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A

A. Heiner Geißler: Zehn gute Gründe, 
Bundeskanzler Helmut Kohl und die CDU zu wählen

Die Regierung Helmut Kohl ist erst einige Wochen im Amt. In dieser kurzen Zeit hat sie aber 
sowohl in der Außen- wie in der Innenpolitik schon deutliche Akzente gesetzt. Die Zeit der Füh- 
rungslosigkeit ist zu Ende. In den nächsten Jahren liegen noch schwere Aufgaben vor uns. Aber 
der Anfang ist gemacht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Am 6. März 1983 geht es darum, daß 
Helmut Kohl und seine Regierung ihre Arbeit fortsetzen können und unser Land nicht einem rot
grünen Pakt ausgeliefert wird.
Jetzt kommt es darauf an, jeden Tag unseren Mitbürgern, den Nachbarn und Freunden, den Kol
legen im Büro und im Betrieb zu sagen, warum sie Helmut Kohl und die Union wählen sollen. Es 
gibt zehn gute Gründe dafür:

Erster Grund: Nur die CDU/CSU ist in der Lage, uns aus der schweren, von der SPD verschuldeten 
Wirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und Pleiten wieder herauszu

führen.

Als im Jahre 1969 Willy Brandt die Regierung übernahm, waren die Arbeitsplätze sicher, die 
Staatsfinanzen geordnet, die sozialen Kassen gefüllt und die soziale Sicherheit gewährleistet.
1969 konnte ein Arbeitsloserzwischen vier offenen Stellen wählen, Konkurse waren selten (unter 
2500 im Jahr), Neuverschuldung gab es nicht. Heute, nach 13 Jahren SPD-Herrschaft, haben wir 
Massenarbeitslosigkeit, Pleitenwellen und eine gigantische Staatsverschuldung. Anfang 
November 1982 sind 2 Millionen Menschen arbeitslos, die Staatsverschuldung des Bundes istauf 
über 300 Milliarden Mark angewachsen (1969:45,2 Milliarden Mark), das Defizit der SPD-Regie- 
rung im Bundeshaushalt 1983 betrug 55 Milliarden Mark (1969: kein Defizit). 1970 zahlte der 
Bund an Zinsen so viel wie für die Entwicklungshilfe: 2,3 Milliarden Mark. 1980 hatte der Bund an 
Zinsen so viel zu leisten, wie die Ausgaben für Entwicklungshilfe, Wohnungsbau, Bildung und 
Wissenschaft zusammen betrugen: 14 Milliarden Mark. 1983 muß der Bund an Zinsen so viel 
zahlen wie für Entwicklungshilfe, Wohnungsbau, Bildung, Wissenschaft, Forschung und Ent
wicklung sowie Wirtschaft zusammen: 28 Milliarden Mark.
Am Ende der Regierung Schmidt gab es im September 1982 die größte Pleitenwelle in einem 
Monat seit der Währungsreform 1948. Insgesamt hat die SPD-Politik in den letzten Jahren rund
500.000 Arbeitsplätze vernichtet und eine Investitionslücke von 170 Milliarden Mark verursacht.
Fazit: Die SPD versteht nichts von der Wirtschaft und kann nicht mit Geld umgehen. Nach 13 
Jahren SPD-Politik ist dies inzwischen zu einer Volksweisheit geworden. In der Manier von 
Falschspielern versucht die SPD davon abzulenken, daß sie für Staatsverschuldung, Massenar
beitslosigkeit und Pleitenwelle verantwortlich ist.

Zweiter Grund: Helmut Schmidt ist an der inneren Zerrissenheit der SPD gescheitert. Die SPD ist 
nach wie vor in den wichtigsten Schicksalsfragen unseres Landes uneinig.

Dies ist kein unberechtigter Vorwurf der CDU, dies ist die späte Erkenntnis Helmut Schmidts. 
Der frühere Bundeskanzler hat in seiner Rede vor der SPD-Bundestagsfraktion am 26. Oktober 
1982, in der er den Verzicht auf eine erneute Kanzlerkandidatur begründet hat, die Dinge beim 
Namen genannt. Er ist Zeuge der Anklage gegen seine eigene Partei.
Schmidt sprach von der „deutlichen Sorge um den zukünftigen politischen Kurs“ der SPD, und 
er zählte die Kontroversen innerhalb der SPD auf,
„zum Beispiel:
-  die wirtschafts- und finanzpolitischen Kontroversen;
-  die sozialpolitischen Kontroversen;
-  der Streit um die Nuklearenergie;
-  der Streit um die Möglichkeit einer radikaleren Umweltschutzpolitik;
-  der Streit über den Doppelbeschluß des Bündnisses und
-  der Streit über die Einheit von Verteidigungs- und Abrüstungsstrategie.“
Diese Aufzählung muß man sich genau ansehen. Gibt es eigentlich noch irgendein wichtiges 
politisches Feld, in dem nach Aussagen von Schmidt kein Streit in der SPD besteht?
Die FDP hat aus dieser unhaltbaren Lage in der alten Koalition die notwendigen Konsequenzen 
gezogen. Es ist das historische Verdienst von Hans-Dietrich Genscher, die FDP aus der ideologi
schen Gefangenschaft der SPD befreit zu haben.



Dritter Grund: Die SPD will mit den Grünen paktieren und läßt damit Arbeiter und Arbeitslose im 
Stich.

Am 6. März geht es darum, ob die Politik der Mitte fortgesetzt wird oder ob die SPD auf rotgrünen 
Kurs geht und so noch mehr Krisen und Unsicherheit bringt. Die SPD hat uns in die Krise 
geführt, ausgerechnet mit einem rotgriinen Bündnis will sie uns jetzt aus der Krise führen: In 
Wahrheit würden die Rotgrünen aus der Talfahrt unserer Wirtschaft einen Absturz machen. Sie 
lassen keinen Zweifel an ihren wirtschaftspolitischen Absichten. In ihrem Bundesprogramm von
1980 stellen die Grünen lapidar fest: „Wir sind grundsätzlich gegenjegliches quantitatives Wachs
tum.“ Und der Hagener Bundeskongreß der Grünen erklärte in diesen Tagen: „Es gibt in der Bun
desrepublik nicht zu wenig industrielle Produktion, sondern zu viel.“
Das heißt doch nichts anderes: Wer mit diesen Leuten gemeinsame Sache macht, opfert die Inter
essen der Arbeitnehmer einem Pakt mit Aussteigem und Maschinenstürmern.
Helmut Schmidt hat dies klar erkannt und für sich selbst die notwendige Konsequenz gezogen. 
Er hat resigniert, weil er nicht mit den Grünen koalieren will. Vogel hat sich nun zum Vollstrecker 
eines rotgrünen Paktes machen lassen. Nach dem Willen Brandts soll er auf Bundesebene vor
antreiben, was in Hamburg und Hessen bereits vorbereitet wird.

Vierter Grund: Die Regierung der Mitte hat die ersten Schritte aus der Krise getan.

In nur zweieinhalb Wochen hat die Regierung Helmut Kohl einen neuen, ehrlichen Haushalts
entwurf für 1983 vorgelegt und damit die Weichen richtig gestellt:
Die Regierung Helmut Kohl hat das Haushaltsdefizit gesenkt.
Die SPD, deren Regierungsweg durch Rentenbetrug (1976) und Schuldenlüge (1980) gekenn
zeichnet war1 >, hat sich mit einer gigantischen Haushaltslüge aus der Regierung verabschiedet. 
Der Haushaltsentwurf der alten SPD-Regierung wies eine Neuverschuldung von 28,4 Milliarden 
Mark aus. Der Kassensturz von Gerhard Stoltenberg zeigte aber, daß die SPD uns in Wirklichkeit 
ein Defizit von rund 55 Milliarden Mark hinterlassen hat. Die neue Bundesregierung hat mit 
ihrem Haushalt für 1983 in nur zweieinhalb Wochen das Defizit von 55 Milliarden auf 41,5 Mil
liarden Mark gesenkt, sie hat also Einsparungen in Höhe von 13,5 Milliarden Mark verwirklicht.
Das alles hatte SPD-Finanzminister Lahnstein in seinem „stocksoliden Haushalt“ (Lahnstein) 
verschwiegen:
-  Steuermindereinnahmen: Die SPD-Regierung hatte viel zu hohe Steuereinnahmen angesetzt; 

tatsächlich sind es 10,5 Milliarden Mark weniger;
-  Mehrausgaben: Die SPD-Regierung hatte die Arbeitslosenzahlen beschönigt; tatsächlich 

sind es 500.000 Arbeitslose mehr; das bedeutet zusätzliche Ausgaben von 8 Milliarden Mark;
-  Ursprünglich auch von der alten Bundesregierung geplante Kürzungen in Höhe von 8 Milliar

den Mark konnte sie wegen ihrer inneren Zerstrittenheit und Handlungsunfähigkeit nicht 
durchsetzen.

Dies alles beweist, Sozialdemokraten können nicht mit Geld umgehen.
SPD und Teile des DGB rufen jetzt zum „Klassenkampf von oben“. Wer so redet, hat das wirk
liche Problem unserer Zeit nicht begriffen. Die Staatsverschuldung von über 300 Milliarden 
Mark ist vor allem eine Ausbeutung der kommenden Generationen, die diese Schulden, die 
heute gemacht werden, mit Zins und Zinseszins zurückzahlen müssen. Nicht mehr eine Klasse 
lebt auf Kosten der anderen, sondern die heutige Generation lebt auf Kosten der nächsten. Wenn 
die Regierung zum Sparen auffordert, dann vor allem aus diesem Grund: damit wir wieder für 
unsere Kinder und Enkelkinder investieren können.

Fünfter Grund: Die Politik der neuen Regierung führt zur Belebung der Wirtschaft.

Der solide und sparsame Haushalt hat Zinssenkungen ermöglicht und damit neue Wachstums
kräfte freigesetzt. Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank konnte die Zinsen senken. Mit 
seiner Entscheidung anerkennt der oberste Währungshüter, daß der neue Bundeshaushalt solide

11 Norbert Gansei, SPD, MdB:
„1976 erfuhren wir vierzehn Tage nach der Wahl die wirkliche Lage bei den Renten. 1980 erfuhren wir vierzehn Tage nach der Wahl die 
wirkliche Lage der Staatsfinanzen. Ich schlage vor, 1984 die Wahlen um vierzehn Tage zu verschieben.“
(zitiert nach DIE WELT, 7. November 1980)

ist und daß die Regierung der Mitte ihren Sparwillen unter Beweis gestellt hat. Zwei Prozent 
weniger Zinsen bringen dem Bürger und der Wirtschaft rund 14 Milliarden Mark. Mit dieser 
Zinssenkung wird es privaten Investoren leichter, neue Arbeitsplätze zu schaffen; mehr Bauwil
lige können sich nun wieder ein Eigenheim leisten.

Wohnungsbau schafft Arbeitsplätze.
Die Regierung Helmut Kohl hat ein Sofortprogramm zur Belebung des Wohnungsbaus 
beschlossen. Um es zu finanzieren, wird von Ledigen ab 50.000 DM und von Verheirateten ab
100.000 DM Jahreseinkommen eine Investitionshilfe-Abgabe in Höhe von 5 % der Steuerschuld 
erhoben. Die Besserverdienenden bringen so 2,5 Milliarden DM auf, die als Förderungsmittel 
allen Bürgern zur Verfügung stehen.
Im einzelnen sieht dieses Programm vor:
-  wer ein Eigenheim baut, kann bis zu 300,- DM pro Monat an Steuern sparen (Abzugsmöglich

keit bis 10.000,- DM der Schuldzinsen bei neu erstellten Einfamilienhäusern und Eigentums
wohnungen für jeweils drei Jahre bei Fertigstellung); Beispiel: Für einen Facharbeiter mit 
einem Grenzsteuersatz von 35% bringt diese Maßnahme eine Steuerentlastung von 
3.500,- DM pro Jahr. Dies ist eine Entlastung von rund 290,- DM im Monat.

-  Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in Ballungsgebieten, Fördervolumen von 1 Mil
liarde Mark für die Jahre 1983 und 1984.

-  Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus in einem 
Umfang von 1 Milliarde Mark.

-  Bausparer können zusätzlich mehr als 200,- DM pro Monat an Zinsen sparen (Einführung 
einer Zinsverbilligung für Bausparer, die wegen der teuren Kredite bisher nicht gebaut haben). 
Auf eine Kreditsumme bis zu 80.000 DM und 15.000 DM je Kind brauchen sie künftig einen 
um 2,5 % niedrigeren Zinssatz zu zahlen als bisher. Den Bauherren wird damit je nach Fami
lienstand eine Zinslast von mehr als 200,- DM pro Monat abgenommen. Es wird damit gerech
net, daß ca. 50.000 Bausparer hiervon Gebrauch machen werden.
Beispiel: Einer Familie mit zwei Kindern, die das begünstigungsfähige Kreditvolumen voll aus
schöpft, bringt diese Regelung eine Entlastung um 2.750,- DM pro Jahr.

-  Erhöhung der Mittel für die Stadtsanierung um 60 Millionen DM auf 2 80 Millionen DM.
Durch diese Maßnahmen werden in den nächsten beiden Jahren zwischen 70.000 und 100.000 
neue Wohnungen gebaut werden. Damit werden 140.000 bis 200.000 Arbeitsplätze in der Bauin
dustrie gesichert. Das wäre ohne dieses Programm nicht möglich gewesen. Außerdem rettet die
ses Programm weitere Unternehmen in der Bauindustrie vor dem Zusammenbruch und sichert 
darüber hinaus Arbeitsplätze, z. B. in der Möbel-, Textil- und Haushaltsindustrie.

Die neue Regierung macht den Weg frei für die Anwendung moderner Techniken und die Entwick
lung neuer Technologien.
Der geplante Ausbau der Kabelnetze, die Einführung neuer Dienste sowie die Einbeziehung der 
Satellitentechnik in ein modernes Kommunikationsnetz werden für zusätzliche Investitionen 
sorgen. Doch diese Maßnahme hat nicht nur einen wirtschaftspolitischen Aspekt. Die Verkabe
lung verbreitert zusätzlich das Angebot an Informationen für die Bürger. So ist zu erwarten, daß 
in Zukunft die Bürger unter mehr Fernsehprogrammen als bisher auswählen können. Durch die 
neuen Kommunikationstechniken werden die Wirtschaft belebt, die Wettbewerbsfähigkeit gesi
chert, die Arbeitslosigkeit gebremst und neue Zukunftsberufe geschaffen.

Die neue Regierung stärkt den Mittelstand.
Die neue Regierung ermutigt und unterstützt die Neugründung kleinerer und mittlerer Betriebe. 
Außerdem hat die Regierung der Mitte eine Senkung der Gewerbesteuer beschlossen sowie 
steuerliche Erleichterungen bei der Übernahme von Betrieben und Unternehmen, die sonst von 
einer Stillegung bedroht wären. Die Einnahmen aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer werden 
ab 1. Januar 1984 neben einer breiten Vermögensbildung vor allem für eine weitere steuerliche 
Entlastung des Mittelstandes verwandt. Insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie die freien Berufe sind mit ihrer Kreativität, ihrem unternehmerischen Wagemut und ihrer 
Anpassungsfähigkeit unverzichtbare Träger des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fort
schritts.

Sechster Grund: Die neue Regierung hat die notwendigen Belastungen gerecht und ausgewogen 
verteilt.

Die von Norbert Blüm vorgeschlagene Atempause in der Sozialpolitik soll dazu beitragen, den 
Sozialstaat in seiner Substanz zu retten. Gerade in Zeiten knapper Kassen muß sich soziale



Gerechtigkeit bewähren. Die Verschiebung der Rentenanpassung und die Begrenzung der 
Besoldungserhöhung der Beamten sollen die Fundamente des Sozialstaates sichern. Wir hoffen, 
daß auch andere diesem Beispiel folgen. Wer aus der gemeinsamen Solidarität aussteigt, handelt 
unsozial.
Wir haben von den höheren Einkommen eine obligatorische Investitionshilfe gefordert, die wir, 
wie ich oben schon erwähnt habe, für den Wohnungsbau verwenden werden.
Das Sparprogramm der Regierung der Mitte ist das erste Programm einer Bundesregierung, das 
alle Bevölkerungskreise beim Sparen mit heranzieht. Die Besserverdienenden (Ledige mit mehr 
als 50.000 DM, Verheiratete mit mehr als 100.000 DM steuerpflichtigem Einkommen) müssen 
mit einer Investitionshilfe-Abgabe zur Belebung der Wirtschaft beitragen. Dies bedeutet für 
einen Ledigen mit einem Einkommen von 120.000 DM eine monatliche Belastung von 206 DM.
Zu einer solchen Maßnahme des sozialen Ausgleichs war die SPD nicht in der Lage.
Wir haben auch beim Kindergeld Einkommensgrenzen eingeführt, weil wir der Meinung sind, 
daß Bürgern mit höherem Einkommen eher ein Verzicht zuzumuten ist als Bürgern mit niedrige
ren Einkommen. Mit unserem Verständnis von Sozialpolitik verträgt es sich nicht, soziale Lei
stungen mit der Gießkanne zu verteilen und mit der Heckenschere zu kürzen und so Arme und 
Reiche gleichermaßen zu treffen.
Deshalb haben wir nicht -  wie die SPD -  das Kindergeld pauschal gekürzt, sondern auch hier die 
Kürzungen an Einkommensgrenzen gebunden. So werden die vorgesehenen Kindergeldkür
zungen für das zweite und jedes weitere Kind nur Eltern mit sehr hohem Einkommen treffen. 
Dies entspricht der sozialen Gerechtigkeit. Ein verheirateter Arbeitnehmer mit zwei Kindern 
wird nur dann mit weniger Kindergeld rechnen müssen, wenn sein Brutto-Jahreseinkommen 
mehr als ca. 62.000 Mark beträgt; mit drei Kindern, wenn sein Brutto-Jahreseinkommen mehr als 
ca. 73.000 Mark beträgt, und mit vier Kindern bei mehr als ca. 84.000 Mark.
Das bedeutet, die meisten Arbeitnehmer sind von der Kindergeldkürzung gar nicht betroffen: 
kein Arbeiter, kein Facharbeiter, kein mittlerer Angestellter im Öffentlichen Dienst. Beispiels
weise verdiente ein Arbeiter in der Industrie im Jahr 1981 durchschnittlich 33.454 Mark brutto, 
ein Angestellter durchschnittlich 42.707 Mark.
Gleichzeitig mit Einführung der Einkommensgrenzen haben wir gleitende Übergangsregelun
gen für diejenigen vorgesehen, die die Einkommensgrenze gerade erreichen oder nur geringfügig 
überschreiten. Für sie tritt die Kindergeldminderung nicht in vollem Umfang ein. Wer z. B. ein 
Einkommen genau in Höhe der Einkommensgrenze hat, braucht nur mit einer Kindergeldmin
derung um 20 Mark monatlich zu rechnen. Liegt sein Einkommen bis zu 480 Mark netto jährlich 
über der Einkommensgrenze, so verringert sich das Kindergeld höchstens um 40 Mark, bei einer 
Überschreitung bis zu 960 Mark beträgt die Kindergeldminderung höchstens 60 Mark.
Wir sind aus Gründen sozialer Gerechtigkeit einen anderen Weg als die SPD gegangen, die das 
Kindergeld pauschal gekürzt hat. Diese pauschale Kürzung -  das sind bei einer 3-Kinder-Familie 
jährlich 480 Mark -  traf alle gleichermaßen, die Witwe mit einer kleinen Rente und den Arbeiter 
mit niedrigem Einkommen ebenso wie den gut verdienenden Generaldirektor. Mit dieser unso
zialen Politik der SPD haben wir Schluß gemacht.
Wir verwirklichen das Leistungsprinzip und die Beitragsgerechtigkeit.
Das Arbeitslosengeld wird nicht gekürzt. Aber wer in seinem Leben länger gearbeitet und mehr 
Beiträge gezahlt hat, der soll auch länger Arbeitslosengeld bekommen als einer, der kürzer gear
beitet und weniger Beiträge gezahlt hat.

Siebter Grund: Die Regierung Helmut Kohl sichert die Rentenerhöhung.

Die Rentner erhalten 1983 die versprochene Erhöhung der Renten um 5,6 Prozent. Darauf kann 
sich jeder Rentner verlassen: seine Rente wird nicht gekürzt, im Gegenteil: am 1. Juli 1983 erhält 
er mehr Rente. Um die Renten dauerhaft zu sichern, mußten wir allerdings die fällige Rentenan
passung um ein halbes Jahr hinausschieben. Dies ist immer noch besser, als wenn eines Tages ein 
bankrotter SPD-Staat die Renten nicht mehr hätte bezahlen können.

Achter Grund: Wir stärken die Familie.

Um die Familie stärker zu entlasten und materiell zu fördern, muß der Familienlastenausgleich 
verbessert werden. Deshalb werden wir das Steuerrecht familienfreundlicher gestalten. Bei der 
Einkommensteuer wird wieder ein Kinderfreibetrag in Höhe von 432 DM je Kind eingeführt. Er 
wird in ein Familiensplitting einmünden, das wir ab 1. Januar 1984 einführen werden. Wer Kinder

hat, zahlt in Zukunft weniger Steuern als derjenige, der keine Kinder hat. Diese Steuervorteile 
werden auch Alleinstehenden mit Kindern zugute kommen. Steuergerechtigkeit darf nicht vor 
Familien mit Kindern haltmachen.
Wir wollen die Gleichberechtigung der Frau voranbringen,
-  indem wir die Tätigkeit der Hausfrau und Mutter anerkennen und aufwerten. Deshalb wird die 

Bundesregierung die eigenständige soziale Sicherung der Frau verbessern und so bald wie 
möglich Erziehungsjahre in der Rentenversicherung einführen;

-  indem wir durch Teilzeitarbeitsplätze, Arbeitsplatzteilung (Job-Sharing), flexiblere Arbeitszei
ten für Frauen und Männer die Möglichkeiten verbessern, Beruf und Familie miteinander zu 
verbinden.

Neunter Grund: Die neue Bundesregierung sichert eine gerechte Ausbildungsförderung.

Zum Erbe von dreizehn Jahren SPD-Regierung gehört auch, daß die Ausbildungsforderung für 
Studenten und Schüler nicht in dem alten Umfang aufrecht erhalten werden kann. Die Ausbil
dungsforderung muß auf eine solide Basis gestellt werden und denjenigen zugute kommen, die 
darauf angewiesen sind.
Jeder, der BAföG wirklich braucht, wird es auch in Zukunft bekommen.
-  Der Schüler, der aufgrund seiner Ausbildung nicht zu Hause wohnen kann, wird weiterhin voll 

gefördert. Das gilt auch für den Schüler des Zweiten Bildungsweges.
-  Wir verhindern Härtefälle. Jeder Schüler, der bereits gefördert wird -  und dessen Familie sich 

auf diese Leistungen eingestellt hat -  wird bis zum Abschluß weiter gefördert. Auch künftig 
wird es keine Härten geben. Die Bundesregierung wird mit den Ländern über die Einführung 
einer Ausbildungsförderung für Schüler von Eltern mit geringem Einkommen verhandeln.

-  Der Student wird künftig mit einem Darlehen bis zu 720 DM im Monat gefördert. Ab dem 
sechsten Jahre nach dem Studium wird dieses Darlehen dann -  einkommensabhängig -  inner
halb von zwanzig Jahren zurückgezahlt. Auch hier verwirklichen wir soziale Gerechtigkeit: 
Wenn jemand arbeitslos ist oder wenig verdient, zahlt er nichts zurück. Teile des Darlehens 
werden erlassen11 für Studenten,
-  die vorzeitig ihr Examen machen
-  die besonders gute Noten erreichen
-  die vorzeitig ihr Darlehen zurückzahlen.

Wer dagegen statt der Höchstförderung nur ein monatliches Darlehen von 500 Mark in Anspruch 
nimmt, hat bei einer monatlichen Belastung von 15 8 Mark bereits nach fünf Jahren alles zurück
gezahlt.
Es wird keinen Kahlschlag geben. Wir werden die Studentenförderung gerechter gestalten. Bis
her haben Arbeitnehmer mit ihren Steuern für den angehenden Akademiker den Studienplatz 
kostenlos finanziert. Das halten wir für ungerecht.
Wer als Akademiker viel Geld verdient, weil er eine teure Ausbildung hatte, soll auch einen eige
nen Beitrag für seine Ausbildung leisten. Eine Akademikerausbildung zum Nulltarif kann nicht 
verantwortet werden.
Wie sagte doch Helmut Schmidt am 26. Februar 1982: „Es wäre nicht verkehrt, über die darle
hensweise Vergabe von BAföG an Studenten ernsthaft nachzudenken.“
Die CDU setzt das durch, wozu der SPD der Mut fehlte.

11 Ein praktisches Beispiel:

Darlehensschuld bei Vollförderung 40.000 DM 
Abzug bei gutem Examen -  10.000 DM 
Abzug bei vorzeitigem Abschluß -  5.000 DM 
Abzug bei vorzeitiger Rückzahlung________ -  11.600 DM

Verbleibende Darlehensschuld 13.400 DM



Zehnter Grund: Der Erfolg der Regierung Kohl ist Voraussetzung für einen Abrüstungserfolg in 
Genf

Die Abrüstungsverhandlungen in Genf tretenjetzt in eine entscheidende Phase. Bis Herbst 1983 
muß sich zeigen, ob die Sowjetunion bereit ist, ihre Mittelstreckenraketen zu verschrotten: dann 
wird es eine westliche Nachrüstung nicht geben.
Wenn nicht am 6. März gewählt würde, dann würde die Sowjetunion alles versuchen, durch eine 
offensive Propaganda in der Bundesrepublik Deutschland eine Mehrheit von demokratischen 
Sozialisten über Alternative bis hin zur DKP gegen den Doppelbeschluß der NATO mobil zu 
machen. Solange die Sowjetunion eine solche Hoffnung haben kann, wird sie positiven Ab
rüstungsverhandlungen in Genf nicht zustimmen.
Eine stabile, von der Union geführte Regierung nach dem 6. März zerstört solche Spekulationen 
der Sowjetunion und ist infolgedessen eine wichtige Voraussetzung dafür, daß es in Genf zu 
Ergebnissen kommt.
Die CDU will Frieden schaffen mit weniger Waffen und will dafür Sorge tragen, daß der NATO- 
Doppelbeschluß verwirklicht wird. Dann besteht die echte Chance, daß es in Europa am Ende 
dieser Verhandlungen nicht mehr, sondern weniger Raketen gibt.
Wir stehen vor einem harten Wahlkampf, der von uns allen große Anstrengungen verlangt. 
Unsere Aussichten, die Wahl zu gewinnen, sind gut. Nach den neuesten Umfragen liegt die 
CDU/CSU bei 49 Prozent, die SPD bei 41 Prozent, die FDP bei 4 Prozent, und die Grünen liegen 
über 6 Prozent. Das wird uns aber nicht dazu verleiten, zu glauben, wir hätten die Wahl schon 
gewonnen; es gibt uns jedoch die Gewißheit: Wir werden es schaffen, wenn wir entschlossen mit 
Bundeskanzler Helmut Kohl für unsere gemeinsame Sache kämpfen.
Ich habe Ihnen ausführlich und konkret die guten Gründe genannt, die dafür sprechen, am 
6. März CDU zu wählen.
Ein wichtiges Kapital ist unsere Wahrhaftigkeit. Die SPD hat unser Volk viele Jahre lang über die 
wahre Lage getäuscht und insbesondere nach Bundestagswahlen das Gegenteil von dem getan, 
was sie vor den Wahlen gesagt hatte. Ich erinnere nur an den Rentenbetrug des Jahres 1976 und an 
die Schuldenlüge des Jahres 1980. Wir sagen vor dem 6. März, welche Opfer gebracht werden 
müssen. Die Regierung Helmut Kohl ist eine Regierung der Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit.
Das Vertrauen zwischen der Mehrheit unseres Volkes und den Unionsparteien gründet nicht auf 
Täuschungen und Versprechen, sondern auf dem gegenseitigen Zutrauen zwischen Regierung 
und Bürger, daß wir gemeinsam die Krise meistern können.

B. Wirtschafts- Finanz- und Gesellschaftspolitik

I. Die Soziale Marktwirtschaft erneuern 
Die Probleme
SPD-geführte Bundesregierungen haben in 13 Jahren unser Land in die schwerste Wirtschafts
krise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gestürzt. Einer blühenden Wirtschaft wur
den die Wachstumsgrundlagen entzogen, Investitionen behindert und Hunderttausende von 
Arbeitsplätzen vernichtet.
In den letzten Jahren sind die Wachstumsraten des Bruttosozialproduktes (BSP) drastisch 
zurückgegangen. Im Durchschnitt der fünfziger und sechziger Jahre betrug das Wachstum des 
realen Bruttosozialproduktes 6,5 %. Von 1971 bis 1980 wuchs es im Durchschnitt nur noch um 
2,7 %. Nach einem Wachstumsrückgang in den Jahren 1981 und 1982 wäre auch für 1983 ein weite
rer Rückgang unserer Wirtschaftskraft höchstwahrscheinlich gewesen, wenn die SPD weiterre
giert hätte.
Jahr Wachstumsraten des realen

Bruttosozialproduktes

1951 bis 1960 im Durchschnitt 8,2 %
1961 bis 1970 im Durchschnitt 4,8 %

1971 3,3%
1972 3,6%
1973 4,9%
1974 0,4%
1975 -  1,8%
1976 5,3%
1977 2,8%
1978 3,6%
1979 4,4%
1980 1,8%
1981 -  0,3%
1982 -  1,2%
1983*) ± 0 %

*) geschätzt

Eines der folgenschwersten Resultate der SPD-Wirtschaftspolitik ist der besorgniserregende
Rückgang der Investitionstätigkeit; denn Investitionen sind der Schlüssel für neue Arbeitsplätze.
Stiegen in den fünfziger und sechziger Jahren die realen Bruttoanlageinvestitionen um durch
schnittlich 7,3 % im Jahr, so lag ihr Anstieg in den siebziger Jahren nur noch bei 1,8 %.
Jahr Veränderung der realen

Bruttoanlageinvestitionen

1951 bis 1955 12,7%
1956 bis 1960 6,8%
1961 bis 1965 5,8%
1966 bis 1970 3,8%
1971 bis 1975 -  1,0%
1976 bis 1980 5,3%

1971 6,4%
1972 3,5%
1973 0,2%
1974 -  9,9%
1975 -  4,2%
1976 4,7%
1977 3,9%
1978 5,8%
1979 8,7%
1980 3,7%
1981 -  2,9%
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Betrachtet man nur die Ausrüstungsinvestitionen im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, so 
ging ihr Anteil seit 1973 deutlich zurück. In den fünfziger und sechziger Jahren lag dieser Anteil 
über 10 %. Im ersten Halbjahr 1982 erreichte er mit knapp 8 % den annähernd niedrigsten Stand 
seit Kriegsende.

%
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Quelle: Handelsblatt Nr. 221,17/18. 11.1982, S. B 5

Die Eigenkapitalausstattung der deutschen Unternehmen ist in den letzten Jahren stark zurück
gegangen. Von 1967 bis 1980 sank sie von 33,4 % auf 21 %. In fast allen vergleichbaren westlichen 
Industrieländern ist die Eigenkapitalausstattung besser. Ein geringer Anteil an Eigenkapital 
bedeutet weniger Flexibilität, weniger Innovationsfahigkeit und hohe Kosten für Fremdkapital. 
Die Folge: Risikoreiche Investitionen werden deshalb vermieden.
Jahr Eigenkapital

der Bilanzsumme

1965 29,8%
1967 33,4%
1970 26,7%
1975 23,7%
1979 21,7%
1980 20,9%
1981 20,5%

Eine der wichtigsten Ursachen für die schwerwiegende Eigenkapitalschwäche der deutschen 
Wirtschaft ist das Absinken der Eigenkapitalverzinsung. Seit 1973 lag die Rendite für Fremdkapi
tal fast immer oberhalb der Eigenkapitalrendite.
Für viele Unternehmer wurde es daher unrentabel, ihr Geld im Unternehmen anzulegen.

Quelle: Handelslblatt Nr. 221, 17/18. 11.1982, S. B 1

Am Ende der Regierung Schmidt gab es im September 1982 die größte Pleitenwelle in einem 
Monat seit der Währungsreform 1948. Insgesamt mußten während der Regierungszeit der SPD 
ca. 100.000 Betriebe Konkurs anmelden. Allein 1982 sind es über 15.000. Damit ist ein dauer
hafter Verlust von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen verbunden. Mit jedem Unternehmen, 
das wegen Zahlungsschwierigkeiten die Tore schließen muß, fallen durchschnittlich 30 
Arbeitsplätze weg. Dies zeigt, daß es vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind, die auf
geben mußten. Die Folge ist steigende Arbeitslosigkeit. Konnte rein rechnerisch 1971 noch jeder 
Arbeitslose zwischen 3,5 offenen Stellen wählen, so kommen heute auf eine offene Stelle 24,8 
Arbeitslose.
Jahr Insolvenzen offene 

Stellen 
-  Tsd. -

Arbeitslose 

-  Tsd. -

Relation offene 
Stellen : Arbeitslose

1971 4.437 648 185 3,5: 1
1972 4.575 546 246 2 ,2 : 1
1973 5.515 572 273 2 ,1 : 1
1974 7.722 315 582 1 : 1,8
1975 9.195 236 1.074 1 : 4,6
1976 9.362 235 1.060 1 : 4,5
1977 9.562 231 1.030 1 : 4,5
1978 8.722 245 993 1 : 4,1
1979 8.319 304 876 1 : 2,9
1980 9.140 308 889 1 : 2,9
1981 11.653 208 1.272 1 : 6,1
1982 1. Hj.*) 7.462 127 1.726 1 :13,6

Juli*) 97 1.881 1 :19,4
Aug.*) 90 1.927 1 :21,4
Sept.*) 1.391 81 2.010 1 :24,8

*) Saisonbereinigte Zahlen
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Zunehmende bürokratische Hemmnisse und die mittelstandsfeindliche Politik der SPD haben 
zu einem starken Rückgang der Zahl der Selbständigen geführt. Von 1970 bis 1981 ist die Zahl der 
Selbständigen ohne mithelfende Familienangehörige um 318.000, mit mithelfenden Familien
angehörigen um 993.000 geschrumpft. Hält der Rückgang an Selbständigen unverändert an, so 
geht ein entscheidendes Personalelement unserer Wirtschaftsordung verloren. Je weniger Selb
ständige es gibt, desto stärker wird die Konzentration zunehmen und der Weg für eine Sozialisie
rung geebnet.
Jahr Selbständige 

-  Tsd. -

Mithelfende Fam.- 
angehörige 
-  Tsd. -

zusammen 

-  Tsd. -

1970 2.690 1.732 4.422
1972 2.624 1.596 4.220
1974 2.556 1.507 4.063
1976 2.459 1.341 3.800
1978 2.411 1.214 3.625
1979 2.434 1.131 3.565
1980 2.418 1.078 3.496
1981 2.372 1.057 3.429

Die Inflation ist zum chronischen Übel der Wirtschaftsentwicklung geworden. 1969 war das
letzte „stabile“ Jahr. Damals stiegen die Preise nur um 1,9 %. Seither mußten die Bundesbürger
Jahr für Jahr im Durchschnitt über 5 % höhere Preise für ihre Lebenshaltung bezahlen. Das ist
mehr als doppelt so viel wie im Durchschnitt der fünfziger und sechziger Jahre.
Jahr Preisanstieg Anstieg der Netto Kaufkraft

verdienste Gewinn/Verlust
in % in% in %

1970 3,4 12,4 9,0
1971 5,3 9,8 4,5
1972 5,5 9,0 3,5
1973 6,9 7,7 0,8
1974 6,9 9,4 2,5
1975 6,1 6,7 0,6
1976 4,3 4,5 0,2
1977 3,7 5,6 1,9
1978 2,7 6,5 3,8
1979 4,1 6,1 2,0
1980 5,5 4,9 -0 ,6
1981 5,9 4,4 -1 ,5
1982 5,3 3,0 -2 ,3

Vergleicht man den Anstieg der Preise mit dem der Nettoverdienste der Arbeitnehmer, so muß
ten sie in den letzten drei Jahren reale Einkommensverluste hinnehmen.

Das Versagen der SPD
Die SPD hat in der gerade für jeden einzelnen Bürger so wichtigen Wirtschaftspolitik versagt:
-  sie hat die Wachstumsgrundlagen unserer Wirtschaft gefährdet;
-  sie hat Investitionen behindert.
Die Folge: Tausende von Unternehmen mußten in Konkurs gehen.
Die SPD hat bewiesen, daß sie von Wirtschaft nichts versteht.
Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat die CDU/CSU vor rund 30 Jahren eine Ordnung geschaf
fen, die die Menschen unseres Landes aus tiefstem Elend wieder zu Wohlstand brachte, ihnen 
gleichzeitig soziale Sicherheit in zunehmendem Umfang gab und unser Land zu einer der stärk
sten Handelsnationen in der Welt machte. Als Willy Brandt 1969 Bundeskanzler wurde, bestan
den die besten Voraussetzungen, die erreichte Stabilität zu erhalten, die vorhandene Leistungs
kraft weiter auszubauen, die Hoffnungen und Erwartungen der Bürger zu erfüllen und die 
Gemeinschaft unseres Volkes weiter zu festigen.
Die SPD-geführte Bundesregierung hat diese Voraussetzungen nicht genutzt. 13 Jahre SPD- 
Regierung -  das ist der Weg in Rezession und Arbeitslosigkeit.

Ein Grund für diesen Weg in die Krise liegt in der investitions- und innovationsfeindlichen Politik 
der SPD-Regierung. Sie hat die wirtschaftliche Entwicklung falsch eingeschätzt, drohende 
Beschäftigungsrisiken verharmlost und falsche Erwartungen geweckt. Jahrelang versuchte die 
SPD, „die Belastbarkeit der Wirtschaft zu erproben“. Sie hat die Unternehmen verunsichert, 
Gewinne verteufelt und unbezahlbare „Reformen“ versprochen. Sie hat den ordnungspoliti
schen Zusammenhang von Wirtschafts- Finanz- und Sozialpolitik mißachtet.
Die SPD sucht die Schuld für diese krisenhafte Entwicklung im Ausland. Die These der SPD, daß 
die Krise auf die weltweite Rezession zurückzuführen sei, wird auch durch ständige Wiederho
lung nicht wahrer. Sachverständigenrat, Deutsche Bundesbank und namhafte Wirtschaftsfor
schungsinstitute haben mehrfach hervorgehoben, daß für diese Rezession binnenwirtschaftliche 
Ursachen maßgeblich sind.

„Kein Land -  auch die Bundesrepublik nicht -  kann bei der Vorstellung stehenbleiben, daß seine 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu einem großen Teil in der tiefgreifenden Schwäche der Welt
wirtschaft wurzeln. Dies schon deshalb nicht, weil es keine ausreichenden Gründe gibt, daraufzu 
vertrauen, die Weltwirtschaft werde sich alsbald von selbst erholen. Die Weltwirtschaft kann vom 
Rande einer Krise nur zurückgeholt werden, wenn eine größere Anzahl von Ländern wirksamere 
Anstrengungen unternimmt, sich selbst zu helfen, und zwar ganz unabhängig davon, wie groß im 
einzelnen Land jeweils der Anteil der selbstzuverantwortenden Probleme ist. “ 
(Sachverständigenrat, Gutachten zur wirtschaftlichen Lage im Oktober 1982)

Ein weiterer Grund für den Weg in die Krise liegt in der Vernachlässigung des ordnungspoliti
schen Zusammenhangs der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik.
Programm und Politik der SPD sind von einem tiefen Mißtrauen gegenüber marktwirtschaftli
chen Prozessen und zugleich von einer krassen Überschätzung der Steuerungs- und Leistungsfä
higkeit des Staates gekennzeichnet. Die SPD will die bewährte Ordnung der Sozialen Marktwirt
schaft überwinden und durch ein anderes, sozialistisch strukturiertes und organisiertes Wirt
schaftssystem ersetzen. Sie ist in ihrem wirtschaftspolitischen Selbstverständnis eine im Ansatz 
systemüberwindende Partei. Die einschneidenden wirtschaftspolitischen Forderungen des 
Orientierungsrahmens ’85 werden weiter vorangetrieben, die Steuerungsprinzipien und Instru
mente konkretisiert, mit denen die SPD Wirtschaft und Gesellschaft umgestalten, planen und 
lenken will.
Mit Investitionslenkung und staatlicher Planung hat die SPD keine erfolgversprechenden wirt
schaftspolitischen Perspektiven für die achtziger Jahre geboten. Mit diesen Instrumenten kön
nen die gravierenden Wachstums- und Beschäftigungsprobleme nicht gelöst werden.

Das Konzept der CDU
Nur eine gut funktionierende Wirtschaft kann Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen und garan
tieren. Die Koalition der Mitte wird dafür sorgen, daß die Wirtschaft wieder auf Touren kommt.
Mit der Regierungserklärung hat die neue Bundesregierung ihr Dringlichkeitsprogramm zur 
Belebung der Wirtschaft vorgelegt. Es geht dabei vor allem um:
-  Mehr private und öffentliche Investitionen

Die Bundesregierung hat beschlossen, zusätzliche Mittel für Gemeinschaftsaufgaben und 
andere Gemeinschaftsfinanzierungen bereitzustellen.

-  Impulse für den Wohnungsbau
Die Regierung Helmut Kohl hat ein Sofortprogramm zur Belebung des Wohnungsbaus 
beschlossen. Neben dem Schuldzinsenabzug bringt es Entlastungen von insgesamt rund 2,5 
Milliarden Mark. Finanziert wird dieses Programm durch eine Investitionshilfe-Abgabe bei 
Höherverdienenden.

-  Mehr Selbständige
Die neue Regierung unterstützt die Neugründungen kleinerer und mittlerer Betriebe. Außer
dem hat die Regierung der Mitte steuerliche Erleichterungen bei der Übernahme von Betrie
ben und Unternehmen beschlossen, die sonst von einer Stillegung bedroht wären.

-  Stärkung der Eigenkapitalbildung der Unternehmen
Die Regierung der Mitte hat eine Senkung der Gewerbesteuer beschlossen. Ab 1984 sollen 
Dauerschulden und Dauerschuldzinsen bei der Gewerbesteuer nur noch zur Hälfte hinzuge
rechnet und steuerlich erfaßt werden. Für 1983 ist bereits eine Kürzung der Hinzurechnung auf 
60 % vorgesehen. Die den Gemeinden durch diese Maßnahmen entstehenden Ausfälle wer
den durch die Senkung der Gewerbesteuerumlage ausgeglichen.
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Ziele unserer Wirtschaftspolitik sind Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität, stetiges Wachstum, 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht und die Sicherung der ökologischen Zukunft unseres 
Gemeinwesens. Wir wollen die Wachstumsgrundlagen unserer Wirtschaft und Gesellschaft för
dern. Wo allerdings Wachstum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der natürlichen 
Umwelt führt, muß notfalls auf solches Wachstum und damit verbundene Einkommensmeh
rung verzichtet werden.
Heute stellt sich uns die Aufgabe, die Soziale Marktwirtschaft unter veränderten Bedingungen zu 
erneuern. Schon die geistigen Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft haben gefordert, daß in 
einer „Zweiten Phase“ unsere Wirtschaftsordnung über die Befriedigung materieller Interessen 
hinaus zu einer integrierten wirtschaftlichen und ethischen gesellschaftspolitischen Konzeption 
werden müsse. Wir erkennen dabei, daß die geistig-ethischen Grundlagen der Sozialen Markt
wirtschaft, vor allem die Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität, in der Vergangenheit nicht 
immer verständlich genug gemacht und konsequent angewandt worden sind. Freiheit und 
soziale Gerechtigkeit können nicht durch eine wachsende Staatsquote und eine immer höhere 
Staatsverschuldung, sondern nur durch praktizierte Solidarität und Subsidiarität dauerhaft ver
wirklicht werden.
Solidarität bedeutet Verpflichtung gegenüber den Leistungen der älteren Generation. Sie ver
langt Bereitschaft, die eigene Leistung auch als Dienst an der Gemeinschaft und als Vorsorge für 
folgende Generationen zu begreifen. Ansprüche und materielle Besitzstände finden dort ihre 
Grenzen, wo sie zu einer Verminderung der Lebenschancen anderer oder zu einer unvertretba
ren Belastung kommender Generationen führen. Dies gilt für die ökonomischen und ökologi
schen Grundlagen unseres Zusammenlebens gleichermaßen. Die Verwirklichung der Sozialen 
Marktwirtschaft ist auf Partnerschaft angewiesen. Diese Partnerschaft bedeutet nicht allein Part
nerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, von Produzenten und Konsumenten. Zu den 
Gestaltungsmerkmalen der Sozialen Marktwirtschaft gehört auch die Partnerschaft von Mann 
und Frau, von Arbeitswelt und Familie.
Nach dem Grundsatz der Subsidiarität treten wir dafür ein, daß der Staat nicht regeln soll, was der 
einzelne oder die freien gesellschaftlichen Gruppen aus eigenen Kräften leisten können. Mit
menschlichkeit und Hilfe zur Selbsthilfe dürfen nicht reglementiert, sie müssen gefördert wer
den. Vereine, offene Hilfen und demokratische bürgerschaftliche Aktionen finden unsere nach
haltige Unterstützung. Staatliche soziale Leistungen dürfen nicht dazu mißbraucht werden, um 
Abhängigkeitsverhältnisse zu begründen.
In einer Welt, in der weithin Knappheit und Not herrschen, ist Sparsamkeit und Effektivität auch 
eine moralische Forderung an Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Vergleiche zeigen, daß die 
Soziale Marktwirtschaft eine Ordnung ist, in der menschliche Arbeit, Energie und Material am 
wirkungsvollsten eingesetzt und zugleich mehr Güter und Leistungen produziert werden als in 
anderen Wirtschaftssystemen.
Durch Wettbewerb werden die Produzenten gezwungen, ständig nach besseren Produkten und 
sparsameren Produktionsweisen zu suchen. Die Soziale Marktwirtschaft ist daher eine Ordnung 
der Innovation, der Flexibilität und des Fortschritts.
Die Soziale Marktwirtschaft ist Ausdruck unseres Menschenbildes, der Idee der verantworteten 
Freiheit und der Solidarität. Zu ihren geistigen Grundlagen gehören Leistung und soziale 
Gerechtigkeit, Wettbewerb und persönliches und sozialverpflichtetes Eigentum, Eigenverant
wortung und soziale Sicherung, Tarifautonomie und soziale Partnerschaft, Dezentralisierung 
und Selbstverantwortung, Autonomie der Unternehmen und Mitbestimmung der Arbeitneh
mer. Diese Grundlagen sind im letzten Jahrzehnt schwer gefährdet worden. In ihrem Zusam
menhang stellen sie aber die unabdingbare Voraussetzung dafür dar, daß junge Menschen auch in 
Zukunft Arbeit finden, daß ihre Bildung und Ausbildung finanzierbar bleiben und daß sie sich 
auch in Zukunft auf einen leistungsfähigen Staat verlassen können.

