew issensprüfung entfallt. D er Antragsteller 
wird ohne m ündliche A nhörung anerkannt, w enn die dargelegten 
G ründe den Tatsachen entsprechen. D ie G ew issensprüfung wird 
durch diese N euregelung nicht einfach beseitigt. Sie wird vielm ehr 
von der Behörde wegverlagert in das Gewissen desjenigen, der den 
W ehrdienst verweigern will. E r m uß je tz t selbst sein Gewissen prüfen, 
ob seine G ründe so ernsthaft und so tragfahig sind, daß er m it seiner 
Entscheidung die Belastung eines längeren zivilen Ersatzdienstes au f 
sich nehm en will.

2. D er Zivildienst wird in Z ukunft um  ein D rittel länger dauern  als der 
G rundw ehrdienst. M it dieser Verlängerung wird der Tatsache Rech
nung getragen, daß nach dem  W ehrpflichtgesetz der allgem eine 
W ehrdienst aus G rundw ehrdienst und  W ehrübungen zusam m enge
setzt ist, die insgesam t einen Zeitraum  von bis zu 2 Jahren in 
A nspruch nehm en  können. D aher hatte  bereits das Bundesverfas
sungsgericht entschieden, daß der Zivildienst bis zu 24 M onate 
dauern darf, ohne daß dam it gegen das G rundgesetz verstoßen 
würde.

3. Es w erden so viele Zivildienstplätze geschaffen, daß alle anerkannten  
Kriegsdienstverweigerer zum  zivilen Ersatzdienst eingezogen wer
den können.

Die N euregelung wird dazu führen, daß wieder Rechtssicherheit 
herrscht. Alle Kriegsdienstverweigerer w erden in Zukunft wissen, daß 
sie nach ihrer A nerkennung auch tatsächlich ihren D ienst abzuleisten 
haben. D er Zivildienst wird künftig so ausgestaltet sein, daß eine G leich
behandlung u n ter den Z ivildienstleistenden ebenso wie im Vergleich zu 
den W ehrdienstleistenden sichergestellt wird.

Ein internationaler Vergleich zeigt, daß die N euregelung au f  die Kriegs
dienstverweigerung aus G ew issensgründen in besonderem  M aße Rück
sicht n im m t und keine unbilligen H ärten verlangt. Im folgenden ein Ver
gleich über die D auer von W ehrdienst und Zivildienst/Ersatzdienst bei 
einigen unserer europäischen Nachbarn:

Land W ehrdienst Z ivildienst/Ersatzdienst

Bulgarien 24 M onate 5 Jahre Erzbergbau
Frankreich 12 M onate 24 M onate
G riechenland 27 M onate 54 M onate
Italien 12 M onate 20 M onate
Luxem burg 6 M onate 13 xh M onate
Niederlande 14 M onate 19 M onate
UdSSR 24 M onate Kriegsdienstver

weigerung strafbar

Das, was unser Staat durch die M öglichkeit der Kriegsdienstverweige
rung aus G ew issensgründen an Verteidigungsbereitschaft bzw. an äuße
rer Stärke verliert, gewinnt er durch das grundgesetzlich verankerte 
Recht a u f  Verweigerung des D ienstes m it der Waffe an innerer Kraft. Er 
legitimiert sich dadurch als ein Staat, der sich am M enschen als einzigem 
M aßstab staatlichen H andelns orientert und sich selbst nicht absolut 
setzt.

Für die CD U  gilt: K riegsdienstverweigerer sind vor D iskrim inierung zu 
schützen. W ir respektieren die Kriegsdienstverweigerung ausG ew is
sensgründen.
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