II. Arbeitsplätze sichern
Die Probleme
Arbeitslose, Kurzarbeiter und offene Stellen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1969 
(Jahresdurchschnittswerte):
Jahr Arbeitslose 

in Tsd.
Arbeitslosen
quote 
in Prozent

Kurz
arbeiter 
in Tsd.

offene 
Stellen 
in Tsd.

1969 179 0,9 1 747
1970 149 0,7 10 795
1971 185 0,8 86 648
1972 246 1,1 76 546
1973 273 1,2 44 572
1974 582 2,6 292 315
1975 1074 4,7 773 236
1976 1060 4,6 277 235
1977 1030 4,5 231 231
1978 993 4,3 191 246
1979 876 3,8 88 304
1980 889 3,8 137 308
1981 1272 5,5 347 208
1982 1833 7,5 606 105

Zur Entwicklung der Lage 
auf dem Arbeitsmarkt

____ Ursprungswerte
—  — Saisonbereinigte Zahlen

Tausend Arbeitslose (insgesamt)

1979 1980 1981 1982

(Bundesanstalt für Arbeit)
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Als die SPD 1969 die Regierung übernahm, gab es im September nur 100.477 Arbeitslose in unse
rem Land, denen 832.597 offene Stellen gegenüberstanden. Jeder Arbeitslose konnte also zwi
schen mehr als acht offenen Stellen wählen. Im September 1982 dagegen, als die Regierung der 
SPD scheiterte, waren 1.820.030 Arbeitssuchende ohne Arbeit, die Arbeitslosigkeit hatte sich 
also mehr als verachtzehnfacht. Für dieses Heer von Arbeitslosen gab es ganze 81.028 offene Stel
len, so daß auf 8 offene Stellen nicht mehr 1 Arbeitsloser, sondern gleich deren 180 kommen. Eine 
so hohe Arbeitslosigkeit hat es in Deutschland seit der Währungsreform 1948 nicht mehr gege
ben.
Für 1983 sagen wissenschaftliche Forschungsinstitute eine durchschnittliche Arbeitslosenzahl 
von 2,35 Millionen voraus, mit Spitzen im Winter, die weit darüber liegen. Jeder 10. Arbeitneh
mer ist dann ohne Arbeit.
Seit Jahrzehnten lag die Zahl der Arbeitslosen im Winter immer erheblich über dem Durch
schnitt des vorausgegangenen Jahres. Während die Arbeitslosigkeit im September immer beson
ders niedrig war, erreichte sie im Januar stets einen Höchstwert. So stieg sie vom September 1980 
(0,823 Mio.) bis Januar 1981(1,309 Mio.) um 59% und von September 1981 (1,256 Mio.) bis zum 
Januar 1982 (1,950 Mio.) um über 55%. Die hohe Arbeitslosigkeit im W inter beruht auf dem 
Sockel aus dem Sommer, der durch saisonale Einflüsse entsprechend erhöht wird. Im Oktober
1982 waren 1,92 Millionen Menschen ohne Arbeit. Besonders stark betroffen von der Arbeitslo
sigkeit sind Frauen (880.000), Jugendliche unter 20 Jahren (187.000), über 59 Jahre alte Arbeit
nehmer (89.000), Schwerbehinderte (117.000) und Ausländer (258.000). Die Arbeitslosenquote 
lag insgesamt bei 7,9 %, für Frauen sogar bei 9,3 % und für Jugendliche bei 8,7 %.
Die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen ist sogar noch weit höher anzusetzen. Die rund 1 Million 
Kurzarbeiter dieses Winters sind Arbeitslose auf Zeit. Überhaupt nicht von der Statistik erfaßt 
werden die unfreiwillig konjunkturbedingten Arbeitslosen, die in die sogenannte „Stille 
Reserve“ abgewandert sind, weil sie für sich auf dem Arbeitsmarkt keine Chance mehr sehen. 
Experten schätzen den Umfang der „Stillen Reserve“ gegenwärtig auf weit über eine halbe Mil
lion Personen.
Zugenommen hat auch die Dauer der Arbeitslosigkeit. Im Herbst 1982 war bereits jeder sechste 
Arbeitslose ein Jahr und länger ohne Arbeit. Nur nochjeder sechste fand innerhalb eines Monats 
einen neuen Arbeitsplatz. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit stieg gegenüber 1981 
um einen Monat.
Arbeitslosigkeit bürdet dem einzelnen und der Gesellschaft enorm hohe Kosten auf. So hat z. B. 
ein Arbeitnehmer mit durchschnittlichem Einkommen, der ein ganzes Jahr lang arbeitslos ist, 
fast 10.000 DM Einkommensverluste zu ertragen. 2 Millionen Arbeitslose kosten den Staat an 
Unterstützungszahlungen sowie an Steuer- und Beitragsausfallen rund 48 Milliarden DM im 
Jahr.

Das Versagen der SPD
Die SPD hat die Arbeitslosigkeit Jahr für Jahr verharmlost. Die einstige Arbeiterpartei SPD hat 
zwar große Versprechungen gemacht, sich aber in der praktischen Politik aus der Verantwortung 
für die soziale Wirklichkeit in Deutschland verabschiedet:
„Mit uns werden Sie immer einen sicheren Arbeitsplatz haben“
(SPD-Anzeige in „Bild“ 30. 4.1969)
„Nie mehr Arbeitslosigkeit -  nie mehr Krisen“
(SPD-Anzeige in „Frankfurter Nachtausgabe“, 24. 9. 1969)
„Jeder Deutsche soll wissen, was das bedeuten würde. Eine halbe Million Arbeitslose, Existenz
angst, Radikalismus. Dazu darf es nicht kommen. Sorgen Sie dafür, daß Sozialdemokraten wei
ter regieren, dann bleiben die Arbeitsplätze sicher.“
(Bundesweite Anzeige im Wahlkampf 1972)
1976 erklärte dann die SPD:
„Wir werden uns nicht mit Arbeitslosigkeit abfinden“ . . . (in: „Weiter arbeiten am Modell 
Deutschland, Regierungsprogramm 1976 bis 1980“)
Diese Versprechungen wurden aber nicht erfüllt. 1980 betrug die Zahl der Arbeitslosen im Jahres
durchschnitt 889.000. Doch die Gesundbeterei wurde fortgesetzt. So war im Bundestagswahl
kampf 1980 in einer Anzeige der SPD zu lesen: .
„Das will die SPD :. . .  Vollbeschäftigung durch aktiven Staat. . .  das will die SPD aufkeinen Fall: 
. . .  Arbeitslosigkeit.“

In jedem Wahlkampf versprach die SPD aufs Neue, daß sie Arbeitslosigkeit verhindern würde. 
Die Wirklichkeit war jedoch eine andere. Das beschäftigungspolitische Versagen der SPD muß 
sogar Helmut Schmidt eingestehen. Er erklärte am 22. Juni 1982 vor der SPD-Fraktion über die 
Regierungszeit der SPD:
. . .  „daß in diesen 12 Jahren die Zahl der Arbeitsplätze von 26,7 Millionen gefallen ist auf 25,4 um
1,3 Millionen und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit von praktisch 0 auf 1,8 Millionen gestiegen 
is t . .
Die SPD warangetreten, die Belastbarkeit der Wirtschaft zu erproben: Sie hat sie überstrapaziert. 
Firmenpleiten, Investitionslücken, gewaltige Finanzierungsdefizite des Staates und Wirtschafts
schrumpfung führten zur Vernichtung von Arbeitsplätzen.
Während die SPD viele Milliarden Mark ohne sichtbare und nachhaltige Wirkung in 17 Beschäf
tigungsprogrammen verpulverte, baute sie aus ideologischen Gründen arbeitsplatzvemichtende 
Investitionshemmnisse im Energie- und Wohnungsbaubereich sowie auf dem Gebiet der Kom
munikationstechnologie auf. Dadurch wurden die Entwicklung und die Einführung neuer Tech
niken blockiert und die Schaffung Tausender neuer Arbeitsplätze verhindert.
Ein klassisches Beispiel dafür ist der Verkabelungsstopp der Bundesregierung vom September 
1979, mit dem die von der Bundespost bereits angekündigte Verkabelung von elf Großstädten 
kurzerhand verboten wurde. Mit diesem Verbot wären im Jahre 1985 über 50.000 Arbeitsplätze 
bei der Deutschen Bundespost gefährdet gewesen -  von weiteren Arbeitsplätzen in der Zuliefe
rerindustrie und beim Handwerk gar nicht zu reden.
Ebenso konnten durch die Verhinderung des Baus von Kohle- und Kernkraftwerken in der Ver
gangenheit zahlreiche Arbeitsplätze nicht geschaffen werden. Durch die Verzögerung der 
Genehmigung im Kraftwerksbau entgehen unserer Volkswirtschaft arbeitsplatzschaffende Inve
stitionen in bislang ungeahnter Milliardenhöhe. Die Ursachen für die Verhinderung neuer Kraft
werke liegen in einem grundsätzlichen ordnungspolitischen Streit innerhalb der SPD. Es ist der 
Streit über Marktwirtschaft, über Technologiefeindlichkeit, über die friedliche Nutzung der 
Kernenergie.
Die Förderung arbeitsplatzschaffender neuer Technologien, insbesondere die friedliche Nut
zung der Kernenergie, verlangt klare politische Entscheidungen. Eine Optionspolitik nach Art 
der SPD mit der verschwommenen Formel „Sowohl-als-auch“ gibt keine klare Zukunftsperspek
tive.
Wenn die SPD noch weiter regiert hätte, hätte sich die Arbeitsmarktmisere noch weiter zuge
spitzt. Drei Millionen Arbeitslose befürchtet z. B. der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, 
Josef Stingl, bis Mitte 1985. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht von drei Millionen 
Beschäftigungslosen für 1985. Diese Berechnungen sind von einem wirtschaftlichen Wachstums
kurs ausgegangen, den die alte Regierung weit verfehlt hat. Drei Millionen Arbeitslose und mehr 
bis zum Jahre 1985, dies wäre unter der Regierungsverantwortung der SPD voraussichtlich harte 
Wirklichkeit geworden, denn bislang hat die SPD im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit nur Rück
schläge zu verzeichnen. Jeder Deutsche weiß, was drei Millionen Arbeitslose bedeuten würden: 
Jeder siebte Arbeitnehmer wäre arbeitslos. Das erzeugt Existenzangst -  auch für die, die dann 
noch Arbeit haben -  und politische Radikalisierung.
Sozialdemokraten durften nicht weiter regieren. Das war eine wichtige Voraussetzung, damit die 
Arbeitsplätze wieder sicherer werden.

Das Sofortprogramm der Regierung Helmut Kohl
Bundeskanzler Helmut Kohl und seine Regierung haben unmittelbar nach ihrem Amtsantritt 
ein Programm vorgelegt, dessen allererster Schwerpunkt die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist. 
Es enthält folgende Maßnahmen:
Erstens: Im Bundeshaushalt 1983 sind zusätzliche Mittel für die Gemeinschaftsaufgaben „Ver
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (50 Mio. DM), „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (130 Mio. DM) und Hochschulbau (230 Mio. DM) sowie für die Kran
kenhausfinanzierung, die Städtebauförderung und die Zonenrandförderung bereitgestellt wor
den. Außerdem wurden die Existenzgründungshilfen wesentlich verbessert und zusätzliche 
Beratungshilfen eingeführt.
Die Mehreinnahmen des Bundes aus der Mehrwertsteuererhöhung vom 1. Juli 1983 (3,5 Mrd. 
DM) wurden -  anders als von der alten Bundesregierung vorgesehen -  in demselben Gesetz Bür
gern und Betrieben als steuerliche Entlastungen zur Stärkung der Investitions- und Innovations
kraft zurückgegeben. Außerdem wurde die Umsatzsteuerverteilung so geändert, daß die Bun
desländerjährlich 2 Mrd. DM mehr als bisher erhalten.
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Zweitens: Die Regierung Helmut Kohl hat ein wohnungsbaupolitisches Sofortprogramm 
beschlossen. Dadurch werden zusätzliche Mietwohnungen gebaut, und der Bau von Eigenhei
men wird durch bessere steuerliche Rahmenbedingungen (begrenzter Schuldzinsenabzug), 
durch Verbilligung der Bausparzwischenfinanzierung und durch die Bereitstellung weiterer Mit
tel zur Förderung von Eigentums- und Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau erleichtert. 
Insgesamt stellt der Bund für dieses Programm neben dem Schuldzinsenabzug 2,5 Milliarden 
Mark zusätzlich bereit. Dadurch werden 1983 und 1984 zwischen 70.000 und 100.000 neue Woh
nungen gebaut und doppelt so viele Arbeitsplätze in der Bauindustrie gesichert werden.
Drittens: Die Regierung Helmut Kohl hat die Existenzgründungshilfen wesentlich verbessert 
und zusätzliche Beratungshilfen eingeführt. Gleichzeitig tragen die Investitionsforderung und 
die Steuerentlastungen zum Erhalt vieler gefährdeter Unternehmen bei.
Viertens: Die vorgesehene Novellierung von Gesetzen, die ausbildunghemmende Vorschriften 
beinhalten, trägt dazu bei, zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Außerdem wird sich die 
neue Regierung in enger Zusammenarbeit mit den Kammerorganisationen um die Bereitstel
lung zusätzlicher Ausbildungsplätze für die geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten Jahren 
bemühen.
Fünftens: Die Steuerbelastung der Wirtschaft soll künftig stärker als bisher an der Ertragskraft 
der Betriebe ausgerichtet werden. Deshalb werden die gewerblichen Unternehmen durch die 
Änderung des Gewerbesteuergesetzes fühlbar von der Gewerbesteuer entlastet. Die Hinzurech
nung der Dauerschuldzinsen bei der Ermittlung des Gewerbeertrages wird 1983 auf 60% 
beschränkt. Entsprechend werden die Dauerschulden bei der Ermittlung des Gewerbekapitals, 
soweit sie den Kürzungsbetrag von50.000 DM übersteigen, nur zu 60 % hinzugerechnet. Ab 1984 
sollen die Dauerschuldzinsen nur noch zur Hälfte hinzugerechnet werden.
Sechstens: Die Deutsche Bundespost wird die Mittel für Investitionen in die Verkabelung im 
Jahre 1983 um 600 Millionen DM auf 1 Milliarde DM aufstocken. Dadurch werden etwa 23.000 
bis 25.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt gibt die Post 1983 14 Milliarden DM 
für Investitionen aus.
Siebtens: Die neue Regierung wird unsere Abhängigkeit vom Öl vermindern und verstärkt auf 
Kohle und Kemkraft setzen. Dadurch wird unser Strompreisniveau sinken. Maßnahmen zur 
Energieeinsparung sollen gefördert und die Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerke sollen 
beschleunigt werden.
Achtens: Die SPD hat der neuen Regierung für 1983 eine Finanzierungslücke von 55 Milliarden 
DM hinterlassen. Innerhalb von nur zweieinhalb Wochen hat die Regierung Helmut Kohl die 
Neuverschuldung um 13,5 Milliarden DM auf41,49 Milliarden DM verringern können. Die Bun
desbank hat dieses Signal bereits mit der Senkung der Leitzinsen (Diskontsatz, Lombardsatz) 
aufgegriffen.
Die Senkung der Zinsen um zwei Prozentpunkte bedeutet für die deutsche Wirtschaft und die 
Arbeitnehmer eine Finanzierungserleichterung von rund vierzehn Milliarden DM. Das ist deut
lich mehr, als z. B. die alte Regierung bei ihrem letzten sogenannten Beschäftigungsprogramm 
angeboten hatte. Damals waren als Investitionszulage nur zwei Milliarden DM vorgesehen.
Neuntens: Die CDU will mehr Flexibilität im Arbeitsleben. Bisher gelten relativ starre Alters
grenzen, bis zu denen ein Arbeitnehmer arbeiten muß, um dann in Rente gehen zu können.
Die CDU will demjenigen, der freiwillig früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden will, dazu die 
Möglichkeit geben. Allerdings sagen wir auch, daß er dann Abschläge von seiner Rente in Kauf 
nehmen muß, denn eine zusätzliche Belastung der von der Allgemeinheit finanzierten und unter 
SPD-Verantwortung in Finanznöte geratenen Rentenversicherung wäre nicht zu verantworten. 
Um solche Abschläge zu vermeiden, wollen wir allerdings den Rahmen für tarifvertragliche 
Lösungen schaffen und erweitern.
Die Union wird ferner die Möglichkeiten für einen gleitenden Ruhestand prüfen, damit ein 
Arbeitnehmer nicht von einem auf den anderen Tag völlig aus dem Erwerbsleben scheiden muß, 
sondern z. B. schon einige Jahre früher teilzeitbeschäftigt sein kann.
Insbesondere aber wollen wir ein vermehrtes Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen fördern. Vor 
allem Frauen, die in der Doppelbelastung durch Beruf und Familie stehen, würden entlastet, 
wenn solche Arbeitsplätze vermehrt angeboten würden. Ein Weg dazu ist die Arbeitsplatztei
lung, das sogenannte Job-sharing“. Dabei wird ein Arbeitsplatz auf zwei oder mehr Arbeitneh
mer aufgeteilt. Bereits im Sommer 1981 hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Musterar
beitsvertrag zum Job-sharing“ vorgelegt.

III. Die Staatsfinanzen in Ordnung bringen 
Die Probleme
Die Finanzpolitik der SPD-Regierung war gekennzeichnet durch eine kräftig steigende Abga
benbelastung sowie durch eine stark zunehmende öffentliche Verschuldung. Die Staatsschul
den, die öffentlichen Ausgaben und die Steuereinnahmen sind wesentlich schneller gewachsen 
als unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.
Nüchterne Zahlen belegen die staatliche Finanzmisere:
Jahr Staatsquote insgesamt:

Anteile der Staatsausgaben am 
Bruttosozialprodukt in Prozent

1960-1969 Durchschnitt 36,6
1970 38,0
1971 39,2
1972 40,2
1973 41,0
1974 43,9
1975 47,7
1976 47,0
1977 47,0
1978 46,8
1979 46,6
1980 47,3
1981 p) 48,4
1982 x) 48,1

p) vorläufiges Ergebnis 
x) Schätzung
Quelle: BT-Drucksache 9/1546

Die Staatsquote -  das ist der Anteil der Ausgaben des Staates am Bruttosozialprodukt -  ist in den 
letzten 12 Jahren drastisch ausgeweitet worden. In den sechziger Jahren lag sie bei 36,6 Prozent, 
in den letzten beiden Jahren ist sie auf über 48 Prozent angestiegen. Sie liegt heute damit um 12 
Prozentpunkte höher als in den sechziger Jahren.

Zerrüttete
Staatsfinanzen

Wachsende
Staatsquote
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Ein Prozentpunkt Bruttosozialprodukt, das bedeutet heute rund 15 Mrd. DM; 12 Prozentpunkte, 
das sind 180 Mrd. DM. Unter SPD-Regierungen ist also der Staatsanteil um ein Drittel größer 
geworden.
Dies heißt unter anderem: ein immer weiteres Eindringen des Staates in Bereiche des privaten 
Lebens, mehr Dirigismus, ausufernde Behördenapparate, weniger Raum für private Initiativen 
und Selbstverantwortlichkeit.

Der Ausweitung des Staatsanteiles folgte eine wachsende Last von Steuern und Abgaben an den 
Staat. Was er an angeblicher zusätzlicher Daseinsvorsorge und an Subventionen zur Verfügung 
stellte, mußten Bürger und Betriebe selbst bezahlen, soweit es nicht über höhere Verschuldung 
späteren Generationen aufgebürdet wurde.
Die Steuer- und Sozialabgaben stiegen von 1970 bis 1981 fast doppelt so schnell wie die Brutto
löhne und Gehälter.
Das Steueraufkommen ist um 140,3 Prozent gestiegen, die Sozialabgaben um 205 Prozent und 
die Bruttolohn- und Gehaltssumme um 130,8 Prozent.
Jahr Steuer- Sozial- Bruttolohn- und

aufkommen abgaben Gehaltssumme*)
Mrd. DM Mrd. DM in DM

1970 154,1 73,7 13.773
1971 172,4 84,3 15.392
1972 197,0 96,8 16.770
1973 224,8 114,9 18.782
1974 239,6 126,9 20.928
1975 242,1 138,3 22.426
1976 268,1 156,9 23.985
1977 299,4 168,4 25.629
1978 319,1 180,2 26.952
1979 342,8 193,9 28.435
1980 365,0 209,4 30.273
1981 370,3 224,8 31.783

*) je abhängig Beschäftigten
Quelle: BT-Drucksache 9/1588

Die Reallohn- und Gehaltssumme stieg sogar nur um 32,2 Prozent.

Von den Abgaben explodierte vor allem die Lohnsteuer. Von 1970 bis 1981 stieg das Lohnsteuer
aufkommen um 232,2 Prozent.

Lohnsteueraufkommen in Mrd. DM

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
35,1 42,8 49,8 61,3 72,0 71,2 80,6 90,8 92,0 97,1 111,6 116,6
Quelle: BT-Drucksache 9/1588

Von jeder zusätzlich verdienten Mark muß der Arbeitnehmer heute rund 60 Pfennige an Lohn
steuer und Sozialabgaben abführen. Im Jahr 1969 waren es nur rund 30 Pfennige.
Das gesamte Steueraufkommen erhöhte sich stärker als die Leistung unserer Volkswirtschaft: 
Zwischen 1970 und 1981 erhöhte sich
-  das nominale Bruttosozialprodukt um 126,6 Prozent, das reale Bruttosozialprodukt um 31,7 

Prozent
-  und das Steueraufkommen um 140,3 Prozent.

Und so sah 1981 das Aufkommen der einzelnen Steuerarten aus:

Steuerspirale 1981
Zuschlag zur G runderw erbsteuer 1373 

Biersteuer 1 2 8 9 ^  #
Lotteriesteuer 1160 

Erbschaftsteuer 1 0 9 2 ®  

Grunderwerbsteuer 1084

Schaumweinsteuer 5 6 9 9  

Wechselsteuer 3 7 4 #  

Feuerschutzsteuer 276 #

G e s e lls ch a ft. 2 4 0 #

Börsenum satzst. 1 5 3 #

Zuckersteuer 1 4 0 #

Leuchtm itte lsteuer 119<

Umsatz- bzw. 
Mehrwertsteuer

r 1
()7 78S1L J

Steuereinnahmen in Millionen DM ( z i  geschätzt)

1548 Kaffeesteuer 
#  ^ 1 9 2 4  Versicherungsteuer

^ ^ 4  480 Branntweinabgaben 

Lohnsteuer ^  4630 Kapitalertragsteuer 

4687 Vermögensteuer

4943 Zölle 

15977 Grundsteuer 

16593 Kfz-S teuer

|ca. 9500 Kirchensteuer

•  2 Straßengüter
verkehrsteuer

T 1
i 16 55S1

L

Gewerbesteuer

4262

Hundesteuer 1 1 3 #

Totalisatorsteuer 106
Getränkesteuer 83 •  

Vergnügungsteuer 73 •
Teesteuer 6 6 ®  #  

S portw e tts teue r 45

•3  Zündwarenm onopol

Einkommen 
Steuer

M ineralöl
steuer

11253
Tabak
steuer

•  7 S chankerlaubn is
s teuer

•  9 K inosteuer

43
Ergänzungsabgabe

42
Salzsteuer

Körperschaft
steuer

•  22 Lohnsummensteuer 

* 2 3  Jagd-u.F ischere is teuer 

24 Rennwettsteuer

sonstige 98

Die sogenannte Steuerlastquote ist zwar seit Jahren mit rund 25 % konstant geblieben, doch diese 
Globalquote täuscht über die tatsächliche Steuerlast der meisten Bürger. So geht zum Beispiel in 
die Steuerlastquote die Gesamtheit der Steuervergünstigungen ein, die aber in aller Regel nur 
wenigen Steuerpflichtigen zugute kommen, was aber dazu führt, daß für die Bürger „auf dem 
Papier“ eine niedrigere Belastung errechnet wird, als sie tatsächlich zahlen müssen.

Die Abgabenquote (Steuer- und Sozialabgaben) allein auf Löhne und Gehälter belief sich 1981 
auf rund 40 Prozent. Im Durchschnitt der sechziger Jahre lag sie bei nur 33,6 Prozent.

Jahr Steuerquote Sozial- Abgabenquote
beitragsquote

1960-1969
Durchschnitt 23,9 9,6 33,6
1976 25,1 13,9 39,0
1977 26,1 14,0 40,2
1978 25,7 14,0 39,6
1979 25,4 13,8 39,2
1980 25,2 14,0 39,2
1981 24,9 14,4 39,3

Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur 
Entwicklung der Staats- und der Abgabenquote, Nr. 9/354

Die Finanzpolitik der Union hat immer auf eine solide Ordnung der öffentlichen Finanzen hin
gewirkt. Sie orientierte sich an der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und der Bürger. 20 Jahre lang 
machte der Bund praktisch keine Schulden. Von 1950 bis 1969 betrug die Neuverschuldung ledig
lich 14,3 Mrd. DM insgesamt.

Steuerspirale

Steuerlastquote

Abgabenquote

Der 300-Milliarden- 
Schuldenberg
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Haushalt 1983

Der Schuldenstand des Bundes betrug 1969 45,2 Mrd. DM. Dies war die Lage, als Brandt 1969 
Bundeskanzler wurde. Nach 13 Jahren SPD-geführter Bundesregierungen haben sich die Dinge 
gründlich verändert. Die Verschuldung des Bundes ist Ende 1982 auf über 300 Mrd. DM angestie
gen. Sie hat sich damit versechsfacht. Die SPD hat in den letzten Jahren ihrer Regierungszeit dop
pelt soviel Schulden gemacht wie die Union in ihren 20 Regierungsjahren bis 1969 insgesamt.

Jahr Verschuldung des Bundes in Mrd. DM
Schuldenstand Neuverschuldung

1969 45,2 0
1970 47,8 1,1
1971 49,8 1,4
1972 54,5 4,0
1973 57,1 2,7
1974 69,4 9,5
1975 107,1 29,9
1976 125,3 25,8
1977 147,9 21,7
1978 176,6 25,9
1979 201,5 25,6
1980 230,0 27,1
1981 269,0 37,4
1982 p) 309,0 39,9
1983 *) 350,0 41,5

p) vorläufig 
*) geplant
Quelle: BMF

Immer wieder beteuerten führende SPD-Politiker: „Über die geplante Nettokreditaufnahme 
von 27 Milliarden im Jahr 1981 ist keine weitere Verschuldung vorgesehen.“ (Hans Matthöfer, In
terview mit „Quick“, 20. März 1980)
In Wirklichkeit jedoch lag die Neuverschuldung 1981 noch um 10 Mrd. DM höher. Die SPD
geführte Bundesregierung arbeitete sich in einer Art Dreisprung von 27,4 Mrd. DM im Januar 
1981 über 33,8 Mrd. DM im Frühsommer bis 37,4 Mrd. DM zum Jahresende 1981 vor.
Ähnlich sah es für 1982 aus. Helmut Schmidt hatte versprochen:
„In jedem Fall wird man gegenwärtig in Deutschland den staatlichen Kreditbedarf verringern 
m üssen ..
(Interview mit der „Zeit“, 12. Juni 1981)
Bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 1982 versicherte auch Willy Brandt:
„Der Bundesregierung ist es gelungen, einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der mit dem Willen 
zum Sparen ernst macht. Die Neu Verschuldung wird wesentlich zurückgeführt.“ (Brief an die 
Mitglieder der SPD, SPD-Pressemitteilung Nr. 488, 3. September 1981)
Leider spielten sich diese Versprechen nur auf dem Papier ab. Der im Januar 1982 verabschiedete 
Etat sah eine Nettokreditaufnahme von 26,8 Mrd. DM vor. Mit dem ersten Nachtragshaushalt 
waren es bereits 33,9 Mrd. DM. Doch die tatsächliche Neuverschuldung lag mit knapp 40 Mrd. 
DM erheblich höher.
Nach Vorlage des Haushaltsentwurfs für 1983 hat sich die SPD mit einer gigantischen Haushalts
lüge aus der Regierung verabschiedet.
Für 1983 wies der Haushaltsentwurf der SPD-Regierung eine Neu Verschuldung von 28,4 Mrd. 
DM aus. In Wirklichkeit hinterließ sie der neuen Bundesregierung ein Defizit von 55 Mrd. DM. 
Das alles hatte der SPD-Finanzminister in seinem „stocksoliden Haushalt“ (Lahnstein) ver
schwiegen:
-  Steuermindereinnahmen: Die SPD-Regierung hatte viel zu hohe Steuereinnahmen angesetzt; 

tatsächlich sind es 10,5 Mrd. DM weniger;
-  Mehrausgaben: Die SPD-Regierung hatte die Arbeitslosenzahl beschönigt; tatsächlich sind es

500.000 mehr; das bedeutet zusätzliche Ausgaben von 8 Mrd. DM;
-  ursprünglich auch von der alten Bundesregierung geplante Kürzungen in Höhe von 8 Mrd. 

DM konnte sie wegen ihrer inneren Zerstrittenheit und Handlungsunfähigkeit nicht durchset
zen.

Die SPD hat mit dieser unglaubwürdigen Politik einen Schuldenberg aufgetürmt, der seit 1980 
sogar höher ist als die Gesamtausgaben des Bundes.
Die neue Bundesregierung hat mit ihrem Haushalt für 1983 in nur zweieinhalb Wochen das Defi
zit von 55 Mrd. DMauf41,5 Mrd. DM gesenkt. Sie hat also Einsparungen in Höhe von 13,5 Mrd. 
DM verwirklicht.

Mit ihrer unseriösen Finanzpolitik hat die SPD eine Haushaltstage mit einer fast erdrückenden 
Zinslast herbeigeführt. Heute muß rund jede zehnte Mark im Haushalt allein für Zinsverpflich
tungen ausgegeben werden. 1969 war es nur jede vierzigste Mark.
1970 hatte der Bund an Zinsen so viel zu zahlen wie die Ausgaben für Entwicklungshilfe:

2,3 Mrd. DM
1980 hatte der Bund an Zinsen so viel zu leisten wie die Ausgaben für Entwicklungshilfe, Woh

nungsbau, Bildung und Wissenschaft zusammen: 14 Mrd. DM
1983 muß der Bund an Zinsen so viel zahlen wie die Ausgaben für Entwicklungshilfe, Woh

nungsbau, Bildung, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie Wirtschaft zusam
men: 28 Mrd. DM.

Als Folge der Schuldenpolitik der SPD muß die Regierung Helmut Kohl jeden Tag 70 Millionen 
DM allein an Zinsen bezahlen.

Drückende Zinslast



Schuldendienst: 
größter Einzelposten

Bundeshaushalt 1983: Einzelplanübersicht -  Ausgaben

Einzelplan Soll 1982 
+  Entwurf 
2. Nachtrag 
in Mio. DM

Plan
1983

in Mio. DM

Veränderung 
gegen Voijahr

in v. H.

01 Bundespräsidialamt 15,7 15,5 - 1,3
02 Bundestag 364,5 364,1 - 0,1
03 Bundesrat 10,0 10,0 ± 0,0
04 Bundeskanzleramt 415,6 439,2 + 5,7
05 Auswärtiges Amt 2.305,5 2.283,7 - 0,9
06 Inneres 3.497,9 3.533,3 + 1,0
07 Justiz 360,6 358,8 - 0,5
08 Finanzen 3.455,2 3.531,7 + 2,2
09 Wirtschaft 4.615,7 4.212,1 - 8,7
10 Ernährung, Landwirtschaft 6.097,7 5.944,2 - 2,5
11 Arbeit und Soziales 59.722,0 58.924,8 - 1,3
12 Verkehr 24.775,0 24.807,9 + 0,1
13 Post- und Fernmeldewesen 16,2 12,2 - 24,7
14 Verteidigung 44.061,3 46.180,6 + 4,8
15 Jugend, Familie, Gesundheit 18.726,6 17.235,9 - 8,0
19 Bundesverfassungsgericht 12,2 12,0 1,6
20 Bundesrechnungshof 41,3 41,3 ± 0,0
23 Wirtschaftliche Zusammenarbeit 6.030,1 6.262,9 + 3,9
25 Raumordnung, Bauwesen 5.128,3 4.830,9 - 5,8
27 Innerdeutsche Beziehungen 439,4 453,7 + 3,3
30 Forschung und Technologie 7.078,5 6.911,8 - 2,4
31 Bildung und Wissenschaft 4.494,1 4.603,7 + 2,4
32 Bundesschuld 25.250,5 31.213,1 + 23,6
33 Versorgung 10.214,4 10.072,2 - 1,4
35 Verteidigungslasten 1.463,8 1.508,6 + 3,1
36 Zivile Verteidigung 767,1 791,5 + 3,2
60 Allgemeine Finanzverwaltung 17.268,4 19.284,3 + 11,7

Gesamtsumme 246.627,5 253.840,0 + 2,9

Der Schuldendienst insgesamt, also Zinsen und Tilgung, ist zum größten Einzelposten im Bun
deshaushalt geworden. Mit 70,8 Mrd. DM ist er 1983 größer als die Ausgaben für Arbeit und 
Soziales.
Die Ausgaben für Zinsen sind 1982 um 27 Prozent gestiegen. Die Gesamtausgaben des Bundes 
erhöhten sich dagegen nur um 6 Prozent. Für 1983 hatte die SPD-Regierung ein Wachtsum der 
gesamten Bundesausgaben von 4,5 Mrd. DM geplant und in diesem Rahmen eine Zunahme 
allein der Zinslast von 4,8 Mrd. DM.

Jahr Zinsen 
Mrd. DM

Tilgung 
Mrd. DM

Schuldendienst 
Mrd. DM

1969 2,2 8,5 10,7
1970 2,3 3,8 6,1
1971 2,6 4,1 6,7
1972 2,8 3,0 5,8
1973 3,3 5,6 8,9
1974 4,2 5,9 10,1
1975 5,2 6,8 12,0
1976 6,9 20,5 27,4
1977 8,5 15,0 23,5
1978 9,6 20,6 30,2
1979 11,3 28,9 40,2
1980 14,0 32,5 46,5
1981 18,0 48,4 66,4
1982 p) 22,8 43,1 65,9
1983 *) 27,6 43,2 70,8

p) vorläufige Zahlen 
*) geplant

Das entspricht einem prozentualen Anstieg der Gesamtausgaben um 1,9 Prozent und einem 
Anstieg der Zinsausgaben um 21 Prozent.

Das Versagen der SPD
Die SPD hatjedem Bürger unseres Landes umgerechnet 5.000,- DM Schulden hinterlassen. Sie 
hat bewiesen, daß sie nicht mit dem Geld der Bürger umgehen kann, daß sie von Finanzen nichts 
versteht.
Die SPD hat unbezahlbare Reformen versprochen und falsche Erwartungen geweckt. Diese 
„Reformpolitik“ ist gescheitert. Sie führte zu einer Ausweitung staatlicher Aufgaben und damit 
zu einer Expansion der Staatsausgaben, die sich seit 1970 verdreifacht haben.
Jahr Ausgaben des Bundes

-  in Mrd. DM -

1969 82,3
1970 88,0
1971 98,5
1972 111,1
1973 122,6
1974 134,0
1975 156,9
1976 162,5
1977 172,0
1978 189,5
1979 203,4
1980 215,7
1981 233,0
1982 s) 246,6
1983 *) 253,8

s) Soll
*) Plan

Gleichzeitig verschlechterte sich die Ausgabenstruktur. Der Bund erhöhte die Ausgaben für den 
staatlichen Verbrauch, der Anteil der Investitionen an den Gesamtausgaben ging dagegen in den 
letzten 10 Jahren von 18,6 Prozent auf 13 Prozent zurück.

Unbezahlbare
Reformen

Verschlechterte 
A usgabenstruktur



Leistungsfeindliche
Steuerpolitik

Steuer- und 
Abgabenerhöhungen 
1981 und 1982

SPD: Beabsichtigte 
Erhöhungen

Die SPD hat immer wieder behauptet, ihre Finanzpolitik sei solide, das soziale Netz sei gesichert 
und werde noch dichter geknüpft. Dem kleinen Mann hat sie versprochen, ihn zu entlasten und 
die Steuern und Abgaben nicht zu erhöhen. Diese Versprechungen hat die SPD nicht gehalten. 
Ihre maßlose Ausgabenpolitik hat dazu geführt, daß die Abgabenbelastung der Bürger gestiegen 
ist und gleichzeitig der Marsch in die Verschuldung fortgesetzt wurde. Die SPD hat nicht mehr 
die Kraft aufgebracht, die notwendigen Sparbeschlüsse zur Begrenzung der Ausgaben zu fassen. 
Stattdessen suchte sie den Weg in Steuer- und Abgabenerhöhungen. Seit 1981 wurden folgende 
Steuern und Abgaben erhöht:

Entstehungsjahr 
insges. Bund

-  in Mio. DM -
-  Mineralöl- und Branntweinsteuererhöhung 
zum 1. April 1981 sowie Verkürzung des Zahlungs-
aufschubs bei der Branntweinsteuer 3.852 3.852
-  Steuererhöhungen im Subventionsabbaugesetz 883 350
-  Höhere Postablieferung (Telefonsteuer) 1.270 1.270
-  Steuererhöhungen im Zweiten Haushaltsstrukturgesetz 
(Steuererleichterungen gegengerechnet) 1.726 936
-  Branntwein- und Schaumweinsteuererhöhung zum 
1. April 1982, Tabaksteuererhöhung zum 1. Juni 1982, 
Aufhebung der Mineralölsteuerfreiheit für 
Probeläufe von Ausfuhrmotoren (Verbrauchs
steueränderungsgesetz 1982) 2.833 2.833

-  Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung 
von 3 auf 4 v. H. ab 1. Januar 1982 5.650 5.650

zusammen 16.214 14.891

In der laufenden Legislaturperiode sind unter der SPD-geführten Bundesregierung Steuer- und 
Abgabenerhöhungen in einem Umfang von über 16 Mrd. DM in Kraft getreten. Trotzdem sind 
die Finanznöte der alten Regierung immer größer geworden, so daß sie im Rahmen ihres Haus
haltsentwurfs 1983 weitere Steuer- und Abgabenerhöhungen vorsehen mußte.

Für 1983 beabsichtigte Steuer- und Abgabenerhöhungen: insges. Bund
-  in Mio. DM -

-  Steuererhöhungen im Entwurf des Steueränderungs
gesetzes 1983 (Kappung der Vorsorgepauschale für nicht 
rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer; Beschränkung 
der Splittingwirkung; Erhöhung der pauschalierten Lohnsteuer 
bei Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensions
kassen; Ausschluß des Ausgleichs bestimmter 
ausl. Verluste) 1.225 523

-  Steuererhöhung durch Änderung der Einkommensteuer
richtlinien (Erhöhung des privaten Nutzungsanteils 
betrieblicher Pkw) 800 320

-  Erneute Anhebung des Beitrags zur Arbeitslosen
versicherung von 4 auf 4,5 v. H. ab 1. Januar 1983 3.000 3.000

-  Krankenversicherungsbeitrag der Rentner in Höhe von 
1 v. H. ab 1. Januar 1983 1.300 1.300

zusammen 6.325 5.143

Beschlossene und für 1983 beabsichtigte Steuer 
und Abgabenerhöhungen
Insgesamt 22.539 20.034

Nachrichtlich:
Für die Jahre ab 1984 von der SPD beschlossene und
beabsichtigte Abgabenerhöhungen
-  Erhöhung des Beitrags zur Rentenversicherung von
18 auf 18,5 v.H. ab 1.1.1984 3.800
-  Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags der
Rentner um 1 v. H. auf 2 v. H. ab 1. 1. 1984 1.400
-  Weitere Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags
der Rentner um 1 v. H. auf 3 v. H. ab 1.1. 1985 1.450

-  Weitere Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags
der Rentner um 1 v. H. auf 4 v. H. ab 1. 1. 1986 1.500

zusammen 8.150

Insgesamt 30.689

Wenn die SPD weiterregiert hätte, wären bis 1984 Steuer- und Abgabenerhöhungen von über 
30 Mrd. DM in Kraft getreten.

Die zahlreichen neuen Ausgabengesetze und die starke Ausdehnung staatlicher Tätigkeiten 
wurden zunächst von vielen Bürgern als Wohltat empfunden. Heute erkennen die meisten Men
schen, daß wir alle einen zu hohen Preis dafür bezahlt haben: Vernachlässigung der Zukunftsvor
sorge, Erschütterung der finanziellen Grundlagen des Staates und der Sozialversicherung, viel zu 
hohe Verschuldung in wirtschaftlich guten Jahren. Das bedeutet zunächst und vor allem: Leben 
auf Kosten der nächsten Generation. Die Staatsverschuldung von über 300 Mrd. DM ist eine 
Ausbeutung der kommenden Generationen, die diese Schulden mit Zins und Zinseszins zurück
zahlen müssen.

Die solide Finanzpolitik der CDU

„ Wir haben ein haushaltspolitisches Dringlichkeitsprogramm beschlossen, das die zerrütteten 
Bundesfinanzen neu ordnen soll. Dabei wollen wir vorrangig die öffentliche Neuverschuldung 
durch eine strenge Haushaltsdisziplin wieder unter Kontrolle bringen.
Wir leben in einer kritischen Wirtschaftslage. Sie eifordert von uns einen schwierigen Balanceakt. 
Wir müssen eine überzeugende Konsolidierungspolitik betreiben und wir dürfen gleichzeitig die 
Nachfrage nicht über Gebühr drosseln. Das verlangt Augenmaß und Geduld.
Der Sachverständigenrat hat Recht auf den Unterschied zwischen strukturellem und konjunk
turbedingtem Defizit hingewiesen, das im voraus kaum abzuschätzen ist. Unsere Konsolidierungs
politik zielt eindeutig auf den strukturellen Kern. Deshalb haben die Sachverständigen dieser 
Politik im jüngsten Sondergutachten ein positives Gesamturteil ausgestellt.
Wir werden in der neuen Wahlperiode weitere Vorlagen einbringen, um ab 1984 das strukturelle 
Defizit weiter zu verringern.
Unser Ziel heißt:
Über geordnete Finanzen zurück zu einem geordneten Staat.
Insgesamt stellen wir mit diesem Dringlichkeitsprogramm die Weichen zur Erneuerung:
-  weg von mehr Staat, hin zu mehr Markt;
-  weg von kollektiven Lasten, hin zur persönlichen Leistung;
-  weg von verkrusteten Strukturen, hin zu mehr Beweglichkeit, Eigeninitiative und verstärkter 

Wettbewerbsfähigkeit. “
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 1982)

In nur zweieinhalb Wochen hat die Regierung Helmut Kohl einen neuen ehrlichen Haushalts
entwurf für 1983 vorgelegt und damit die Weichen richtig gestellt: Die Regierung Helmut Kohl 
hat das Defizit gesenkt.
Der Haushaltsentwurf der alten SPD-Regierung wies eine Neuverschuldung von 28,4 Mrd. DM 
aus. Der Kassensturz von Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg zeigte aber, daß die SPD 
uns in Wirklichkeit ein Defizit von rund 5 5 Mrd. DM hinterlassen hat. Die neue Bundesregierung

Schuldenpolitik: 
Hypothek für 
unsere Kinder

Unser Ziel:
Geordnete
Staatsfinanzen

Die Konsolidierung 
hat begonnen



hat mit ihrem Haushalt für 1983 in nur zweieinhalb Wochen das Defizit von 55 Mrd. DM auf
41,5 Mrd. DM gesenkt, sie hat also Einsparungen in Höhe von 13,5 Mrd. DM verwirklicht.
Die Steuer- und Abgabenlast ist in den letzten Jahren für Arbeitnehmer und Betriebe ständig 
gewachsen. Durch eine Politik der Wirtschaftsbelebung und der Sparsamkeit wollen wir diese 
Entwicklung beenden und gezielte steuerliche Entlastungen ermöglichen.

Acht Punkte zur w ir  werden
Wirtschaftsbelebung q  ab \ Januar 1984 vor allem für den Mittelstand die ertragsunabhängigen Steuern senken,

© die rechtlichen und steuerlichen Bedingungen für Vermögensbildung der Arbeitnehmer ver
bessern und

© die Leistung der Familien wie der alleinerziehenden Mütter und Väter für ihre Kinder steuer
lich wirksamer berücksichtigen.

0  Wir werden einen neuen, die Bürger entlastenden Tarif für die Lohn- und Einkommensteuer 
vorbereiten. Er soll in Kraft gesetzt werden, sobald die vorrangige Aufgabe einer erheblichen Ver
ringerung der Neuverschuldung gelöst ist.

© Wir werden parallel zur Entlastung der Betriebe Steuersubventionen abbauen. Besonders 
werden wir den geltenden Rahmen für Abschreibungsgesellschaften überprüfen und einschrän
ken. So soll es in Zukunft nicht mehr möglich sein, daß Bürger durch diese Beteiligungsformen 
sich ihrer Steuerpflicht ganz oder überwiegend entziehen.

© Wir werden bessere steuerliche Voraussetzungen für die Eigenkapitalausstattung und Investi- 
tionsfahigkeit der Unternehmen schaffen.

© Wir werden die Rückzahlbarkeit der befristeten Investitionshilfe-Abgabe aufheben und das 
Gesetz entsprechend ändern.

© Wir bekämpfen Subventionsmißbrauch, Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung.

Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit setzen wir vor allem auf einen wirtschaftlichen Aufschwung. 
Investitionen und Innovationen sind der Schlüssel zu neuen Arbeitsplätzen. Wer -  wie die Rotgrü
nen -  Wirtschaftswachstum bekämpft, zerstört Arbeitsplätze und den sozialen Frieden.

Die Wirtschaft wächst, wenn die Menschen wissen, daß sich Leistung wieder lohnt, wenn sie Ver
trauen in die Zukunft haben und wenn der Staat sie nicht um die Früchte ihrer Arbeit bringt.
Arbeitsplätze entstehen dann, wenn Kapital gebildet wird, Investitionen ermöglicht werden und 
so Nachfrage geschaffen wird.
Dazu müssen wir
-  Preisstabilität hersteilen und erhalten;
-  die öffentliche Neuverschuldung abbauen;
-  die Bedingungen für Eigenkapitalbildung verbessern;
-  die Neugründung von Unternehmen erleichtern;
-  bürokratische Bremsklötze beseitigen.

IV. Die Energieversorgung sichern 

Die Probleme
Die Lösung des Energieproblems ist zu einer existentiellen Herausforderung unserer Zeit gewor
den. Die rechtzeitige Sicherung der zukünftigen Energieversorgung der Bundesrepublik 
Deutschland zu tragbaren Preisen ist Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum, Schaffung 
von Arbeitsplätzen, Humanisierung der Arbeitswelt, Erhaltung des sozialen Netzes und Siche
rung der politischen Stabilität.
Die immer enger werdende Verfügbarkeit fossiler Energieträger (z. B. Öl, Gas, Kohle) und ihre 
steigenden Preise drohen, die Wachstumsgrundlagen unserer Wirtschaft auf Dauer auszuhöh
len. So hat z. B. schon der sogenannte „Öl-Schock 1980“ nach Berechnungen des wissenschaftli
chen Instituts der deutschen Wirtschaft tiefe Spuren bei Wachstum und Beschäftigung hinterlas
sen.

Energiefrage:
Existentielle
Herausforderung

Abhängigkeit 
vom Ol



SPD in Energie
politik gescheitert

Wenn auch die energiewirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland bei wesentlich 
höherem Preisniveau gegenüber früheren Jahren seit 1980 entspannt ist, so ist doch die jederzeit 
mögliche politische Gefährdung unserer Energieimporte geblieben: 1980 bezogen wir allein 
rund 77 Prozent unserer Ölimporte aus den OPEC-Ländem. Heute sind es immerhin noch 60 
Prozent.
Angesichts dieser Unsicherheiten ist der notwendige Strukturwandel unserer Energieversor
gung seit der ersten Ölkrise 1973/1974 zu langsam verlaufen. Während sich die Anteile von Erd
gas, Kohle und Kernenergie erhöht haben, ist es erst sechs Jahre nach der ersten Ölkrise gelun
gen, Öl einzusparen.
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Von 1974 bis 1978 war der Ölverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland relativ konstant, er 
sank erst nach dem Ölpreisschub 1979/1980. Zu berücksichtigen ist hier, daß ein wesentlicher Teil 
der Öleinsparungen auf nicht gewollten Wachstumsverlusten der Wirtschaft beruht. Ein erhebli
cher Teil der eingesparten Ölmengen ist im übrigen durch Erdgas ersetzt worden. Auch bei Erd
gas sind wir zu zwei Dritteln von Importen abhängig, die derzeit allerdings überwiegend aus poli
tisch stabileren Regionen kommen als unser Importöl.
Damit sind die Anforderungen von außen an die Energiepolitik unverändert groß. Die erforder
liche Strukturanpassung
-  geringere Abhängigkeit vom Öl,
-  wachsender Beitrag von Kohle und Kernkraft zur Energieversorgung,
-  Energieeinsparung,
-  zunehmender Einsatz neuer Energieträger,
-  wachsender Beitrag von Erdgas zur Wärmeversorgung
wurde von der SPD-geführten Bundesregierung nicht in ausreichendem Maße vorangetrieben.

Eine Bilanz von 1973 bis 1982 zeigt: Die SPD hat es in ihrer Regierungszeit nicht geschafft, für 
unser Land eine zukunftsorientierte Energiepolitik durchzusetzen. Die damalige Bundesregie
rung hat 1973 ein Energieprogramm aufgelegt und mittlerweile dreimal fortgeschrieben. In ent
scheidenden Bereichen wurden diese Programme jedoch nicht verwirklicht.

Erdöl und Erdgas auf dem Rückzug

Primärenergieverbrauch ’81
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Steinkohle sollte einen höheren Anteil zu unserer Energieversorgung beitragen. 1973 haben wir 
84 Millionen Jahrestonnen Steinkohle verbraucht, 1981 aber nur noch 78,5 Millionen Jahreston
nen Steinkohle.
Kohle und Kemkraft zusammen sollten wesentliche Säulen unserer Energieversorgung sein. Die 
Kernenergie trägt heute noch keine 5 Prozent bei. In ihrer ersten Fortschreibung hat die Bundes
regierung vor acht Jahren verlangt: 45.000, besser noch 50.000 MW Kernkraft im Jahre 1985. 
Diese Kapazitäten wurden stufenweise zurückgeschrieben: auf30.000 MW Anfang 1977 und auf 
24.000 MW Ende 1977. Heute scheint jedoch nur noch eine Kernenergienutzung für das Jahr 
1985 realisierbar, die bei 18.000 MW liegt, also nicht einmal mehr die Hälfte.
Seit 1973 ist unser Primärenergiebedarf zwar gesunken, der Stromverbrauch ist aber bis heute um 
über 20 Prozent gestiegen. Das Zusammenstreichen der Kernenergie-Kapazitäten macht daher 
den Einsatz von Ersatzbrennstoffen wie Kohle, Öl oder Erdgas erforderlich; das ist ein wesentli
cher Grund für unser hohes Strompreisniveau. Ein internationaler Vergleich zeigt, daß für die 
deutsche Wirtschaft durch hohe Stromkosten schon heute erhebliche Wettbewerbsnachteile 
bestehen.
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Die Kraftwerk-Union hat in ihrem M emorandum „Kernenergie in Frankreich und in Deutsch
land“ vom Oktober 1981 errechnet, daß unsere Stromkosten-Mehrbelastung gegenüber Frank
reich 1990 voraussichtlich rund 15 Milliarden DM pro Jahr betragen wird. Für 1990 müssen wir 
von einer Ölrechnung ausgehen, die rund 100 Milliarden DM beträgt und damit doppelt so hoch 
ausfällt wie die Ölrechnung Frankreichs, das durch den verstärkten Kernenergie-Ausbau seine 
Abhängigkeit vom Öl und dessen unkontrollierbaren Preissteigerungen drastisch senken kann. 
In Frankreich, dessen Gaullisten und Kommunisten nicht gegen, sondern für die Kernenergie 
demonstrieren und dessen sozialistischer Präsident -  von kleinen Korrekturen abgesehen -  die 
expansive Kemkraftpolitik fortsetzt, bemüht man sich, deutsche energieintensive Unternehmen 
mit dem Hinweis auf geringere Energiekosten abzuwerben.
Die Versäumnisse beim Ausbau unserer Kraftwerke
-  kosten uns Arbeitsplätze;
-  bedeuten eine Belastung der Umwelt, da zur Sicherstellung der Stromversorgung alte, umwelt

belastende Kohlekraftwerke mit geringerem Wirkungsgrad weiter betrieben werden müssen;
-  vergrößern die außenpolitische Abhängigkeit, da importierte Kernbrennstoffe wesentlich 

weniger krisenanfällig sind als importiertes Öl;
-  belasten die Entwicklungshilfepolitik, da von der Dritten Welt mit Recht gefragt wird, warum 

eine Technik mit hohem Sicherheitsstandard, die den Ölmarkt fühlbar entlasten könnte und 
den Entwicklungsländern mehr von dem dringend benötigten Öl überläßt, nicht stärker einge
setzt wird.

Hinzu kommt, daß eine Anti-Kemkraft-Politik nicht nur Arbeitsplätze und Geld kostet, sondern 
einen besonders leistungsfähigen Industriezweig der Bundesrepublik Deutschland in seiner Exi
stenz gefährdet, nämlich die Kraftwerksindustrie. Die Tatsache, daß nach 1975 über Jahre hinweg 
im Inland kein Kernkraftwerk mehr bestellt worden ist, führte auch zu Rückschlägen im Export. 
Die deutschen Kraftwerkshersteller hatten eine führende Position, da ihre Kraftwerke hinsicht
lich Qualität und Sicherheit weltweit eine Spitzenstellung einnahmen.
Versäumnisse beim Ausbau der Kernenergie mußte auch die alte SPD-geführte Bundesregie
rung zugeben; in der dritten Fortschreibung des Energieprogramms räumte sie ein:

„Der gegenwärtige Beitrag der Kernenergie sowie ihre Planungs- und Bauzeiten entsprechen nicht 
den energie- und industriepolitischen Erfordernissen. “

Das Versagen der SPD
Durch willkürliche Anpassung an die Parteilinie steuerte Helmut Schmidt einen Zickzackkurs 
in der Energiepolitik, durch den zeitweilig Investitionen in einer Größenordnung von rund 35 
Milliarden DM blockiert wurden.
Die Unsicherheit in der Energiepolitik wurde in den letzten 13 Jahren durch Anti-Kernkraft-Strö- 
mungen innerhalb der SPD verstärkt. Während sich die Regierung Schmidt eindeutig für Kern
energie aussprach, sahen es weite Teile der SPD als ihre vornehmliche Aufgabe an, das Energie
programm des SPD-Kanzlers zu bekämpfen. So wurden auf zahlreichen SPD-Unterbezirkspar- 
teitagen im Frühjahr 1982 mit großer Mehrheit klare Beschlüsse gegen die Kernenergie gefaßt.
Für den SPD-Bundesparteitag im April 1982 lagen zwei Anträge zur Energiepolitik vor, die beide 
einen Minimalkonsens in der Kemenergiepolitik bedeuteten. Der Antrag, der praktisch einen 
völligen Ausstieg aus der Kernenergie bedeutet hätte, wurde zwar abgelehnt, dafür wurde jedoch 
der Antrag angenommen, der vorsieht, daß Kernenergie lediglich den Restbedarf in der Bundes
republik Deutschland decken solle, und die Möglichkeit eines Ausstiegs aus der Kernenergie 
offenhält. Damit wurde dem Energieprogramm der Regierung Schmidt eine klare Absage erteilt.
Verheerend hat sich ausgewirkt, daß die SPD-Regierung unfähig war, klare politische Rahmenbe
dingungen zu setzen. Sie ist schuld daran, daß Investitionsentscheidungen bei Kraftwerken in 
ihrem Zeitplan, ihrem Ausmaß und der Standortwahl zunehmend unkalkulierbar geworden 
sind. Andererseits bleiben Risiko, Haftung und Versorgungspflicht einseitig bei der Energiewirt
schaft. Deshalb haben sich auch die Bauzeiten seit den sechziger Jahren von der ersten Teilerrich
tungsgenehmigung bis zur ersten Betriebsgenehmigung von etwa vier Jahren auf bis zu zehn 
Jahren verlängert.
Wenn es für das Ausmaß der Bürokratisierung beim Genehmigungsverfahren für Kernener
gieanlagen einen internationalen Wettbewerb gäbe, würde die Bundesrepublik Deutschland 
sicherlich den ersten Platz einnehmen. Bei uns werden heute für ein Kernkraftwerk bis zu
480.000 Blatt Papier beschrieben; diese Dokumentationsflut und die gewachsenen Prüfzeiten 
haben die Fertigungszeiten mehr als verdoppelt. Allein der Dokumentationsaufwand für Rohr-

leitungen und Armaturen eines Druckwasserreaktors ist in den letzten Jahren von 19.000 auf
232.000 Blatt Papier angestiegen. Das Gewicht der Dokumentationspapiere übersteigt dadurch 
häufig das Gewicht des betreffenden Bauteils.
In den SPD-regierten industriellen Kemländem Nordrhein-Westfalen und Hessen sind die atom
rechtlichen Genehmigungen seit nahezu zehn Jahren zum Stillstand gekommen. Die letzten 
zehn Neubaugenehmigungen für Kernkraftwerke sind in unionsgeführten Ländern erteilt wor
den, obwohl auch hier die Kemenergiepolitik der alten Bundesregierung zu einer Verlängerung 
der Vorlaufzeiten geführt hat.
Es ist offenkundig, daß die bestehende Form des Genehmigungsverfahrens es den Kernenergie
Gegnern leicht gemacht hat, auf Regierungen Druck auszuüben, um Genehmigungen zu ver
zögern oder zu verhindern.
Durch die Verhinderung des Baus von Kohle- und Kernkraftwerken konnten in der Vergangen
heit zahlreiche Arbeitsplätze nicht geschaffen werden. Unserer Volkswirtschaft entgingen hier
durch Investitionen in bislang ungeahnter Milliardenhöhe. Während die SPD viele Milliarden 
ohne sichtbare und nachhaltige Wirkung in vierzehn Beschäftigungsprogramme steckte, baute 
sie aus ideologischen Gründen arbeitsplatzvemichtende Investitionshemmnisse -  auch bei 
anderen Technologien, z. B. der Kommunkationstechnologie -  auf. Dadurch wurden die Ent
wicklung und die Einführung neuer Techniken blockiert und die Schaffung Tausender neuer 
Arbeitsplätze verhindert.
Die Ursachen für die Verhinderung neuer Technologien liegen in einem grundsätzlichen ord
nungspolitischen Streit innerhalb der SPD. Es ist der Streit über Marktwirtschaft, über Technolo
giefeindlichkeit, über die friedliche Nutzung der Kernenergie.
Die Förderung neuer Technologien, insbesondere die friedliche Nutzung der Kernenergie, ver
langt klare politische Entscheidungen. Eine Optionspolitik nach Art der SPD mit der verschwom
menen Formel „Sowohl als auch“ gibt keine klare Zukunftsperspektive.

Das verantwortungsbewußte Konzept der CDU
Der energiepolitische Kurs der CDU ist klar und verantwortungsbewußt. Unsere Vorschläge 
orientieren sich an den politischen Notwendigkeiten. Die CDU lehnt Formelkompromisse ab, 
mit denen sowohl die Nutzung als auch die Ablehnung der Kernenergie offengehalten werden 
sollen.
Die Union hat die Diskussion über die Kernenergie in einer vernünftigen Weise geführt. In über
aus enger Abstimmung zwischen CDU und CSU und nach detaillierten Beratungen mit anderen 
Gremien haben wir bereits vor 5 Jahren unser Energieprogramm verabschiedet.
Dieses Energieprogramm ist umfassend und bis heute unverändert gültig, was keine der anderen 
parlamentarischen Parteien von ihrem Programm behaupten kann. Unser Konzept wird 
geschlossen von der gesamten Partei getragen.
Das energiepolitische Programm der CDU sieht die Energieprobleme nicht isoliert: Es schlägt 
eine Brücke zwischen den Erfordernissen der Energie- und Umweltpolitik und berücksichtigt 
ebenso die Fragen des Wirtschaftswachstums, der Sicherung der Arbeitsplätze und unserer 
sozialen Verpflichtungen, nicht zuletzt auch unsere Verantwortung gegenüber den Ländern der 
Dritten Welt.
Die Sicherung der Rohölversorgung und der Versorgung mit Mineralölerzeugnissen muß gleich
zeitig und gleichrangig betrieben werden mit der Politik des „Weg-vom-Öl“. Für die Sicherung 
einer ausreichenden Rohöl- und Produktionsbasis kommt es darauf an, eine flexible und diversi
fizierte Beschaffung auch über die traditionellen Lieferströme hinaus sicherzustellen. Hierbei 
kommt einer sicheren Mineralölversorgung aus politisch stabilen Gebieten, einer beschleunig
ten Ersetzung durch andere Energieträger wie Kohle und Kernkraft sowie der verstärkten 
Erschließung neuartiger Lagerstätten eine besondere Bedeutung zu.
Ehrliche und verantwortungsbewußte Energiepolitik muß deutlich machen, daß die Energiepro
bleme nur zu lösen sind, wenn trotz sparsamen und rationellen Energieverbrauchs, trotz der 
Suche nach neuen Energien und trotz des verstärkten Einsatzes der Kohle nicht auf die friedliche 
Nutzung der Kernenergie verzichtet wird. Für die CDU ist die friedliche Nutzung der Kernener
gie im notwendigen Umfang, bei einer geregelten Entsorgung und unter strengen Sicherheitsvor
kehrungen unverzichtbar. Sie darf sich nicht an einem dubiosen „Restbedarf‘ orientieren, son
dern muß ökonomisch sinnvoll in die Marktverhältnisse eingepaßt werden.
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Heimische Kohle ist unser wichtigster Energieträger. Sie hat besondere Bedeutung für die 
Lösung der deutschen Energieversorgungsprobleme. Die deutsche Volkswirtschaft ist auf den 
Einsatz heimischer Kohle angewiesen.
Die Zukunft von Stein- und Braunkohle liegt neben der Verstromung vor allen Dingen in der Ver
edlung (Verflüssigung, Vergasung). Ein steigender Bedarf der Kernenergie zur Stromerzeugung 
kann helfen, einen Teil des inländischen Kohleverbrauchs -  vor allem der Braunkohle -  von 
Kraftwerken zur Deckung der Elektizitätsversorgung im Grundlastbereich für die Veredlung 
freizusetzen.
Deshalb ist es dringend erforderlich, gerade in der Kohlepolitik einen eindeutigen Rahmen mit 
klaren Prioritäten für den zukünftigen rationellen Kohleeinsatz festzulegen, um eine optimale 
Nutzung der inländischen Fördermöglichkeiten und eine harmonische Einschleusung zusätzli
cher Kohleimporte sicherzustellen.
Zur möglichst weitgehenden Ersetzung des Erdöls istauch die Einbeziehung neuer regenerativer 
Energie notwendig. Sonne, Wind, Biowärme oder Biomasse werden bei uns jedoch trotz weite
rer Forschung und intensiver Förderung nur einen begrenzten Beitrag zur Energieversorgung lei
sten können.
Wir haben noch keineswegs die neuen, zukunftssichemden Energiestrukturen, nicht bei der 
Kohle, nicht bei der Kemkraft, nicht bei der Fernwärme und nicht bei den sogenannten „sanften“ 
Energien.
Wenn wir aber die Energieprobleme der Zukunft lösen wollen, dann müssen wir alle Einspar- 
möglichkeiten nutzen. Wir brauchen alle Energieträger; wir brauchen sie unter dem Schutz der 
hohen Anforderungen für Sicherheit, Umweltschutz und Entsorgung, die wir in den vergange
nen Jahren gemeinsam entwickelt haben. Energiepolitik in einer begrenzten Welt heißt, die Fol
gen der eigenen Politik für diese begrenzte Welt mit abzuwägen und dann nach Kräften an der 
Zukunft zu arbeiten; das heißt auch, alle verfügbaren Techniken verantwortlich in funktionieren
den Märkten zu entwickeln.

V. Die Umwelt schützen 

Die Probleme
Der Mensch greift immer massiver in den Naturkreislauf ein. Mit der wachsenden Leistungsfä
higkeit von Technik, Gewerbe und Industrie sowie mit dem steigenden Konsum von Gütern aller 
Art erhöhen sich die Gefahren für die Umwelt. Immer mehr Menschen erkennen, daß man die 
begrenzten Naturschätze nicht unbegrenzt nutzen kann:
Im zweiten Immissionsschutzbericht (12. 3. 1982) legte die damalige Bundesregierung als 
neueste Angaben über die Luftverunreinigung Werte von 1978 vor:

1966 1978
(in kt) (in kt)

Kohlenmonoxid 12.510 9.290
Schwefeldioxid 3.500 3.540
Stickoxide 2.050 3.000
Organische Verbindungen 1.400 1.760
Staub 1.800 720

Quelle: Zweiter Immissionsschutzbericht der Bundesregierung, BT-Drucksache 9/1458, März 1982

Schwefeldioxid
3540 Stickoxide

3000
Kohlen

wasserstoffe
u.a.

1760 H auptquelle
VerkehrK ra ftw e rk e

Verkehr

V e r k e h r ^ ^  H aushalte Industrie

Dicke Luft -  
wodurch? Kohlenmonoxid

9290

Jährliche Luftverschm utzung  
in der BR Deutschland  

in 1000 Tonnen

Als wesentliche Ursache für die sich ständig ausbreitenden Waldschäden sehen Experten den 
sauren Regen an. Der zu hohe Säuregehalt der Niederschläge gefährdet Pflanzen, Böden und 
Gewässer. Verursacht wird der saure Regen insbesondere durch die Schadstoffe Schwefeldioxid 
und Stickoxide, die vornehmlich von Kraftwerken und Kraftfahrzeugen ausgestoßen werden.
Laut einer Erhebung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sind 
bereits 560.000 Hektar Wald geschädigt, 7,7 Prozent des Waldbestandes der Bundesrepublik 
Deutschland.
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Nach einer Studie des Instituts für Umweltschutz der Universität Dortmund von 1980 sind die 
durch Luftverunreinigung in der Bundesrepublik Deutschland verursachten Schäden auf meh
rere Milliarden DM im Jahr zu veranschlagen. Z. B. werden für

Materialkorrosion 1 -  2 Mrd. DM
Gebäudeschäden 1,5 Mrd. DM
zusätzlichen Reinigungsaufwand 750 Mio. DM
landwirtschaftliche Produktionseinbußen 125 Mio. DM

geschätzt. Gesundheitsschäden insbesondere der Atem wege und Verluste an Kunst- und Kultur
denkmälern sind, weil kaum quantifizierbar, dabei völlig außer acht gelassen.
Der Zustand unserer Gewässer ist nicht zufriedenstellend. Besonders die Verschmutzung der 
Nordsee ist bedenklich. Etwa 90 Prozent der Schadstoffrückstände der Nordsee werden durch 
die in sie mündenden Flüsse eingeleitet. Dies zeigt, daß trotz Verbesserungen in den letzten Jah
ren immer noch große Anstrengungen zur Sauberhaltung der Binnengewässer notwendig sind.
90 Prozent der Abwässer in der Bundesrepublik Deutschland werden an Kanalisationssysteme 
abgegeben und dann zu rund 70 Prozent biologisch gereinigt. Es existieren jedoch örtlich mas
siert auftretende Belastungen von Gewässern durch nicht erfaßte oder ungeklärte Abwässer 
(Hamburg reinigt z. B. erst zu 20 Prozent und Bremen zu 10 Prozent vollbiologisch die Abwäs
ser). Sorge bereiten außerdem Schwermetalle und andere giftig wirkende Stoffe in den Abwäs
sern, die nicht durch biologische Kläranlagen abgebaut werden können.

Nach Feststellungen des Sachverständigenrates für Umweltfragen fühlen sich rund 40 Prozent 
der Bürger durch Lärm belästigt. Zwar wurden bereits in den sechziger Jahren für einige Bereiche 
lärmbekämpfende Regelungen erlassen: z.B. zur Herabsetzung von Fluglärm in der Luftver
kehrszulassung und Luftverkehrsordnung 1963 und 1964, zum Schutz gegen Baulärm 1965, zum 
Erlaß von Lärmschutzordnungen im Binnenschiffahrtsgesetz, zur Geräuschmessung an Kraft
fahrzeugen 1966 sowie zur Schallbegrenzung genehmigungsbedürftiger Anlagen nach § 16 
Gewerbeordnung in der sogenannten TA Lärm 1968.
Doch belastet vermeidbarer Lärm, insbesondere Verkehrslärm, immer noch Millionen Men
schen.
Nach jüngst veröffentlichten Untersuchungsergebnissen fühlt sich fastjeder dritte Bundesbürger 
durch den Lärm des Straßenverkehrs gestört. Besonders betroffen sind Bewohner von Innen
städten, von denen mehr als ein Drittel die Fenster oft oder immer geschlossen halten oder auf die 
Benutzung eines Balkons oder Wohngartens verzichten muß. Vielen Anwohnern von Flugplät
zen, viel befahrenen Schienenwegen oder Binnenwasserstraßen geht es nicht besser.
In den letzten Jahren sind die Abfallmengen immer mehr gewachsen. Auf dem Hintergrund 
eines beachtlich gehobenen Lebensstandards hat sich die Bundesrepublik Deutschland zu einer 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft entwickelt.
Zunahme der jährlichen Hausmüllmenge im letzten Jahrzehnt in Gewicht und Volumen, insge
samt und pro Kopf

1971 1975 1980

Haus- und Sperrmüll in Mio. t: 16 18 20
Hausähnlicher Gewerbeabfall in Mio. t: 4 6 7
insgesamt in Mio. t: 20 24 27

in Mio. m3: 60 85 135
pro Kopf in kg: 330 400 450

in m3: 1,0 1,4 2,2
Quelle: W irtschaftsrat der CDU e.V., Kommission Umweltschutz (Hrsg.): Umweltschutzfibel 1, Frankfurt 1982, S. 11

Nicht nur die Tatsache, daß wir der drastisch anwachsenden Müllberge mengenmäßig nicht Herr 
werden, macht uns Sorge, sondern auch die andere mit der Abfallwirtschaft verbundene 
Umweltgefährdung. Bei Deponien herkömmlicher Art besteht die Gefahr der Grundwasserver
unreinigung. Auch der Betrieb von Müllverbrennungsanlagen wirkt umweltschädigend, denn es 
werden trotz Filter und Rauchgasentschwefelung Gifte an die Umwelt abgegeben.
Die Eingriffe des Menschen in Natur und Landschaft mehren sich. Durch Störungen im Natur
haushalt wurden bereits viele Tier- und Pflanzenarten vernichtet bzw. beeinträchtigt. Der Rat von 
Sachverständigen für Umweltfragen errechnete, daß weltweit rund 20.000 von insgesamt
200.000 Farn- und Blütenpflanzen vom Aussterben bedroht sind. Der vergleichbare Anteil von 
10 Prozent ist in der Bundesrepublik Deutschland wesentlich höher. Von den 2.350 hiesigen 
Arten werden 822 (fast 31 Prozent) als gefährdet angesehen. Die höchsten Anteile gefährdeter

Arten werden in den Verdichtungsräumen mit bis zu 68 Prozent vom Gesamtbestand erreicht.
5.000 der 50.000 Tierarten sind als gefährdet ausgewiesen.
Die Aufzählung ausgewählter Umweltgefahren zeigt, daß eine wirksame Umweltpolitik unbe
dingt erforderlich ist. Die Umweltpolitik der SPD-geführten Bundesregierung ließ jedoch viel zu 
wünschen übrig.

Das Versagen der SPD
Die SPD-Regierung ist ihrer politischen Aufgabe beim Umweltschutz nicht gerecht geworden. 
Ihre Aufgaben waren in erster Linie:
-  Ermittlung und Bekämpfung der realen Umweltgefahren und
-  Abbau der allgemeinen Verunsicherung der Bürger über Risiken und Folgen neuer Techniken, 

denn diese Verunsicherung lähmt viele wertvolle, notwendige Aktivitäten im Umweltbereich.
Die alte Bundesregierung hat die bei manchen zu Technologiefurcht und Angst vor der moder
nen Industriegesellschaft gesteigerte Verunsicherung durch
-  unterlassene Abklärung von Risiken,
-  einseitige Überzeichnung von Gefahren und vermeintlichen Schadensursachen,
-  nicht eingelöste (zum Teil überhaupt nicht einlösbare) Absichtserklärungen und
-  verspätete oder unklare Regelungen, die besonders im Konfliktfall versagten,
eher noch erhöht als abgebaut.
Diese Verunsicherung kann nicht durch allgemeine Absichtserklärungen, großspurig verkünde
te Programme oder durch Einführung von Verbrauchsklagerechten abgebaut werden. Klare, 
besonders im Konfliktfall tragfähige politische Entscheidungen wären notwendig gewesen, wur
den aber -  wie folgende Beispiele zeigen -  nicht getroffen.
Voraussetzung einer wirksamen Bekämpfung der Umweltgefahren ist die Ermittlung ihrer Ursa
chen. Die hierfür notwendige Umweltforschung ist von der SPD-Regierung sträflich vernachläs
sigt worden. Dies zeigen beispielsweise die unzureichenden Berichte über die Gefährdung durch 
Asbest und Cadmium. Eine Reihe von Anfragen der CDU/CSU-Fraktion in den letzten Jahren 
an die damalige SPD-Regierung hat den Beweis erbracht, daß die Aktivitäten der verschiedenen 
Bundesministerien auf diesem Gebiet ziemlich unzulänglich aufeinander abgestimmt werden.
Im Bereich der Luftreinhaltung, für den die volle Regelungskompetenz beim Bund liegt, ist die 
alte Regierung ihren Aufgaben nicht in der notwendigen Weise nachgekommen. Insbesondere 
hat sie die Verwaltungsvorschrift „Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ (TA-Luft), die 
1964 von der CDU/CSU-geführten Bundesregierung erstmals erlassen wurde, nicht den neue
sten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Bedürfnissen angepaßt
Für den sauren Regen wird im wesentlichen die Luftverschmutzung durch Schwefeldioxid und 
Stickoxide verantwortlich gemacht. Trotz jahrelanger Forderungen der Länder, den Ausstoß die
ser Schadstoffe durch eine Verordnung zu begrenzen, lag im Herbst 1982 ein verabschiedungsrei
fer Entwurf einer Großfeuerungsanlagen-Verordnung immer noch nicht vor.
Genauso ist die von der SPD-geführten Regierung einmal als Schwerpunkt bezeichnete Bekämp
fung des Verkehrslärms auf der Strecke geblieben. Von der Ermächtigung, zum Lärmschutz eine 
Verordnung mit Anforderungen für den Bau bzw. Ausbau von Verkehrswegen zu erlassen, ist 
kein Gebrauch gemacht worden.
Die SPD-Bundesregierung ist ebenso in den Bereichen, in denen der Bund eine wichtige Rah
menkompetenz besitzt -  wie bei den Vorschriften zum Gewässerschutz -  säumig gewesen. So 
hat sie die Mindestanforderungen an Abwasser-Einleitungen nur zum Teil und nach langer Ver
zögerung festgelegt. Auch die Ermächtigung zum Erlaß einer Klärschlamm-Verordnung hat sie 
mehrere Jahre nicht genutzt und damit viele Probleme verstärkt.
Durch die verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung Schmidt ist die Bundesrepu
blik Deutschland in ihre schwerste Wirtschaftskrise geraten. Die nachlassende Investitionsfähig
keit der deutschen Wirtschaft bedeutet nicht nur einen bedauerlichen Schwund an Arbeitsplät
zen, sondern auch einen Rückgang der Innovationsrate. Und dies wirkt sich erschwerend auf den 
Umweltschutz aus. So werden alte, umweltbelastende Anlagen langsamer gegen moderne, 
umweltschonende Einrichtungen ausgetauscht.
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Die SPD hat zuviel vom Umweltschutz geredet und dadurch bei manchen überzogene Erwartun
gen, bei vielen aber Verwirrung und Unsicherheit ausgelöst. Diese Unsicherheit lähmt wirt
schaftliche Tätigkeiten und Investitionsneigung. Nicht die Flut unübersehbarer Prüfungsinstan
zen und Verwaltungsprozesse sichert eine saubere, weniger belastete Umwelt. Hierzu können 
vielmehr nur klare, praktikable, ohne großen Aufwand auf ihre Einhaltung kontrollierbare Rege
lungen beitragen. Diese waren jedoch von der SPD nicht zu erwarten, die den Umweltschutz als 
Mittel zur ideologischen Auseinandersetzung mißbraucht.

Die SPD hat zu spät und unvollkommen auf die umweltpolitische Herausforderung reagiert. Sie 
besitzt, obwohl sie 13 Jahre die Regierung führte, kein umweltpolitisches Programm. Von der 
„Kommisson für Umweltfragen und Ökologie beim SPD-Parteivorstand“ wurden im November
1981 lediglich „Ökologiepolitische Orientierungen“ vorgelegt.
Ein Blick in diese Orientierungen und in das Bundesprogramm der Grünen gibt Aufschluß dar
über, welch negative Folgen für den Umweltschutz zu erwarten wären, sollte die Ankündigung 
Willy Brandts von einem Bündnis „links der CDU“ Wirklichkeit werden.
Gerade jetzt, wo die sozialen Folgen wachsender Arbeitslosigkeit unmittelbar spürbar werden, 
bietet die SPD wirtschaftliches „Null-Wachstum“ als Antwort auf die Umweltprobleme an:

„Die Industrieländer produzieren den größten Teil der Umweltbelastung in der Welt. Wenn sie ihre 
Ansprüche an die Ressourcen der Erde nicht zumindest auf dem heutigen Niveau stabilisieren, tra
gensie zur weiteren Verschärfung einer ohnehin bereits dramatischen Situation bei. “ (Ökologie
politische Orientierungen der SPD)

Aussagen wie: „Die Menschen, die sich um die Erhaltung unserer Umwelt sorgen, müssen die 
Industriegesellschaft im ganzen ändern“ (Ökologiepolitische Orientierungen der SPD), tragen 
lediglich dazu bei, die Sorge um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen zur Umkrem
pelung unserer Wirtschaftsordnung zu mißbrauchen. Die Lösungsvorschläge der Sozialdemo
kraten beschränken sich zum großen Teil auf staatliche Reglementierungen mit noch mehr Büro
kratie im Umweltschutz.
Eine systemverändemde Ideologie kennzeichnet die Umweltpolitik der Grünen. In ihrem Pro
gramm ist es deutlich zu lesen: Marktwirtschaft ist „profitorientierte Ausbeutungswirtschaft“. 
Die Grünen fühlen sich als eine Kraft, die den Staat unregierbar machen will. Ein „unregiertes“ 
Land kann jedoch schwerlich die notwendigen Anstrengungen zum Schutz unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen auf sich nehmen. Hierdurch wird die Zerstörung der Umwelt nicht verhin
dert, sondern nur beschleunigt.
Die bisherige Arbeit der Grünen hat gezeigt, daß sie außer Protest nur wirklichkeitsfremde Pläne 
zu bieten haben. Politische Aussagen der Grünen bestehen häufig nur aus Schlagworten wie 
„Atomkraft -  nein danke“. Die Grünen mißachten bei ihrem berechtigten Einsatz für die Belange 
des Umweltschutzes, daß man die Erhaltung unserer Umwelt nicht isoliert von anderen politi
schen Notwendigkeiten betrachten darf.
Mit Klassenkampfparolen und Angriffen auf die freie Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 
können die schwerwiegenden Umweltprobleme nicht gelöst werden.
Wir brauchen keine bürokratische Einzelsteuerung, sondern eine flexible Marktwirtschaft, die 
sich an neue Rahmendaten schneller anpaßt, wenn sie nur klar und eindeutig gesetzt werden.
Ökologie und Ökonomie, Marktwirtschaft und Umwelt sind miteinander zu versöhnen. Eine 
Wohlstandsgesellschaft muß nicht umweltfeindlich sein, wenn die Erhaltung der Natur und die 
Schonung der natürlichen Reserven ihre Anliegen sind. Doch ein rotgrüner Radikalismus, der 
ökonomische Gesetze mißachtet und Wirtschaftswachstum verteufelt, blockiert zwangsläufig 
auch einen wirksamen Umweltschutz.

Die Umweltpolitik der CDU
Wirksamen Umweltschutz kann nur eine starke und handlungsfähige Regierung durchsetzen. 
Ziel der Umweltpolitik ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und 
zu bewahren. Somit ist Umweltschutz eine christlich-konservative Aufgabe im besten Sinne. Die 
CDU hat sich seit jeher gegen materialistisches Fortschrittsdenken und für die Erhaltung der 
Natur eingesetzt. Schon auf dem CDU-Parteitag 1960 in Karlsruhe forderte Franz Meyers mehr 
„Schutz für Gesundheit und Leben in einer individualisierten Welt“ durch eine aktive Land
schaftspflege und durch die Bekämpfung der Lärmbelästigung sowie der Wasser- und Luftver
schmutzung.

Bereits vor drei Jahren verabschiedete die CDU ein Umweltpolitisches Programm. Sie hat als 
erste deutsche Partei ein umfassendes Konzept vorgelegt, das konkret aufzeigt, wie in den achtzi
ger Jahren die drängenden Fragen der Daseinsvorsorge im Interesse der Bürger zu lösen sind. 
Das Umweltpolitische Programm steckt den ökologischen Rahmen für die Soziale Marktwirt
schaft ab.
Zentrale Grundsätze sind:
-  Verursacherprinzip: Für die Reinhaltung von Luft und Wasser, die Lärmbekämpfung und die 

Abfallbeseitigung sowie für den Schutz weiterer Elemente soll der Verursacher von Schäden 
verantwortlich sein.

-  Vorsorgeprinzip: Durch vielfältige Anreize sollen Umweltschäden von vornherein vermieden 
werden, anstatt sie im nachhinein mit bürokratischem Aufwand zu beseitigen.

-  Prinzip der individuellen Mitverantwortung: Dezentrale Vorortlösungen werden grundsätz
lich zentralistischen, kollektivistischen und bürokratischen Lösungen vorgezogen. 
Entscheidend ist der Wille und die Fähigkeit der politischen Führung, im Bürger das Bewußt
sein der persönlichen Mitverantwortung für seine Umwelt zu wecken.

-  Prinzip der Verläßlichkeit und Klarheit bei langfristigen Vorhaben: Die Gemeinden, die Wirt
schaft und die Bürger müssen die langfristig gültigen ökologischen Rahmenbedingungen ihres 
Handelns kennen.

-  Wirtschaftswachstum und technischer Fortschritt müssen mit der Leistungsfähigkeit unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen, mit Boden, Wasser, Luft und Landschaft in Einklang gebracht 
werden.
Wo Wachstum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt führt, muß 
notfalls auf solches Wachstum und damit verbundene Einkommensverbesserungen verzichtet 
werden.

Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sind keine Gegensätze, wenn ein klarer ökologischer 
Ordnungsrahmen geschaffen wird. Das bedeutet vor allem: Eindeutige Klärung von Gefähr- 
dungs- und Verbotstatbeständen, Zuweisungen der sozialen Kosten von Umweltbelastungen an 
den Verursacher -  dadurch auch Anreize für umweltfreundliche Produkte und Verfahren -  und 
die Nutzung der marktwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Umweltprobleme werden marktwirt
schaftlich besser gelöst als durch neue bürokratische Eingriffe. Die deutlich schlechtere Lösung 
umweltpolitischer Probleme in den bürokratisierten Zentralverwaltungswirtschaften des Ost
blocks ist dafür ein Beispiel.
Es gibt bis jetzt kaum wirtschaftliche Anreize, bei der Produktion von Gütern und Dienstleistun
gen auf Schonung unserer Umwelt zu achten. Die Wirtschaftswissenschaft hat jedoch eine Reihe 
marktkonformer Vorschläge erarbeitet, von Abgaben für Umweltverschmutzung über Umwelt
zertifikate bis zu Umweltbörsen. Die CDU wird die Diskussion aufmerksam verfolgen und alle 
vernünftigen und durchführbaren Anregungen aufnehmen.
Die Ziele des Umweltschutzes müssen in die Güterabwägung mit anderen politischen Zielen 
einbezogen werden. Eine rationale Umweltpolitik muß mögliche Umweltgefahren und ökono
mische Machbarkeit abwägen. Eine einseitige Ausrichtung der Gesamtpolitik -  wie dies die Grü
nen und Teile der SPD fordern -  kann nicht zu richtigen Lösungen führen. Umweltschutz-Aufla
gen, die wirtschaftlich nicht vertretbar sind, schaden dem Umweltschutz, denn nur eine gesunde 
Wirtschaft kann zusätzliche, die Umwelt schonende Investitionen aufbringen. Andererseits 
führt ökologisches Fehlverhalten von heute zu ökonomischen Katastrophen von morgen.
Die Union gibt nicht vor, einen Zustand vorindustrieller Unberührtheit der Natur wieder her
stellen und gleichzeitig die Errungenschaften der modernen Industriegesellschaft sichern zu 
können. Sie weiß, daß es viele Dinge gibt, die wichtiger sind als materieller Fortschritt. Sie weiß 
aber ebenso, daß ohne eine gesunde wirtschaftliche Grundlage die Lebensbedürfnisse der Bür
ger nicht erfüllt werden können. Die CDU hält auch im Blick auf die Umwelt eine Politik des 
„alles oder nichts“ für verfehlt und letztlich unmenschlich. Und sie weigert sich, ihre Politik an 
Extrempositionen -  hier „Null-Wachstum“ dort grenzenloses Wachstum -  auszurichten.
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VI. Den Wohnungsbau fördern 

Die Probleme
Der Wohnungsmarkt ist vielerorts aus dem Gleichgewicht geraten. In den letzten Jahren sind 
immer weniger Wohnungen gebaut worden. Vor allem in den großen Städten zeigen sich deut
liche Engpässe. Unter ihnen leiden namentlich kinderreiche und junge Familien, Alleinerzie
hende, Behinderte, Studenten, ältere Menschen, Aussiedler und ausländische Mitbürger.

Wohnungsbau weiter flau
[1973] Fertiggestellte 

714 Wohnungen
in 1000

Unter den SPD-Ministem Vogel, Ravens und Haack ist die Wohnungsbaupolitik immer mehr in 
die Sackgasse geraten. Wurden bis 1970 Jahr für Jahr jeweils 500.000 bis 600.000 Wohneinheiten 
fertiggestellt, so ging diese Zahl von 1972 an rapide abwärts. 1981 wurden nurnoch 365.000 neue 
Wohnungen erstellt. Für die ersten sechs Monate des Jahres 1982 ist erneut ein Rückgang gegen
über 1981 von 10,8 Prozent zu verzeichnen. In absoluten Zahlen bedeutet dies: Nur noch 63.863 
Wohnungen sind im ersten Halbjahr 1982 fertiggestellt worden.
Vor allem der Eigenheimbau ist in einem besorgniserregenden Maße geschrumpft. Während 
1979 und 1980 noch jeweils rund 160.000 Einfamilienhäuser gebaut wurden, sind 1981 nurnoch 
130.000 Eigenheime fertiggestellt worden, und 1982 ist ein weiterer alarmierender Rückgang um 
26,7 Prozent festzustellen.
Auch beim europäischen Vergleich der Zuwachsrate der Bauinvestitionen lag die Bundesrepu
blik Deutschland am Ende der Rangskala.

Europas Bauwirtschaft ’82
Ein Blick in den Keller
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^Österreich 
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Die Bauinvestitionen unseres Landes lagen bei diesem Vergleich erheblich unter dem geschätz
ten durchschnittlichen Rückgang in Europa von 3 Prozent. Diese Entwicklung zeigt verheerende 
Folgen in der Baubranche. Die Zahl der Untemehmenszusammenbrüche wuchs stark an, und 
zehntausende Bauarbeiter wurden arbeitslos.

imu
820908
In absoluten Zahlen bedeutet die prozentuale Darstellung des Schaubildes: 110.000 Arbeits
plätze wurden bereits aufgegeben und weitere 200.000 sind akut in Gefahr. Die Ertragslage der 
Unternehmen in der Bauwirtschaft ist „nach dem 2. Weltkrieg noch nie so katastrophal gewesen 
wie im Augenblick“ (Präsident Herion vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie).

Insolvenzen im Bauhauptgewerbe:

1970 330
1971 407
1972 397
1975 1.226
1977 1.116
1979 804
1980 1.041
(davon: Jan .-Ju li 555)
1981 1.515
(davon: Jan .-Ju li 791)
1982 2.400*
(davon: Jan .-Ju li 1.219)

*) geschätzt
Ein Vergleich macht den rasanten Anstieg der Pleitenflut deutlich: Die Anzahl der Firmenzu
sammenbrüche allein in den ersten sieben Monaten des Jahres 1982 überstieg die Gesamtzahl 
der Jahre 1970,1971 und 1972 zusammen um mehr als 100 aufgegebene Betriebe. Der volkswirt
schaftliche Verlust geht in die Milliarden. Die Sorge auf dem Bau erfaßt Unternehmer, Bauarbei
ter und ihr Familien.

Bauinvestitionen 
stark rückläufig

Firmen
zusammenbrüche
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Das Versagen der SPD
Die SPD-Politik hat bewirkt, daß im Wohnungsbau immer weniger privat investiert wurde. So 
halbierten sich zum Beispiel die Mietwohnungsbau-Investitionen der Lebensversicherungsge
sellschaften von 936,5 Millionen Mark im Jahr 1973 auf460,4 Millionen Mark im Jahr 1979. Die 
SPD-Politik hat außerdem dazu geführt, daß im Mietwohnungsbau die Ärmeren die höheren 
Mieten zahlen müssen. Im sozialen Wohnungsbau sind in der Vergangenheit laufend die Ein
kommensgrenzen erhöht worden, um die Zahl der Fehlbeleger zu verringern. Diese Politik hat 
zwar immer mehr Berechtigungsscheine produziert, aber keine Wohnungen. Die Interessen der 
untersten Einkommensschichten, die nun überhaupt keine Chance mehr haben, sind dabei sträf
lich außer acht gelassen.
Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres
1982 zur Entwicklung des Wohnungsmarktes ausgeführt: „Von entscheidender Bedeutung für 
den Rückgang des freifmanzierten Mietwohnungsbaus war die Tatsache, daß durch die woh
nungspolitische Gesetzgebung Unsicherheit über die zukünftige Rentabilität von Mietwohnun
gen geschaffen wurde.“ Mitglied dieses Beirats ist auch Karl Schiller, der seiner Partei schon ein
mal als Bundesfinanzminister geraten hat, die Tassen im Schrank zu lassen. Das Institut der deut
schen Wirtschaft stellt in einer Untersuchung über die Ursachen der Wohnungsbau-Misere fest: 
„Leerstehende Häuser als Auslöser heftiger gesellschaftlicher Konflikte sind nicht Beleg für das 
Versagen der Marktwirtschaft, sondern ein Beweis dafür, daß überzogene staatliche Eingriffe 
scheitern müssen.“
Eine Auswirkung des zunehmenden staatlichen Einflusses ist die ausufernde Bürokratie. Beim 
Bauen hat das dazu geführt, daß beim Baugenehmigungsverfahren folgende bauaufsichtliche 
Vorschriften zu beachten sind: 30 Bundesgesetze, 38 Verordnungen des Bundes, 6 Richtlinien 
des Bundes, 5 Verordnungen des Landes aufgrund von Bundesgesetzen, 13 Landesgesetze, 21 
Landesverordnungen aufgrund von Landesgesetzen, 18 Richtlinien des Landes und 33 Erlasse 
des Landes, insgesamt 164 unterschiedliche bauaufsichtliche Vorschriften.

Wer könnte die Ursachen der mißlichen Wohnungsmarktlage besser beschreiben als die ehema
lige SPD-geführte Regierung selbst. Im dem von ihr erstellten Wohngeld- und Mietenbericht 
1981 heißt es:

„Hatten sich 1978die Marktbedingungen... imfreifinanzierten Wohnungsbauvorübergehendver
bessert, so haben sich in den Jahren 1979 und 1980 die Rahmenbedingungen für die Wohnungsbau
tätigkeit neuerlich verschlechtert. . .
Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes dürften die erzielbaren Mieten bei Erstvermie
tung 1979 nur ca. 60 % (nach ca. 70 % im Jahre 1978) der Kosten (in Anlehnung an die II. Berech
nungsverordnung geschätzt) abgedeckt haben. Im Jahre 1980 dürfte dieser Anteil weiter auf ca. 
53 % und 1981 noch darunter gesunken sein. “

Das Programm der CDU
Die aufgeführten Fakten zeigen: Es war höchste Zeit, die Wohnungsbaupolitik zu ändern. Die 
Bundesregierung Helmut Kohl hat daher ein wohnungsbaupolitisches Sofortprogramm und die 
Verbesserung des Mietrechts durchgesetzt. Dieses Gesamtkonzept wird die katastrophale Ent
wicklung im Baubereich stoppen und für eine Trendumkehr sorgen.
Im einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Die steuerliche Förderung im Eigenheim
bereich wird verbessert. Das bisherige System benachteiligt den selbstnutzenden Eigenheimbe
sitzer deutlich gegenüber dem, der Wohneigentum ganz oder teilweise vermietet. Diese Benach
teiligung wird durch die Möglichkeit, künftig Schuldzinsen bis zu einer Höhe von 10.000 DM pro 
Jahr steuerlich absetzen zu können, abgebaut. Bisher war nur ein sehr geringfügiger Schuldzinse
nabzug in Höhe von 1,4 % des Einheitswertes des Hauses möglich.
Künftig können zusätzlich zur bisherigen Regelung Schuldzinsen begrenzt bis zu einer Höhe von
10.000 DM für jeweils drei Jahre abgesetzt werden. Diese Neuregelung gilt für selbstbenutzte 
Wohnobjekte, mit deren Bau nach dem 30.9.1982 begonnen worden ist und die vor dem 1.1.1987 
fertiggestellt oder angeschafft werden. Die Anschaffung ist allerdings nur dann begünstigt, wenn 
sie im Jahr der Fertigstellung erfolgt.
Dies ergibt z. B. für einen Facharbeiter mit einem Grenzsteuersatz von 35 Prozent eine Steuer
entlastung von 3.500 DM pro Jahr oder rund 290 DM im Monat.

Um kurzfristig realisierbare Nachfrage nach Leistungen des Baugewerbes vorzuziehen, werden 
durch ein gemeinsames Sonderprogramm des Bundes und der Länder die Vor- und Zwischenfi
nanzierung von Bausparverträgen durch Zinshilfen verbilligt. Der Bund stellt den Ländern hier
für 500 Mio. DM im Entwurf des Bundeshaushalts 1983 bereit. Hiermit werden je nach Höhe des 
verbilligten Darlehens und der Dauer der Verbilligung im Einzelfall etwa 80.000 bis 130.000 
Eigentumsmaßnahmen in die Förderung einbezogen. Bausparem, die ihre Wartezeit noch nicht 
erfüllt haben und die nicht in der Lage sind, die vollen Kosten für eine Zwischenfinanzierung 
durch andere Geldinstitute zu tragen, wird damit die Möglichkeit gegeben, die Zeit bis zur Zutei
lungsreife zu überbrücken und erst später vorgesehene Bauvorhaben vorzuziehen.
Die Zinshilfe wird für ein Kreditvolumen bis zu 80.000 DM gewährt. Dieser Rahmen erhöht sich 
je Kind um weitere 15.000 DM. Der Bausparvertrag muß bei der Antragstellung mit mindestens 
33'/3 Prozent angespart sein. Die Zinsverbilligung, sie beträgt 2,5 Prozent, wird längstens vier 
Jahre gewährt.
Gefordert werden der Bau und der Ersterwerb öffentlich geforderter und steuerbestünstigter 
Ein- und Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen, bei denen folgende Fristen eingehal
ten sind:
-  Baubeginn nach dem 30. September 1982;
-  Antrag auf Zinsverbilligung vor dem 1. Dezember 1983;
-  Auftragsvergabe für den Rohbau (bei Fertighäusern: Bestellung) vor dem 1. Januar 1984;
-  Rohbaufertigstellung (bei Fertighäusern: Fertigstellung der Fundamente) vor dem 1. Juni 1984.
Diese Regelung bringt für eine Familie mit zwei Kindern, die das begünstigungsfähige Kreditvo
lumen voll ausschöpft, eine Entlastung von 2.750 DM pro Jahr durch Zinsverbilligung.
Im Bundeshaushaltsplan 1983 ist ein Sonderprogramm zur Belebung des sozialen Wohnungs
baus und der Baunachfrage vorgesehen. Danach werden in den Jahren 1983 und 1984 zusätzlich 
zwei Mrd. DM eingesetzt. Dieses Programm wird wie folgt aufgeteilt:
-  Eine Milliarde DM zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus in Ballungsgebieten.
-  Eine Milliarde DM zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen.
Die Mittel für die Stadtsanierung werden 1983 um 60 Mio. DM auf280 Mio. DM aufgestockt. Das 
Bundesprogramm zur Städtebauforderung hat damit den bisher höchsten Stand seit seinem 
Bestehen, also seit 1971, erreicht. Diese Mittelaufstockung trägt der beschäftigungs- und kon
junkturpolitischen Bedeutung der Stadtsanierung Rechnung und unterstreicht zugleich, daß es 
sich um eine zukunftsorientierte Aufgabe handelt. Die Erhöhung kommt den wiederholten For
derungen von Ländern und Gemeinden nach einer entsprechenden Mittelausstattung dieses 
wichtigen Investitionsbereichs entgegen.
Es ist erwiesen, daß eine vom Bund für die Stadtsanierung ausgegebene Mark Gesamtinvestitio
nen in fünffacher Höhe auslöst und eine Gesamtnachfrage in elffacher Höhe bewirkt. Es gibt 
daher kaum einen vergleichbaren Bereich, in dem die Anstoßwirkung einer Bundesforderung so 
groß ist. Dies schafft sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze vor allem in klein- und mittelständi
schen Bauunternehmen sowie in Handwerksbetrieben. Die Mittelaufstockung ist auch unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten zu begrüßen, da viele Sanierungsmaßnahmen in struktur
schwachen Gebieten durchgeführt werden.
Das beschlossene Sonderprogramm zur Wohnungsbauförderung wird allein die vielerorts 
erkennbaren Versorgungsengpässe nicht vollends beseitigen können. Eine Änderung der gesetz
lichen Rahmenbedingungen mußte hinzukommen, damit die Investoren wieder Vertrauen in 
die Stabilität der Wohnungsmarktverhältnisse gewinnen. Die Verbesserung des Mietrechts war 
daher ein notweniger Schritt, damit auf lange Sicht mehr Wohnraum geschaffen und deutliche 
Impulse für andere Wirtschaftsbereiche durch die in Gang gesetzten Wohnungsbauinvestitionen 
spürbar werden. Durch die ab dem 1. Januar 1983 geltenden Änderungen ist das Mietrecht so aus
gestaltet, daß ein gerechter Ausgleich der schutzwürdigen Interessen von Mietern und Vermie
tern gewährleistet ist. Die neuen Vorschriften sind sozial ausgewogen, wirtschaftlich notwendig 
und Ausdruck einer Politik sozialer Verantwortung.
Der soziale Schutz der Mieter bleibt bestehen. Eine Kündigung ist wie bisher nur aus besonde
ren, gesetzlich definierten Gründen zulässig, und wie bisher kann der Mieter in sozialen Härtefäl
len auch berechtigten Kündigungen widersprechen. Zudem darf weiterhin keinem Mieter 
gekündigt werden, um Mieterhöhungen durchzusetzen. Auch das Prinzip der ortsüblichen Ver
gleichsmiete bleibt gültig.
Das neue Gesetz erweitert die Schutzvorschriften fiirdie Mieter. Überzogene Modernisierungen 
werden verboten. Die Mietkautionen werden begrenzt, sie müssen sicher angelegt und zugun
sten des Mieters verzinst werden. Niedrige Mieten dürfen in Zukunft nur noch schrittweise der

Sonderprogramm
Bausparzwischen-
finanzierung

Enlastung 
für Familien 
Sonderprogramm zur 
Belebung des 
sozialen 
Wohnungsbaus

Mehr Mittel für 
die Stadtsanierung

Das Mietrecht 
wird verbessert

Kündigungsschutz
bleibt

Wichtige neue 
Schutzvorschriften 
für die Mieter



Vergleichsmieten
system wird 
vereinfacht

Durch Vereinbarung 
von Staffelmieten 
wird Wirtschaftlich
keit erhöht

Leerstehende 
Wohnungen können 
auf Zeit vermietet 
werden

Soziale Funktion des 
Wohngeldes bleibt

Wirkungen der 
Programme

ortsüblichen Vergleichsmiete angeglichen werden. Auch hier sind Grenzen zugunsten des Mie
ters gesetzt worden. Die jetzt ins Gesetz aufgenommene Mieterhöhungs-Obergrenze von 30% 
für einen Zeitraum von 3 Jahren schützt den Mieter. Denn bisher konnten die Mieten viel stärker 
erhöht werden. Ein praktisches Beispiel belegt dieses: Ein Mieter zahlt 250 DM Miete. Die orts
übliche Vergleichsmiete beträgt 500 DM. Die frühere Regelung ließ es zu, daß die Miete in einem 
Jahr um 250 DM auf das Vergleichsmietenniveau von 500 DM angehoben wurde. Die neue 
Regelung erlaubt dies nicht mehr. Jetzt kann die Miete lediglich um 75 DM (30 % von 250 DM) 
innerhalb von 3 Jahren heraufgesetzt werden.
Durch die Straffung des Vergleichsmietenverfahrens wird unnötig bürokratischer Ballast über 
Bord geworfen. Als ortsübliche Vergleichsmieten gelten künftig nur Mieten, die in den letzten 
3 Jahren vereinbart wurden. Hier wird lediglich das im Gesetz verankert, was bereits heute weit
gehend in der Praxis durchgeführt wird. Weiterhin wird das Vergleichsmietenverfahren dadurch 
gestrafft, daß die Vermieter künftig auch Mieten von drei vergleichbaren Wohnungen aus dem 
eigenen Bestand benennen können. Bislang war die Durchführung des Mieterhöhungsverfah
rens überaus verwaltungsaufwendig und konnte von der Mehrzahl der Vermieter kaum noch 
ohne Rechtsbeistand oder aufwendige Erhebungen gehandhabt werden. Da im Streitfall die 
Angemessenheit des verlangten Mietzinses wie bisher ohnehin auf seine sachliche Berechtigung 
überprüft wird, bedeuten die Verfahrensvereinfachungen keine Verringerung des Mieterschut
zes. Es sind Verfahrenserleichterungen für den Vermieter, damit Bürokratie nicht zum Investi
tionshemmnis wird.
Die Möglichkeit der Staffelmietvereinbarung bei Neubauten und im Bestand ist ein Angebot zu 
mehr Vertragsfreiheit zwischen Mietern und Vermietern. Sie setzt die Zustimmung des Mieters 
in jedem Einzelfall voraus und gilt nicht für bestehende Mietverträge, soweit der Mieter hier 
keine Änderung wünscht. Dies bedeutet: Kein Mieter kann gezwungen werden, einen Staffel
mietvertrag abzuschließen. Diese neue Regelung erspart den Aufwand des späteren Vergleichs
mietenverfahrens und macht die künftige Mietentwicklung überschaubar. Auch nach Abschluß 
einer Staffelmietvereinbarung kann der Mieter den Mietvertrag kündigen. Im Interesse des Ver
mieters kann mit Zustimmung des Mieters jedoch vereinbart werden, daß eine solche Kündi
gung frühestens nach 4 Jahren möglich ist. Insgesamt ist die Staffelmiete ein Angebot an die Ver
tragspartner, der Sicherheit über die künftige Mietentwicklung gegenüber der Möglichkeit einer 
Ausnutzung jeder aktuellen Marktchance den Vorzug zu geben.

Das neue Mietrecht regt an, vorübergehend leerstehende Wohnungen auf Zeit zu vermieten, 
wenn der Vermieter anschließend grundlegende bauliche Änderungen der Wohnung plant oder 
sie selbst nutzen will. Die bisherige Regelung führte dazu, daß wertvoller Wohnraum oft leerste
hen gelassen wurde. Auch diese neue Regelung beinhaltet wichtige Schutzbestimm ungen für die 
Mieter. So muß der Vermieter rechtzeitig vorher schriftlich das vereinbarte Vertragsende mittei
len und im Falle mißbräuchlicher Anwendung hat der Mieter einen Schadensersatzanspruch 
gegen den Vermieter.
Durch Verbesserungen des Wohngeldes (5. Novelle) sind die Ausgaben des Bundes von 911 Mil
lionen DM im Jahre 1980 auf 1,34 Milliarden DM im Jahr 1982 angestiegen. Dies bedeutet eine 
Steigerung innerhalb von zwei Jahren um 47 Prozent.
Für die notwendige Entlastung des Bundeshaushalts sind Einsparungen von jeweils etwa 100 
Millionen DM in den Jahren 1983 und 1984 erforderlich. Hierbei bleibt das Wohngeldgesetz in 
seinem Kernbestand unberührt und erfülltauch weiterhin seine soziale Funktion, angemessenes 
und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu sichern. Eine lineare Kürzung des Wohngeldes 
wird es nicht geben.

Die vorgesehenen strukturellen Änderungen sind sozial vertretbar, da die notwendigen Einspa
rungen durch den Abbau von Doppel- und Sonderbegünstigungen erreicht werden, die 
bestimmte Personengruppen bisher erhalten haben.
Aufgrund künftiger Mietentwicklung wird es aber -  wie in früheren Jahren -  erforderlich, zu 
einem angemessenen Zeitpunkt das Wohngeld dieser Entwicklung anzupassen, damit es auch 
weiterhin seiner sozialen Funktion gerecht wird. Denn das Wohngeld ist und bleibt die soziale 
Komponente der Wohnungsbaupolitik der Union, weil es die individuellste und treffsicherste 
staatliche Hilfe ist.
Für die Regierung Helmut Kohl ist die Abwärtsentwicklung in der Bauwirtschaft kein Grund, 
lauthals zu lamentieren. Was bereits früher im Wohnungsbau als notwendig erachtet wurde, wird 
jetzt in vielen Bereichen durch das wohnungsbaupolitische Gesamtprogram m tatkräftig verwirk
licht. Zur Belebung der Wirtschaft ist der Wohnungsbau besonders geeignet, weil der Einsatz der 
Mittel in diesem Bereich die Nachfrage ohne lange Vorlaufzeiten entscheidend stärken kann.

Finanziert wird dieses Programm vor allem durch die Einnahmen der neu geschaffenen Investi- 
tionshilfe-Abgabe, deren Gesamtaufkommen auf 2,5 Milliarden DM geschätzt wird.

Diese Maßnahmen der Bundesregierung werden in den nächsten beiden Jahren in ihrer Gesamt
wirkung ein zusätzliches Bauvolumen von rd. 70.000 bis 100.000 Wohnungen auslösen. Dies 
bedeutet die Sicherung von rd. 140.000 bis 200.000 Arbeitsplätzen allein in der Bauwirtschaft. 
Das wäre ohne dieses Programm nicht möglich gewesen. Außerdem rettet dieses Programm wei
tere Unternehmen in der Bauindustrie vor dem Zusammenbruch und sichert darüber hinaus 
Arbeitsplätze, z. B. in der Möbel-, Textil- und Haushaltsindustrie. Dies wäre ohne das rasche und 
entschlossene Handeln der Regierung Helmut Kohl nicht möglich gewesen.

VII. Soziale Gerechtigkeit sichern

Als die SPD im Jahre 1969 die Regierung übernahm, konnte man auf eindrucksvolle Erfolge der 
Sozialpolitik zurückblicken.
Die ungleiche Einkommensverteilung war zugunsten der Arbeitnehmer entscheidend verbes
sert worden. Die Mitwirkungsrechte der Arbeiter und Angestellten wurden, wie in sonst keinem 
anderen Land, Schritt für Schritt erweitert:
-  im gesamtwirtschaftlichen Bereich durch das Tarifvertragsrecht,
-  im Sozialbereich durch das Prinzip der Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen,
-  in Betrieb und Unternehmen durch die Grundlagengesetze für die Mitbestimmung.
Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung 
schützten den Arbeitnehmer vor den Grundrisiken des Lebens. Arbeitszeitverordnung, Kündi
gungsschutz, Mutterschutz, Jugendarbeitsschutz, Lohnfortzahlungsgesetz, Arbeitsförderungs
gesetz und Vermögensbildungsgesetze verbesserten die Lage der Arbeitnehmer kontinuierlich. 
Bundesversorgungsgesetz und Bundessozialhilfegesetz schlossen Lücken in den vorhandenen 
Sozialversicherungssystemen. Das Wohngeldgesetz entspannte den Wohnungsmarkt. Alle 
wichtigen sozialen Reformgesetze der vergangenen 30 Jahre wurden also von der CDU durchge
setzt. Und bei dieser sozialpolitischen Aufbauleistung waren die Finanzen des Staates in Ord
nung. Heute ist es anders.

Die Probleme
Die verfehlte Wirtschafts- Finanz- und Sozialpolitik der SPD-Regierung droht den Sozialstaat zu 
ruinieren:
-  Die andauernde Millionenarbeitslosigkeit belastet Staat und Sozialleistungsträger ungeheuer; 

jeder registrierte Arbeitslose kostet die öffentliche Hand durchschnittlich 24.000 DM jährlich 
für Sozialleistungen und Steuer- und Beitragsausfalle, so daß der Staat 1982 für die Arbeitslosen 
insgesamt 45 Milliarden DM aufwenden mußte.

-  Gigantische Defizite in der Rentenversicherung konnten nur durch manipulative Eingriffe in 
das geltende Rentenrecht notdürftig ausgeglichen werden -  zu Lasten der Rentner.

-  Die Kosten im Gesundheitswesen explodierten. Betrugen die Krankheitskosten 1970 noch
70,3 Milliarden DM, so haben sie sich schon bis 1980 fast verdreifacht (auf 200,5 Mrd. DM).

-  Im Jahre 1970 mußten 1,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Sozialhilfe 
in Anspruch nehmen; der Gesamtaufwand dafür betrug 3,3 Milliarden DM. 1981 mußten dage
gen für 2,2 Millionen Sozialhilfeempfänger 14,8 Milliarden DM aufgebracht werden. Beson
ders erschreckend dabei ist, daß die Zahl der Familien und Elternteile mit Kindern, die lau
fende Hilfen zum Lebensunterhalt beantragen müssen, ständig zunimmt.

-  Der Gesamtaufwand für Sozialleistungen stieg von 175 Milliarden DM im Jahre 1970 auf 484 
Milliarden DM 1981. Gleichzeitig wuchs die Belastung der Einkommen mit Sozialabgaben von
26,5 Prozent auf 33,3 Prozent.

-  Die Belastung der Einkommen der Beschäftigten mit Steuern und Abgaben wurde immer wei
ter gesteigert: In den sechziger Jahren betrug die Abgabenquote (Steuern und Sozialabgaben) 
noch durchschnittlich 33,6 Prozent, 1982 lag sie bei rund 40 Prozent.

Lange Zeit hat die Sozialpolitik in Deutschland das Hauptaugenmerk auf die Entschärfung und 
Lösung des Konflikts zwischen Kapitel und Arbeit gelegt. Daß sich jenseits dieses klassischen 
Problems gänzlich neuartige Herausforderungen auftürmten, die manche herkömmliche Frage
stellung der Sozialpolitik in anderem Licht erscheinen ließen, wurde übersehen.

Die Aufbau
leistung der CDU

SPD-Sozialpolitik: 
Ein Berg
ungelöster Probleme

Neue Fragen



Ungleichgewichte Es geht nicht mehr nur um das Verhältnis von Kapital und Arbeit. Es geht auch um das Ungleich
int Verteilungskampf gewicht zwischen organisierten und nichtorganisierten Interessen, zwischen Erwerbstätigen und 

nicht im Berufsleben Stehenden, zwischen Mehrheiten und Minderheiten. Die wachsende 
Machtkonzentration der großen Verbände und ihr zunehmender Einfluß auf Regierungen und 
Parlamente hat sich zu einem erstrangigen ordnungspolitischen Problem entwickelt. Schwache 
Gruppen, die sich weder organisieren noch streiken können, wie alte Menschen, Mütter mit Kin
dern, Behinderte und nicht mehr Arbeitsfähige, sind den schlagkräftigen Großverbänden im 
Kampf um die Verteilung des Bruttosozialprodukts hoffnungslos unterlegen. Die Vernachlässi
gung bestimmter Gruppen zeigt sich beispielsweise an der Situation der Familien oder an der 
Lage der nicht erwerbstätigen Frauen.

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

Das Versagen der SPD
Sozialpolitisches Im Wahlprogramm 1980 versprach die SPD: „Soziale Demontage werden wir nicht zulassen.“ 
Flickwerk der SPD Aber noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind die Arbeitnehmer und 

die sozial Schwächeren so benachteiligt worden wie in den vergangenen 13 Jahren unter den von 
Sozialdemokraten geführten Bundesregierungen.
Die Reaktionen zahlreicher Gewerkschaften auf den von der SPD-Regierung vorgelegten Ent
wurf zum Haushalt 1983 machten die Enttäuschung über das sozialpolitische Flickwerk der SPD 
besonders deutlich. Dazu Karl-Heinz Janzen, Vorstandsmitglied der IG-Metall:

„Unsere bisherige kritische Solidarität wird durch die Beschlüsse der Bundesregierung überstra
paziert. Das Maß an Zumutungen ist ganz einfach voll. Deshalb lehnen wir den Haushaltsentwurf 
83 nicht nur ab, wir werden mit allen uns geeignet erscheinenden Mitteln versuchen, die program
mierte Demontage der sozialen Sicherung zu verhindern. “
(„Neue Gesellschaft“, 8/82, S. 774ff.)

Janzen warnte gleichzeitig vor einem „tiefen Bruch in der historisch begründeten guten Bezie
hung zwischen SPD und Gewerkschaften“ („Neue Gesellschaft“, 8/82, S. 774 ff). Auch der Vor
sitzende der IG-Metall, Eugen Loderer, zweifelte daran, ob die SPD noch Arbeitnehmerinteres
sen verträte:

„Die Beschlüsse zur Sanierung des Haushaltes sind unausgewogen und unsozial. Sie gehen ein
deutig zu Lasten der Arbeitnehmer. “ („ WAZ“ am 12. 8. 82)

Die Deutschen Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind die Reallöhne der Arbeitneh-
werden ärmer mer nicht mehr gestiegen, sondern gesunken. Und dies schon seit zwei Jahren. 1981 und 1982 stie

gen die Preise stärker als die Löhne. 1981 stiegen die Preise um 5,9 Prozent, die Löhne um 5,1 Pro
zent, 1982 lag die Inflationsrate um etwa 2 Prozent über den Lohnerhöhungen. Dabei ist noch 
nicht berücksichtigt, daß die Belastung der Arbeitnehmer mit Steuern und Sozialabgaben eben
falls gestiegen ist. Dazu Schmidt am 22. Juni 1982 vor der SPD-Fraktion:

„Die Grenzbelastung des Arbeitsnehmers, das heißt, die letzten zehn Mark, die er bei einer Lohn
oder Gehaltserhöhung bekommt, sind heute belastet mit 49 Prozent im Durchschnitt. Sie stand 
heutevor zwölfJahren bei weniger als 34 Prozent. Wir haben also den Arbeitnehmer immer wieder 
zur Kasse gebeten. . .  “ (Rundschreiben von Herbert Wehner an die SPD-Fraktion vom 6. 7. 82)

SPD-Politik Die SPD-geführte Bundesregierung hat über Jahre hinweg den Zusammenhang zwischen Wirt-
ohne Konzept schafts-, Finanz- und Sozialpolitik mißachtet und durch eine maßlose Ausgabenpolitik den Staat

in eine tiefe Finanzkrise geführt. In den letzten Monaten ihrer Regierungszeit hat die SPD 
erkennen müssen, daß eine nachhaltige Sanierung der Staatsfinanzen ohne Eingriffe auch in 
soziale Leistungsgesetze nicht mehr möglich ist. Schließlich wird die Sozialpolitik ja nicht aus 
geheimen Finanzquellen, sondern aus den Steuern und Beiträgen der beschäftigten Arbeitneh
mer bezahlt.
Sowohl die Beschlüsse der sogenannten Operation ’82 wie auch die Eckwerte zum Bundeshaus
halt 1983 haben deutlich gemacht: Die SPD-Regierung stand hilflos vor dem Scherbenhaufen 
ihrer Wirtschafts-, Finanz- und Beschäftigungspolitik. FürdieKonzeptionslosigkeitinderSozial-

Politik sollte ausschließlich der kleine Mann die Zeche zahlen. In einem sozialpolitischen Flick
werk wurden über 80 Sozialleistungen gekürzt, beschränkt oder gestrichen. Schwerbehinderte, 
Sozialleistungsempfänger, Arbeitslose, Familien mit Kindern, Rentner waren am meisten 
betroffen. Selbst wenn später nicht alle in der „Operation ’82“ geplanten Maßnahmen beschlos
sen worden sind, so belegt die Liste der ursprünglich vorgesehenen Kürzungen, Streichungen 
und zusätzlichen Belastungen eindrucksvoll, daß bei der SPD die soziale Ausgewogenheit auf 
der Strecke blieb. Und das wollte die SPD im einzelnen:
- Kürzung des Kindergeldes beim zweiten und dritten Kind um 20 DM pro Monat für alle,
-  Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von 3 auf 4 Prozent,
-  Kürzung der Bezüge im öffentlichen Dienst um 1 Prozent ab 1. 3.1982,
-  Herabsetzung der Übergangsbeihilfen für Soldaten auf Zeit,
-  Einschränkungen beim Übergangsgeld für Schwerbehinderte,
-  Absenkung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz,
-  Wegfall der Zuschüsse zur studentischen Krankenversicherung,
-  Reduzierung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für Wehr- und Zivildienstlei

stende,
-  Herabsetzung der Bundeszuschüsse zur Altershilfe für Landwirte,
-  Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Mutterschaftsgeld,
-  Einschränkung bei den Kuren für Kriegsopfer,
-  Wegfall der Sparförderung für Wehr- und Zivildienstleistende,
-  Wegfall der Sparförderung für Entwicklungshelfer,
-  Reduzierung des Wohngeldes um 7,5 Prozent,
-  Einschränkung der Anhebung des Sozialhilferegelsatzes auf 3 Prozent für 1982 und 1983,
-  Kürzung der Mehrbedarfszuschläge im Sozialhilferecht,
-  Verschiebung der Anpassung des Pflege- und Blindengeides,
-  Wegfall des Haushaltsfreibetrages von 964 DM für Alleinstehende über 49 Jahre,
-  Herabsetzung der Arbeitnehmersparzulage,
-  Verlängerung der Anwartschaft für den Anspruch auf Arbeitslosengeld,
-  Kürzungen beim Arbeitslosengeld infolge von Änderungen in der Berechnungsweise,
-  Einschränkung der Dynamisierung des Arbeitslosengeldes,
-  Beschränkung des Anspruchs auf Bezug von vorgezogenem Altersruhegeld wegen Arbeitslo

sigkeit für ältere Arbeitnehmer,
-  Herabsetzung des Unterhaltsgeldes für Umschüler,
-  Umstellung des Unterhaltsgeldes auf Darlehensförderung,
-  Beschneidung des Umfangs von Arbeitsbeschaffungs- und beruflichen Bildungsmaßnahmen,
-  Beschränkung der Möglichkeiten zum Bezug von Einarbeitungszuschüssen,
-  Herabsetzung des Übergangsgeldes bei der beruflichen Rehabilitation Behinderter,
-  Begrenzung des Umfangs der Rehabilitationsmaßnahmen,
-  Herabsetzung der Eingliederungsbeihilfen,
-  Begrenzung der Lohnkostenzuschüsse für die Einstellung älterer Arbeitnehmer,
-  Einschränkung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,
-  Kürzung des Kurzarbeitergeldes,
-  Verschärfung der Voraussetzungen für die Zahlung von Schlechtwettergeld zur Winterbaufor

derung.
In den Begleitgesetzen der alten Bundesregierung zum Haushaltsentwurf 1983 waren weitere 
Kürzungen und Abgabenerhöhungen vorgesehen:
-  erneute Anhebung der Rezeptgebühr,
-  weitere Anhebung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung auf 4,5 Prozent,
-  Eigenbeteiligung für Krankenhauspatienten von 5,- DM je Tag für alle,
-  Selbstbeteiligung bei Kuren in Höhe von 10,- DM je Tag für alle,
-  Einführung eines Krankenversicherungsbeitrages der Rentner zum 1.1.1983,
-  Herausnahme einiger häufig benötigter Arzneimittel aus dem Leistungskatalog der gesetzli

chen Krankenversicherung,
-  Rentenkürzung für Arbeitslose durch willkürliche Senkung der Beitragsbemessungsgrund

lage,
-  Beitragserhöhungen in den gesetzlichen Krankenkassen als Folge der Kürzung des vom 

Arbeitsamt gezahlten Krankenversicherungsbeitrages für Arbeitslosengeldempfänger.

Dies alles zeigt: Die Sozialpolitik ist bei der SPD in schlechten Händen. Ihre Programme sind ein 
sozialpolitisches Flickwerk; sie gehen fast ausschließlich zu Lasten der Arbeitnehmer und der 
sozial Schwachen. Ihre Politik hat zugelassen, daß in unserer Gesellschaft sich diejenigen am 
besten durchsetzen können, die am stärksten sind: die Großindustrie gegen den Mittelstand, die
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Arbeitsfähigen gegen die alten Leute, diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, gegen die Arbeits
losen.
Große Verbände und mächtige Interessengruppen einigen sich auf dem Rücken Dritter und 
Vierter, z. B. der Rentner, der Familien mit Kindern und der sozial Schwachen.
SPD-Politik:
-  das ist der Weg in die Massenarbeitslosigkeit und Staatsverschuldung;
-  das heißt ständig mehr Steuern und Abgaben sowie sinkende Realeinkommen;
-  das bedeutet Wachstumsstillstand und tiefe Eingriffe in das soziale Netz.

Das ehrliche Konzept der CDU
Das soziale Netz auf Die Regierung Helmut Kohl mußte ihre Arbeit in der schwersten Wirtschaftskrise seit Bestehen 
solide Fundamente der Bundesrepublik Deutschland beginnen. Der erste Kassensturz hat gezeigt, daß die Lage der 
stellen Staatsfinanzen viel dramatischer war als noch Wochen und Monate zuvor befürchtet wurde.

Die ursprünglich im ersten Haushaltsentwurffür 1983 angenommene Neuverschuldung in Höhe 
von 28,4 Mrd. DM hat sich als völlig falsch herausgestellt. Tatsächlich hat die SPD eine Haus
haltslücke von 55 Mrd. DM hinterlassen. Dies konnte auch für die Sozialpolitik nicht ohne 
Folgen bleiben.
So erklärte Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982: 
„Was damals an Korrekturen unterlassen wurde, als sie nuch mit verhältnismäßig geringen 
Opfern möglich waren, muß heute mit größeren Schmerzen und mit mehr Zeitaufwand nachge
holt werden. Wäre von vornherein das getan worden, was wir nunmehr tun müssen, dann wären 
nicht jene Opfer notwendig, zu denen wir heute gezwungen sind.“
Die Union konnte ihre Regierungszeit nicht mit Geschenken beginnen. Aber Opfer, die einen 
neuen Anfang ermöglichen, sind besser als Geschenke, die die Talfahrt fortsetzen. Wir wollen 
nicht mehr versprechen als wir halten können.

Atempause Unser Ziel muß es sein, wieder die Finanzierbarkeit unseres Sozialsystems zu sichern. Deshalb
hat Bundesarbeitsminister Norbert Blüm vorgeschlagen, eine halbjährige Atempause in der 
Sozialpolitik einzulegen. Dieser Vorschlag ist eine Aufforderung an alle, sich an der notwendigen 
Konsolidierung zu beteiligen. Wir können die erforderlichen Opfer nicht nur von Sozialhil- 
feempfängem, Rentnern, Arbeitslosen und Beamten erwarten; sie brauchen unsere Solidarität, 
weil sie eine halbjährige Verschiebung der Erhöhung ihrer Bezüge in Kauf nehmen müssen.

Lohnerhöhungspause Dazu kann die vom BundesarbeitsministerNorbert Blüm vorgeschlagene Lohnerhöhungspause 
dienen. Die Verschiebung der Lohnerhöhung ist keineswegs ein neuer Vorschlag, sondern 
bereits 1967/68 wurden für 87 Prozent der Arbeitnehmer die Lohn- und Gehaltserhöhungen erst 
mit zum Teil erheblicher Verzögerung wirksam. So wurden aufgrund von Tarifvereinbarungen 
mit der IG-Metall und deren damaligen Vorsitzenden Otto Brenner eine neunmonatige, im 
öffentlichen Dienst eine sechsmonatige, in der Textilindustrie eine siebenmonatige und im Bau
gewerbe eine dreimonatige Lohnpause vereinbart. Durch diese freiwillige Begrenzung des Loh
nanstieges trugen die Gewerkschaften damals zur raschen Überwindung der Rezession bei.
Der Appell an Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, sich auf eine sechsmonatige Verschie
bung der Lohn- und Gehaltserhöhung zu einigen, ist nicht zu verwechseln mit einem staatlich 
verordneten Lohnstopp, wie er im Sommer 1982 in Frankreich gesetzlich erzwungen wurde. 
Eine solche, staatlich verordnete Maßnahme führt nur dazu, daß die vorher unterbliebenen 
Erhöhungen nach Ende der festgelegten Frist mehr als nachgeholt werden und erhebliche Preis
steigerungen die Folge sind. Außerdem garantiert das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland den Tarifpartnem die Tarifautonomie.
Norbert Blüm hat daraufhingewiesen, daß eine Lohnpause ohne Gegenleistungen der Arbeitge
ber z. B. bei der Preisgestaltung nicht denkbar ist. Außerdem sei es selbstverständlich, Revisions
klauseln aufzunehmen, so daß bei einem unerwarteten Preisanstieg sofort neu verhandelt wer
den kann. Wissenschaftler sind der Meinung, daß eine Lohnpause vielen Unternehmen den 
Gang zum Konkursrichter ersparen und Spielraum für dringend notwendige arbeitsplatzsi- 
chemde Investitionen schaffen wird.

Kostendämpfung im Zur Begrenzung des Kostenanstiegs im Gesundheitswesen ist eine Eigenbeteiligung bei Kran
Gesundheitswesen kenhausaufenthalt für die ersten 14 Tage und für Kuren vorgesehen. Diese Maßnahme ist sozial

politisch vertretbar, denn die Eigenbeteiligung soll der häuslichen Ersparnis entsprechen. Bei 
Härtefällen sind Ausnahmen von der Regelung vorgesehen. Kinder unter 18 Jahren sind z. B. aus
genommen, da bei Krankenhaus- und Kuraufenthalten von Kindern von einer Ersparnis im 
Haushalt der Patienten kaum gesprochen werden kann.

Darüber hinaus ist ein weiteres Problem noch nicht geregelt, das sozial gerecht angefaßt und 
gelöst werden muß. Die Union wird darauf achten, daß die Selbstbeteiligung bei Kuren nicht die
jenigen von der Teilnahme ausschließt, die Kuren am nötigsten brauchen. Auch hier wird eine 
sozial gerechte Differenzierung erfolgen.
Bei den Maßnahmen im Gesundheitswesen geht die Union von der grundsätzlichen Überlegung 
aus, daß sich fast alle kostenbewußt verhalten. Jedoch:

„ Wer krankfeiert, ohne krank zu sein, handelt unsolidarisch und unsozial. Und wer einen Patien
ten krankschreibt, obwohl dieser gar nicht krank ist, beteiligt sich an der Ausbeutung des Versiche
rungssystems. “ (Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 1982)

Aus diesem Grund halten wir die Bekämpfung des Mißbrauchs von Sozialleistungen für notwen
dig. Dazu dienen die Überprüfung von Krankschreibungen, die Stärkung des vertrauensärztli
chen Dienstes und die Einführung von Bußgeldern bis zu 20.000 DM für Ärzte, die Patienten nur 
aus Gefälligkeit krankschreiben.
Die Erhöhung der Rezeptblattgebühr von 1̂ 50 auf2 DM und die Ausklammerung von sogenann
ten Bagatellarzneimitteln aus der Erstattungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen waren 
bereits von der SPD-Regierung beschlossen worden. Aus sozialen Gesichtspunkten hat die Bun
desregierung Helmut Kohl dafür gesorgt, daß zukünftig Bagatellarzneimittel für Kinder unter 16 
Jahren weiterhin von der Krankenkasse übernommen werden und daß 59 -  62jährige Versicherte 
auch dann wieder an Kuren teilnehmen können, wenn keine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
droht. Bei der Erhöhung der Rezeptgebühr ist zu beachten, daß heute schon 22 Prozent der Ver
schreibungen ganz von dieser Gebühr befreit sind und daher bei den sozial Schwächsten keine 
zusätzliche Belastung auftritt.
Ziel unserer Sozialpolitik ist es, die sozialen Leistungen von Staat und Gesellschaft auf die wirk
lich Hilfebedürftigen zu konzentrieren. Deshalb lehnt die CDU eine Politik der Heckenschere 
ab, die auf die Leistungsfähigkeit des einzelnen keine Rücksicht nimmt. Die Regierung Helmut 
Kohl hat die notwendigen Belastungen gerecht und ausgewogen verteilt. Außerdem dienen diese 
Maßnahmen dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Die von Norbert Blüm vorgeschlagene Atempause in der Sozialpolitik soll dazu beitragen, den 
Sozialstaat in seiner Substanz zu retten. Gerade in Zeiten knapper Kassen muß sich soziale 
Gerechtigkeit bewähren. Die Verschiebung der Rentenanpassung und die Begrenzung der 
Besoldungserhöhung der Beamten sollen die Fundamente des Sozialstaates sichern. Alle sind 
aufgefordert zum Mitmachen. Wer aus der Solidarität aussteigt, handelt unsozial.
Das Sparprogramm der Regierung der Mitte ist das erste Programm einer Bundesregierung, das 
alle Bevölkerungskreise beim Sparen mit heranzieht. Die Besserverdienenden (Ledige mit mehr 
als 50.000 DM, Verheiratete mit mehr als 100.000 DM steuerpflichtigem Einkommen) müssen 
mit einer Investitionshilfe-Abgabe zur Belebung der Wirtschaft beitragen. Ein Lediger mit
60.000 DM zu versteuerndem Jahreseinkommen z. B. muß 1983 und 1984 für die Anleihe 
2002 DM aufbringen.
Zu einer solchen Maßnahme des sozialen Ausgleichs war die SPD nicht in der Lage.
Wir haben auch beim Kindergeld Einkömrfiensgrenzen eingeführt, weil wir der Meinung sind, 
daß Bürgern mit höherem Einkommen eher ein Verzicht zuzumuten ist als Bürgern mit niedrige
ren Einkommen. So werden die vorgesehenen Kindergeldkürzungen für das zweite und jedes 
weitere Kind nur Eltern mit sehr hohem Einkommen treffen. Dies entspricht der sozialen 
Gerechtigkeit. Ein verheirateter Arbeitnehmer mit zwei Kindern wird nur dann mit weniger Kin
dergeld rechnen müssen, wenn sein Brutto-Jahreseinkommen mehr als ca. 62.000 Mark beträgt; 
mit drei Kindern, wenn sein Brutto-Jahreseinkommen mehr als ca. 73.000 Mark beträgt, und mit 
vier Kindern bei mehr als ca. 84.000 Mark.
Das bedeutet, die meisten Arbeitnehmer sind von der Kindergeldkürzung gar nicht betroffen: 
kein Arbeiter, kein Facharbeiter, kein mittlerer Angestellter im öffentlichen Dienst. Wir sind aus 
Gründen sozialer Gerechtigkeit einen anderen Weg als die SPD gegangen, die das Kindergeld 
.pauschal gekürzt hat.
Die monatlichen Mehrbelastungen aus der Mehrwertsteuererhöhung zum 1.7.1983 betragen für 
einen Rentnerhaushalt 6 DM, für einen Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalt mit durchschnitt
lichem Einkommen 15 DM und für einen Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalt mit höherem 
Einkommen 23 DM. Durch Anpassung der Beitragssätze und die Anhebung der Beitragsbemes
sungsgrenzen steigt die monatliche Belastung eines Höherverdienenden durch Sozialversiche
rungsbeiträge um 74 DM, die eines durchschnittlich verdienenden Industriearbeiters um 
16,50 DM. Die Halbierung des Ausbildungsfreibetrages und die Umwandlung des Betreuungs
freibetrages in einen Kinderfreibetrag treffen ebenfalls Höherverdienende erheblich stärker.
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Das Arbeitslosengeld wird nicht gekürzt. Aber wer in seinem Leben länger gearbeitet und mehr 
Beiträge gezahlt hat, der soll auch länger Arbeitslosengeld bekommen als einer, der kürzer gear
beitet und weniger Beiträge gezahlt hat.
Privates Eigentum ist ein Grundpfeiler und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der 
Sozialen Marktwirtschaft gegenüber anderen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen. Persönli
ches Eigentum gibt dem Bürger Entscheidungsmöglichkeiten und erhöht damit seine persön
liche Freiheit. Privates Eigentum kann auf Dauer nur garantiert werden, wenn es breit gestreut ist. 
Alle Bürger sollen die Chance des Zugangs zu den verschiedenen Formen des Eigentums 
erhalten.
Die Eigenkapitalausstattung der deutschen Wirtschaft ist zu klein. Die Arbeitnehmer am Pro
duktivkapital der Unternehmen zu beteiligen, ist eine wichtige Möglichkeit, die Kapitalbildung 
der Unternehmen zu verbessern und zu gewährleisten, daß sich durch eine beschäftigungsorien
tierte Lohnpolitik die Einkommens- und Vermögensverteilung nicht dauerhaft zu Lasten der 
Arbeitnehmer verschiebt.
Bei der SPD gab es hier in den letzten 13 Jahren nur leere Versprechungen.
Tatsächlich hat die SPD die Vermögensbildung kräftig gekürzt, zuletzt in der „Operation ’82“ um 
900 Millionen DM. Die Regierung Helmut Kohl aber wird nach der Bundestagswahl einen 
Gesetzentwurf zur Förderung der breiten Vermögensbildung vorlegen, der sich an folgenden 
Leitlinien orientiert:
-  Die steuerlichen Rahmenbedingungen sollen so verbessert werden, daß die Anlage in Produk

tivkapital für den Arbeitnehmer interessanter wird.
-  Die Anlagemöglichkeiten sollen im Rahmen des 624-Mark-Gesetzes erweitert werden.
-  Es sollen völlige Wahlfreiheit und Freiwilligkeit für den Arbeitnehmer einerseits bestehen, wo 

und wie er sein Geld anlegen will, und für den Arbeitgeber andererseits, ober seine Mitarbeiter 
am Unternehmen beteiligen will.

Die Tarifparteien werden aufgefordert, in die Tarifverhandlungen auch vermögenspolitische Ver
einbarungen einzubeziehen.

Auch in der Sozialpolitik ist ein neuer Anfang notwendig. Wir müssen uns mit dem Denken in 
Alternativen vertraut machen, das heißt, daß wir uns nicht länger damit zufrieden geben, eine 
Sozialleistungsquote oder eine Bildungsquote auszuweiten. Es geht darum, die vorhandenen 
Mittel sinnvoller und rationeller einzusetzen. Denn die Sozialleistungsquote wächst, wenn es 
den Menschen besser geht, aber sie wächst auch, wenn es ihnen schlechter geht, z. B. durch die 
erhöhten Arbeitslosenaufwendungen. Eine bloße Quotenpolitik läuft Gefahr, den Menschen aus 
den Augen zu verlieren.
Es gilt, den Prinzipien der Solidarität und der Subsidiarität stärker Geltung zu verschaffen. Für 
die CDU verlangt Solidarität mehr als die Kampfgemeinschaft derer, die ein gemeinsames Inter
esse gegen andere vertreten. Solidarität verbindet nicht nur Interessengruppen in der Wahrneh
mung ihrer berechtigten Anliegen, sondern greift über die widerstreitenden Interessen hinaus, 
verpflichtet die Starken zum Einsatz für die Schwachen und alle im Zusammenwirken für das 
Wohl des Ganzen. Das Gebot der Solidarität wird erst dann erfüllt, wenn es auch zwischen 
Machtungleichen und Interessengegnern gilt.
Solidarische Selbsthilfe ist menschlicher als staatliche Betreuung. Wir stehen heute an einem 
Scheideweg und müssen entscheiden, in welche Richtung wir weitergehen wollen:
-  entweder weiter in Richtung mehr Staat, zu immer größeren Mammuteinheiten in Verwaltun

gen, Schulen und Krankenhäusern oder
-  umzukehren in Richtung überschaubarer Einheiten, umzukehren zu einer Gesellschaft mit 

menschlichem Gesicht.
Bundeskanzler Helmut Kohl hat in seiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982 dazu gesagt:

„ Wir wollen mehr Selbst- und Nächstenhilfe der Bürger füreinander. . .  Familie, Nachbarschaft, 
freie Träger, Initiativ- und Selbsthilfegruppen und soziale Dienste können mehr Bürgersinn und 
Bürgerverantwortung erzeugen, als es großen und anonymen Institutionen je  möglich sein wird.
Unsere Sozialpolitik wird überall dort helfen, wo es möglich ist, freiwillige soziale Initiativen von 
Bürgern zu wecken, aufzubauen und zu erhalten. . .
Auch künftig muß unser Staat denen helfen, die in Not und wirklich bedürftig sind. Aber nur wenn 
verstärkt Menschen Menschen helfen, wächst die menschliche Qualität unseres Gemeinwesens. “

Eine Sozialpolitik, die den Anspruch erhebt, mehr Menschlichkeit und mehr soziale Gerechtig
keit zu verwirklichen, muß Antwort auf die sozialen Probleme ihrer Zeit geben. Die CDU hat 
1975 als erste politische Kraft die Neue Soziale Frage aufgegriffen.
„Die Neue Soziale Frage erfordert eine neue soziale Politik. Sie ist soziale Ordnungspolitik. Ihre 
Handlungsprinzipien sind:
-  Die sozialen Leistungen müssen auf die wirklich Hilfsbedürftigen konzentriert werden.
-  Durch eigene Leistung oder Aufopferung für die Gemeinschaft erworbene Rechtsansprüche 

verdienen besonderen Schutz.
-  Die sozialen Leistungen müssen humaner und wirtschaftlicher erbracht und so geordnet wer

den, daß ihre soziale Wirklichkeit erhöht wird.
-  Es ist besser, die Entstehung sozialer Übel zu verhindern, als sie nachträglich zu beseitigen. 

Deshalb müssen bereits in den Planungen die wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden.“

(Grundsatzprogramm, Ziffer 107)

VIII. Für sichere Renten sorgen
Die Rentenreform, die 1957 unter der Regierungsverantwortung der Union geschaffen wurde, 
war sozialpolitisch ein großer Durchbruch. Der Versicherte wurde aus der Nähe des Fürsor
geempfängers geführt und erhält als Rentner statt Lohn oder Gehalt jetzt den Lohnersatz Rente. 
Damit wurde der Rente eine neue Aufgabe zugewiesen. Sie sollte nicht länger Zuschuß zum 
Lebensunterhalt sein, sondern sie sollte ausreichen, um die Lebensgrundlage für die aus dem 
Erwerbsleben ausscheidenden Arbeitnehmer zu sichern. Mit der Rentenreform von 1957 wurde 
dem Rentner die Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt ermöglicht.
Die Bedeutung der Rentenreform von 1957, deren Kernstück die bruttolohnbezogene, dyna
mische Rente ist, spiegelt sich in folgenden Zahlen wider: Im Jahre 1956 lagen die Renten in der 
Arbeiterversicherung im Durchschnitt bei monatlich 90 DM, die in der Angestelltenversiche
rung bei 130 DM. Heute liegt die durchschnittliche Höhe des Altersruhegeldes für Männer mit 
40-45  anrechnungsfähigen Versicherungsjahren in der Rentenversicherung der Arbeiter bei 
1.332 DM im Monat, in der Rentenversicherung der Angestellten bei 1.934 DM im Monat. Diese 
Zahlen beleuchten die große soziale und materielle Bedeutung der Rentenreform von 1957. 
Diese soziale Errungenschaft ist nach 13 Jahren SPD-geführter Regierungen in ihren Grundlagen 
erschüttert.
Die Probleme . . , . .
Millionenarbeitslosigkeit und Wachstumsverluste in der Wirtschaft haben ein tiefes Loch in die 
Rentenkasse gerissen. Noch 1970 verfügte die Rentenversicherung über 8,3 Monatsausgaben als 
Rücklage. Ende 1982 sah sich die Bundesregierung Helmut Kohl mit der Tatsache konfrontiert, 
daß diese Rücklagen nahezu völlig abgebaut waren und die Rentenversicherung vor ernsten Zah
lungsschwierigkeiten stand.
Die Zukunft des Generationenvertrages muß auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der 
Bevölkerung gesehen werden. Wie sich das Verhältnis von Renten und von Beitragszahlern vor
aussichtlich entwickeln wird, zeigt folgende Tabelle:
Verhältnis der Renten zu den deutschen Erwerbspersonen (Rentenlastquotient)

Jahr

1

Deutsche Erwerbs
personen in 1000 
2

Anzahl der Renten 
in 1000
3

Rentenlastquotient 
Sp. 3 i.v. H. Sp. 2 
4

1975 24.472 10.718,0 43,80
1980 24.734 12.145,0 49,10
1985 25.237 12.972,0 51,40
1990 25.547 12.872,7 50,39
1995 24.870 12.601,3 50,67
2000 24.243 13.027,7 53,96
2005 23.290 13.144,5 56,44
2010 22.476 12.624,8 56,17
2015 21.442 12.403,1 57,84
2020 20.000 12.445,8 62,23
2025 18.305 12.917,9 70,57
2030 16.687 13.205,6 79,14

(Die Angestellten-Versicherung, 26. Jahrgang, Januar 1979)
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Ändert sich an der Geburtenentwicklung nichts, werden nach dem Jahre 2000 immer weniger 
Erwerbstätige immer mehr Renten finanzieren müssen. Wenn rentenrechtlich nicht vorgesorgt 
wird, wird der Generationenvertrag in der Rentenversicherung vor eine schier unlösbare Bela
stungsprobe gestellt.

Das Versagen der SPD
Als Folge der verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik der SPD sind die finanziellen Grundla
gen unserer sozialen Sicherung ausgehöhlt worden. Darüber hinaus hat die SPD durch willkür
liche Eingriffe in die Rentenversicherung die Rentner und die Beitragszahler immer wieder ver
unsichert. Gerade die Rentenversicherung braucht Stabilität und Vertrauen.

Zu erklären ist dieses Verhalten der SPD auch mit ihrer Einstellung zur Rentenreform von 1957. 
Schon damals stand die SPD der leistungsbezogenen, dynamischen Alterssicherung skeptisch 
gegenüber; sie hat immer wieder versucht, den Charakter der leistungsbezogenen, dynamischen 
Rente zu verändern. Im SPD-Entwurf von 1956 zur Rentenreform war die Mindestrente schon 
im Ansatz enthalten. Im Godesberger Programm von 1959 sprach sich die SPD für eine „staat
liche Mindestrente“ aus und auf ihrem Wahlparteitag 1980 in Essen startete sie einen entschei
denden Angriff auf das leistungsbezogene Rentensystem. So heißt es im SPD-Wahlprogramm 
1980: „Mit der Einführung der bedarfsorientierten Mindestrente machen wir einen weiteren 
Schritt hin zur Erfüllung des Auftrags des Godesberger Programms . . . “
Die SPD benutzt, vielfach sogar im Glauben, etwas Gutes zu tun, die bedarfsorientierte Min
destrente als Maßnahme, individuelle soziale Notfälle zu lösen. Dabei übersieht sie aber, daß sie 
dafür ein untaugliches Instrument vorschlägt, das die sozial Schwachen in eine unzumutbare 
Bedürftigkeitsprüfung zwingt und geradezu zwangsläufig dazu führt, daß die bedarfsorientierte 
Mindestrente schon aus „Gerechtigkeitsgründen“ auf immer weitere Personenkreise aus
gedehnt wird. Ergebnis wäre, daß eines Tages das bisherige Rentensystem den Bezug zur persön
lichen Leistung völlig verlöre. Die allgemeine Mindestrente würde ein massives Eindringen von 
Fürsorgeprinzipien in das Versicherungssystem der gesetzlichen Rentenversicherung bedeuten. 
Bedürftigkeitsprüfungen, die dem Rentenrecht bisher fremd sind, würden der Rentenversiche
rung auferlegt.
Dazu passen auch die Manöver, die der damalige Bundeskanzler Schmidt vor den Wahlen 1976 
gemacht hat, um die Bevölkerung über den tatsächlichen Zustand der Rentenfinanzen zu täu
schen.
Die Warnungen der Union vor einem drohenden Rentendebakel hat Schmidt als „unanständig“ 
„unchristlich“ als „Lügen der Union“ abgetan. Kurz vor der Bundestagswahl 1976 gestand 
Schmidt ein: „Da gibt es Problemchen der Liquidität der Rücklagen. Dieses Problemchen ist 
leicht zu lösen.“
Die SPD hat unser Volk viele Jahre lang über die wahre Lage getäuscht. Die SPD hat nach der 
Bundestagswahl 1976 Abstriche an den Renten vorgenommen und so das Gegenteil von dem 
getan, was sie vor der Wahl versprochen hatte.
In seiner Regierungserklärung am 16. Dezember 1976 erklärte der damalige Bundeskanzler: „Die 
laufenden Renten werden ab 1. Januar 1979 jeweils mindestens entsprechend der Steigerung der 
nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben verfügbaren Einkommen der aktiven Arbeitnehmer 
erhöht werden. Die Bruttolohnbezogenheit bei der Festsetzung der Neurente bleibt. Die Bei
tragssätze zur Rentenversicherung bleiben unverändert.“
Entgegen den Aussagen jener Regierungserklärung führte insbesondere das 21. Rentenanpas
sungsgesetz mit seiner Abkehr von der bruttolohnbezogenen Anpassung der Renten zu erhebli
cher Verunsicherung der Rentner und der Versicherten.

Die jährlichen Rentenanpassungen wurden

1978 statt auf 8,3 % auf 0 %,
1979 statt auf 7,0 % auf 4,5 %,
1980 statt auf 6,3 % auf 4,0% und
1981 statt auf 5,8 % auf 4,0%

festgesetzt.

Diese Veränderung der Rentenanpassung und der Allgemeinen Bemessungsgrundlage bedeutet 
für die Rentner einen dauerhaften Verlust von 10 Prozent. Diese Rentenkürzung wirkt weiter: 
Auf das Jahr 1982 bezogen bedeutet dies eine Kürzung der durchschnittlichen Jahresrente um 
1.313,- DM; auf zehn Jahre gerechnet sind es rd. 16.600 DM.

Die SPD verschob Finanzierungsprobleme von einem öffentlichen Haushalt auf den anderen. 
Die Folge war, daß nur am Symptom kuriert, zu spät den tatsächlichen Problemen zu Leibe 
gerückt wurde und so die Finanzierungsprobleme immer größer wurden.
Beispiel 1: Um die Rentenversicherung zu entlasten, müssen ihre Träger den Krankenversiche
rungen seit 1. Juli 1977 nur noch 11 Prozent statt wie bisher 17 Prozent der Rentenausgaben als 
Krankenversicherungsbeitrag der Rentner überweisen. Was also mit der einen Hand der Renten
versicherung gegeben wird, wird mit der anderen der Krankenversicherung entzogen. Diese 
„Umschichtung“ verhinderte eine Beitragssenkung bei den gesetzlichen Krankenversicherun
gen, die damals bei vielen Krankenkassen sonst möglich gewesen wäre.
Beispiel 2: Auch die Bundesanstalt für Arbeit wurde zur Entlastung der Finanzen der Rentenver
sicherung herangezogen. Seit Mitte 1978 zahlt die Bundesanstalt für Arbeit für alle Leistungs
empfänger volle Beiträge zur Rentenversicherung. In einer Pressemitteilung des Bundesmini
sters für Arbeit und Sozialordnung vom 14.1.1977 hieß es dazu: „Diesen Belastungen von rd. 6 bis 
7 Mrd. DM in den Jahren 1979 und 1980 stehen nach den heutigen Haushaltsplanungen (bei 
einem Beitragssatz von 3 Prozent auf der Basis der mittelfristigen Zielprojektion der Bundesre
gierung) Haushaltsüberschüsse bzw. Rücklagen von 10 Mrd. DM gegenüber.“ Die Wirklichkeit 
sieht freilich anders aus: Statt der seinerzeit angekündigten Haushaltsüberschüsse wies die Bun
desanstalt für Arbeit 1979 ein Defizit von rund 4 Milliarden DM aus, wovon der Bund 1,2 Milliar
den DM abdecken mußte. Auch in den folgenden Jahren blieb das Defizit bei der Bundesanstalt 
für Arbeit und machte so einen ab 1. Januar 1982 auf4 Prozent erhöhten Beitragssatz erforderlich. 
Ein weiterer Versuch, die Deckungslücke zu vermindern, war der Plan der SPD-Regierung, die 
Beiträge der Bundesanstalt für Arbeit an die Rentenversicherung auf 70 Prozent des Brutto-Ent- 
gelts zu senken. Folge wäre für die Betroffenen eine Einbuße bei der späteren Rente gewesen.

Die Antworten der CDU

„ Unsere Politik der Erneuerung ist der einzig erfolgversprechende Weg, um die finanziellen 
Grundlagen unseres sozialen Netzes zu festigen. Dafür müssen wir den Bürgern Opfer zumuten; 
dafür brauchen wir ihre Bereitschaft zur Solidarität. “
(Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982)
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Die Bundesregierung Helmut Kohl hat mit ihren rentenpolitischen Beschlüssen die Rentenversi
cherung vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt und sichergestellt, daß die Renten im Jahr 1983 um
5,6 Prozent erhöht werden können. Um die Renten dauerhaft zu sichern, mußte die fällige Ren
tenanpassung um ein halbes Jahr auf den 1. Juli 1983 hinausgeschoben werden. Diese Verschie
bung wurde nötig durch die Finanzlage der Rentenversicherung. Bei der Schätzung der Renten
finanzen ging die SPD-Regierung von 1,85 Millionen Arbeitslosen und einer Lohnsteigerung von 
5 Prozent aus. Die realistischen Annahmen, von denen die Regierung Helmut Kohl nun ausgeht
-  sie rechnet mit 2,35 Millionen Arbeitslosen und einer Lohnsteigerung von 3,5 Prozent in den 
nächsten Jahren lassen bei der Rentenversicherung Mindereinnahmen erwarten, die ausgegli
chen werden müssen.

Die SPD-Bundesregierung hatte eine Beteiligung der Rentner an ihren Krankenversicherungs
kosten ab dem 1. Januar 1983 beschlossen. Die Regierung Helmut Kohl hat festgelegt, daß diese 
Beteiligung der Rentner an ihrer Krankenversicherung auf den 1. Juli 1983 verschoben wird; denn 
die Belastung sollte nicht zu einem Zeitpunkt erfolgen, in dem keine Anpassung der Rente statt
findet. Der Beitrag beträgt 1983 ein Prozent und soll in den Jahren 1984 und 1985 um jeweils wei
tere zwei Prozent steigen. Die Bundesregierung wird prüfen, wie sichergestellt werden kann, daß 
Kleinrentner nicht unzumutbar belastet werden. Die schwierige Finanzlage der Rentenversiche
rungsträger machte die Beteiligung der Rentner an den Kosten ihrer Krankenversicherung nötig. 
Mittel- und langfristig garantiert dieser Weg, daß an der bruttolohnbezogenen, dynamischen 
Rente festgehalten werden kann.

Die schwierige Lage der Rentenfinanzen macht eine vorgezogene Beitragsanhebung in der Ren
tenversicherung von 18 auf 18,5 Prozent vom 1. Januar 1984 auf den 1. September 1983 erforder
lich.

Die CDU wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, daß für die Rentenversicherung, deren Kern
stück die bruttolohnbezogene, dynamische Rente ist, folgende Grundsätze gelten:
-  Leistungsgerechtigkeit statt Einheitsrente,
-  Solidarität zwischen den Generationen,
-  Teilhabe der Rentner am wirtschaftlichen Fortschritt,
- Versicherungsprinzip statt staatlicher Versorgung.

Die Bruttolohnbezogenheit der Rente wird diesen Prinzipien am ehesten gerecht, denn einen 
besseren Maßstab als der Bruttolohn, der ja auch der Beitragsbemessung zugrunde liegt, gibt es 
nicht.

Wir werden die Grundelemente der Rentenreform von 1957 an die veränderten ökonomischen 
und demographischen Bedingungen anpassen, so daß sie auch in Zukunft Bestand haben. Dabei 
müssen u. a.
-  der enge Bezug zwischen Leistung und Gegenleistung, Beitrag und Rente -  entsprechend dem 

Charakter einer Versicherung -  auch für die Zukunft tragende Säule der gesetzlichen Renten
versicherung sein, denn Renten sind keine Almosen, sie sind Gegenleistung für die Lebenslei
stung der Rentner;

-  die Rentenformel so gestaltet sein, daß auf der einen Seite die Interessen der älteren Mitbürger 
an ausreichenden Renten und auf der anderen Seite die Interessen der Erwerbstätigen, die 
Belastungen in Grenzen zu halten, langfristig und vorausschaubar zum Ausgleich gebracht 
werden. Die Renten werden auch in Zukunft wie die Einkommen der Arbeitnehmer weiter 
steigen.

Wir werden die Rentenversicherung familiengerechter gestalten. Die jeweils arbeitende Genera
tion sorgt durch Beiträge für die Sicherung des Einkommens der nicht mehrarbeitenden Genera
tion und durch Kinder für den Bestand der Solidargemeinschaft. Jahre der Kindererziehung sol
len rentensteigemd angerechnet werden.

Wir werden die Hinterbliebenenversorgung entsprechend der Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts reformieren. Wir wollen, daß Mann und Frau im Rentenrecht gleichgestellt wer
den.

Wir wollen mehr Flexibilität im Arbeitsleben unter anderem auch dadurch schaffen, daß deije- 
nige, der freiwillig früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden will, dazu auch die Möglichkeit 
erhält. Wir werden dies ohne Belastung der Rentenversicherung dadurch zu erreichen ver
suchen, daß wir den Rahmen für tarifvertragliche Lösungen schaffen und erweitern.

IX. Die Familie schützen und fördern 
Die Probleme
Die Familie hat sich über Jahrhunderte als beständigste Form menschlichen Zusammenlebens 
bewährt, auch wenn sie dabei eine Entwicklung von der vorindustriellen Produktionsgemein
schaft zur heutigen Lebens- und Erziehungsgemeinschaft vollzogen hat. Sie ist bislang die unbe
strittene Lebensform der Menschen gewesen.
Das scheint sich heute geändert zu haben. Ehe und Familie werden nicht mehr uneingeschränkt 
als Lebensziel betrachtet:
Rund 20 Prozent der Ledigen im heiratsfähigen Alter leben in nichtehelichen Gemeinschaften 
zusammen.
Die Zahl der Eheschließungen hat sich in den letzten Jahren deutlich vermindert. (Der leichte 
Aufschwung in jüngster Zeit ist hier nicht als Trendwende zu werten, sondern ist bedingt durch 
die geburtenstarken Jahrgänge im heiratsfähigen Alter.) Die Eheschließungsquote je 1000 Ein
wohner betrug 1970 noch 7,3 Prozent, 1981 dagegen nur 5,8 Prozent.
Umgekehrt ist der Trend dagegen bei den Ehescheidungen: Die Zahl der Scheidungen nimmt 
rapide zu. 1970 wurden je 10.000 bestehende Ehen 50,9 Ehen geschieden, 1980 betrug diese 
Quote 61,3.

1970 1981

Eheschließungen 444.510 359.360
Ehescheidungen 76.520 109.520

Quelle: Statistisches Bundesamt

Je 1000 Eheschließungen werden 305 Ehen geschieden.
Der Geburtenrückgang in unserem Land ist ein gravierendes Symptom für eine Krise der Fami
lie. Die Bundesrepublik Deutschland erweist sich im internationalen Vergleich als Land mit der 
niedrigsten Geburtenziffer:

Lebendgeborene 
auf 1000 Einwohner

Bundesrepublik Deutschland (1981) 10,1
DDR und Berlin (Ost) (1980) 14,6
Dänemark (1980) 11,2
Schweiz (1980) 11,9
Österreich (1980) 12,4
Niederlande (1980) 12,8
Großbritannien und Nordirland (1980) 13,5
Japan (1980) 13,7
Frankreich (1980) 14,9
Spanien (1980) 15,1
USA (1980) 16,2
Sowjetunion (1980) 18,3
Irland (1980)21,9

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1982

Die Zahl der Geburten hat seit 1964 um ca. 40 Prozent abgenommen. Inzwischen sterben bei uns
deutlich mehr Menschen als geboren werden:

1965 1970 1981

Geburten 1.044.328 810.808 624.557
Sterbefalle 677.628 734.843 722.192

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1982

Diese Bilanz sähe noch wesentlich schlechter aus, wenn die bei uns lebenden Ausländer nicht 
einen Geburtenüberschuß von rd. 70.000 (1981) verzeichnen würden. Die leichte Erhöhung der 
Geburtenzahlen seit 1979 ist hingegen lediglich Ausdruck einer größeren Elterngeneration, nicht 
eines generell geänderten generativen Verhaltens.
Spätestens Ende des Jahrhunderts werden die Folgen eines stetigen Geburtenrückgangs unüber
sehbar sein. Der Geburtenrückgang gefährdet den Bestand des Generationenvertrages und die 
Existenzgrundlagen kommender Generationen -  schon heute bangen viele Bürger um die
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Zukunft ihrer Renten. Zudem kommt es zu einer Überalterung der Bevölkerung: ältere und alte 
Menschen werden in Zukunft den weitaus größten Teil der Bevölkerung ausmachen.
Für den Geburtenrückgang gibt es verschiedenen Ursachen. Doch sicher ist: Der Wunsch nach 
Kindern ist nicht zurückgegangen -  die tatsächliche Kinderzahl in den Familien bleibt aber hinter 
den ursprünglichen Wunschvorstellungen zurück:
-  38,9 Prozent der Ehepaare sind kinderlos (davon ein großer Teil freiwillig),
-  26,2 Prozent haben nur ein Kind,
-  23,2 Prozent haben zwei Kinder
-  und lediglich 11,7 Prozent haben drei und mehr Kinder.
Mehr als die Hälfte der heute Neugeborenen werden Einzelkinder bleiben.
Diese Tendenzen sind durch die familienfeindliche Politik der SPD verstärkt worden.
Neben dem Geburtenrückgang gibt es weitere Anzeichen dafür, daß Familien heute zu wenig 
gefördert und unterstützt werden. Auch den Kindern werden dadurch nicht die Lebenschancen 
gegeben, die sie brauchen. Gefährdungen und Überforderungen der Kinder führen zu Konflik
ten und Nöten. Anzeichen dafür gibt es genug:
-  Schulprobleme und Verhaltensstörungen von Kindern nehmen zu -  lange Wartezeiten bei psy

chologischen Beratungsstellen sind ein erschreckendes Indiz dafür.
-  Kinder und Jugendliche greifen immer häufiger zu Alkohol und Drogen. Seit Mitte der 70er 

Jahre ist wieder ein Anstieg des Drogenmißbrauchs zu verzeichnen -  mindestens jeder 5. 
Jugendliche gilt als drogenerfahren, die Zahl der rauschgiftsüchtigen Jugendlichen wird auf
80.000 geschätzt. Rund 150.000 Jugendliche und junge Erwachsene sind Alkoholkranke.

-  Die Zahl jugendlicher und heranwachsender Straftäter ist seit 1975 um 25 Prozent gestiegen. 
Dabei hat der Anteil von Jugendlichen und Heranwachsenden in der Kriminalstatistik dra
stisch zugenommen: Von 732.481 Verurteilten sind 179.269 jugendlich und heranwachsend.

-  In den vergangenen Jahren nahmen sich jährlich etwa 110 Kinder bis zum 15. Lebensjahr und 
1000 Jugendliche bis zum 25. Lebensjahr das Leben. Die jährlichen Selbstmordversuche wer
den allein für die Altersgruppe der 6- bis 15jährigen auf 13.000 geschätzt.

-  Neben den Formen des passiven Protests (Selbstzerstörung durch Alkohol, Drogenmiß
brauch, Selbstmorde und Selbstmordversuche sowie auch die Flucht in Jugendsekten) sind in 
jüngster Zeit verstärkt auch andere Formen des Protestes aufgetreten (Aussteiger, Hausbeset
zer etc.). Nach der Studie „Jugend 1981“ des Jugendwerks der Deutschen Shell rechnen sich 
z. B. 2 Prozent der Jugendlichen zur Gruppe der Hausbesetzer, rund 45 Prozent sympathisieren 
mit ihr. Das ist als ein Zeichen der Flucht aus der Heimatlosigkeit der Gesellschaft zu werten, 
aus einem Zustand der Angst, Desorientierung, Entpersönlichung.

Dies alles sind Alarmsignale für eine Überforderung unserer Kinder.
Die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen hängt von der familiären Umgebung ab -  diese 
aber ist in hohem Maße abhängig von der Unterstützung durch die Gesellschaft.
Familien werden ideell und materiell nur ungenügend unterstützt. So müssen Familien mit Kin
dern erhebliche Verzichte auf sich nehmen, sie geraten immer mehr ins gesellschaftliche Abseits, 
in soziale Not. Das trifft vor allem auf Familien mit besonderen Belastungen zu: kinderreiche 
Familien ju n g e  Familien, Familien mit alleinerziehenden Müttern oder Vätern, Familien aus
ländischer Arbeitnehmer.

Das Versagen der SPD
Die SPD hat die Krisensymptome um die Familie mitzuverantworten; denn seit 1969 haben sich 
die ideellen und materiellen Grundlagen der Familie drastisch verschlechtert.
Die SPD hat zur Zeit ihrer Regierungsverantwortung statt einer Politik für die Familie eine Politik 
zu Lasten der Familie betrieben, eine Politik, die vom Mißtrauen gegenüber der Familie geprägt 
war. Die Familie ist so ins gesellschaftliche Abseits geraten.
Die SPD betrachtet Erziehung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die unter anderem auch auf 
die Familien übertragen wird. Die Gesellschaft setzt demnach fest, wer erzieht und wie er zu 
erziehen hat. Den Eltern wird dabei die Fähigkeit abgesprochen, die Kinder eigenständig erzie
hen zu können. Vielmehr sollen staatliche Leistungen und Entscheidungen Vorrang haben vor 
der Autonomie der Familie. Anstelle der Eltern sollen immer mehr Institutionen die Erziehung 
der Kinder übernehmen. Diese Haltung spiegelt sich auch in Gesetzesinitiativen der SPD wider. 
Beispiele dafür sind die Regelung des elterlichen Sorgerechts und der Entwurf zu einem Jugend
hilferecht.

Eine falsch verstandene Emanzipationsideologie hat familiäre Bindungen abgelehnt, Selbstver
wirklichung in der Familie geleugnet. Nur im Beruf sollte angeblich Selbstentfaltung möglich 
sein. Damit ist eine Diffamierung und Diskriminierung der nichterwerbstätigen Mütter verbun
den. Diese SPD-Ideologie läßt außer acht, daß Selbstverwirklichung ohne Bindungen nicht mög
lich ist und daß Gleichberechtigung von Mann und Frau auch Gleichberechtigung in der Familie 
bedeutet.
Die Familien sind zunehmend verunsichert worden. Die Bildungsreformdiskussion der 60er 
und 70er Jahre prangerte sie an, gesellschaftliche Ungleichheiten zu verursachen und zu verfesti
gen. Die Eltern werden lautstark von Experten bedrängt, die sagen, was sie tun sollen, vor allem, 
was sie nicht tun dürfen. Alle wissen es besser! Kein Wunder, wenn Eltern dann die Entscheidung 
für ein Kind nicht leicht fällt.
Neben der ideellen Abwertung der Familie ist es unter der SPD-Regierung zu einer deutlichen 
materiellen Verschlechterung der Familien gekommen:
-  Der Anteil familienbezogener Leistungen am gesamten Sozialbudget des Bundes betrug 1980

14,3 Prozent gegenüber rund 20 Prozent im Jahr 1969.
-  Der Familienlastenausgleich ist immer unzureichender geworden. Mit der Streichung der Kin

derfreibeträge im Steuerrecht 1975 fiel der dynamische Effekt des Familienlastenausgleichs 
fort. Dadurch wurde eine Entwicklung vorprogrammiert, die immer mehr Familien an den 
Rand der Sozialhilfe drängte.

-  Hinzu kommt eine pauschale Kürzung des Kindergeldes durch die SPD seit dem 1. 1.1982. 
Diese Kürzung mit der Heckenschere traf alle gleichermaßen, auch die Witwe und den Arbei
ter mit niedrigem Einkommen. Die Kürzung macht bei einer Familie mit 3 Kindern im Jahr 
480,- DM aus, in 4 Jahren also fast 2000,- DM .Die individuelle Leistungsfähigkeit der Familie 
wurde dabei nicht berücksichtigt -  das ist eine familienfeindliche und sozial unausgewogene 
Politik.

Kinderreichtum ist zu einer Kennziffer sozialer Armut geworden. Mit steigender Kinderzahl 
wachsen die Kosten, das Pro-Kopf-Einkommen sinkt jedoch. Nach einem Gutachten des Deut
schen Instituts für Wirtschaftsforschung betrug 1979 das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkom
men

bei Ehepaaren ohne Kinder 1.282,- DM,
bei Familien mit 1 Kind 1.100,- DM,
bei Familien mit 2 Kindern 988,- DM,
bei Familien mit 3 Kindern 956,- DM,
bei Familien mit 4 Kindern 931,- DM und
mit 5 und m ehr Kindern nur noch 895,- DM.

Die finanziellen Belastungen sind besonders hoch für die kinderreiche Arbeiterfamilie, die häu
fig einer Einkommensschicht zugerechnet werden muß, die unter dem Sozialhilfesatz liegt. Hier 
besteht oft ein Zwang zur Erwerbstätigkeit der Frau, um den Lebensunterhalt der Familie sicher
zustellen.
Auch die Wohnsituation von Familien mit Kindern ist in der Regel schlechter als von Ledigen 
und Familien ohne Kinder. Besonders kinderreiche Familien zählen zu den am stärksten Unter
versorgten auf dem Wohnungsmarkt. Es fehlen kostengünstige Wohnungen ebenso wie die 
Bereitschaft, Wohnungen an kinderreiche Familien zu vermieten. Auch Familien mit niedrigen 
Einkom m enjunge Familien und Familien mit alleinerziehenden Müttern oder Vätern haben 
auf dem Wohnungsmarkt besondere Probleme. Es besteht hier eine Unterversorgung sowohl in 
bezug auf die Größe der Wohnung als auch auf die Ausstattung. Die bisherige Wohnungsförde
rung durch die SPD trug nur wenig zur Verbesserung der Wohnsituation bei.

Das Konzept der CDU
Die Familie ist durch nichts zu ersetzen, sie ist die Grundlage einer freien und gerechten Gesell
schaft. Die Familie ist die erste und wichtigste Erziehungsgemeinschaft für das Kind, weil gerade 
in den ersten Lebensjahren die entscheidenden Weichen für das weitere Leben gestellt werden. 
Von der Erziehung in der Familie hängen die Entwicklung des Sprach- und Denkvermögens, die 
personale Eigenständigkeit und die Gemeinschaftsfähigkeit des Kindes ab. In der Familie erfah
ren die Menschen Liebe, Vertrauen, Solidarität, Toleranz, Mitverantwortung.
Für die Union steht die Familie deshalb im Mittelpunkt der Politik. Aufgabe der Politik ist es, die 
Familie zu schützen und zu fördern, nicht aber, in sie hineinzuregieren. Es darf keine Einschrän
kung der Freiheit und Autonomie der Familie erfolgen. Andererseits hat die Familie einen
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Anspruch auf die Solidarität der Gemeinschaft. Familienpolitik muß den Wert der Familie in 
unserer Gemeinschaft bewußt machen und ihr die Hilfe zukommen lassen, die sie zur Bewälti
gung ihrer Erziehungsaufgabe braucht. Diese Hilfe darf sich aber nicht in finanziellen Transfers 
erschöpfen, sondern muß eingebunden sein in ein familienpolitisches Gesamtprogramm.
Die Union geht vom Leitbild einer partnerschaftlichen Familie aus. Unser Ziel ist ein Miteinan
der und gleichberechtigtes Zusammenarbeiten von Mann und Frau in der Familie.
Dieses partnerschaftliche Leitbild setzt aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor
aus. Die Arbeitswelt muß mehr Rücksicht auf die Familie nehmen, das Arbeitsleben muß dazu 
flexibler, differenzierter und weniger zentralistisch gestaltet werden. Der einzelne soll einen grö
ßeren Entscheidungsspielraum bei der Bestimmung der Tages-, Wochen- und Lebensarbeitszeit 
haben. Die Union wird deshalb dafür sorgen, durch die Förderung von Teilzeitarbeit Möglichkei
ten für Mann und Frau zu schaffen, Familie und Beruf besser miteinander zu verbinden. Die 
CDU setzt sich dazu auch für neue Formen der Arbeitsteilung ein, wie z. B. für das Job-sharing- 
Modell. Mann und Frau sollen in Zukunft frei entscheiden können, wieviel Zeit sie am Arbeits
platz und wieviel Zeit sie in der Familie verbringen wollen.
Diese Wahlfreiheit bedeutet aber auch, daß die Entscheidung für die Tätigkeit allein in der Fami
lie ebenso anerkannt wird wie eine Entscheidung für Familie und Beruf. Der Wert der Arbeit in 
Familie und Haushalt muß stärker akzeptiert werden: Die Tätigkeit bei Familie und Kindern ist 
für uns ebenso Berufstätigkeit wie eine außerhäusliche Erwerbstätigkeit.
Die Union wird deshalb die eigenständige soziale Sicherung der Frau verbessern und -  sobald es 
die Finanzsituation zuläßt -  Erziehungsjahre in der Rentenversicherung einführen. Diese Maß
nahme soll es zudem Eltern mehr als bisher ermöglichen, die Betreuung ihres Kindes in den 
ersten Lebensjahren selbst zu übernehmen, wenn sie es wollen.
Familienpolitik muß dazu beitragen, daß Familien die Rahmenbedingungen haben, die ihnen 
die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. Dazu zählen auch entsprechende Wohnbedingun
gen. Die Wohnverhältnisse beeinflussen das Familienleben und die kindliche Entwicklung -  es 
gibt aber auch einen Zusammenhang zwischen der Wohnzufriedenheit der Eltern und ihrer 
Bereitschaft, Kinder zu haben.
Die CDU wird sich deshalb für einen familienfreundlichen Wohnungsbau einsetzen. Durch ent
sprechende Förderungsmaßnahmen soll es mehr Familien als bisher ermöglicht werden, im 
eigenen Heim zu wohnen. Wir werden im Wohnungsbau aber auch dafür sorgen, daß wieder 
häufiger mehrere Generationen unter einem Dach leben können, wenn sie es wollen.
Die wirtschaftliche Basis der Familien muß gesichert, der Familienlastenausgleich verbessert 
werden. In Zeiten knapper Kassen müssen die Mittel bei der Familienforderung jedoch auf die 
wirklich Hilfebedürftigen konzentriert werden. Die von der Regierung getroffene Kindergeldre
gelung ist aber sozial tragbar und ausgewogen, weil sie nicht alle -  Arme und Reiche -  gleich 
behandelt. Von der Kürzung des Kindergeldes sind nur die Besserverdienenden betroffen:
-  Nur die Familie mit 2 Kindern, die mehr als 42.000 DM netto (das sind ca. 62.000 DM brutto) 

im Jahr verdient, erhält weniger Kindergeld.
-  Diese Einkommensgrenze erhöht sich bei jedem weiteren Kind um 7.800 DM netto, sie liegt 

also beispielsweise für ein Ehepaar mit 4 Kindern bei 57.600 DM netto (rd. 84.000 DM brutto).
-  Erst wenn die Einkommensgrenzen überschritten werden, verringert sich das Kindergeld um 

30,- DM für das zweite Kind, um 80,- DM für das dritte Kind und um 100,- DM für das vierte 
und jedes weitere Kind.

-  Für Familien, deren Einkommen nur knapp über den Einkommensgrenzen liegt, ist eine Über
gangsregelung vorgesehen, sie werden nicht in vollem Umfang von der Kürzung betroffen.

Arbeiter, Facharbeiter, Angestellte und Beamte im einfachen, mittleren und gehobenen Dienst 
bekommen also genausoviel Kindergeld wie bisher (ein Arbeiter in der Industrie hat 1981 durch
schnittlich 33.454 DM brutto verdient, ein Angestellter hat 1981 durchschnittlich 42.707 DM 
brutto verdient).
Diese Kürzung ist sozial ausgewogen und entspricht dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit.
Zur Verbesserung der materiellen Situation der Familien wird die Union das Steuerrecht fami
lienfreundlicher gestalten.
-  Bei der Lohn- und Einkommensteuer werden wir ab 1983 wieder einen allgemeinen Kinder

freibetrag einführen. Er beträgt 432,- DM für jedes Kind. Das schafft mehr Steuergerechtigkeit. 
Bisher gab es einen Kinderbetreuungsbetrag, der ohne Einzelnachweis 600,- DM und mitEin- 
zelnach weis 1.200,- DM betragen hat. Im Jahr 1981 haben etwa 60 Prozent der steuerpflichtigen 
Familien den Freibetrag von 600,- DM beantragt; die nachzuweisenden 600,- DM (also insge

samt 1.200,- DM) wurden von weniger als 20 Prozent beantragt. Der neue einheitliche Frei
betrag kommt allen Familien auch ohne Antrag zugute und trägt damit zur Steuergerechtigkeit 
bei.

-  Zum 1.1.1984 werden wir im Steuerrecht ein Familiensplitting einführen. Hierbei ist die steuer
liche Entlastung um so größer, je mehr Familienmitglieder zu versorgen sind. Wer Kinder hat, 
zahlt in Zukunft also weniger Steuern als derjenige, der keine Kinder hat. Diese Steuervorteile 
werden auch Alleinerziehenden mit Kindern zugute kommen.

X. Gleiche Chancen für Mann und Frau

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau als Grundrecht gewährleistet. Art. 3 des Grundgesetzes lautet:
„(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden.“

Dieses Gleichberechtigungsgebot gab frühzeitig den Anstoß zu einer Fülle von Gesetzesände
rungen auf allen Gebieten, insbesondere im Familienrecht wie auch im Arbeits-und Steuerrecht. 
Es zog weiter eine Vielzahl von höchstrichterlichen Entscheidungen nach sich, die bis heute zum 
Ausbau der rechtlichen Gleichberechtigung der Frau beigetragen haben.

Die Probleme
Trotz dieser klaren Rechtsposition sind bis heute viele Probleme offen geblieben, die sich den 
Frauen in verschiedenen Lebensbereichen stellen.
Beispiel Bildung: Es gibt keine rechtlichen Barrieren, die Frauen und Mädchen aufgrund ihres 
Geschlechts den Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen versperren. Die Beteiligungs
quoten sind an allgemeinbildenden Schulen ausgeglichen; jedoch an den Hochschulen beträgt 
der Frauenanteil lediglich etwas über ein Drittel.
Imm ernoch gibt es Unterschiede in den Erziehungszielen und Bildungschancen für Jungen und 
Mädchen in der Familie, in der Schule und vor allem in der Berufsausbildung. Bei der beruflichen 
Bildung und bei der Weiterbildung sind Frauen immer noch im Nachteil: Trotz oft besserer 
Schulabschlüsse finden Mädchen schwieriger einen Ausbildungsplatz als Jungen und werden oft 
auf die typischen „Frauenberufe“ (Verkäuferin, Friseuse, Bürokaufmann, Arzthelferin) verwie
sen.
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Anzahl der weiblichen Auszubildenden in Prozent in den am stärksten besetzten Ausbildungs
berufen 1981:
(Gesamtzahl der weiblichen Auszubildenden: 647.764)

► 38,3% werden: ► 59,4% werden: ► 82,5% werden:

Verkäuferin Verkäuferin Verkäuferin
Friseuse Friseuse Friseuse

f . v  1 Bürokauffrau (IH) Bürokauffrau (IH) Bürokauffrau (IH)
Arzthelferin Arzthelferin Arzthelferin

Industriekauffrau Industriekauffrau
Einzelhandels- Einzelhandels-
kauffrau kauffrau
Zahnarzthelferin Zahnarzthelferin

i Bankkauffrau Bankkauffrau

n  rJ Kauffrau im Groß- Kauffrau im Groß-\ und Außenhandel und Außenhandel\ Bürogehilfin

1 \ Fachgehilfin in
Steuer- und wirt
schaftsberatenden
Berufen
Rechtsanwalts- und
Notargehilfin
Bürokauffrau
(Handwerk)
Hauswirtschafterin
Rechtsanwalts-
gehilfin
Apothekenhelferin
Verwaltungs
fachangestellte
Technische
Zeichnerin
Floristin
Bekleidungs
fertigerin
Bauzeichnerin
Hotelfachfrau
Gärtnerin
Zahntechnikerin

Die restlichen 17,5 % gehen in 430 Ausbildungsberufe.

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Bonn

Das Ausbildungsniveau der erwerbstätigen Frauen ist in der Regel niedriger. Sie haben große 
Schwierigkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Besondere Probleme treten 
auf, wenn sich die Frau einige Jahre ausschließlich der Familie gewidmet hat. Dann hat sie oft den 
beruflichen Anschluß verpaßt und es wird für sie sehr schwierig, wieder Tritt im Beruf zu fassen.

Beispiel Arbeitswelt: Obwohl mehr Frauen als früher nach der Heirat erwerbstätig bleiben und 
mehr Frauen nach einer Unterbrechung in den Beruf zurückkehren, sind gerade die Probleme 
für Frauen im Arbeitsleben gravierend. 82,5 Prozent der erwerbstätigen Frauen sind in lediglich 
24 Berufsgruppen tätig. Sie arbeiten hauptsächlich im Büro, im Handel und im Gesundheitswe
sen. Die restlichen 17,5 Prozent gehen in 430 Ausbildungsberufe.
Der Karriereweg ist für Frauen enger als für Männer. So gelangen z. B. 37 Prozent Männer mit 
Hochschulausbildung in eine Führungsposition, aber nur 13 Prozent der Frauen.
Weibliche Arbeitnehmerinnen verdienen weniger. Als Arbeiterin liegt ihr Einkommen um
31,2 Prozent niedriger als das des Arbeiters. Als Angestellte hat sie entsprechend 35,9 Prozent 
weniger.
Entlohnung, Einkommen

Männer Frauen
DM DM %

Durchschn. Bruttowochenverd.
der Arbeiter in der Industrie
1950 70 38 54,3
1960 134 80 59,7
1970 293 182 62,1
1980 596 408 68,5
1981 622 428 68,8

Durchschn. Bruttomonatsverd.
der Angestellten in Industrie und Handel
1950 603 340 56,4
1960 723 404 55,9
1970 1.531 917 60,0
1980 3.421 2.202 64,4
1981 3.598 2.325 64,1

Quellen: Statistiken für die Arbeits- und Sozialpolitik; hrsg. vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
Statistisches Jahrbuch 1982

Arbeitslosigkeit bedroht Frauen eher als Männer. 38 Prozent der Erwerbstätigen sind Frauen,
aber 45,8 Prozent der Arbeitslosen sind Frauen. Sie sind nicht nur häufiger arbeitslos, sondern
auch länger, und es gelingt ihnen weniger als Männern, wieder eine Arbeit aufzunehmen.
Entwicklung der Arbeitslosenquote seit 1970

Jahr Frauen Männer

1970 0,8 0,7
1971 1,1 0,7
1972 1,4 1,0
1973 1,5 1,0
1974 3,1 2,2
1975 5,4 4,3
1976 5,8 3,9
1977 6,0 3,7
1978 5,8 3,4
1979 5,2 2,9
1980 5,2 3,0
1981 6,9 4,5
Jan. -  Sep. 1982 8,8 6,6
Arbeitslose in Prozent der abhängig Beschäftigten (ohne Soldaten) nach dem Mikrozensus des Vorjahres, ab 1971 einschl. Arbeitsloser 
(Jahresdurchschnitte)
Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit (ANBA)

Die Erwerbstätigkeit von Ehefrauen hat deutlich zugenommen. Jeweils 2 von 3 weiblichen 
Beschäftigten sind oder waren verheiratet. Noch stärker stieg die Erwerbstätigkeit von Müttern 
an. Allein von 1961 bis 1971 nahm sie bei Müttern von Kindern unter 15 Jahren um 65 Prozent zu.
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Erwerbstätigenquoten von Frauen nach Anzahl und Alter der Kinder 1979 bis 1981:

Jahr insgesamt ohne Kinder mit Kindern
unter 18 Jahren unter 18 Jahren

1979 47,4 50,8 42,8
1980 38 35,6 43,4
1981 38 35,5 43,9

Jahr mit Kindern unter 18 Jahren mit Kindern
1 Kind 2 Kinder 3 u. m. Kinder unter 6 Jahren

1979 47,5 38,8 35 34,7
1980 48,6 39,9 35,1 36,0
1981 48,8 40,7 34,4 36,4

Dadurch wurden die Probleme der Verbindung von Berufs- und Familienaufgaben verschärft. 
Für die Frauen bedeutet es meist eine hohe Belastung, wenn sie der Familie und ihrem Beruf 
gerecht werden wollen.
Beispiel öffentliches Leben: Auch im öffentlichen Leben, die Politik eingeschlossen, leisten 
Frauen einen großen Teil der Arbeit, sind jedoch, wenn es um Ämter und Mandate geht, deutlich 
benachteiligt. Von den rund 10 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern in der Bundesrepublik 
Deutschland sind etwa 2,5 Millionen Frauen. Dennoch gab es 1978 z. B. nur 17,1 Prozent weib
liche Betriebsratsmitglieder. Zwar ist der Anteil der weiblichen Mitglieder in allen Parteien in den 
letzten Jahren gestiegen, doch hat dies nicht zu einer entsprechenden Zunahme von Mandaten in 
Kommune, Kreis und Land geführt. Bei der Bundestagswahl 1980 waren 23,2 Millionen Frauen 
und 19,6 Millionen Männer wahlberechtigt. Es zogen aber nur 44 weibliche Abgeordnete (bei 519 
Mandaten insgesamt) in den Deutschen Bundestag ein. In den Landtagen liegt der durchschnitt
liche Frauenanteil mit 6 Prozent noch niedriger als im Deutschen Bundestag mit 8 Prozent. In 
den Gemeindeparlamenten war Anfang 1980 jeder achte „Ratsherr“ eine Frau.
Die schwierige Lage der Frauen wird vor allem im Alter deutlich. Mehr ältere Frauen als Männer 
leben allein. Trotz zahlreicher Verbesserungen reicht auch heute noch für viele alleinstehende 
alte Frauen ihre Rente nicht aus, vor allem dann, wenn sie nur von der Witwenrente leben müs
sen. So lag die durchschnittliche Witwenrente am 1. Januar 1982
-  in der Rentenversicherung der Arbeiter bei 634 DM /M onat;
-  in der Angestelltenversicherung bei 903 DM/Monat.
Sie bilden die größte einzelne Personengruppe unter den über 2 Millionen Sozialhilfeempfän- 
gem in der Bundesrepublik Deutschland.

Das Versagen der SPD
13 Jahre SPD-Regierung haben den Frauen neue Lasten aufgebürdet und bereits Erreichtes in 
Frage gestellt. Für die SPD sind die Ideen von Friedrich Engels und August Bebel Grundlage der 
Emanzipation der Frau. Danach sind drei Aspekte der Emanzipation zu unterscheiden:
-  die Teilnahme der Frau am Produktionsprozeß,
-  die Enthüllung der Familienstruktur und die Einsicht in die historische Wandelbarkeit sowie
-  die praktische Durchsetzung der Frauenemanzipation durch Organisierung der Frau in der 

revolutionären Arbeiterpartei.
Dieses rein sozialitische Konzept wird gegenwärtig noch teilweise überdeckt; doch die wichtigste 
Maxime, eine Selbstverwirklichung der Frau sei nur außerhalb der Familie im Produktionspro
zeß möglich, ist Grundlage der Politik für die Frau. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, daß 
alle gesetzlichen Maßnahmen von der außerhalb der Familie erwerbstätigen Frau als Normalfall 
ausgehen. Daneben werden alle Maßnahmen unterstützt, durch die bedeutende Funktionen der 
Familie durch die Gesellschaft übernommen werden sollen. So hat die Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer Frauen bereits vor Jahren gefordert, die steuerliche Begünstigung der 
Hausfrau zu beseitigen und durch eine Individualbesteuerung zu ersetzen. Auch das Mutter
schaftsurlaubsgeldgesetz, das am 1. Juni 1979 in Kraft trat, geht in diese Richtung. Diese Politik 
soll mit dem Elternurlaub und der Arbeitszeitverkürzung für alle fortgesetzt werden. Der SPD ist 
es mit diesen Aktivitäten gelungen, dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Klassenkampf 
zwischen Kapital und Arbeit einen neuen Klassenkampf zwischen außerhalb der Familie er
werbstätigen Müttern und den Familienmüttem hinzuzugesellen.

Damit nicht genug: Frauen sind besonders betroffen durch die verfehlte Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der SPD. Frauen sind nicht nur überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen, 
SPD-Politik hat ganz generell die Chancen für Frauen verringert. Die von der SPD durchgeführ
ten Kürzungen im ArbeitsfÖrderungsgesetz z. B. machen es Frauen heute noch schwerer als bis
her, nach der Familienphase erwerbstätig zu werden. Zudem hat die durch die SPD zu vertreten
de besorgniserregende Finanzlage in der Sozialversicherung dazu geführt, daß sowohl die Aner
kennung von Familienleistungen im Rentenrecht (Erziehungsjahre) wie auch die Gleichstellung 
von Mann und Frau in der Hinterbliebenenversorgung verzögert wurde.
Diesen ideologisch falschen Weg will die SPD mit einem Antidiskriminierungsgesetz unter Ein
führung von Quoten weiter fortsetzen. Die Frage ist, wie ein solches Gesetz aussehen soll: Ein all
gemeines Vorspanngesetz? Ein Mammutgesetz, das alle Bereiche des Lebens regelt? Besser wäre 
es, Art. 3 GG konkret in den einzelnen Gesetzen hervorzuheben. Damit könnten schneller 
Ergebnisse erzielt werden. Außerdem müßte in allen Tarifverträgen darauf Bezug genommen 
werden. Von solchen Einzelfallregelungen haben die Frauen im Lebensalltag mehr als von einem 
globalen Gesetz.

Das Konzept der CDU
Die Politik der CDU orientiert sich an dem, was die Menschen wollen. Sie maßt sich nicht an, 
ihnen ein Leitbild vorzuschreiben. Frauen heute wollen ihre Chancen in Beruf, Familie und 
öffentlichem Leben wahrnehmen. Sie wollen die freie Wahl, ihren Lebensweg in Partnerschaft 
mit dem Mann zu bestimmen. Männer heute wollen wieder mehr Vater sein. Die Politik muß 
dies respektieren und fördern. Deshalb geht die Politik der CDU davon aus, Gleichberechtigung 
für Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft durchzusetzen durch mehr Partnerschaft von Män
ner und Frauen in allen diesen Bereichen, damit so ein Mehr an Wahlfreiheit für Frauen und 
damit auch für die M änner möglich wird. Bundeskanzler Helmut Kohl sagte in seiner Regie
rungserklärung am 13. Oktober 1982:

„ Unsere freiheitliche Gesellschaft kennt kein bestimmtes Leitbild der Frau, weder das der Haus
frau noch das der berufstätigen Frau. Immer mehr Frauen sehen im Beruf einen ebenso selbstver
ständlichen Teil ihrer Lebensplanung wie in der Familie. “

Diese Aufgabe hat für die CDU einen hohen Stellenwert. Sie hat in ihrem Arbeitsprogramm 
„Aufgaben der 80er Jahre“ (beschlossen vom 29. Bundesparteitag der CDU in Mannheim am 
9./10. März 1981) hier einen Schwerpunkt gesetzt. Bereits mit dem Mannheimer Parteitag 1975 
und seinem Beschluß „Frau und Gesellschaft“ hat sie ihre Politik deutlich und verbindlich for
muliert. Dort heißt es:

„Die Frau muß an der Gestaltung unseres politischen und wirtschaftlichen Lebens und aller gesell
schaftspolitischen Maßnahmen vollen Anteil haben. Der Frau muß der Platz in unserer Gesell
schaft gesichert werden, der sowohl dem Grundgesetz der Gleichberechtigung als auch ihrem 
besonderen Lebenslauf entspricht. “
„Leitbild unserer Familienpolitik ist die partnerschaftliche Familie. “

Ein zentraler Gestaltungsgrundsatz ist dabei das Prinzip Partnerschaft. Partnerschaft muß in Ehe 
und Familie und in der Arbeitswelt im gesellschaftlichen und politischen Leben verwirklicht wer
den.
Die Anwendung des Prinzips Partnerschaft auf die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft 
ist Teil unserer gesamtgesellschaftlichen Ordnungsvorstellung. Ihre gesetzgeberische Verwirkli
chung ist nur möglich auf der Grundlage solider wirtschaftlicher Verhältnisse und ist nur Schritt 
für Schritt im Rahm en der finanziellen Möglichkeiten durchsetzbar. Sie wird von uns jetzt schon 
in Angriff genommen.
Wichtige Schritte sind:
-  Die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung, damit die Tätigkeit der 

Hausfrau in der Familie endlich anerkannt wird. Helmut Kohl in der Regierungserklärung: 
„Deshalb wird die Bundesregierung, sobald es finanziell möglich ist, die eigenständige soziale 
Sicherung der Frau verbessern und Erziehungsjahre in der Rentenversicherung einführen.“

-  Der entschlossene Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Er kommt vor allem Frauen zugute, weil 
sie es sind, die besonders unter Arbeitslosigkeit zu leiden haben.
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Arbeitswelt -  Flexiblere Formen in der Gestaltung der Arbeitswelt werden es Frauen und Männern besser 
ermöglichen, Familie und Beruf miteinander zu verbinden. Dazu Helmut Kohl in seiner Regie
rungserklärung am 13. Oktober 1982: „Teilzeitarbeitsplätze und Arbeitsplatzteilung sind solche 
Möglichkeiten. Sie sollten durch eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften möglichst rasch 
verwirklicht werden.“ Bereits 1981 hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Mustervertrag 
zum Job-sharing dazu vorgelegt.

C. Innenpolitik

I. Für Recht und Freiheit
Auch im Bereich der inneren Sicherheit hat die neue Bundesregierung ein schweres Erbe ange
treten. Die Brutalität der Krawalle gegen den Bau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens 
im November 1981 und im Februar 1982 zeigen besonders deutlich, wie groß bereits das Potential 
derjenigen ist, die bereit sind, zur Durchsetzung ihrer Ziele Gewalt anzuwenden. Insgesamt 
haben die Straftaten in der Bundesrepublik Deutschland seit 1969 derart zugenommen, daß man 
von einem spürbaren Verlust an innerer Sicherheit sprechen muß.
Die statistische Analyse ergibt, daß die Gesamtkriminalität von 1969 bis 1981 um über 80 Prozent 
angestiegen ist gegenüber einem Bevölkerungszuwachs im gleichen Zeitraum von nur 1,2 Pro
zent.

Kriminalitätsentwicklung von 1969 bis 1981
Bekanntgewordene Straftaten Steigerung
1969 1981 in Prozent

Gesamtkriminalität 2.217.966 4.071.873 83,6
davon:
Raubdelikte 11.503 27.710 140,9
Roheitsdelikte 
(gefährliche und schwere 
Körperverletzung sowie 
Vergiftung) 34.995 68.876 97,0
schwere Diebstähle 468.077 1.417.860 205,1
Rauschgiftkriminalität 4.761 61.802 1.198,1

83,6 Prozent mehr Vergehen und Verbrechen nach 12 Jahren bedeuten einen erheblichen Sicher
heitsverlust. Dabei sind relativ leichte Delikte wie z. B. leichter Diebstahl unterdurchschnittlich 
gestiegen. Erschreckend ist die überdurchschnittlich hohe Zuwachsrate bei der Schwerkrimina
lität wie z. B. Raubdelikten, gefährlichen Körperverletzungen und bei schweren Diebstählen. 
Eine besonders alarmierende Entwicklung hat die Rauschgiftkriminalität genommen. Die Ten
denz, daß die „Schwerkriminalität“ schneller steigt als die „Leichtkriminalität“, hat auch 1981 
angehalten. So stiegen 1981 im Vergleich zum Vorjahr die Raubdelikte um 14,5 Prozent gegen
über der allgemeinen Kriminalitätssteigerung von 6,7 Prozent.
Was am meisten alarmieren muß, ist die Entwicklung im Bereich der Jugendkriminalität. W äh
rend die Anzahl der erwachsenen Straftäter in den letzten 12 Jahren um 46,3 Prozent angestiegen 
ist, beträgt der Zuwachs der Straftaten
-  bei den Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) 86,7 Prozent
-  bei den Jugendlichen (14 bis 18 Jahre) 80,0 Prozent
Während die Kriminalität immer mehr zunimmt, ist die Zahl der aufgeklärten Straftaten 1981 auf
45,3 Prozent zurückgegangen. 1969 betrug die Aufklärungsquote noch 51,2 Prozent.
Die Situation im Bereich der Kriminalität wurde vom Bremer Polizeipräsidenten Dickmann 
(SPD-Mitglied) im Sommer 1980 wie folgt beschrieben:

„Statistisch wird in Bremen jeder zehnte Einwohner Opfer einer Straftat. Nur jede dritte bis vierte 
Straftat findet gleichzeitig ihre Aufklärung, ihre Sanktionierung liegt noch wesentlich darunter. 
Daraus folgt, daß bei den Kriminellen nicht mehr der Eindruck entsteht, für die Sünde bestraft zu 
werden, sondern die Sünde wird eher als gute Tat und die Nichtbestrafung als Lohn empfunden. 
Unabhängig davon, ob die statistisch belegbare Kriminalität objektiv zu Sicherheitseinbußen 

führt, wird offenkundig, daß die subjektiv als reduziert empfundene Sicherheit das Lebensgefühl 
des einzelnen berührt. “

Was die Solidarität der Demokraten vermag, demonstriert der erfolgreiche Kampf gegen den 
Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Während die NPD 1969 noch 28.000 
Mitglieder zählte, waren es 1981 nur noch 6.500. Der organisierte Rechtsradikalismus ist in unse
rem Land zur politischen Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Im gleichen Zeitraum nahm jedoch 
die Zahl der Linksextremisten bedenklich zu. So wuchs von 1969 bis 1981 die Mitgliedschaft der
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DKP von 23.000 auf48.000. Gleichzeitig stellte das Bundesinnenministerium im April 1982 fest, 
daß bei der DKP neuerdings eine deutliche Tendenz zur Gewaltanwendung zu bemerken ist. 
Diese Entwicklung wird u. a. durch die Beteiligung von DKP-Mitgliedem an Hausbesetzungen 
und an verbotenen Demonstrationen deutlich. Die DKP hat eine Strategie der begrenzten 
Gewaltanwendung begonnen, hinter der die Absicht steht, sich den überwiegend jugendlichen 
Teilnehmern verschiedener Protestbewegungen anzunähern.
Die gleiche Gewichtsverlagerung läßt sich auch bei den im öffentlichen Dienst beschäftigten Ver
fassungsfeinden feststellen. Verdienten im Frühjahr 1972 noch 1.487 Rechtsextremisten im 
öffentlichen Dienst ihr Brot, sackte ihre Zahl inzwischen auf339 ab. Den Rechtsextremisten ste
hen 2.360 Linksextremisten gegenüber; Anfang 1972 waren es erst 559. Mehr als die Hälfte der 
Linksextremisten sind im Schul- und Hochschuldienst tätig.
Zu den schwersten Herausforderungen der inneren Sicherheit gehört die Zunahme des gewalttä
tigen Extremismus von rechts und links in den letzten Jahren.
So ist die Zahl rechtsextremistischer Gewaltakte in den letzten drei Jahren an Zahl und Bedeu
tung kräftig gestiegen. Während 1969 die Zahl rechtsextremistischer Gewaltakte 47 Fälle betrug 
und in der ersten Hälfte der 70er Jahre weiter zurückging, erreichte sie in den letzten drei Jahren 
jeweils die Zahl von rund 100. Hervorzuheben ist dabei die Schwere einzelner Gewalttaten:
-  13 Tote (einschließlich des mutmaßlichen Täters) und 211 zum Teil Schwerverletzte forderte 

der Bombenanschlag, der am 26. September 1980 auf dem Oktoberfest in München verübt 
wurde. Der mutmaßliche Alleintäter Köhler stand mit der rechtskräftig verbotenen neonazisti
schen Wehrsportgruppe Hoffmann in Verbindung.

-  Eine Reihe von Brandanschlägen auf Asylantenheime und Ausländerunterkünfte; am 22. 
August 1980 kamen bei einem dieser Brandanschläge in Hamburg zwei Vietnamflüchtlinge 
ums Leben.

Diese Kette schwerster Terroranschläge von rechts hat sich zwar 1981/82 nicht in dem Umfange 
fortgesetzt, aber verschiedene Erkenntnisse lassen auf die Planung, Vorbereitung und Ausfüh
rung weiterer Gewalttaten schließen. Im November 1981 wurde z. B. in der Lüneburger Heide ein 
umfangreiches Waffenlager gefunden, das zur Versorgung von Rechtsextremisten diente.
Die Zahl der Gewaltakte mit linksextremistischem Hintergrund betrug 1971 367; 1980 hingegen 
wurden bereits 1.222 Gewaltanwendungen erfaßt und 1981 verdoppelte sich diese Zahl fast auf 
2.241 Gewalttaten.
Diese Aufstellung gibt jedoch das Ausmaß und die Intensität linksextremistischer Gewalt nur 
unvollkommen wieder, weil jede gewaltsame Aktion im Verfassungsschutzbericht der Bundesre
gierung nur einmal gezählt wurde, auch wenn sie aus mehreren Einzeltaten bestand und mehrere 
Straftatbestände erfüllte. So sind selbst schwerste Krawalle, wie die folgend aufgeführten 
Demonstrationen, nur jeweils als ein Gewaltakt erfaßt worden:
-  Am 1. März 1981 wurden bei einer trotz gerichtlich bestätigten Verbotes durchgeführten 

Demonstration gegen den Bau eines Atomkraftwerkes in Brockdorf 128 Polizisten, darunter 7 
schwer, und 50 Demonstranten verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

-  Am 13. September 1981 kam es in Berlin anläßlich des Besuches des amerikanischen Außenmi
nisters Alexander Haig zu erschreckenden Ausschreitungen, bei denen wiederum etwa ca. 250 
Personen verletzt wurden, darunter 151 Polizeibeamte. Neben 68 Polizeifahrzeugen wurden 
über 100 Privatwagen mit Steinwürfen und Äxten demoliert. Weiter wurden Schaufenster
scheiben zerschlagen und Geschäfte geplündert.

-  Am 15. November 1981 wurden bei Demonstrationen gegen den Bau der Startbahn West des 
Frankfurter Flughafens 109 Polizisten verletzt.

Das Versagen der SPD
Für die negative Entwicklung der inneren Sicherheit in den letzten Jahren gibt es sicher eine 
ganze Reihe von Gründen. Darunter gibt es auch solche, die in der Entwicklung der Gesellschaft 
liegen. So spricht man beispielsweise von einer „Wohlstandskriminalität“. Materialistische Ein
stellungen Erwachsener lassen Jugendliche ihren „Wertebedarf1 auch bei extremistischen Orga
nisationen suchen.
Dies alles kann die SPD aber nicht aus ihrer Mitverantwortung für den Verlust an innerer Sicher
heit in den letzten Jahren entlasten. Eine der Hauptursachen für die Zunahme der Kriminalität 
und die wachsende Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft ist das sinkende Rechtsbewußt
sein in der Bevölkerung. Man kann schwerlich behaupten, daß sich die alte Bundesregierung die
ser Entwicklung durch ihr Vorbild entgegengestemmt hätte. Ihre fatale Neigung hin und wieder 
die Belastbarkeit unserer Verfassung zu erproben, gab eher zu gegenteiligen Vermutungen

Anlaß. Sie ließ es in der Gesetzgebung leichtfertig darauf ankommen, ob das Bundesverfassungs
gericht angerufen und ein Gesetz von ihm kassiert wurde. Nur so ist die große Anzahl von Urtei
len des Bundesverfassungsgerichts zu erklären, in denen die alte Bundesregierung und 
Bundestagsmehrheit ins Unrecht gesetzt wurden.
Das höchste deutsche Gericht hat dem SPD-Kanzlerkandidaten Vogel, vom 16. Mai 1974 bis 
25. Januar 1981 Bundesjustizminister, in entscheidenden Fragen Verfassungsverstöße nachge
wiesen. Vier der wichtigsten justizpolitischen Gesetze aus der Amtszeit Vogels, die von der SPD 
als große Reformwerke angekündigt waren und propagiert wurden, sind inzwischen vom Bun
desverfassungsgericht wegen Verstoßes gegen das Grundgesetz aufgehoben oder entscheidend 
korrigiert worden:
-  Gesetz zur Neufassung des § 218 Strafgesetzbuch (Fristenregelung)
-  erstes Eherechtsreformgesetz (u. a. entscheidende Korrekturen beim Scheidungsfolgenrecht, 

insbesondere beim Unterhalts- und Versorgungsausgleich)
-  Gesetz zur Neuregelung des Rechts zur elterlichen Sorge
-  Staatshaftungsgesetz
Weiter sind zu nennen das Urteil gegen die Wehrpflichtnovelle von 1978, das Urteil gegen partei
politische Propagandamaßnahmen durch die alte Bundesregierung im Wahlkampf1976 und das 
Urteil gegen die Verletzung der Etathoheit des Parlaments durch den damaligen Finanzminister 
Schmidt.
Solche Verfassungsverstöße in Serie stellten dem Rechtsbewußtsein der SPD-geführten Bundes
regierung ein schlechtes Zeugnis aus und waren kaum geeignet, das Rechtsempfinden der Bevöl
kerung zu stärken. Darüber hinaus hat in all diesen Fällen die SPD sich nicht gescheut, durch 
Urteilsschelte die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land auszuhöhlen. Teile der SPD stellten sogar 
das Gewaltmonopol des Staates, zumindest indirekt, in Frage und propagierten ein Widerstands
recht gegen rechtsstaatliches Handeln. Der ehemalige SPD-Minister Matthöfer äußerte 1972 vor 
dem Parlament:

„Es gibt auch eine strukturelle Gewalt der Gesetze, die auf der Seite der konservativen Ausbeu
ter stehen.“

Das Infragestellen des Gewaltmonopols des Staates geht Hand in Hand mit dem Anzweifeln wei
terer Grundprinzipien des Grundgesetzes. Den Grundsatz des Grundgesetzes und der Beamten
gesetze, daß nur Beamter werden kann, werjederzeitfürdie freiheitliche demokratische Grund
ordnung eintritt, trägt die SPD in dieser Form seit langem nicht mehr mit. Die von weiten Teilen 
der SPD unterstützte Kampagne gegen „Berufsverbote“ zielte gegen die freiheitlich-demokra
tische Grundordnung und versuchte, diese verächtlich zu machen. Parolen wie „Keine Zwangs
verpflichtung auf die FDGO“ legten es darauf an, das Grundgesetz zu verhöhnen. Einer der Wort
führer dieser „Berufsverbotskampagnen“ Walter Jens, konnte 1979 auf dem Berliner SPD-Partei- 
tag seine Thesen unter großem Beifall vortragen. U. a. sprach Jens von der „obrigkeitsverordne- 
ten FDGO“.
Konsequent gehen der Rechtsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Emmerlich und die Jungso
zialisten noch einen entscheidenden Schritt weiter. Sie wollen die sogenannte „Gewährbiete
klausel“ in den Beamtengesetzen abschaffen. In § 7 des Bundesbeamtengesetzes heißt es u. a.:

„In das Beamtenverhältnis kann nur berufen werden, wer die Gewähr dafür bietet, daß er jeder
zeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.“

Wörtlich heißt es in einer Presseerklärung des Bundesvorstandes der Jungsozialisten vom 27. 
Januar 1981:

„Darüber hinaus fordern die Jusos die SPD-Fraktion auf, den Vorschlag des SPD-Bundestags- 
abgeordneten Emmerlich, die Gewährbieteklausel aus dem Beamtengesetztzu streichen, auf
zugreifen und parlamentarisch initiativ zu werden.“

Mit diesem Verhalten der SPD werden bei dem Bürger Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit in unse
rem Lande geweckt. Das führt zu einer weiteren Aushöhlung des Rechtsbewußtseins. Diese Ten
denz wird noch verstärkt durch das Anstreben eines Bündnisses von seiten der SPD mit den Grü
nen. Die Grünen stellen grundsätzlich das Gewaltmonopol des Staates in Frage und berufen sich 
fälschlicherweise auf das „Recht auf Widerstand“. Dabei verkennen sie, daß es in unserem frei
heitlichen Verfassungsstaat ein Recht auf Widerstand nur gegen totalitäre Umsturzversuche gibt, 
nicht aber, um eigene politische Ziele gewaltsam durchzusetzen. Darüber hinaus rechtfertigen 
Grüne Gewalt gegen Sachen. Ende der 60er Jahre ist daraus schon einmal Gewalt gegen Perso
nen geworden. Mit ihrer Hinwendung zu den Grünen, begibt sich die SPD auch in Sachen 
Rechtsstaat auf eine schiefe Bahn.
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Die CDU wird alles tun, die innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland zu gewährlei
sten. Bundeskanzler Helmut Kohl stellte in seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982 die 
überragende Bedeutung des inneren Friedens für unsere Gesellschaft heraus. Wörtlich sagte 
Helmut Kohl:

„Eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht erfordert inneren Frieden. Diesen Frieden zu stiften 
ist die wichtigste Aufgabe unserer Rechtsordnung.
Wir verstehen das Recht nicht als ein Herrschaftsinstrument gesellschaftlicher Klassen, sondern 
als Verständigung freier Bürger auf der Grundlage gemeinsamer Werte. Wir wollen unseren frei
heitlichen und sozialen Rechtsstaat ausbauen. “

Der Staat muß dafür sorgen, daß die Menschen in Frieden und in gerechter Ordnung leben, ihre 
Ziele frei wählen und ihr Verhalten selbst bestimmen können. Der Sinn der inneren Sicherheit 
als Ausdruck und Voraussetzung sozialen Friedens besteht darin, die freie Entfaltung der Person 
und solidarisches Zusammenleben, also menschenwürdige Lebensbedingungen, zu ermögli
chen.
Es ist ein schwerer geistig-politischer Fehler der SPD, den Sicherheitsgedanken immer wieder 
gegen den Freiheitsgedanken auszuspielen. Sicherheit im wohlverstandenen Sinne ist eine uner
läßliche Voraussetzung für Freiheit und soziale Gerechtigkeit.
Im demokratischen Rechtsstaat ist nur der Staat legitimiert, Gewalt anzuwenden. Das staatliche 
Gewaltmonopol ist durch seine Schutzfunktion für die Schwächeren der Rechtsordnung 
gerechtfertigt. Gegen rechtsstaatliches Handeln können sich andere nicht auf ein Widerstands
recht berufen. Wer sich gegen den Rechtsstaat wendet, zerstört das Gemeinwesen.
Die Gefahr durch den Terrorismus besteht weiter. Dies wurde besonders deutlich bei der Fest
nahme der Terroristen Adelheid Schulz, Brigitte M ohnhaupt und Christian Klar Ende 1982 und 
bei der gleichzeitigen Aushebung eines großen Waffenlagers der Rote-Armee-Fraktion. Dieser 
Erfolg bei der Terrorismusbekämpfung ist entscheidend auf das entschlossene Handeln von Bun
desinnenminister Friedrich Zimmermann zurückzuführen. Die CDU wird in ihrer Wachsamkeit 
gegenüber dem Terrorismus nicht nachlassen. Sie tut dies in voller Wahrung der Rechtsstaatlich
keit.
Die CDU hat Thesen zur inneren Sicherheit vorgelegt, die den Rechtsstaat in die Lage versetzen, 
auf Gefahren für Sicherheit und Ordnung und damit für den inneren Frieden energisch zu reagie
ren. Diese Thesen enthalten u. a. folgende Vorschläge zur Stärkung der inneren Sicherheit:
-  Die vorbeugende Verbrechensbekämpfung ist zu intensivieren. Zu ihr gehören alle Maßnah

men, die geeignet sind, die Begehung von Straftaten zu verhindern, potentielle Straftäter abzu
schrecken bzw. zu verunsichern. Was die Polizei dazu tut, wird nur nutzen, wenn freie und staat
liche Träger der Wohlfahrtspflege und Bürger aus eigener Initiative überall da helfend eingrei
fen, wo Menschen sich dem Verbrechen zu nähern drohen. Änderungen der Strafgesetze, des 
Strafvollzugsrechtes und der Eingriffsrechte der Strafverfolgungsbehörden, müssen jeweils 
sorgfältig daraufhin geprüft werden, daß der Sicherheitsschutz der Bürger voll erhalten bleibt.

-  Garanten der inneren Sicherheit sind insbesondere Polizei und Verfassungsschutz. Das Anse
hen der Sicherheitskräfte in der Öffentlichkeit muß der Bedeutung entsprechen, die ihnen für 
die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung zukommt.

-  Die Gewaltkriminalität zeigt sich in der M ißachtung des Lebens, der Gesundheit und der kör
perlichen Unversehrtheit anderer. Der Schutz dieser Rechtsgüter genießt unbedingt Vorrang 
vor dem Schutz von Sachgütern. Der strafrechtliche Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
des Menschen ist so zu verbessern, daß jedes Mißverständnis zu Straftaten gegen Sachen aus
geschlossen ist.

-  Den Ursachen der Jugendkriminalität muß insbesondere durch Maßnahmen der Jugendhilfe 
begegnet werden. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit zwischen allen Institutionen zu stär
ken, die sich mit der Jugendkriminalität befassen.
Die Aufgaben der Polizei besitzen in diesem Bereich vor allem subsidiären Charakter. Sie lie
gen in der Femhaltung der Jugendlichen von jugendgefährdenden Orten und in der Abwehr 
von Gefahren, die Jugendlichen und Kindern in ihrer Entwicklung durch Erwachsene drohen.

-  Die Eindämmung der Wirtschaftskriminalität ist eine vordringliche politische Aufgabe. Zum 
einen muß die Bevölkerung, müssen insbesondere die sozial Schwachen und geschäftlich 
unerfahrenen Mitbürger vor betrügerischer Ausbeutung durch Wirtschaftsstraftäter noch bes
ser geschützt werden. Zweitens muß sich der Staat besser gegen „Weiße-Kragen-Straftäter“ 
wehren können.

-  Einer der Grundpfeiler der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist ein verfas
sungstreuer öffentlicher Dienst. Diesen Grundsatz hat Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner 
Regierungserklärung noch einmal ausdrücklich bekräftigt. Die neue Bundesregierung hat 
daher den Gesetzentwurf der alten Bundesregierung, die in der Verfassung verankerte Treue
pflicht der Beamten nach Funktionen abzustufen, zurückgezogen.
Die neue Bundesregierung wird darauf dringen, daß die Anwendung der Vorschriften des 
Grundgesetzes und der Beamtenversorgung zur Verfassungstreue in Bund und Ländern ein
heitlich erfolgt.

II. Für mehr Gerechtigkeit bei der Ausbildungsförderung
Im Bereich des Bildungswesens sind in den vergangenen 15 Jahren erhebliche quantitative Ver
änderungen erfolgt. Während 1965 noch 13,1 Prozent aller Schüler ein Gymnasium besuchten, 
war dieser Anteil 1980 bereits auf 23,2 Prozent angestiegen. Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl 
der Studenten von 384.400 auf 1.044.200.1965 beliefen sich die Ausgaben für Bildung auf insge
samt 15,7 Mrd. DM. Im Jahr 1980 waren es 77,1 Mrd. DM, also fast fünfmal mehr. Je Einwohner 
der Bundesrepublik Deutschland wurden 1.253,- DM jährlich für Bildungsziele aufgewendet; 
dies entspricht einem Anteil von 15,2 Prozent vom Gesamt aller öffentlichen Haushalte.
Diese Entwicklung -  als Großtat von der SPD gefeiert -  wurde mit einer Politik der unbezahlten 
Rechnungen erkauft. Die neue Bundesregierung steht vor der unabweisbaren Notwendigkeit, 
auch dort Einsparungen vornehmen zu müssen, wo sie zu schmerzhaften Auswirkungen führen. 
Dazu zählt vor allem die Kürzung und Umstellung der Leistungen nach dem Bundesausbil
dungsförderungsgesetz (BAföG), die bislang 520.000 Schüler und 350.000 Studenten erhielten. 
Ziel der Neuregelung ist es, angesichts wachsender Schülerzahlen im Sekundarbereich II sowie 
steigender Studienanfängerzahlen wenigstens einen solide finanzierten Kernbestand an Ausbil
dungsförderung zu sichern.
Der lautstarke Protest der SPD gegen die BAfÖG-Neuregelung ist ein Zeichen äußerster Unehr
lichkeit. Bereits 1981 hatte der SPD-Bildungsminister B. Engholm angekündigt:
„Auch der Bildungsbereich muß seinen Beitrag zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
leisten. Das BAföG darf bei knappen öffentlichen Mitteln nicht aus dem Ruder laufen.“
Und der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte in einer Rede vor der Arbeitsgemein
schaft für Arbeitnehmerfragen der SPD am 26.2.1982 ausgeführt:
„Und ich will auch nicht ausschließen, daß man jedenfalls die Erwachsenen, die BAföG als Stu
denten empfangen, auch nicht ungerecht behandeln würde, wenn sie das später zurückzahlen 
müßten. Sie werden ja später einmal in Berufskategorien eintreten, wo sie mehr verdienen als 
andere. Es wäre nicht verkehrt, über die darlehensweise Vergabe von BAföG an Studenten 
ernsthaft nachzudenken.“
Schüler der gymnasialen Oberstufe, der beruflichen Schulen und des zweiten Bildungsweges 
erhielten bislang eine durchschnittliche monatliche Förderung zwischen 205,- und 520,- DM. 
Bereits von der alten Bundesregierung war die Förderung von 140.000 Schülern im zehnten 
Schuljahr der beruflichen Schulen und des Berufsgrundbildungsjahres gesetzlich bis zum 
31.7.1983 befristet worden. Der Gesetzentwurf der neuen Bundesregierung sieht nun vor, daß an 
Schüler, die zu Hause wohnen können, ab Beginn des Schuljahres 1983 keine Ausbildungsforde
rung mehr geleistet wird. Ausgenommen sind nur die Abendschulen und Kollegs; der besonde
ren Lebenssituation etwa der Abendgymnasiasten, die vor dieser Ausbildung schon einen 
berufsqualifizierenden Abschluß erzielt haben und häufig längere Zeit wirtschaftlich selbständig 
waren, soll hierdurch Rechnung getragen werden. Anspruchsberechtigt sind künftig, von diesen 
Ausnahmen abgesehen, nur noch Schüler, die nicht bei ihren Eltern wohnen können, weil sie von 
deren Wohnort aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte nicht erreichen können. 
Sie erhalten einen unveränderten Bedarfssatz (Eckwert) von 275,- DM bei einem Eltemfreibe- 
trag von 1.450,- DM. Jugendliche in den städtischen Ballungsgebieten finden in der Regel eine 
Fülle von Bildungsangeboten an ihrem Wohnort bzw. in dessen Umkreis vor. Wegen dieser 
besonderen Standortvorteile ist für diese Jugendlichen eine besondere Förderung leichter ver
zichtbar, während die auswärtige Unterbringung bei Jugendlichen aus dem ländlichen Raum oft 
der einzige Weg ist, eine ihrer Eignung und Neigung entsprechende Ausbildung zu erhalten. Die 
Bundesregierung hat deshalb der Konzentration auf diesen Personenkreis den Vorrang gegeben 
vor einer Förderung mit minimalen Beträgen für möglichst viele, durch die eine spürbare Hilfe 
für besonders belastete Familien nicht mehr hätte erreicht werden können.
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Die Folgen des Wegfalls der Förderung werden durch eine Härteregelung gemildert. Gefordert 
werden können in Härtefällen jene Schüler, die jetzt bereits Leistungen nach BAföG erhalten, 
künftig aber nach der eingrenzenden Neuregelung nicht mehr anspruchsberechtigt wären. Sie 
erhalten Ausbildungsförderung bei reduzierten Elternfreibeträgen und Bedarfssätzen bis zum 
Abschluß der Ausbildung. Davon sind 50.000 Schüler begünstigt. Sie erhalten einen erniedrig
ten Bedarfssatz (Eckwert) von 200,- DM bei einem Elternfreibetrag von 1.100,- DM.
Diese Leistungsrückführung ergibt alleine beim Bund eine Einsparung von 200 Mio. DM im Jahr
1983 und 600 Mio. DM ab 1984.
Von seiten der SPD wird diese Neuregelung als „bildungspolitischer Kahlschlag“ bezeichnet. 
Einmal abgesehen von der Tatsache, daß die SPD die gegenwärtige Finanzlage voll zu verantwor
ten hat und somit auch die notwendig gewordenen Kürzungen, zeigt eine Auflistung der Zahlen
verhältnisse, daß diese Maßnahme der Bundesregierung nicht, wie behauptet wird, mehr als 90 
Prozent der bisher Geförderten betrifft.
Altbestand der Geförderten 520.000 
von der SPD vorgenommene Kürzung 140.000 
künftig dauernd Geförderte 80.000 
vorübergehend Geförderte_____________________________________________________50.000
aus der Förderung scheiden aus 250.000
Bisher erhielten Studenten je nach der Höhe des Familieneinkommens eine Ausbildungsförde
rung, die sich aus einem monatlichen Grunddarlehen in Höhe von 150,- DM und einem 
Zuschuß von bis zu 570,- DM zusammensetzte. Drei Jahre nach einem berufsqualifizierenden 
Abschluß setzte die Rückzahlungspflicht des Grunddarlehens mit einem Mindestrückzahlungs
betrag von 120,- DM monatlich ein. Die Höhe der Schulden betrug bei fünfjähriger Förderung 
9.000,- DM.
Diese Form der Ausbildungsförderung war aus mehreren Gründen reformbedürftig geworden. 
Eine staatliche Förderung der Studenten ist berechtigt unter dem Gesichtspunkt, eine ausrei
chende Zahl wissenschaftlich fundiert Ausgebildeter zu erhalten. Sie muß aber dann als fragwür
dig gelten, wenn sich über dieses Ziel hinaus der Effekt ergibt, daß mit Mitteln der Allgemeinheit 
bis zu 20 Prozent eines Altersjahrgangs eine Ausbildung finanziert bekommen, die sie in Berufs
positionen mit überdurchschnittlichem Einkommen gelangen läßt. Es ist ein Gebot der Gerech
tigkeit, daß der Förderungsempfänger die mit staatlichen Geldern erzielte günstige Lebensposi
tion dazu nutzt, die ihm gewährte Förderung zurückzuzahlen. In Zeiten, in denen jeder zur 
Sanierung der Staatsfinanzen Opfer bringen muß, kann eine hochqualifizierende Bildung zum 
Nulltarif nicht mehr verantwortet werden. Ebenso wie Sonderopfer abzulehnen sind, können 
„Sonderbegünstigungen“ nicht mehr aufrechterhalten bleiben. Es ist nicht einzusehen, daß 
Arbeiter mit ihren Steuern die hohen Einkommen der Akademiker finanzieren sollen.
Die neue Bundesregierung hat daher beschlossen, die bisher vom Bund zur Verfügung gestellte 
Forderungssumme von 1,35 Mrd. DM weiterhin beizubehalten. Allerdings wird die studentische 
Ausbildungsförderung ab Wintersemester 1983/84 auf Volldarlehen umgestellt. Künftig kann 
der Student einen Darlehensbetrag bis zu 720,- DM monatlich erhalten, bestehend aus einem 
Bedarfssatz von 660,- DM und einem Mietzuschuß von bis zu 60,- DM. Auch die Ausbildungs
förderung auf Darlehensbasis richtet sich nach Einkommensgrenzen.
Die Darlehensrückzahlung beginnt fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer; sie ist ein
kommensabhängig und beträgt mindestens 120,- DM im Monat wie bisher. Die Rückzahlungs
frist ist auf 20 Jahre begrenzt und erfolgt nach dem bereits bestehenden Verfahren beim Bundes
verwaltungsamt.
Damit werden die Geförderten an den Kosten einer besonders qualifizierenden Ausbildung 
beteiligt, die ihnen auch angesichts einer schwieriger gewordenen Arbeitsmarktsituation immer 
noch gute Einkommensmöglichkeiten eröffnet. Bei einem Darlehensbetrag von 500,- DM 
monatlich läuft bei einem Studium von 10 Semestern eine Darlehenssumme von 30.000,- DM 
auf. Bei einer Rückzahlungsfrist von 20 Jahren ergibt sich eine monatliche Belastung von ledig
lich 125,- DM, beginnend im 6. Berufsjahr.
Mit der Umstellung der Ausbildungsförderung auf Volldarlehen sind zugleich Erlaßmöglichkei
ten vorgesehen.
-  Studenten, die ihr Studium vier Monate vor Ende der Förderungshöchstdauer abgeschlossen 

haben, erhalten 5.000 DM gutgeschrieben.
-  Studenten, die ihr Darlehen innerhalb von 5 Jahren nach Beendigung der Förderungshöchst

dauer zurückzahlen, können -  in Abhängigkeit von der Höhe der Darlehensschuld -  die Rück
zahlungssumme um 50 Prozent mindern.

-  Besondere bildungspolitische Bedeutung hat der neu eingeführte Begabtenerlaß: Jeweils 30 
Prozent der Geförderten erhalten eine Verminderung der Darlehensschuld um 25 Prozent, 
wenn sie ihr Examen mit einer besonders guten Note bestanden haben.

Hierzu ein Beispiel:
Darlehensschuld eines Vollgeförderten 40.000 DM
-  Begabtenerlaß -  10.000 DM
-  Erlaß bei vorzeitigem Abschluß -  5.000 DM
-  Erlaß bei vorzeitiger Rückzahlung_______________________________________ -  11.600 DM
verbleibende Darlehensschuld 13.400 DM

Das bedeutet: Wer nach seinem Examen in den Beruf geht und dann monatlich 223,34 DM von 
seinem Verdienst zurückzahlt, ist nach fünf Jahren schuldenfrei. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß nur 30 Prozent aller Förderungsempfänger überhaupt so hohe Forderungsbeträge erhalten. 
Es wird also weder „kahlgeschlagen“ noch „gestrichen“, es wird lediglich eine aus schwererarbei
teten Steuermitteln finanzierte Subvention der akademischen Ausbildung auf eine äußerst 
moderate Darlehensbasis umgestellt. Das Argument, durch die sich im Anschluß an das Stu
dium ergebenden hohen Raten zur Tilgung des Darlehens könnte sich für Studierwillige aus 
Familien mit niedrigem Einkommen ein Abschreckungseffekt ergeben, erweist sich als haltlos. 
Wer z. B. nur ein monatliches Darlehen von 500,- DM in Anspruch nimmt, hat bei dieser Modell
rechnung lediglich eine Belastung von 135,- DM im Monat. Die Rückzahlungsmodalitäten sind 
nach dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit geregelt. Damit ist sichergestellt, daß keiner nur 
wegen der späteren Darlehenshöhe vom Studium abgehalten wird.
Allerdings setzt diese neue Regelung der Ausbildungsförderung bedeutsame bildungspolitische 
Akzente:
-  Die individuellen Kosten der Ausbildung werden von denen getragen, die später von dieser 

Ausbildung auch einen Nutzen haben. Studenten werden künftig durch die ausschließliche 
Darlehensförderung stärker zur verantwortlichen Inanspruchnahme der Förderungsmittel 
angehalten. Es wird verstärkt dem bekannten „Nulltarifeffekt“ entgegengewirkt. Die Motiva
tion des einzelnen, sein Studium so rationell wie möglich aufzubauen und so schnell wie mög
lich durchzuführen, wird erhöht.

-  Künftig wird ein erheblicher Teil der Kosten einer Hochschulausbildung von denen getragen, 
die später von dieser Ausbildung auch einen Nutzen haben. Damit ist ein sozialer Lastenaus
gleich erreicht worden, denn es ist sozial nicht gerechtfertigt, daß diejenigen, die nicht studiert 
haben, letztlich jenen Teil der jungen Generation mitfinanzieren, der eine Chance zum Stu
dium hat.

-  Mit der Rückzahlung der erhaltenen Fördermittel tragen die Geförderten zur partiellen Re
finanzierung und damit zur langfristigen Sicherung des Systems staatlicher Ausbildungsförde
rung bei. Damit ist ein Element der Solidarität zwischen den Generationen neu eingeführt wor
den.

Die Entscheidung für eine Kürzung der BAföG-Förderung muß auch gesehen werden im 
Zusammenhang mit anderen staatlichen Leistungen. So bleibt z. B. das BAföG für Schüler sinn
los, wenn nicht zugleich Investitionen im Hochschulbereich erfolgen. Die alte Bundesregierung 
hatte in diesem Bereich die Mittel völlig gestrichen; heute muß ein unabweisbarer Nachholbe
darf finanziert werden. Wem nützt eine staatliche Förderung bis zum Abitur, wenn dann ein har
ter numerus clausus das Studium unmöglich macht? Auch muß sichergestellt werden, daß die 
staatlichen Förderprogramme für Jugendliche in besonderen Problemlagen weiter möglich sind. 
Hier kommt der Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Berufsbildungschancen 
hohe Priorität zu. Vor allem die Förderung behinderter und benachteiligter Jugendlicher muß 
Vorrang vor einer allgemeinen Förderung haben. Darüber hinaus hat die Bundesregierung 
bereits begonnen, eine Schülerförderung für leistungsfähige Schüler aus sozial schwachen Fami
lien zusammen mit den Bundesländern einzurichten. Ferner wird geprüft, wie die Ausbildungs
förderung im Rahmen einer Neukonzeption des Familienlastenausgleichs verbessert werden 
kann.
Mit ihren klassenkämpferischen Parolen gegen die Neuregelung des Schüler- und Studenten- 
BAföG will die SPD nur davon ablenken, daß unter ihrer Verantwortung die gesamte Finanzie
rung des BAföG in den letzten Jahren immer mehr aus den Fugen geraten war. Die ehemalige 
Regierung Schmidt war wegen der katastrophalen Finanzsituation gezwungen, ständig neue Ein
schnitte im BAföG vorzunehmen. Die Neuregelung der Ausbildungsförderung bedeutet eine 
energische Hinwendung zu einer finanzpolitisch soliden und auf Schwerpunkte konzentrierte 
Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation.
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III. Mehr Wehrgerechtigkeit schaffen
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„Jahrzehnt der 
Entpflichtung“

Die Probleme
In der Bundesrepublik Deutschland besteht für Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an die 
allgemeine Wehrpflicht (Art. 12 a (1) GG). Allerdings darf niemand gegen sein Gewissen zum 
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden (Art. 4 (3) GG); er kann zu einem Ersatzdienst 
verpflichtet werden, der zeitlich die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigt (Art. 12 a (2) GG). 
Diese Bestimmungen der Verfassung sind näher durch Bundesgesetze geregelt.
Allerdings haben sich im Vollzug dieser Gesetze erhebliche Probleme ergeben:
-  Die Inanspruchnahme des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung war generell davon abhängig 

gemacht worden, daß der Wehrpflichtige seine Gewissensentscheidung vor einer Behörde 
glaubhaft darlegte. Diese sogenannte „Gewissensprüfung“ wurde aber durch die Erfahrungen 
der Praxis äußerst fragwürdig:

-  Sprachgewandte Antragsteller konnten ihre Gründe in der Regel überzeugender darstellen 
und auf Rückfragen besser reagieren. 52 Prozentaller Antragsteller sind Abiturienten; die Zahl 
der Hauptschüler ist mit 20 Prozent vergleichsweise gering.

-  Es setzte sich die Erkenntnis durch, daß die Gewissensentscheidung eines Menschen mit 
behördlichen Mitteln kaum überprüfbar ist. Nur in wenigen Fällen kann aus dem Gesamtver
halten des Antragstellers hinreichend geschlossen werden, daß die vorgebrachten Gründe 
unecht sind.

-  Die Zahl der Anträge auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer stieg von 5.900 im Jahr
1967 auf 58.000 im Jahr 1980 an. Die derzeit vorhandenen 51.000 Plätze zur Ableistung des 
Zivildienstes würden nicht ausreichen, wenn alle, die einen Antrag gestellt haben, auch unter
gebracht werden müßten. Es hat sich jedoch ein „Anerkennungsstau“ gebildet. Annähernd
100.000 Antragsteller warten noch auf eine Entscheidung: Daher ist fast ein Drittel (ca. 16.000) 
der vorhandenen Zivildienstplätze nicht besetzt. Fast 10 % der Antragsteller haben bereits die 
Altersgrenze (28) erreicht und kommen für einen Dienst nicht mehr in Frage.

Dieser Zustand bedeutet praktisch die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und führte zu 
massiven Ungerechtigkeiten gegenüber den Wehrdienstleistenden und gegenüber den Kriegs
dienstverweigerern, die einen Zivildienst ableisten. Während in der Regel jeder Wehrpflichtige 
zum Dienst in der Bundeswehr eingezogen wird, sofern er dafür tauglich ist, können sich erheb
liche Teile eines Altersjahrgangs jeglichem Dienst entziehen, weil die SPD es versäumt hatte, für 
eine ausgewogene Wehrgerechtigkeit zu sorgen.

Das Versagen der SPD
In seiner Regierungserklärung von 1969 hatte Willy Brandt zugesagt, für Kriegsdienstverweigerer 
„das Prinzip gerechter Gleichbehandlung“ durchzusetzen. Nach langen Anläufen kam es 1977 zu 
einer Zivildienstnovelle. Anstelle der problematischen Gewissensprüfung sah sie eine formlose 
schriftliche Erklärung des Antragstellers vor, der daraufhin zu einem Ersatzdienst von 18 Mona
ten Dauer herangezogen werden konnte. Bei diesem Verfahren spielte die bedingende Voraus
setzung des Grundgesetzes, vom Wehrdienst „aus Gewissensgründen“ freigestellt werden zu 
können, keine Rolle mehr; die bloße Absichtserklärung genügte. Man sprach daher vom „Post- 
karten-Verfahren“. Das Bundesverfassungsgericht hat 1978 dieses Gesetz als mit der Verfassung 
nicht vereinbar verworfen.
Noch in seiner Regierungserklärung von 1980 versprach Helmut Schmidt: „Wir wollen die 
Neuordnung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung und des Zivildienstes unter Ausschöp
fung des verfassungsmäßigen Rahmens weiterhin verfolgen.“
Wenig später erklärte aber die damals zuständige SPD-Ministerin Antje Huber, die Regierung 
werde keinen neuen Gesetzentwurf vorlegen. Der Hintergrund: Die Linken in der S PD-Fraktion 
blockierten ganz offensichtlich jede Möglichkeit für die Regierung, einen Gesetzentwurf einzu
bringen. Sie wollten keine Neuordnung, durch die sichergestellt wird, daß die kollektive Pflicht 
jedes jungen Mannes zum Wehrdienst die Regel und das Recht des einzelnen zur Verweigerung 
die Ausnahme ist.
Das eigentliche Versagen der SPD liegt jedoch in folgendem: In den 13 Jahren ihrer Regierungs
verantwortung hat sie fortschreitend die Chance vertan, den nachwachsenden Generationen gei
stig-ethische und nicht zuletzt gefühlsmäßige Identifikationen mit unserem Staat zu ermögli
chen. So wurden die 70er Jahre zu einem „Jahrzehnt der Entpflichtung“. Wo beispielsweise poli
tische Bildung die Verbindung des jungen Menschen mit seinem Gemeinwesen hersteilen und 
fördern sollte, wurde orientierungsloses „Problembewußtsein“ geschaffen, das alles lediglich 
„hinterfragte“ ohne Antworten zu geben.

Unter dem Schlagwort von der „emanzipatorischen Erziehung“ wurden die Jugendlichen vor
sätzlich aus jeglicher Gemeinschaftsbindung herausgebrochen und allein individuelle Interes
sen und Bedürfnisse zu Maßstäben des richtigen Verhaltens erhoben. Es ist daher nicht verwun
derlich, daß immer weniger junge Menschen bereit waren, für ein verteidigungswürdiges 
Gemeinwesen einzutreten. In diesem Zusammenhang war auch der Versuch der Sozialdemo
kraten wenig überzeugend, Empfehlungen zur „Friedenserziehung in der Schule“ auszuarbei
ten. So wurde in einem Entwurf von SPD-Kultusministern der Aspekt völlig vernachlässigt, daß 
wirklicher Friede für ein Land und für die Völker nur dann besteht, wenn es ein Friede in Freiheit 
und Gerechtigkeit ist. Auch die dort vorgenommene Gleichstellung von Wehrdienst und Ersatz
dienst entspricht nicht dem Grundgesetz. Sozialdemokraten haben es nicht geschafft, den jun
gen Wehrpflichtigen die Frage nach dem „Wofür“ und „Warum“ ihrer Aufgabe zu beantworten. 
Alle SPD-geführten Regierungen haben es versäumt, die Wehrpflichtigen von der Notwendig
keit ihres Dienstes zu überzeugen und nicht nur den „gewährenden“ sondern auch den „fordern
den“ Staat verständlich und annehmbar zu machen.

Das Konzept der CDU
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist das behördliche Prüfungs- und Anerken
nungsverfahren in der hergebrachten Form mit der Verfassung vereinbar. Die Verfassung ver
pflichtet jedoch nicht zur Beibehaltung dieses Verfahrens, es kann vielmehr durch eine geeignete 
Alternative ersetzt werden. Das Gericht führte dazu aus, daß bei einer Ausgestaltung des Zivil
dienstes zu einem gleichbelastenden Dienst wie in der Bundeswehr die Gewissensentscheidung 
des Kriegsdienstverweigerers so offenbar werde, daß das Prüfungsverfahren entfallen könne.
Als „gleichbelastenden Dienst“ bezeichnete das Gericht eine Verlängerung des Zivildienstes bis 
zur Dauer von 24 Monaten sowie die Gewißheit, diesen Dienst auch tatsächlich leisten zu müs
sen. Wenn der Zivildienst als gleichwertig belastende Alternative empfunden werde, könne die 
Gewissensentscheidung in der Übernahme „einer Ersatzpflicht anstelle des verweigerten Wehr
dienstes“ als gegeben angesehen werden.
Diesen Hinweis auf das Bundesverfassungsgericht hat die CDU aufgegriffen und auf ihrem 
30. Bundesparteitag 1981 folgenden Beschluß gefaßt:

„Die CDU fordert Bundestag und Bundesrat zur Novellierung des Wehrdienstgesetzes entspre
chend den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen auf: Anstelle des bisheri
gen Anerkennungsverfahrens für Wehrdienstverweigerer soll der Ersatzdienst so ausgestaltet wer
den, daß er -  entsprechend der Anregung des Bundesverfassungsgerichtes -  unter anderem um 6 
Monate länger dauern muß als der Wehrdienst. Voraussetzung für diese Regelung ist eine Vermeh
rung der Ersatzdienstplätze, damit sichergestellt ist, daß jeder Wehrdienstverweigerer seinen 
Ersatzdienst leistet. “

Nach der Übernahme der Regierungsverantwortung führte der neue Bundeskanzler Helmut 
Kohl bereits in seiner ersten Regierungserklärung zu diesem Problem aus:

„Die Regierungsparteien haben vereinbart, Vorschläge zur Wehrgerechtigkeit zu erarbeiten, zum 
Verfahren der Anerkennung der Wehrdienstverweigerung und zur Ausgestaltung des Ersatzdien
stes wie auch zur Sicherung einer ausreichenden Zahl von Zivildienstplätzen. “

Der zuständige Bundesminister Heiner Geißler hat dann bereits innerhalb weniger Wochen das 
geleistet, was die SPD in langen Jahren versäumt hat: Ein neuer Gesetzentwurf wurde erarbeitet, 
um endlich die Wehrgerechtigkeit für alle jungen Bürger durchsetzen zu können. Bereits am 
16. Dezember 1982 hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz zur Neuordnung des Rechts auf 
Kriegsdienstverweigerung und des Zivildienstes verabschiedet. Dieses Gesetz umfaßt drei 
wesentliche Maßnahmen:
-  Es müssen so viele Ersatzdienstplätze geschaffen werden, daß alle Ersatzdienstleistenden zum 

zivilen Ersatzdienst eingezogen werden können. Bis 1986 soll die Zahl der anerkannten Zivil
dienstplätze von zur Zeit 51.000 auf80.000 erhöht werden. Diese Zahl reicht in Verbindung mit 
der in Aussicht genommenen Erschließung neuer Arbeitsbereiche (Landschafts-, Umwelt
schutz) aus. Der Vorrang des sozialen Bereichs, dem auch in Zukunft mindestens drei Viertel 
aller Zivildienstplätze zugewiesen werden sollen, wird dabei gewahrt bleiben. Die Möglichkeit 
der heimatfemen Einberufung und die Benutzung dienstlicher Unterkünfte werden dazu bei
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tragen, die Belastungsanforderungen denen des Grundwehrdienstes gleich werden zu lassen.
-  Für die Anerkennung ungedienter Wehrpflichtiger als Kriegsdienstverweigerer wird das Bun

desamt für Zivildienst zuständig sein.
Der Antragsteller wird ohne mündliche Anhörung anerkannt, wenn die dargelegten Gründe, 
das Recht auf Kriegsdienstverweigerung in Anspruch zu nehmen, den Tatsachen entsprechen. 
Damit entfällt im Regelfall die Gewissensprüfung. Die Anerkennung als Kriegsdienstverwei
gerer erfolgt, wenn der Antrag „die Berufung auf das Grundrecht der Kriegsdienstverweige
rung (Art. 4 Abs. 3 GG) enthält und wenn dem Antrag ein ausführlicher Lebenslauf und eine 
persönliche, ausführliche Darlegung der Beweggründe für die Gewissensentscheidung sowie 
ein Führungszeugnis (§ 28 des Bundeszentralregistergesetzes)“ beigefügt ist. Die Gewissens
prüfung wird durch diese Neuregelung nicht einfach beseitigt. Sie wird vielmehr von der 
Behörde wegverlagert in das Gewissen desjenigen, der den Wehrdienst verweigern will. Er muß 
selbst sein Gewissen prüfen, ob seine Gründe so ernsthaft und so tragfähig sind, daß er mit sei
ner Entscheidung die Belastung eines längeren Zivildienstes auf sich nehmen kann. Für Solda
ten sowie einberufene und gediente Wehrpflichtige wird das Prüfungsverfahren vor den Aus
schüssen und Kammern in verbesserter Form durchgeführt.

-  Der zivile Ersatzdienst soll in Zukunft um ein Drittel länger dauern als der Grundwehrdienst. 
Er soll so ausgestaltet sein, daß die bisher vorhandenen Ungleichbehandlungen zwischen ver
schiedenen Zivildienstleistenden oder zwischen Zivildienstleistenden und Wehrdienstleisten
den ausgeschlossen werden.
Kritiker dieser vorgesehenen Regelung verweisen immer wieder auf das Grundgesetz: „Die 
Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen“ (Art. 12a (2) GG). 
Sie wenden sich gegen eine, wie sie unterstellen, „Bestrafung“ der Zivildienstleistenden für 
ihren -  anerkanntermaßen -  oftmals harten Dienst vor allem im Pflegebereich. Daß dieses 
Argument nicht zutrifft, ergibt sich aus dem Gesetz selbst: Nach dem Wehrpflichtgesetz dauert 
der Wehrdienst, der sich aus Grundwehrdienst und Wehrübungen zusammensetzt, bis zu zwei 
Jahren. Daher hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, daß der Ersatzdienst ebenfalls 
24 Monate dauern darf, ohne daß damit gegen das Grundgesetz verstoßen würde.

Die vom Bundestag verabschiedete neue Regelung ist unter den genannten Voraussetzungen 
nicht nur praktikabler, sondern auch gerechter als das bisherige Verfahren. Es entspricht vor 
allem der in Art. 1 des Grundgesetzes geforderten Achtung vor der Würde des Menschen.
Für die CDU gilt: Anerkannte Kriegsdienstverweigerer sind nicht Staatsbürger zweiter Klasse; 
sie sind vor Diffamierung zu schützen. Wir respektieren die Kriegsdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen.

Der Zivildienst als angeblicher „Friedensdienst“ kann aber nicht als gleichberechtigte und über
dies moralisch überlegene Alternative zum „Kriegsdienst“ hingestellt werden. Solange das 
Grundgesetz die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland vorsieht, ist der Dienst in der 
Bundeswehr die Regel und der Zivildienst die Ausnahme.
Das, was der Staat durch die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen an Verteidigungs
bereitschaft bzw. an äußerer Stärke verliert, gewinnt er durch das grundgesetzlich verankerte 
Recht auf Verweigerung des Dienstes mit der Waffe an innerer Kraft. Er legitimiert sich dadurch 
als ein Staat, der sich am Menschen als einzigen Maßstab staatlichen Handelns orientiert und sich 
selbst nicht absolut setzt. Hier liegt zugleich die bislang nur unzureichend genutzte pädagogische 
Bedeutung dieses Grundrechtes für das staatspolitische Bewußtsein des einzelnen Bürgers wie 
für die Heranbildung einer von der Gemeinschaft getragenen, jeder totalitären Doktrin über
legenen Staatsidee.

IV. Für eine menschenwürdige Ausländerpolitik 
Die Probleme
In der Bundesrepublik Deutschland leben z. Zt. über 4,6 Millionen Ausländer. Das Zusammen
leben einer so großen Zahl von Ausländern und Deutschen wirft für Staat und Gesellschaft viele 
Probleme auf.
In dem Gesamtzeitraum von 1970 -1981 ist nach einem vorläufigen Höchststand der ausländi
schen Wohnbevölkerung im Jahre 1974 von gut 4,1 Millionen dieser Bevölkerungsanteil, vor 
allem in den Jahren 1979 und 1980, kräftig angewachsen, nämlich um gut eine halbe Million. Im 
Jahre 1981 ist die ausländische Wohnbevölkerung nur noch wenig gestiegen, nämlich um knapp
40.000 Menschen, auf 4.666.000. Angesichts von etwa 80.000 Geburten ausländischer Kinder 
bedeutet das, daß 1981 die Abwanderung von Ausländern aus der Bundesrepublik Deutschland 
größer war als die Zuwanderung.

Entwicklung der ausländischen Wohnbevölkerung
Jahr Gesamtzahl v.H. der Wohnbevölkerung

1969 2.381.000 3,4
1974 4.127.000 6,7
1979 4.143.000 6,7
1980 4.453.000 7,2
1981 4.629.000 7,5
1982 4.666.000 7,6
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stichtag jeweils 30. September

Das Ansteigen der Zahl der Ausländer geschah, obwohl seit 1973 die Zahl der ausländischen 
Arbeitnehmer von 2,6 Millionen auf rund 1,9 Millionen zurückgegangen ist. Der Rückgang der 
ausländischen Arbeitnehmer hängt zusammen mit dem Anwerbestopp für ausländische Arbeit
nehmer aus Staaten, die nicht der Europäischen Gemeinschaft angehören. Der größte Teil der 
ausländischen Arbeitnehmer blieb aber auch nach dem Anwerbestopp in unserem Lande und 
holte in den vergangenen Jahren immer mehr Familienangehörige nach.
Die Geburtenhäufigkeit bei den Ausländem ist erheblich höher als bei den Bundesbürgern. So 
betrug der Anteil der Geburten von Ausländem an der Gesamtzahl der Geburten in der Bundes
republik Deutschland in den letzten vier Jahren jeweils ca. 13 Prozent bei einem Bevölkerungs
anteil von 6,5 -  7,6 Prozent. Doch gehen auch bei Ausländern die Geburtenzahlen zurück (1974:
108.000 Lebendgeburten; 1981: 80.000 Lebendgeburten). Insgesamt leben über 1,3 Millionen 
ausländische Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre z. Zt. in der Bundesrepublik Deutschland.
Die Anteile der einzelnen Nationalitäten an der ausländischen Wohnbevölkerung haben sich in 
den letzten Jahren verschoben. Da vor allem die Türken vom Familiennachzug Gebrauch mach
ten, ist ihr Anteil an der ausländischen Wohnbevölkerung seit 1973 ständig prozentual und abso
lut gestiegen, nämlich von 920.000 =23 Prozent im Jahre 1973 auf 1.546.000 = 33,4 Prozent zum 
30. September 1981.

Anteile der wichtigsten Herkunftsländer an der ausländischen Wohnbevölkerung (Stichtag 30. Sep
tember 1981).
Staatsangehörigkeit Zahl Prozent

Türken 1.546.000 33,4
Jugoslawen 637.000 13,8
Italiener 624.000 13,5
Griechen 299.000 6,5
Spanier 177.000 3,8
Portugiesen 109.000 2,4
Asiaten 242.000 5,2

Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Ausländer verteilen sich nicht gleichmäßig über die Bundesrepublik Deutschland, sondern
sie leben vor allem in den großen Städten. In folgenden Städten liegt der Ausländeranteil weit
über dem Bundesdurchschnitt von 7,6 Prozent:
Stadt ausländische Prozent der

Wohnbevölkerung Gesamtbevölkerung

Frankfurt 145.000 23,2
Stuttgart 106.000 18,3
München 223.000 17,3
Köln 148.000 15,2
Mannheim 46.000 15,1
Düsseldorf 87.000 14,8
Duisburg 76.000 13,8
Berlin 226.000 12,0
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stichtag: 30. September 1981

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Ausländer ist aufgrund verminderter Rückkehrbe
reitschaft in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Ende September 1981 hielten sich 
bereits 43 Prozent der Ausländer länger als 10 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland auf, das 
sind fast 2 Millionen. Mehr als 45 Prozent der Ausländer wollen nach Umfrageergebnissen für 
immer in Deutschland bleiben.
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Vor allem angesichts der wirtschaftlichen Krisensituation ist in den letzten Jahren das Zusam
menleben von deutschen und ausländischen Einwohnern schwieriger geworden. Es steigt bei 
den deutschen Arbeitnehmern die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust bzw. einer Verdrängung 
vom Arbeitsplatz durch die ausländischen Arbeitnehmer. Je düsterer Menschen die allgemeine 
oder die eigene Wirtschaftslage einschätzen, desto kritischer äußern sie sich auch über die Frem
den. Immer mehr Deutsche verfallen dem Trugschluß, man brauche nur die Gastarbeiter in ihre 
Heimatländer zurückzuschicken, um allen Deutschen wieder zu einem Arbeitsplatz zu verhel
fen.
Es ist eine der Aufgaben der Politik, diesen Irrtum aufklären zu helfen. Es gibt eine Reihe von 
Industriezweigen, die auf die ausländischen Arbeitnehmer angewiesen sind. Diese Arbeitsplätze 
lassen sich trotz Massenarbeitslosigkeit nicht einfach durch deutsche Arbeiter besetzen.
Das Zweite Deutsche Fernsehen hat am 3. Februar 1981 in der Sendung „Zu Ende gedacht -  
Deutschland ohne Gastarbeiter“ auf diese Frage eine eindrucksvolle Antwort gegeben. 
Deutschland ohne Gastarbeiter -  dies würde bedeuten:
-  die Eisen- und Stahlindustrie wäre in ihrer Substanz betroffen, denn es fehlten bis zu zwei Drit

tel des Stammpersonals;
-  dann fehlten in der Automobilindustrie bis zu 20% der Belegschaft;
-  dann könnten im Bergbau nur noch Reparaturschichten gefahren werden, da bis zu 30% der 

Arbeitnehmer fehlen;
-  dann fänden auf dem Stuttgarter Hauptfriedhof mangels Totengräber keine Beerdigungen 

mehr statt;
-  und dann fehlten in 15 Betriebsstellen der Stuttgarter Müllabfuhr 362 Arbeitnehmer und die 

Mülltonnen würden ungeleert auf der Straße stehen.

Außerdem leben die ausländischen Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen auch als Ver
braucher hier. Sie sorgen mit dafür, daß Waren auf dem Inlandsmarkt gekauft werden, damit die 
Konjunktur belebt wird und so Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Auch ist die Bundesrepublik Deutschland in vielfacher Hinsicht rechtlich gebunden. In Artikel 
48 des EW G-Vertrages ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Staaten der Europäi
schen Gemeinschaft verankert. Das letzte Beitrittsland Griechenland wird nach einer Über
gangszeit ab 1. Januar 1988 in diese Regelung voll einbezogen sein. Gut 1,2 Millionen Ausländer 
in der Bundesrepublik Deutschland sind Angehörige von EG-Staaten. Die Freizügigkeit für 
diese oder künftig für Bürger neuer EG-Mitgliedsstaaten in Frage zu stellen, würde bedeuten, 
unter ausländerpolitischen Gesichtspunkten einen Eckstein der deutschen Nachkriegspolitik ins 
Wanken zu bringen, nämlich die europäische Einigung. So wie von den Vätern der europäischen 
Einigung die drei europäischen Verträge als Vorstufe zur Schaffung eines europäischen Bundes- 
staatees gesehen wurden, entstand Artikel 48 des EWG-Vertrages nicht in erster Linie unter 
arbeitsmarktpolitischen Interessen, sondern als Vorstufe für eine europäische Staatsbürger
schaft. Die Freizügigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für das Zusammen wachsen der Völker 
der EG.
Aber auch die bereits in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Türken -  das sind über 1,5 
Millionen Menschen -  haben aufgrund des Assoziierungsvertrages der EG mit der Türkei und 
den Folgeverträgen eine gefestigte Rechtsposition. Zwar erhalten seit dem Anwerbestopp für 
ausländische Arbeitnehmer im Herbst 1973 türkische Arbeitnehmer grundsätzlich nur noch im 
Rahmen des Familiennachzuges eine Arbeitserlaubnis, doch haben mit dem zum 1. September
1980 in Kraft getretenden Assoziationsratsbeschluß Türken nach vierjähriger Beschäftigung 
einen unabhängigen Rechtsanspruch auf eine betrieblich, regional und beruflich unbeschränke 
Arbeitserlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Regelung gilt unabhängig davon, 
daß die Bundesregierung bestrebt ist, die im Assoziierungsvertrag mit der Türkei vereinbarte 
volle Freizügigkeit des Arbeitsmarktes mit der EG für das Jahr 1986 aufzuheben.
Darüber hinaus verfügen 641.000 Ausländer, die nicht einem EG-Staat oder der Türkei angehö
ren, bereits über eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung und 
damit über einen verfestigten Rechtsstatus. Zählt man nun die Angehörigen der EG-Staaten, der 
mit der EG assoziierten Türkei sowie die letztgenannten Ausländer zusammen, ergibt dies eine 
Zahl von 3.422.000 Menschen. Für diese ist eine Ausländerpolitik auszuschließen, die eine 
zwangsweise Rückführung der Ausländer in ihre Heimatländer zum Ziel hat.

Das Versagen der SPD
In der Zeit der wirtschaftlichen Konjunkturüberhitzung in den Jahren 1969 -1973 hat die SPD
geführte Bundesregierung die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer in diesem kurzen Zeitraum 
von 1,5 Millionen um über 1 Million auf 2,6 Millionen hochschnellen lassen, ohne die Folgen zu
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bedenken und daraus die notwendigen politischen Konsequenzen zu ziehen. In den Folgejahren 
war die alte Bundesregierung anscheinend der Ansicht, daß mit dem Anwerbestopp für ausländi
sche Arbeitnehmer aus Staaten, die nicht der Europäischen Gemeinschaft angehören, sich mit 
der erhofften Rückkehr dieser Menschen in ihre Heimatländer das Problem von selbst erledige.
Zwar hat sich die SPD oftmals mit vielen schönen Worten für die soziale Integration der ausländi
schen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen ausgesprochen, sie hat es in der Zeit ihrer 
Regierungsverantwortung aber nicht fertiggebracht, konkrete Integrationsprogramme zu ent
wickeln und zu verabschieden. Die Vorschläge des Beauftragten der Bundesregierung für Aus
länderfragen, Heinz Kühn, aus dem Jahre 1979 zum Stand und zur Weiterentwicklung der Inte
gration -  u. a. Vorschläge zur Verbesserung der beruflichen Bildung und der Wohnsituation, Ver
festigung der Rechtsstellung -  sind bloße Makulatur geblieben.
Auf der anderen Seite hat die SPD die von der CDU frühzeitig erhobene Forderung, daß zu einer 
erfolgreichen sozialen Integration über den Anwerbestopp hinaus weitere Maßnahmen zur Kon
solidierung der Ausländerbeschäftigung notwendig seien, jahrelang abgelehnt. Bereits 1975 
hatte der Bundesrat mit Mehrheit der unionsregierten Länder beschlossen, die freiwillige Rück
kehr arbeitsloser ausländischer Arbeitnehmer durch eine Auszahlung der Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld zu fördern. Dieser Vorschlag der CDU wurde als „Abschiebeprämie“ diffa
miert und im Bundestag von der alten Regierungsmehrheit zu Fall gebracht.
Auch hat die alte Bundesregierung zu lange tatenlos zugesehen, wie das im Grundgesetz ver
ankerte Asylrecht vor allem aus wirtschaftlichen Gründen mißbraucht wurde. Von den über
100.000 Asylbewerbern des Jahres 1980 kamen über 90 Prozent aus wirtschaftlichen Gründen 
und nicht wegen politischer Verfolgung in die Bundesrepublik Deutschland. Unser Land kann 
aber nicht die sozialen und wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Probleme der ganzen 
Welt lösen. Eine Stadt wie Frankfurt kann mit ihrem Sozialhilfeetat nicht das ganze unendliche 
menschliche Elend auf dieser Welt bewältigen und lösen.
Die Gesetzesinitiativen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den Jahren 1978,1979 und 1980 
zur Neuregelung des Asylverfahrens dienten der SPD vor allem dazu, die Union zu verleumden, 
sie wolle das Grundrecht auf Asyl aushöhlen.
Die Unfähigkeit der SPD und der von ihr geführten Bundesregierung in den vergangenen Jahren, 
ein verbindliches und überzeugendes Gesamtkonzept zur Ausländerpolitik vorzulegen und die 
Bürger davon zu überzeugen, hat entscheidend mit dazu beigetragen, das Klima zwischen Deut
schen und Ausländern in unserem Lande zu verschlechtern.

Die Antworten der CDU
Die Konsequenz aus den Versäumnissen der alten Bundesregierung und aus der Fehlentwick
lung insbesondere der Jahre von 1969 -1973 kann nicht lauten, daß heute in einer schwierigen 
wirtschaftlichen Situation Ausländer je nach Bedarf abgeschoben werden nach dem Motto: der 
Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.
Bei der Entscheidung über die Ausländerpolitik müssen wir uns bewußt sein, daß es um Men
schen geht, die man nicht beliebig holen und wieder wegschicken kann.
Bundeskanzler Helmut Kohl hat daher in seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober die Ziele 
einer menschlichen Ausländerpolitik formuliert:
1. Integration der hier lebenen Menschen aus anderen Ländern,
2. Begrenzung des weiteren Zuzugs,
3. Hilfen für die freiwillige Rückkehr in das Heimatland.
Damit steht die Regierungspolitik Helmut Kohls in der Konsequenz des Grundsatzprogrammes 
der CDU und seiner Grundwerte Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. In Ziffer 105 des Grund
satzprogrammes der CDU heißt es:
„Die Grundwertbindung unserer Politik verpflichtet uns zur sozialen Integration der ausländi
schen Arbeitnehmer und ihrer Familien in unsere Gesellschaft sowie zur Erhaltung ihrer kultu
rellen Eigenständigkeit unter Förderung ihrer Kontakte zum Heimatland.
Es ist dafür zu sorgen, daß die ausländischen Arbeitnehmer und ihre Familien
-  während ihres Aufenthaltes in Deutschland unter menschenwürdigen Bedingungen leben;
-  ihre personale und berufliche Zukunft selbst wählen können;
-  ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren und dadurch
-  die Möglichkeit der Rückkehr und Wiedereingliederung in ihr Heimatland offenhalten kön

nen.“

SPD: Viele Worte, 
keine Taten
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Unterbindung des 
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willigen Rückkehr 
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Bereits im Konzept der CDU zur Ausländerpolitik aus dem Jahre 1977 sind diese Grundsätze ent
halten.
Die neue Bundesregierung hat den hier lebenden Ausländem ausdrücklich das Angebot der 
Integration gemacht. Die Ausländer in Deutschland sollen frei entscheiden können, ob sie in ihre 
Heimat zurückkehren oder ob sie hier bleiben und sich integrieren wollen. Damit wird den aus
ländischen Mitbürgern in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit einer langfristigen 
Lebensplanung ermöglicht.
Integration heißt nicht Eindeutschung, sie beinhaltet keine Assimilation. Integration bedeutet 
nicht den Verlust der eigenen Kultur, sondern soll ein möglichst spannungsfreies, friedliches 
Zusammenleben von Ausländem und Deutschen ermöglichen.
Die dringendsten Aufgaben liegen auf dem Gebiet der Integration der Kinder ausländischer 
Arbeitnehmer. Über die Hälfte der 1,3 Millionen Kinder und Jugendlichen mit ausländischem 
Paß sind bereits hier geboren. Wir haben gegenüber diesen jungen Menschen die Verpflichtung, 
ihnen die Chance zu einem gleichberechtigten menschenwürdigen Miteinander in Gesellschaft 
und Wirtschaft, in Bildung und Kultur, zu eröffnen.
Die CDU fordert daher in einem Beschluß des Hamburger Bundesparteitages vom November 
1981, „die Verbesserung der Ausbildungschancen für die Kinder ausländischer Mitbürger“ vor
anzutreiben. Wörtlich heißt es in dem Beschluß weiter: „Die Schule muß dem ausländischen 
Schüler die Möglichkeit geben, insbesondere durch intensiven Unterricht in der deutschen 
Sprache, an den Bildungsangeboten in Deutschland in vollem Umfang teilzunehmen. Die Schul- 
organisation muß so angelegt sein, daß die deutschen Schüler nicht in ihren Bildungsmöglich
keiten durch den übergroßen Ausländeranteil mit mangelhaften Kenntnissen der deutschen 
Sprache behindert werden.“
Das Konzept der sozialen Integration, der Partnerschaft mit den ausländischen Mitbürgern, kann 
nur gelingen, wenn der Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland sich nicht so 
weiter fortsetzt wie bisher. Die Bundesregierung hält deshalb uneingeschränkt am Anwerbe- 
stopp für ausländische Arbeitnehmer aus Staaten, die nicht der Europäischen Gemeinschaft 
angehören, fest. Folgende weitere Maßnahmen sind erforderlich:
-  Illegale Einreisen von Ausländern und illegale Beschäftigung von ausländischen Arbeitneh

mern sind wirksam zu unterbinden. Die illegale Beschäftigung von Ausländern ist kein Kava
liersdelikt, sondern muß wegen der Sozialschädlichkeit als kriminelles Unrecht bestraft wer
den. Dabei sind auch Freiheitsstrafen vorzusehen.

-  Ein Aufenthalt zur Ausbildung und zum Studium darf grundsätzlich nicht zur Dauemiederlas- 
sung von Ausländem führen.

-  Begrenzung des Familiennachzuges. Den Familiennachzug zu begrenzen, ist vor allem auch 
im Interesse der ausländischen Kinder, die einen Anspruch auf Familie haben. Eltern haben 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten den Kindern gegenüber. Aus Verantwortung gegen
über den ausländischen Kindern ist eine Altersgrenze für das Nachholen von Kindern sinnvoll 
und erforderlich. Wer dafür plädiert, daß ausländische Familien auch ihre 14- und 15jährigen 
Kinder noch nach Deutschland holen können, der übersieht, daß diese Kinder dann den 
Anschluß nicht mehr schaffen können. Kinder, die zu spätzu ihren Familien nach Deutschland 
kommen, werden um ihre Lebenschancen und um  ihre Zukunftsperspektiven gebracht. Dies 
gilt insbesondere bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt. Alle Maßnahmen zur 
Begrenzung des Familiennachzuges müssen aber an Art. 6 Grundgesetz gemessen werden.

-  Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft ist daraufhinzuwirken, daß durch Assoziierungs
abkommen kein zusätzlicher Zuzug eröffnet wird. Die Verhandlungen mit der Türkei über die 
Einschränkung des Assoziierungsabkommens sind zügig fortzusetzen.

-  Um dem Mißbrauch des Asylrechts wirksam zu begegnen, sind weitere Maßnahmen notwen
dig, insbesondere: die Asylbewerber erhalten für die Dauer des Asylverfahrens grundsätzlich 
keine Arbeitserlaubnis. Für Asylbewerber aus osteuropäischen Ländern sind besondere Rege
lungen zu schaffen. Sozialhilfe ist in Form von Sachleistungen zu gewähren.

Die Rückkehr in die Heimat zu erleichtern, ist ein wichtiges Ziel der Politik der Bundesregierung. 
Jeder Mensch hat ein Recht, in seiner Heimat leben zu dürfen. Für den größten Teil der ersten 
und auch noch der zweiten Generation ist die Rückkehr ins Heimatland ein erstrebenswertes 
Ziel. Die Bundesregierung wird dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen, indem sie die wirtschaftli
chen Voraussetzungen für eine Rückkehr und einen neuen Start in dem Heimatland erleichtert. 
Die Ausländer in Deutschland sollen aber frei entscheiden können, wie es ausdrücklich in der 
Regierungserklärung heißt, ob sie in ihre Heimat zurückkehren oder ob sie bei uns bleiben und 
sich integrieren wollen. Folgende Rückkehrhilfen kommen insbesondere in Frage:

-  Kapitalisierung des Arbeitslosengeldes. Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Arbeits
losigkeitsdauer von 6 Monaten und eines durchschnittlichen Arbeitslosengeldes von derzeit 
937,- DM wird die Höhe der Rückkehrhilfe auf 5.622,- DM je Förderfall geschätzt.

-  Vereinfachte Beitragserstattung in der gesetzlichen Rentenversicherung Für rückkehrwillige 
Ausländer. Bei einem Arbeiter würden sich ca. 16.000,- DM, bei einer Arbeiterin ca. 12.000,- 
DM an Erstattung ergeben, wenn sie von 1974, also dem Jahr nach dem Anwerbestopp, bis ein
schließlich 1981 durchgehend den Bruttoverdienst eines Hilfsarbeiters erzielt haben.

-  Sonstige Förderungsmaßnahmen zur Familienzusammenführung in der Heimat unter Einbe
ziehung einer Kapitalisierung des Kindergeldanspruches für einen begrenzten Zeitraum.

-  Gezielte Gewährung von Entwicklungshilfe für die Herkunftsländer zur Schaffung neuer 
Arbeitspätze. In Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern der ausländischen Arbeitnehmer 
sind Programme zu entwickeln, die konkrete Hilfen zur beruflichen Eingliederung oder Wie
dereingliederung enthalten und insbesondere auch der Förderung von geeigneten Selbsthil- 
feuntemehmungen ausländischer Arbeitnehmer -  mit oder ohne Kooperation mit deutschen 
Firmen -  dienen.

-  Ferner ist darauf hinzu wirken, daß die in der Bundesrepublik erworbenen Bildungs- und Aus
bildungsabschlüsse in den Heimatländern volle Anerkennung finden. Dadurch kann dazu bei
getragen werden, daß die ausländischen Arbeitnehmer im Falle ihrer Rückkehr in ihr Heimat
land eine ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Beschäftigung finden.

Die Ausländerpolitik der neuen Bundesregierung ist eine Politik der Mitte. Die neue Bundesre
gierung und die CDU wenden sich gegen jede Art von Ausländerfeindlichkeit, aber sie übersehen 
auch nicht die Schwierigkeiten, die das Zusammenleben einer großen Anzahl von Ausländem 
und Deutschen mit sich bringt.
Die Bundesrepublik Deutschland steht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor der großen 
Aufgabe: Das Zusammenleben von Deutschen und Ausländern so zu gestalten, daß der ver
pflichtende Auftrag unserer Verfassung, die unantastbare W ürde des Menschen zu achten und 
zu schützen, umfassend erfüllt wird und so der soziale Friede erhalten bleibt.



D. Außen- und Deutschlandpolitik
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nach Frieden
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Spannungen

I. Für Frieden und Freiheit 
Die Probleme
Alle Menschen sehnen sich nach Frieden, und viele haben Angst vor dem Krieg. Viele sehen den 
Sinn von Rüstung im atomaren Zeitalter nicht ein. Viele können sich nicht damit abfinden, daß 
auf dieser Erde jährlich Milliarden für Waffen ausgegeben werden, während Millionen Men
schen verhungern, weil ihnen das tägliche Brot fehlt. Viele fragen sich -  und diese Frage ist ver
ständlich -  ob die Bereitschaft zur militärischen Verteidigung im atomaren Zeitalter noch 
gerechtfertigt werden kann oder ob nicht der Verzicht auf Verteidigung mit der Waffe und der 
gewaltlose Widerstand geboten sei.
Die internationale und innenpolitische Lage hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewan
delt:
-  Verstärkte Spannungen belasten die Ost-West-Beziehungen. Die Erwartungen, die der Westen 

an die Entspannungspolitik geknüpft hat, haben sich nicht erfüllt. Der Friede ist in den siebzi
ger Jahren nicht sicherer geworden. Im Gegenteil: Die Sowjetunion hat diese Phase genutzt, 
um ihr militärisches Übergewicht und ihre Einflußsphäre auszubauen.

-  Die Bemühungen um Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa und in der Welt sind bisher 
ohne befriedigendes Ergebnis geblieben. Es ist nicht gelungen, den Rüstungswettlauf zu been
den.
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-  Nach 13 Jahren SPD-geführter Politik ist die Bündnistreue der Bundesrepublik Deutschland 
ins Zwielicht geraten und der Verteidigungswille geschwächt. Starke Kräfte in der SPD verlan
gen eine prinzipielle Änderung unseres Verhältnisses zum Nordatlantischen Bündnis und zu 
den Vereinigten Staaten. Nicht wenige in der SPD streben eine Neutralisierung Deutschlands 
an.

-  Hunger und Armut in der Dritten Welt nehmen zu. Die Entwicklungslücke zwischen Nord und 
Süd hat sich noch weiter geöffnet. Die Energiekrise hat nicht nur die wirtschaftliche Sicherheit 
der Industrienationen, sondern in besonderem Maße die ärmsten Entwicklungsländer getrof
fen.

Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens 
in US-S *
Jahr Entw icklungs

länder**
W estliche
Industrie
länder

Verhältnis
von

1960 339 4116 1 :1 2 ,1

1979 601 7763 1 :1 2 ,9

* a lle  Z a h le n  a u f  d e r  B asis d es  D o lla rk u rse s  von 1977 
** o h n e  e rd ö le x p o r t ie r e n d e  L ä n d e r
Q u e lle : W e ltb a n k  : "W o rld  E c o n o m ic  a n d  S oc ial In d ic a to rs ”, 

O k to b e r  1980, S. 7 BMZ

Pro-K opf-Einkom m en  
der w estlichen  

Industrieländer

und der
Entw icklungsländer

Die Reichtum- Armut-Schere:
Die A useinanderentw icklung der Industrie- und Entw ick
lungsländer geht am plastischsten aus dem Vergleich der Pro- 
Kopf-Einkommen hervor. Innerhalb  von knapp 20 Jahren 
änderte sich diese Relation von rund 1 :12  au f rund 1 :13 zu 
ungunsten der D ritten  Welt.

(Politik der Partner. BMZ, 5. Auflage 1981, S. 26)

-  Die Sowjetunion nutzt in der Dritten Welt die auftretenden Spannungen vielfach für ihre 
Zwecke aus, statt im Interesse des Friedens zu ihrer Schlichtung beizutragen und eine ihrer 
Wirtschaftskraft entsprechende Entwicklungshilfe zu leisten.

Der Ostblock 
hält sich zurück

Entwicklungshilfe 
nach Ländergruppen 1980 

in Milliarden Dollar

Westliche
Industrieländer

Ostblock - 
länder

(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. September 1981)
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Das Versagen der SPD
Die SPD hat 1969 einen außen- und sicherheitspolitischen Kurswechsel für unser Land eingelei
tet. Sie fragt zu wenig, was unsere Sicherheit erfordert, und zuviel, was der Sowjetunion gefällt. 
Sie vernachlässigt den Grundsatz, wonach der Friede nur sicher ist, wenn militärisches Gleichge
wicht besteht. Machtvakuen schrecken nicht ab, sondern ziehen Aggressoren an.
Der in weiten Teilen der SPD verbreitete Glaube, man könne die Sowjetunion allein durch ein 
Geflecht von Verträgen und konkreten Wirtschafts- und Technologiehilfen von der Konfronta
tion 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 Westdeutschen Rundfunk:

„Es gibt 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 mit ihr rechten und rechnen, aber das ist defensiv und nicht Aggression. “

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß es für die SPD einen eindeutigen Vorrang der 
Entspannung vor der Verteidigung gibt:

„Die Veränderung der strategischen Lage durch die Erreichung eines de facto interkontinentalen 
nuklearen Gleichgewichts gibt den politischen Elementen der Friedenssicherung in Europa eine 
noch größere Bedeutung als zuvor. Gerade die zunehmenden militärischen Risiken fordern ein ver
stärktes Gewicht für die nichtmilitärische, politisch orientierte Entspannungspolitik. “
Und:
„Im übrigen muß Entspannung teilbar sein, müssen Spannungen teilbar gemacht werden

(Forum Frieden der SPD -  Die Friedenspartei SPD; Argumente, Grundpositionen und Stellungnahmen zurdeutschen Friedenspoli
tik 1981, Bonn 1981, S. 14,15)

Dabei hat sich inzwischen gezeigt, daß das ost- und entspannungspolitische Konzept der abgelö
sten SPD-Regierung kein taugliches Rezept für eine sichere Welt in den achtziger Jahren ist. Dazu 
ist es zu eng, zu einseitig und zu illusionär. Wer wie die SPD-geführten Bundesregierungen gegen 
die harte Politik der Abgrenzung durch die UdSSR und die DDR nur den guten Willen zur 
Zusammenarbeit zu setzen hat, wird eben nicht Entspannung, sondern Spannung provozieren. 
Und wer erklärt, zu dieser Entspannungspolitik gäbe es keine Alternative, der liefert sich von 
vornherein demjenigen aus, der die Spannung zum Werkzeug seiner Politik macht.

Die Politik der CDU
Der illusionären Politik der SPD stellt die CDU eine Politik deraktiven Friedenssicherung gegen
über. Sie hat vier fundamentale Ziele,
-  das aktive Eintreten für die Freiheit und die Menschenrechte
-  die Kriegsverhinderung durch Abschreckung sowie die Erhaltung unverminderter Sicherheit 

durch Verteidigungsfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft
-  das leidenschaftliche Bemühen um wechselseitige und kontrollierte Rüstungsbegrenzung und 

Abrüstung
-  den schrittweisen Aufbau einer politischen Friedensordnung der Freiheit und des Rechts, der 

wechselseitigen Rücksichtnahme, des Interessenausgleichs, der friedlichen Konfliktregelung 
und der Zusammenarbeit auf der Grundlage der Gegenseitigkeit.

Die entscheidenden Herausforderungen an die künftige Gestaltung der Ost-West-Beziehungen 
liegen darin,
-  unsere Freiheit zu erhalten, d. h. unsere freiheitlich-demokratische Ordnung vor militärischem 

und politischem Druck zu schützen
-  die politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interessen des Westens gemein

sam und einheitlich zu vertreten
-  die Sowjetunion dazu zu bringen, auf den Gebrauch militärischer Macht zur Erreichung politi

scher Ziele zu verzichten
-  den Rüstungswettlauf durch Beseitigung der politischen Ursachen und verläßliche Abrü

stungsvereinbarungen zu beenden
-  zu einem ausschließlich friedlichen Wettbewerb zwischen den Systemen in Ost und West zu 

gelangen
-  dem Versuch, den Ost-West-Konflikt auf die Dritte und Vierte Welt zu übertragen, Einhalt zu 

gebieten.

Die CDU ist Partei des Friedens. CDU und CSU haben eine Politik durchgesetzt, die den Frieden 
in Europa in den letzten dreißig Jahren gesichert hat.
Für die CDU ist Friedenspolitik mehr als die Verhinderung von Krieg. Frieden ohne Gerechtig
keit ist ebenso wenig denkbar wie Frieden ohne Freiheit.
Die CDU ist Partei der Freiheit. Sie weiß, daß der Gegensatz von Freiheit und Diktatur die eigent
liche Ursache der Spannung zwischen Ost und West ist.
Dies bestimmt die geistige und politische Auseinandersetzung im geteilten Europa und damit 
auch im geteilten Deutschland. Diese Auseinandersetzung wird im Rahmen der „Politik fried
licher Koexistenz“ von der Sowjetunion mit unverminderter Intensität weitergeführt. Wir müs
sen erkennen, daß die Freiheit als solche für jedes totalitäre System bereits eine Herausforderung 
und Bedrohung darstellt.

Friedliche Koexistenz
Grenzen der „Friedlichen Koexistenz“
Die „friedliche Koexistenz“ (ist) dreifach begrenzt:
1. sie gilt nur so lange, bis der „Sozialismus im Weltmaßstab“ gesiegt hat;
2. sie gilt nur im Rahmen der Beziehungen zwischen „kapitalistischen“ und „sozialistischen“ 

Staaten, d. h. Entwicklungsländer sind nicht eingeschlossen;
3. sie bezieht sich lediglich auf die staatliche Ebene, nicht auf die gesellschaftliche, auf welcher 

der ideologische Kampf weitergeht.
Der Große Ploetz. Auszug aus der Geschichte, Verlag Ploetz, Freiburg/W ürzburg 1980, S. 1240.

Spezifische Form des Klassenkampfes
Prinzip und Politik des friedlichen Nebeneinanderbestehens von Staaten mit unerschiedlicher 
gesellschaftlicher und staatlicher Ordnung als Ergebnis der Existenz und des wachsenden in
ternationalen Einflusses der sozialistischen Staaten. Der Kampf um die Durchsetzung der 
friedlichen Koexistenz von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung, der ein untrenn
barer Bestandteil des Kampfes um den Frieden ist, ergibt sich aus den objektiven gesellschaftli
chen Bedingungen der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus und Kom
munismus. Friedliche Koexistenz bedeutet die Regelung der zwischenstaatlichen Beziehun
gen von sozialistischen und kapitalistischen Staaten auf der Grundlage der Gleichberechti
gung der Staaten, der gegenseitigen Achtung ihrer Souveränität, der territorialen Integrität, 
der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Friedliche Koexistenz bedeutet Ent
wicklung ökonomischer internationaler Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseiti
gen Vorteils und die Lösung strittiger internationaler Fragen mit friedlichen Mitteln. Die fried
liche Koexistenz ist ihrem Wesen nach eine spezifische Form des Klassenkampfes zwischen 
Sozialismus und Kapitalismus, in der die sozialistischen Staaten den Kampf gegen die Kriegs
politik der imperialistischen Staaten und für die Erhaltung und Festigung des Friedens führen 
sowie günstige internationale Bedingungen für den Aufbau des Sozialismus und Kommunis
mus sowie den Kampf des internationalen Proletariats um die Beseitigung des Imperialismus 
und für die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft schaffen. Sie wird als friedlicher 
Wettbewerb des Sozialismus mit dem Kapitalismus auf ökonomischem und sozialem Gebiet 
ausgetragen, indem die sozialistischen Staaten die wirtschaftliche und politische Stärke des 
sozialistischen Weltsystems sowie seinen internationalen Einfluß unablässig vergrößern. Auf 
ideologischem Gebiet gibt es keine friedliche Koexistenz; sondern an ihrer Statt die prinzi
pielle Auseinandersetzung mit der gegnerischen Ideologie.
Militärlexikon, Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1973, S. 110 f.

„Die friedliche Koexistenz“ der sozialistischen und der kapitalistischen Staaten „ist eine objek
tive Notwendigkeit“ der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. „Der Krieg kann und 
darf nicht als Mittel zur Lösung internationaler Streitfragen dienen.“ Friedliche Koexistenz 
oder ein katastrophaler Krieg -  nur so wird die Frage von der Geschichte gestellt...
Die friedliche Koexistenz bildet die Grundlage des friedlichen Wettbewerbs zwischen Sozia
lismus und Kapitalismus im internationalen Maßstab und stellt eine spezifische Form des 
Klassenkampfes zwischen ihnen dar. Indem die sozialistischen Länder sich konsequent für die 
friedliche Koexistenz einsetzen, streben sie nach unablässiger Festigung der Positionen des 
sozialistischen Weltsystems in seinem Wettstreit mit dem Kapitalismus. Bei friedlicher Koexi
stenz hat die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder günstigere Kampfmöglichkeiten, fällt 
es den Völkern der kolonialen und abhängigen Länder leichter, für ihre Befreiung zu kämpfen. 
Auch jener Teil der Bourgeoisie, der versteht, daß ein Thermonuklearkrieg die herrschenden 
Klassen der kapitalistischen Gesellschaft gleichfalls nicht verschonen würde, ist daran interes
siert, das Prinzip der friedlichen Koexistenz zu unterstützen. Die Politik der friedlichen Koexi
stenz entspricht den ureigenen Interessen der gesamten Menschheit mit Ausnahme der 
Beherrscher der Mammutmonopole und des Militärklüngels.
Aus dem Parteiprogramm der KPdSU von 1961.

CDU: Partei 
des Friedens und 
der Freiheit



Einschätzung der Bundeswehr Nov./Dez. 1980
Frage: „Haben Sie im großen und ganzen eine gute Meinung oder keine gute Meinung über die
Bundeswehr?“

Gute Keine gute Teils, teils Unent
Meinung
%

Meinung
0 /„ 0/

schieden
% %

Bevölkerung insgesamt
/u
47 16

/u
27

/o
10

/o
= 100

Männer 51 17 28 4 = 100
Frauen 43 15 26 16 = 100
Altersgruppen
16-29 Jahre 33 29 28 10 = 100
30 -  44 Jahre 49 13 30 8 = 100
45 -  59 Jahre 51 11 28 10 = 100
60 Jahre und älter 55 10 22 13 = 100
Schulabschluß
Volksschule 49 14 27 10 = 100
Höhere Schule 43 21 26 10 = 100
Politische Orientierung
Wähler der CDU/CSU 59 8 24 9 = 100
Wähler der SPD 45 19 27 9 = 100
Wähler der F.D.P. 41 16 34 9 = 100
Politisches Interesse
Politisch Interessierte 54 17 23 6 = 100
Politisch Nicht
interessierte 40 15 30 15 = 100

Vergleichsdaten seit 1964
1964
0/ 1969

0/
1971

0/
1980

0/

Gute Meinung
/o
36

/O
33

/o
34

/o
47

Keine gute Meinung 22 24 28 16
Teils, teils 26 31 28 27
Unentschieden 16 12 10 10

100 100 100 100
Quelle: Aliensbacher Berichte 1981/Nr. 1.

Einstellung zur NATO
Frage: „Über die Frage des Bündnisses wird in der Bundesrepublik öfters debattiert. Was mei
nen Sie dazu: Sollten wir der NATO auch weiterhin in unveränderter Form angehören? Soll
ten wir anstreben, einer mehr aufgelockerten oder aber einer mehr gefestigten NATO anzuge
hören? Halten Sie es für besser, aus der NATO auszuscheiden, oder was meinen Sie sonst?“
Die Antworten 1966 1971 1974 1977 1979 1980

vH vH vH vH vH vH
der NATO unverändert
angehören 63 75 65 71 81 81
einer veränderten NATO
angehören 19 14 14 12 12 14
aus der NATO ausscheiden 3 5 2 2 2 1
keine Antwort 15 7 19 15 5 4

Friedenssicherung durch die Bundeswehr
Frage: „Glauben Sie, daß durch die Existenz der Bundeswehr eine wirksame Verständnispoli
tik mit dem Osten gestört und damit eher eine Gefahr für den Frieden gegeben ist oder glauben
Sie, daß die Existenz der Bundeswehr den Frieden sicherer macht?“
Die Antworten

1974 1976 1977 1979 1980
vH vH vH vH vH

Gefahr für den Frieden 3 5 6 6 7
macht Frieden sicherer 69 70 74 90 90
keine Angaben 28 25 20 3 3
Quelle: Emnid-Befragung Herbst 1980.

Die CDU fordert alle auf, die sich für den Frieden engagieren, in ihrer Friedenssehnsucht die poli
tische Wirklichkeit nicht zu vergessen. Wer die Bundesrepublik Deutschland aus der Gemein
schaft der freien Demokratien lösen will und die einseitige Abrüstung des Westens fordert, 
beschwört die Gefahr der Anwendung oder Androhung von Gewalt geradezu herauf. Wehrlosig
keit gefährdet den Frieden.
Unsere besondere Verbundenheit und Achtung gelten jenen, die den Frieden und die Freiheit 
unseres Volkes durch ihren Dienst in der Bundeswehr schützen. Die Verteidigung unseres Lan
des ist Sache des ganzen Volkes. Sie erfordert die Bereitschaft aller Bürger, für die Sicherheit unse
res freien Gemeinwesens einzutreten. Das Wissen junger Menschen über den Sinn und den 
Zweck der Bundeswehr und ihren Verteidigungsauftrag muß verstärkt werden. Wir respektieren 
die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen.

II. Die Atlantische Gemeinschaft stärken 
Die Probleme
In seiner letzten Rede als Bundeskanzler vor dem Deutschen Bundestag am 1. Oktober 1982 
erklärte Helmut Schmidt nicht ohne Pathos:

„Zugleich ist die Allianz eines der wichtigsten Verbindungsglieder für die deutsch-amerikanische 
Freundschaft. Wir Deutschen haben die Freiheitsrechte des einzelnen als geistiges Erbe aus der 
großen amerikanischen Revolution übernommen. Wie sind einander durch Grundwerte verbun
den, so sehr wir uns auch voneinander unterscheiden. “

Der eigentliche Adressat dieser Botschaft bleibt nur zu vermuten. Daß Helmut Schmidt dabei an 
seine eigene Partei gedacht haben mag, ist nicht auszuschließen. Waren es doch im Frühsommer
1982 sechzig Abgeordnete der damaligen Kanzlerpartei, die dem amerikanischen Präsidenten 
unmittelbar vor seinem Besuch in Bonn und Berlin einen Brief schrieben, in dem von Freund
schaft keine Rede ist, wohl aber von der massiven Unterstellung, der amerikanische Präsident 
nutze seine Macht „zur gewaltigsten Aufrüstung der menschlichen Geschichte“.
Außenpolitisch geht mit der Ablösung Schmidts eine Epoche zu Ende, die vor allem durch Irrita
tion und Unsicherheit bei unseren Partnern über Standort und Richtung der deutschen Außen
politik gekennzeichnet war. Die fundamentalen Widersprüche zwischen Schmidt und wachsen
den Teilen seiner Partei brachten die Bundesrepublik Deutschland an den Rand ihrer internatio
nalen Glaubwürdigkeit. M itjedem Tag wurde unsere außenpolitische Handlungsfähigkeit mehr 
in Frage gestellt.
Ende der siebziger Jahre begannen Teile der SPD in der Außenpolitik dort anzuknüpfen, wo die 
SPD in den fünfziger Jahren schon einmal gegen Westintegration und Atlantisches Bündnis 
gekämpft hatte. Schmidt sah sich schließlich einer Partei gegenüber, die auf Bundesebene wie in 
den Ortsvereinen, ihren Vorsitzenden Brandt nicht ausgenommen,
-  Ost und West immer häufiger gleichsetzte („Äquidistanz“);
-  die deutsch-amerikanische Freundschaft aufs äußerste belastete;
-  die bewährte Formel „Verteidigung und Entspannung“ auf das Element „Entspannung“ ver

kürzte;
-  Abrüstung selbst dort forderte, wo die Sowjetunion zu Gegenleistung und Ausgewogenheit 

nicht bereit ist.

Das Versagen der SPD
Während der sozialdemokratische Atlantiker Schmidt nicht müde wurde, die Notwendigkeiten 
einer deutsch-amerikanischen Partnerschaft zu betonen, formierten sich in der SPD die Vertreter 
einer Äquidistanz-Theorie, für die Klaus von Dohnanyi im Mai 1981 sprachregelnd formulierte:

„ Wo immer es politisch Veränderungen in der Welt gegeben hat, haben vielmehr beide Groß
mächte den Versuch gemacht, dies jeweils zu ihrem Vorteil zu nutzen. Richtig ist, daß die Sowjet
union soziale Revolutionen und Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt immer begünstigt und 
oft auch unterstützt hat, und diese wählten oft -  welcher andere Weg stand zum Beispiel in Rhode
sien oder Nicaragua offen? -  den Weg der Gewalt. Aber darf man die Sowjetunion wegen der Betei
ligung an solchen Machtwechseln kritisieren, wenn man zum Beispiel die Verwicklung der USA in 
den Sturz Allendes kritiklos übergeht?“

Realismus
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Wer auf diese Weise die Vormacht des menschenverachtenden kommunistischen Lagers mit der 
Garantiemacht von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten gleichsetzt, kann dann auch 
unterschiedliche Sicherheitsinteressen zwischen den USA und Westeuropa innerhalb der 
Allianz behaupten, so als sei die Sicherheit des Westens teilbar:

„Angesichts der unterschiedlichen Sicherheitslage Westeuropas und der Vereinigten Staaten 
ist es besonders wichtig, daß die übereinstimmenden europäischen Sicherheitsinteressen im 
Bündnis mit einer Stimme vertreten werden, weil nur so das deutsche und das europäische 
Interesse wirksam eingebracht werden können.“
„Aus der Sicht der Weltmacht USA kann gelegentlich ein anderes Interesse für solche Ver
knüpfungen (linkages) sprechen. Hier müssen dann im Bündnis die Gesamtinteressen und 
nicht etwa Einzelinteressen überwiegen.“
(Forum Frieden der SPD -  Die Friedenspartei SPD; Argumente, Grundpositionen und Stellungnahmen zur deutschen 
Friedenspolitik 1981, Bonn 1981, S. 14,15)

Dabei war und ist die NATO das Verteidigungsbündnis, das die Staaten Westeuropas und Nord
amerikas in dem Bemühen eint, der Bedrohnung durch die expansive Sowjetunion gemeinsam 
zu widerstehen. Diese Bedrohung ist heute weltweit; sie trifft die Vereinigten Staaten wie Europa 
gleichermaßen. Hieraus resultiert unverändert die Forderung nach einer Politik, die Konfliktver
hütung, Eindämmung und das Angebot zur Zusammenarbeit zu einer umfassenden Gesamt
strategie verbindet. Entscheidend ist, daß diese Elemente verbunden und voneinander abhängig 
gemacht werden müssen (linkages). Jede Leistung des Westens muß an eine politische oder wirt
schaftliche Leistung des Ostens gebunden werden. Dieses Prinzip der strikten Gegenseitigkeit 
(Leistung und Gegenleistung) ist das genaue Gegenteil der Vorleistungspolitik der SPD-geführ
ten Regierungen der letzten 13 Jahre (Leistung gegen Hoffnung), die auf Wohlverhalten nur 
hoffte und betreten schwieg, wenn es ausblieb oder später rückgängig gemacht wurde. Für eine 
Politik aktiver Friedenssicherung bleibt das Verhältnis der Europäer und besonders das der Deut
schen zu den Vereinigten Staaten die entscheidende Größe. Dabei geht es nicht um bedingungs
lose Gefolgschaft. Wir sind freie Partner in einer freien Allianz. Eines allerdings ist unabdingbar, 
der Grundkonsens in den vitalen Fragen unserer Freiheits- und Friedenssicherung. Diesen frü
her selbstverständlichen Konsens haben 13 Jahre sozialdemokratisch geführte Politik ernsthaft 
in Frage gestellt.

Die Antworten der CDU
Fundament unserer Friedenspolitik ist die Atlantische Gemeinschaft freiheitlicher Demokra
tien, in die die Bundesrepublik Deutschland durch die historische Leistung Konrad Adenauers 
eingeführt wurde.
Das Atlantische Bündnis ist eine Gemeinschaft, die Grundwerte und Menschenrechte achtet 
und verteidigt und sich zu Grundsätzen und Idealen bekennt: Sie ist eine Wertegemeinschaft. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit dem westlichen Bündnis nicht für eine geogra
phische Interessengemeinschaft, sondern für diese Wertegemeinschaft entschieden. Diese Ent
scheidung war und ist die außenpolitische Entsprechung unserer Entscheidung für Demokratie 
und Freiheit, für den Rechts- und Sozialstaat.
In ihrer Berliner Erklärung vom 10. Mai 1982 stellt die CDU fest:

„Die Gemeinschaft des Westens beruht auf einem Fundament gemeinsamer Werte und Grund
überzeugungen: auf den Prinzipien der Demokratie, der Herrschaft des Rechts, der Freiheit der 
Person, der sozialen Gerechtigkeit und der universalen Menschenrechte, darunter dem des Selbst
bestimmungsrechts der Völker. “

Diese Werte werden von der Sowjetunion nicht nur in ihrem eigenen Bereich verletzt und in 
Frage gestellt, sondern überall dort bekämpft, wo sie die Macht dazu hat. Darin liegt die wesent
liche Ursache für die Gefährdung des Friedens. Dagegen uns zu verteidigen, ist nicht nur unser 
Recht, sondern unsere ethische Pflicht.

Denn ohne Freiheit und Menschenrechte gibt es keinen wirklichen und dauerhaften Frieden.

Solange die Sowjetunion Gewalt anwendet oder ihre militärische Macht einsetzt, um ihren Zie
len politischen Nachdruck zu verleihen, wie z. B. in Afghanistan oder in Polen, muß der Westen 
bereit sein, seine eigenen Werte zu verteidigen. Wer auf die Verteidigung von Freiheit und Men
schenrechten verzichtet, überantwortet die Welt gewalttätigen Mächten.

Die Atlantische Gemeinschaft ist eine Freiheitsgemeinschaft. Entstanden als Notwehr zur Ein
dämmung des vordringenden Kommunismus nach dem Zweigen Weltkrieg, bleibt die Atlan
tische Gemeinschaft nach wie vor der einzig wirksame Garant für unsere äußere und innere Frei
heit. Das Beispiel der Polen zeigt: Es ist schwer, mehr Freiheit zu gewinnen, wenn sie einmal ver
loren ist. Unverändert gilt der Leitspruch der NATO: „Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit.“

Das A tlantische Bündnis ist eine Freiheitsgemeinschaft nach außen, indem sie unsere Freiheit ver
teidigt, sie ist es aber auch nach innen, indem sie aufder freiwilligen Zustimmung ihrer Mitglieder 
beruht.

Die Atlantische Gemeinschaft ist eine Friedensgemeinschaft. Sie hat in Europa über dreißig 
Jahre -  eine historisch ungewöhnlich lange Periode -  den Krieg verhindert. Ihr Ziel ist die Auf
rechterhaltung von Verteidigungsbereitschaft, um vor Anwendung von Gewalt oder Drohung 
mit Gewalt abzuschrecken. Das Atlantische Bündnis ist der Garant des Friedens. Bündnispolitik 
ist Friedenspolitik.
Vor dem Deutschen Bundestag stellte Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung am 13. Okto
ber 1982 klar:

„Fundament deutscher A ußen- und Sicherheitspolitik sind das Nordatlantische Bündnis und die 
Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
Es ist eine Allianz, die niemand bedroht, die Überlegenheit nicht anstrebt, dauerhafte Unterlegen
heit aber um der Erhaltung des Friedens willen nicht hinnehmen kann. “

Es geht um unsere Sicherheit. Bündnis -  Verteidigung -  Rüstungskontrolle. 
Auswärtiges Amt, 1981, S. 63
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Der Bundeskanzler hat durch Reisen in rascher Folge nach Paris, Brüssel, London, Luxemburg, 
Washington, Rom und Kopenhagen unterstrichen, wie wichtig uns die Beziehungen zu unseren 
Freunden sind. Schon heute steht fest: Die Bilanz ist positiv, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit 
der Bundesrepublik Deutschland ist wieder hergestellt. Mit dem engen Schulterschluß zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und den USA wurde ein Eckpfeiler des westlichen Bündnisses 
wieder gefestigt.

III. Für eine realistische Entspannungspolitik

Der Dialog mit dem Osten muß fortgesetzt werden.
Auf der Grundlage unserer festen Einbindung in die Atlantische Allianz werden wir den notwen
digen Dialog mit den Regierungen der Staaten in Osteuropa beharrlich fortsetzen. Eine Politik 
der aktiven Friedenssicherung ist ohne diesen Dialog nicht denkbar. Er bleibt nicht zuletzt des
halb notwendig, um die Lage der Menschen in den Ländern Mittel- und Osteuropas stetig zu ver
bessern.
Trotz aller Gegnerschaft zur Politik und Ideologie des Kommunismus streben wir möglichst gute 
Beziehungen zu unseren östlichen Nachbarn an. Schließlich leben wir Seite an Seite auf demsel
ben Kontinent und müssen friedlich miteinander auskommen. Soweit es an uns liegt, sollten 
unsere Beziehungen zur Sowjetunion, zur DDR und zu den anderen Ostblockstaaten ein Faktor 
der Stabilität für ganz Europa sein.
Wir stehen mit beiden Beinen im Westen, aber wir strecken dem Osten unsere Hand entgegen. 
Für uns gilt:
-  Verständigung und fairer Interessenausgleich mit dem Osten, aber Freundschaft und ver

trauensvolle Partnerschaft mit dem Westen.
-  Zusammenarbeit mit unseren östlichen N achbarn, aber gemeinschaftliches Handeln mit unse

ren westlichen Freunden.
-  Friedliche Konfliktregelung mit den Staaten des Warschauer Paktes, aber Festigung des atlanti

schen Verteidigungsbündnisses.
Vor diesem Hintergrund tritt die CDU für die Verständigung, den Interessenausgleich sowie für 
eine in Leistung und Gegenleistung ausgewogene Zusammenarbeit mit der Sowjetunion ein. 
Zusammen mit unseren westlichen Partnern müssen wir uns darum bemühen, die westlichen 
Positionen für die Ost-West-Beziehungen besser als bisher zu koordinieren.
Zu diesem Zweck müssen wir eine größere Bandbreite politischer, wirtschaftlicher, finanzieller 
und technologischer Aktions- und Reaktionsmöglichkeiten als bisher entwickeln. Der Westen 
muß Optionen für ein möglichst nuanciertes und dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel 
entsprechendes Vorgehen zurückgewinnen.
Technologie-Transfer, Handel und die Finanzierung von wirtschaftlichen Projekten sind 
Bereiche, in denen die Sowjetunion an einer Zusammenarbeit mit dem Westen interessiert ist 
und auf die sie voraussichtlich in zunehmendem Umfang angewiesen sein wird. Der Westen muß 
diese Lage entschlossen und geschlossen nutzen, um die Sowjetunion -  soweit möglich -  zu 
einem weltweit verantwortlichen und konfliktbegrenzenden Verhalten, zur Zurückhaltung und 
Mäßigung bei der Durchsetzung eigener Interessen sowie zur Zusammenarbeit in Fragen der 
Rüstungskontrolle und Abrüstung zu veranlassen. Wir müssen uns auch im Bereich der wirt
schaftlich-finanziellen und wissenschaftlich-technischen Beziehungen zur Sowjetunion und 
ihren Verbündeten zu einer geschlossenen und verläßlichen Strategie der flexiblen Reaktion 
durchringen, die auf Zusammenarbeit gerichtet ist, die aber -  wenn im vitalen politischen Inter
esse des Westens liegend -  auch fähig sein muß, der Sowjetunion Wirtschaftsgüter, Kredite und 
Technologie vorzuenthalten. Der Zugang des Warschauer Paktes zu militärisch verwendbarer 
Technologie muß beschränkt bleiben.
Die CDU hat die wirtschaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion und ihren Verbündeten einge
leitet. Sie will auch künftig politisch und kommerziell vertretbare Wirtschaftsbeziehungen zu 
diesen Ländern aufrechterhalten.

Wirtschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion sind kein „Wert an sich“, sondern ein Instrument 
der Politik. Der wirtschaftliche Austausch kann zum Abbau von Spannungen beitragen, spielt 
bei der Entwicklung eines stabilen Ost-West-Verhältnises eine gewichtige Rolle und kann darüber 
hinaus für beide Seiten vorteilhaft sein. Die Sowjetunion kann aber nicht beides zugleich haben: 
Ungeschmälerte Hilfe des Westens und gewaltsame Machtausbreitung auf Kosten des Westens. 
Wir brauchen daher die Kombination von Anreizen zur Zusammenarbeit einerseits und von 
angemessenen Reaktionen bei Verstößen gegen den Grundsatz des friedlichen Wettbewerbs 
andererseits.
Eine wirksame Einbeziehung der wirtschaftlichen, finanziellen und technologischen Beziehun
gen in den Gesamtzusammenhang der Ostpolitik erfordert u.a.:
-  Eine einheitliche westliche Politik im Verhältnis zur Sowjetunion und ihren Verbündeten. 

Untragbare einseitige Abhängigkeiten sind zu vermeiden. In diesem Zusammenhang hat die 
CDU mehrfach vorgeschlagen, im Westen ein ständiges Organ der gegenseitigen Information 
und Konsultation im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Osten zu schaf
fen.

-  Eine verbesserte Abstimmung der wirtschaftlich-politischen Maßnahmen unter den westli
chen Industrieländern, insbesondere Absprachen über geeignete und wirksame gemeinsame 
Schritte, sowie der Kriterien für die geschlossene Anwendung angemessener Maßnahmen.

Eine Politik realistischer Entspannung besonders auch gegenüber der Sowjetunion bleibt für uns 
von besonders großer Bedeutung. Allein schon deshalb, weil die Sowjetunion eine der beiden 
nuklearen Supermächte ist und weil sie eine der vier Mächte ist, die unverändert Verantwortung 
in bezug auf Deutschland als Ganzes und Berlin trägt.
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IV. Unser Angebot: Frieden schaffen mit immer weniger Waffen 
Die Probleme
Die bisherige Geschichte der Sowjetunion ist zugleich die Geschichte ihrer Machtausdehnung. 
Die jüngsten Beispiele dafür sind die Invasion in Afghanistan und die unübersehbare sowjetische 
Einmischung in Polen. Vor diesem Hintergrund wiegt es besonders schwer, daß die UdSSR in 
den letzten 10 Jahren im konventionellen wie im nuklearen Bereich gewaltig aufgerüstet und ihr 
Bedrohungsarsenal insbesondere gegenüber Westeuropa erheblich verstärkt hat.
Das eurostrategische Kräfteverhältnis hat sich in den letzten Jahren dramatisch zuungunsten des 
Westens verändert.

Die SS 20 ist die modernste einsatzfähige Mittelstreckenrakete der Welt. Ihre Startrampen sind 
mobil. Mit ihrem Mehrfachgefechts-Kopfkann sie mehrere Ziele gleichzeitig zerstören. Ihre Ein
führung kann nicht als schlichte Modernisierung bereits bestehender Systeme angesehen werden. 
Die SS 20 verändert die Qualität der sowjetischen Bedrohung.

Dennoch sind es letztlich nicht die Waffen, die den Frieden bedrohen, sondern der politische 
Wille, der dahintersteckt. Dies wird auch an einem anderen Sachverhalt deutlich: Noch nie hat 
eine Macht ihre Wirtschaft und ihre Bürger so in den Dienst der Rüstung gezwungen wie die So
wjetunion dies seit Jahren, ja Jahrzehnten tut.
Aber für große Teile der Friedensbewegung existiert die Sowjetunion einfach nicht -  nicht die SS 
20, die sie Woche für Woche stationiert, nicht ihre nachweislich expansive Politik in Afrika und 
Asien, nicht ihr aggressives Verständnis von „friedlicher Koexistenz“, nicht ihr totalitärer Herr
schaftsapparat, der gegen jede Kritik, natürlich auch der Friedensbewegung, immun ist.
Viele verschließen die Augen vor dieser Wirklichkeit, weil es sich so ruhiger leben läßt. Aber 
Flucht vor einer unangenehmen Realität ist keine verantwortliche Politik
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2. Präsente Streitkräfte in NATO-Europa, WP-Slreitkräfte ostwärts bis an die Grenzen der 3 Militärbezirke Moskau, Wolga und Ural.

Bundesministerium der Verteidigung: Kräftevergleich NATO und Warschauer Pakt 1982, S. 15
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Bundesministerium der Verteidigung: Kräftevergleich NATO und Warschauer Pakt 1982, S. 43

Das Versagen der SPD

„Angesichts des hohen Rüstungsniveaus von Warschauer Pakt und NATO liegen die wichtigsten 
Beiträge zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und Europas nicht in zusätzlicher 
Rüstung (obwohl dies unvermeidlich sein kann), sondern in der Beseitigung der Spannungsursa
chen, in der regionalen Begrenzung von Konflikten und im Vorantreiben von Rüstungsbegrenzung 
und Abrüstung. “
(Forum Frieden der SPD -  Die Friedenspartei SPD; Argumente, Grundpositionen und Stellungnahmen zur deutschen Friedens
politik 1981, S. 14)

Auch hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. Das Thema der Abrüstung darf 
nicht isoliert betrachtet werden, wie es naive Illusionisten und Pazifisten allzu oft tun, wobei sie in 
Wirklichkeit der Sache der Abrüstung und des Friedens schaden. Vielmehr muß folgende grund
legende Tatsache berücksichtigt werden: Spannung und Unfrieden bestehen nicht, weil es Solda
ten und Waffen gibt, sondern weil rivalisierende Staaten und Systeme einander mißtrauen; weil 
ungelöste Probleme -  etwa die Deutschland-Frage oder der Nah-Ost-Konflikt -  politischen Kon
frontationsstoff schaffen; weil es immer noch Kräfte gibt, die bei der offensiven Durchsetzung 
ihrer expansiven Ziele die Androhung oder Anwendung von Gewalt als legitimes Mittel der Poli
tik betrachten. Auch der engagierteste Abrüstungsanhänger darf nie vergessen: Waffen und Sol
daten, Abschreckung und Verteidigung sind nicht Ursachen, sondern Symptome des Unfrie
dens.
Das sogenannte Wettrüsten außerhalb dieses geschichtlich-politischen Zusammenhangs zu 
sehen und zu behandeln, ist eine der fatalsten Neigungen in der heutigen sicherheitspolitischen 
Diskussion. Ein solches, letzten Endes unpolitisches Abrüstungsdenken kann verhängnisvoll 
wirken. So haben die Abrüstungspolitik der Labour-Party und die Kriegsverweigerungsbewe
gungen in England in den 30er Jahren Hitlers Machtstreben im Ergebnis begünstigt.
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Grundsätze

Die Antworten der CDU
Die Politik der aktiven Friedenssicherung der CDU geht davon aus, daß Abrüstung nicht zu 
Lasten der eigenen Verteidigungsfähigkeit gehen darf.
Richtungweisend bleibt die Aussage des Beschlusses des Hamburger Parteitages der CDU vom 
November 1981:

„Das wichtigste aktuelle außenpolitische Ziel ist die allseitige Begrenzung und Verringerung der 
Rüstungen und ihr Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen Niveau unter der Voraussetzung 
unverminderter Sicherheit. “

Helmut Kohl hat dies in seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982 aufgenommen und 
betont:

„Frieden schaffen ohne Waffen: das ist ein verständlicher Wunsch, aber eine gefährliche Illusion. 
Frieden schaffen nur durch Waffen: das wäre eine tödliche Verblendung.
Frieden schaffen mit immer weniger Waffen: das ist die Aufgabe unserer Zeit. “

Folgende Grundsätze gelten:
1. Vorrangiges Friedensziel muß die Abrüstung bei unverminderter Sicherheit sein, d. h. eine 

Politik zielstrebiger Verhandlungen über eine ausgewogene und nachprüfbare Rüstungsmin
derung auf ein möglichst niedriges militärisches Niveau bei allen Beteiligten.

2. Alle Seiten müssen ihr Äußerstes tun, um militärische Konfrontationen zu vermeiden und 
durch eine internationale Sicherheitsordnung zu gewährleisten, daß der Krieg und die Andro
hung von Gewalt als Instrument zur Lösung internationaler Probleme ebenso ausgeschlossen 
sind wie jede andere Form der Umsetzung militärischer Macht zu politischen Zwecken.

3. Voraussetzung für die Erhaltung und Weiterentwicklung friedlicher Beziehungen ist die 
Anerkennung begründeter Sicherheitsinteressen aller Beteiligten nach dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung. Dementsprechend müssen sich alle Staaten bemühen, Bedingungen zu 
schaffen, unter denen sie in Frieden und Sicherheit leben können und nicht Gegenstand einer 
Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten von außen werden.

4. Alle Staaten verpflichten sich zur weichseiseitigen Rücksichtnahme. Sie erklären sich bereit, 
über Meinungsverschiedenheiten zu verhandeln und sie mit friedlichen Mitteln beizulegen. 
Gespräche und Verhandlungen werden auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und nach dem 
Grundsatz des beiderseitigen Vorteils geführt. Bestrebungen, direkt oder indirekt, einseitige 
Vorteile auf Kosten anderer zu erreichen, stehen damit nicht in Einklang.

5. Alle Rüstungskontroll- und Abrüstungsmaßnahmen müssen so ausgewogen sein, daß auf 
keiner Stufe der Durchführung ein Staat oder eine Staatengruppe einen militärischen Vorteil 
erlangen kann und daß für alle die Sicherheit in unverminderter Weise gewährleistet wird.

In ihrem Wahlprogramm erklärt die CDU/CSU:

„Der Doppelbeschluß der NATO ist ein Fahrplan zur Abrüstung. Sein Ziel ist der Abbau von real
existierenden Raketen aufseiten der Sowjetunion gegen bloß angekündigte Raketen aufseiten der
NA TO. In einer Phase, in der die Festigkeit der amerikanischen und der deutschen Regierung auf
Erfolge in Genf hoffen läßt, untergräbt die SPD durch ihr Abrücken vom Doppelbeschluß die west
liche Verhandlungsposition und gefährdet unsere Sicherheit. “

Der Erfolg der Union am 6. März beeinflußt deshalb entscheidend den Abrüstungserfolg in 
Genf. Denn nur eine stabile, von der Union geführte Regierung zerstört Spekulationen der So
wjetunion auf die Anerkennung ihrer Überrüstung und ist infolgedessen eine wichtige Voraus
setzung dafür, daß es in Genf zu positiven Verhandlungsergebnissen und damit zur Abrüstung 
kommt.
In seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982 erinnerte Helmut Kohl an die zentrale Aus
sage der NATO-Gipfelkonferenz in Bonn vom Sommer 1982:

.Keine unserer Waffen wird jemals eingesetzt werden, es sei denn als Antwort auf einen Angriff. “

V. Für mehr menschliche Kontakte im geteilten Deutschland 

Die Probleme
Bundeskanzler Helmut Kohl betonte in seiner Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982:

„Die deutsche Nation ist geblieben und sie wird fortbestehen. “

Auch die neue Bundesregierung kann die Einheit der Nation nicht erzwingen. Die Überwindung 
der Teilung unseres Landes ist nur in historischen Zeiträumen denkbar. Unverrückbar gilt jedoch 
die Präambel unseres Grundgesetzes:

„Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Frei
heit Deutschlands zu vollenden. “

Härter denn je setzt die kommunistische Führung im anderen Teil unseres Vaterlandes heute auf 
Abgrenzung und Entfremdung zwischen den Deutschen in Ost und West. Die Forderung nach 
verstärktem menschlichen Miteinander im geteilten Deutschland wird von der SED als Bela
stung für die innerdeutschen Beziehungen, ja als Gefahr für die Entspannung in Europa ausgege
ben. Dabei kann sich die Führung der DDR nicht länger hinter dem bloßen Wort „Entspannung“ 
verstecken, um die Grenze in Deutschland unüberwindbar zu machen.
Entspannung und Menschenrechte sind nicht voneinander zu trennen; die Menschenrechte bü- 
den vielmehr die Grundlage der Entspannung. Die Menschenrechte sind auch nicht teilbar; sie 
stehen jedem zu. Und sie sind international anerkannt. Warum sonst stünde in derKSZE-Schluß- 
akte von Helsinki der Satz, die „universelle und wirksame Achtung“ der Menschenrechte sei in 
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen zu fördern? Auch Herr Honecker hat die KSZE- 
Schlußakte unterschrieben. Wir werden ihn stets daran erinnern.
Die Deutschlandpolitik der SPD ist vor allem dadurch geprägt, daß unsere Seite ständig mate
rielle Leistungen erbrachte, während konkrete Gegenleistungen meist ausblieben und durch das 
Prinzip Hoffnung ersetzt werden mußten.
Was die „Kasse“ angeht, so gibt es dafür Unterlagen, die besagen, daß die DDR seit 1970 über 10 
Mrd. DM aus der Staatskasse der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin erhal
ten hat. Diesen hohen finanziellen Leistungen an die DDR stehen einzelne Gegenleistungen 
gegenüber -  im Reiseverkehr die pauschalierte Verrechnung der Straßenbenutzungsgebühren 
und teilweise der Visagebühren, die Schaltung von Telefonleitungen, um einige wichtige zu 
nennen.
Dies ist nicht gering zu achten, aber je mehr die DDR im Zeichen ihrer Abgrenzungspolitik das 
Maß ihrer Gegenleistungen zurückschraubt, desto dringender stellt sich die Frage, ob noch von 
einem gegenseitigen Interessenausgleich die Rede sein kann. Dabei ist offensichtlich, daß man 
menschliche Erleichterungen nicht gegen wirtschaftliche oder finanzielle Vorteile aufrechnen 
kann, weil beides sich miteinander nicht vergleichen läßt. Sehr wohl vergleichen läßt sich aber der 
Stand des Reise- und Besucherverkehrs in die DDR und nach Ost-Berlin, wie er vor zwei Jahren 
war und wie er heute ist. Sehr wohl vergleichen läßt sich die heutige Zurückweisungspraxis der 
DDR im Reiseverkehr mit der früheren Situation, und ebenso vergleichen lassen sich die heuti
gen eingeengten Arbeitsmöglichkeiten für Journalisten in der DDR mit den ursprünglichen 
Bedingungen.
In allen diesen Fällen sind deutliche Rückschritte zu verzeichnen -  doch die materiellen Vorteile 
der DDR aus den innerdeutschen Sonderbeziehungen blieben davon unberührt.

Das Versagen der SPD
Die SPD hat versäumt,
-  als Voraussetzung einer erfolgreichen Deutschlandpolitik ein klares Konzept politischer Ziele 

und Prioritäten aufzustellen
-  eine straffe Koordinierung aller deutschlandpolitischen Aktivitäten, d. h. zentrale Organisa

tion anstelle des jetzt vorherrschenden Kompetenzwirrwarrs sicherzustellen
-  die Einbeziehung der deutschlandpolitischen Anliegen in die Gesamtpolitik, insbesondere die 

Außenpolitik, vorzunehmen
-  Verhandlungen und Vereinbarungen nicht nur an zufälligen Interessengleichheiten zu orien

tieren, sondern als einheitliches Ganzes zu betrachten, in das unsere -  vor allem humanitären -  
Interessen fest einbezogen sind

-  gegenüber der DDR deutlich zu machen, daß die gegenseitigen Beziehungen eine Einheit bil
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den, so daß eine Beeinträchtigung einzelner Teilbereiche sich auf die Gesamtbeziehungen aus
wirken muß

-  wirtschaftliche und finanzielle Fragen unlösbar mit menschenrechtlichen und humanitären 
Forderungen zu verknüpfen. Dies gilt um so mehr, als zahlreiche finanzielle und wirtschaft
liche Leistungen an die DDR nach Art und Umfang nur als „politischer Preis“ zu rechtfertigen 
sind

-  den Wunsch der DDR und der anderen Staaten des Ostblocks nach internationaler Glaubwür
digkeit und internationalem Ansehen bewußt zur Durchsetzung humanitärer Ziele auszunut
zen

-  deutlich zu machen, daß unter Zeitdruck oder Erfolgszwang nicht verhandelt werden kann
-  unwiderrufliche Leistungen unserer Seite als Preis für widerrufliche Leistungen der DDR als 

unannehmbar zu bezeichnen
-  klarzustellen, daß Vertragsbrüche nicht hingenommen werden, weil sie die Grundlage jeder 

Vertragspolitik zerstören.

Die Antworten der CDU
Die innerdeutschen Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt angelangt. In dieser Situationgeht es 
jetzt vorrangig darum, die menschlichen Kontakte im geteilten Deutschland gegen alle Störver
suche der kommunistischen Machthaber zu verteidigen und zu erweitern.
Die CDU wird daher ihren Teil dazu beitragen, daß der Abgrenzungsstrategie der anderen Seite 
keine freiwillige Abgrenzung bei uns entgegengesetzt wird. Das bedeutet jedoch nicht, daß wir 
bereit wären, die destruktive Politik der DDR-Regierung einfach hinzunehmen. Vielmehr müs
sen -  als Alternative zur Handlungsunfähigkeit -  flexible Reaktionsmöglichkeiten gefunden, der 
DDR in Aussicht gestellt und -  falls erforderlich -  auch angewendet werden.
Das betrifft den wirtschaftlichen und finanziellen Bereich ebenso wie Handlungsmöglichkeiten 
auf internationaler Ebene.
Insgesamt muß der DDR-Regierung deutlich gemacht werden, daß sie die Vorteile der inner
deutschen Beziehungen nur dann weiterhin genießen kann, wenn sie zur gegenseitigen 
Geschäftsgrundlage zurückkehrt. Diese Geschäftsgrundlage ist als „Entwicklung normaler gut
nachbarlicher Beziehungen“ im Grundlagenvertrag fixiert. Neue Vereinbarungen mit der DDR 
kann es nur geben, wenn sie zuvor die Erhöhung des Zwangsumtausches und andere Abgren
zungsmaßnahmen zurücknimmt.
Die von Ost-Berlin erhobenen Statusforderungen -  betr. Staatsbürgerschaft, Elbegrenze, Stän
dige Vertretungen -  sind und bleiben unerfüllbar. Wir lehnen sie entschieden ab. Sie widerspre
chen dem Grundgesetz. Die CDU wird sich über diese Themen keine Diskussion aufdrängen 
lassen.
Im übrigen muß deutlich gemacht werden, daß es bei den DDR-Forderungen um keine prakti
schen Fragen geht: Der Schiffsverkehr auf der Elbe ist für die Praxis geregelt; die Ständigen Ver
tretungen hätten keinen praktischen Vorteil davon, wenn sie in Botschaften ungewandelt wür
den; das Verlangen nach Anerkennung einer DDR-Staatsbürgerschaft ist eine Scheinforderung. 
In Wahrheit steht dahinter die Forderung nach Änderung unseres Staatsangehörigkeitsrechts im 
Sinne der SED. Dies lehnen wir ab.
Unsere Rechtsposition in dieser Frage ist eindeutig. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist kein 
Angebot, sondern eine Rechtstatsache. Jeder Deutsche in unserem geteilten Land hat die 
deutsche Staatsangehörigkeit, Bewohner der DDR und Ost-Berlins -  wie auch unsere Landsleute 
in den Gebieten jenseits von Oder und Neiße -  sind für uns keine Ausländer. Die Rücksicht
nahme unserer Gesetze auf ihre besondere Situation -  z. B. im Rahmen unserer Wehrpflicht -  
bleibt aufrechterhalten. Wir respektieren den Willen jedes einzelnen in den anderen Teilen 
Deutschlands, im Ausland den Schutz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Behörden in 
Anspruch zu nehmen oder nicht. Diese Haltung entspricht unserem freiheitlichen Menschen
bild und steht im Einklang mit unserer Verfassung.
Mit ihren für uns unannehmbaren Statusforderungen verfolgt die DDR-Führung das Ziel, einen 
neuen Status quo in den innerdeutschen Beziehungen zu schaffen, der weit über die Abmachun
gen des Grundlagenvertrages hinausgeht. ImmerwiederkonnteOst-Berlin darauf vertrauen, daß 
die SPD-geführte Regierung einen innerdeutschen Stillstand um jeden Preis vermeiden wollte 
und schließlich bereit war, wenigstens die eine oder andere Forderung zu akzeptieren. Dies hat

jetzt ein Ende. Vielmehr muß der SED deutlich gemacht werden, daß sie sich mit dieser Taktik 
politisch selbst blockiert.
Die Deutschlandpolitik der Union ist nüchtern und realistisch. Sie ist dem Recht verpflichtet. Sie 
wird jenen langen Atem aufbringen, der notwendig ist, um Grenzen im Interesse der Menschen 
überwindbar zu machen.

VI. Neue Wege zur Einigung Europas 

Die Probleme
Die Diskussion in der Europapolitik wird heute hauptsächlich von den Haushaltsproblemen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Finanzierung der gemeinschaftlichen Agrarpolitik 
beherrscht. Andere Probleme treten hierüber in den Hintergrund. Jeder von uns beklagt die 
Schlagbäume an Europas Binnengrenzen, ärgert sich über Autoschlangen an den Grenzüber
gängen und wundert sich, daß sich die Zollkontrollen und -Prozeduren bei der Ausreise in ein 
EG-Land nicht von denen beim Grenzübertritt in ein Drittland unterscheiden. Manchmal muß 
der Reisende gegenüber den Zollbeamten sogar offenlegen, wieviel Geld er über die Grenze mit
nehmen will. All dies ist Ausdruck der Tatsache, daß der große Gemeinsame Markt -  der euro
päische Binnenmarkt -  in den 25 Jahren seines Bestehens immer noch nicht vollständig erreicht 
ist.
In den sechziger Jahren hat es bei der Integration der europäischen Wirtschaft noch spektakuläre 
Erfolge gegeben. Innerhalb der Gemeinschaft wurden alle Zölle, alle Warenkontingente und 
Handelsbeschränkungen abgebaut. Nach außen wurden einheitliche Zölle und in Teilberreichen 
einheitliche Handelsvorschriften eingeführt. Der Binnenhandel wuchs um mehr als das Zwan
zigfache; doppelt so stark wie der Welthandel. Die wirtschaftliche Verzahnung der europäischen 
Staaten wurde Realität.
Dennoch müssen wir heute feststellen, daß der Gemeinsame Markt in Gefahr ist, und mit ihm 
alle Vorteile, die er den Bürgern Europas gebracht hat.
Wir beobachten mit großer Sorge eine immer stärker werdende Nationalisierung der Gemein
schaftspolitik. Heute versuchen manche Regierungen, die abgeschafften Zölle durch nicht- 
tarifäre Handelshemmnisse zu ersetzen: durch verschärfte Überwachungs- und Schutzmaßnah
men, durch die Forderung nach Ursprungszeugnissen und Ursprungsmarkierungen. Hinzu 
kommen Handelshemmnisse, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem grenzüberschrei
tenden Verkehr stehen: schleppende Grenzabfertigung, Vorlage einer Vielzahl von Dokumen
ten usw. Das alles belastet den Gemeinsamen Markt.
Die möglichen Folgen dieser Politik liegen auf der Hand: W ird der grenzüberschreitende Handel 
unterbrochen, wird die Grundlage der europäischen Einigung in Frage gestellt. Dies mindert den 
Wohlstand, behindert den Abbau der Arbeitslosigkeit und ist somit politisch gefährlich. Wir soll
ten uns daran erinnern, daß der Zusammenbruch des freien Welthandels, der Hand in Hand ging 
mit der totalen Desintegration der Weltwirtschaft, eine der entscheidenden Ursachen der Welt
wirtschaftskrise Anfang der dreißiger Jahre mit ihren verheerenden politischen Folgen war. 
Wenn die wirtschaftliche Zusammenarbeit eingeschränkt wird, dannjiat das Folgen auch für 
andere Bereiche: Politisch und kulturell wird Europa in einen neuen Provinzialismus zurückfal
len. Neues Mißtrauen gegenüber den Nachbarn kann sich ausbreiten.

Das Versagen der SPD
Die europäischen Sozialisten haben es im Gegensatz zu den Christdemokraten bisher nicht 
geschafft, eine einheitliche und von Widersprüchen freie Europapolitik zu entwickeln. In 
wesentlichen europapolitischen Fragen sind sie sogar in sich zerstritten. Das wird besonders 
deutlich, wenn man die Aussagen des Programms der SPD für die erste Direktwahl zum Europäi
schen Parlament mit der tatsächlichen Politik vergleicht, die von der Sozialistischen Fraktion im 
Europäischen Parlament und den deutschen Sozialdemokraten betrieben wird. Anspruch und 
Wirklichkeit in der Europapolitik klaffen weit auseinander.
Die Sozialdemokraten forderten eine europäische Föderation mit demokratischer Verfassung.

„Wir setzen uns für eine europäische Föderation mit demokratischer Verfassung ein. Sie ist der 
geeignete politische Rahmen für die Selbstbestimmung der europäischen Völker und ihrer 
Bürger.“
(Programm der SPD für die erste europäische Direktwahl 1979, Dezember 1978)
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Für Hans-Jürgen Wischnewski, damaliger SPD-Staatsminister beim Bundeskanzler, war bereits 
wenige Tage nach dem Europaparteitag der SPD, auf dem das o. a. Programm verabschiedet wor
den war, die Ausarbeitung einer europäischen Verfassung eine Frage, „die sich im Augenblick 
nicht stellt“.
(Interview m it SPD-Staatsminister Hans-Jürgen-Wischnewski, Saarländischer Rundfunk, Mittagsjournal, 5. Januar 1979)

Die SPD behauptet immer wieder, die Europäische Gemeinschaft sei ein Eckpfeiler deutscher -  
und damit auch sozialdemokratischer Politik. Erst im April 1982 hat sie auf ihrem Münchner 
Parteitag den Leitantrag des Parteivorstandes zur Europapolitik einstimmig angenommen, in 
dem es u.a. heißt:

„Die SPD unterstützt das Bemühen ihrer Abgeordneten im Europäischen Parlament, eine 
Reform der Institutionen herbeizuführen, damit die Entscheidungsfahigkeit der Gemein
schaftsorgane verbessert und Gemeinschaftsentscheidungen breiter legitimiert werden.“

Die wahre Haltung der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament wurde jedoch deutlich, 
als der Institutionelle Ausschuß des Europäischen Parlaments eine Entscheidung zur Stärkung 
der Gemeinschaftsinstitutionen beriet. Die SPD mußte sich hierbei vom stellvertretenden Vor
sitzenden dieses Ausschusses, dem linksstehenden Italiener Marco Panella, in einer öffentlichen 
Erklärung heftige Vorwürfe gefallen lassen:

„Solange noch Zeit ist, d. h. sofort, muß die Öffentlichkeit informiert werden über die schwer
wiegende Entscheidung, die die sozialistische Fraktion im Institutioneilen Ausschuß des EP zu 
treffen im Begriff ist. Ihr Schritt erfolgt auf Betreiben der Deutschen, wird jedoch von den übri
gen nationalen Delegationen -  mit Ausnahme der italienischen -  unterstützt.
Im Ausschuß hat man den Eindruck eines Rückfalls in die Ära Schumacher/Ollenhauer, die 
Gegner der europäischen Einigung waren und denen nun nachträglich Genugtuung geschieht. 
Die Öffentlichkeit, und insbesondere die sozialistischen Wähler, müssen wissen, was die Sozia
listen im EP Vorhaben. Nur so kann verhindert werden, daß jede neue Perspektive im Keim 
erstickt wird und verfault.“
(Inoffizielle Übersetzung aus: Europe -  agence internationale d ’information pour la presse, Bruxelles, 25. Mai 1982)

Die SPD erstrebt nach eigenen Aussagen mehr Rechte für das Europäische Parlament, denn sie 
sieht in einem stärkeren Europäischen Parlament die Voraussetzung für ein demokratisches 
Europa.

„Und für das Parlament muß es mehr Rechte geben, nicht nur Kontrolle. Denn im Laufe der 
Jahre sind große Materien herausgeglitten aus der Kompetenz der nationalen Parlamente, 
ohne im Europäischen Parlament eine Entsprechung zu finden.“
(Willy Brandt, SPD-Pressemitteilung Nr. 147/82,24. März 1982)

Die SPD-Wirklichkeit aber sieht anders aus. Bundeskanzler Helmut Schmidt erklärte an einem 
Tag gleich zweimal, daß er kein stärkeres Europäisches Parlament will.

Wir setzen uns nicht dafür ein, daß das Europäische Parlament nun durch Vertragsänderung 
zusätzliche Kompetenzen übertragen bekommt.
(Bundeskanzler H elm ut Schmidt, ZDF, Bonner Perspektiven, 5. Juni 1979)

Nach den Römischen Verträgen sind die Befugnisse der Europäischen Versammlung, oder wie 
man bei uns in Deutschland meist sagt, des Europäischen Parlamentes zunächst sehr begrenzt. 
Wir treten auch keineswegs ein für eine Vertragsänderung.
(Bundeskanzler Helm ut Schmidt, WDR III, Das Mosaik, 5. Juni 1979)

Die Politik der CDU
Die von Helmut Kohl geführte Bundesregierung hat den festen Willen, neue Wege zur Einigung 
Europas zu öffnen. Die europäische Idee hat Versöhnung über die Grenzen hinweg geschaffen 
und den Grundstein für eine dauerhafte Friedensordnung in Europa gelegt. Europapolitik war 
und ist immer zuerst eine Politik für den Frieden in Freiheit.
Neue Schritte sind jetzt notwendig. Hierzu gehören:
-  Die Stärkung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments
-  der Abbau der Grenzkontrollen
-  der Ausbau der Kulturbeziehungen
-  die Erweiterung des Jugendaustausches.
Der Bürger muß spüren, daß die Europäische Gemeinschaft auch seinem persönlichen Interesse 
dient.

Vor dem Deutschen Bundestag erklärte Helmut Kohl am 13. Oktober 1982:
„ Unser Ziel bleibt die Politische Union Europas:
-  Wir müssen die Handlungsfähigkeit der europäischen Institution verbessern.
-  Der Ministerrat muß sich wieder als Organ der Gemeinschaft verstehen und sich von gemeinsa

men europäischen Interessen leiten lassen. In den von den Verträgen vorgesehenen Fällen muß 
er Beschlüsse mit Mehrheit fassen.

-  Das Europäische Parlament muß gestärkt werden, damit von ihm wichtige politische Impulse 
ausgehen können. Dazu gehören vorrangig der Ausbau seiner Kompetenzen und die gemein
same Arbeit an einer europäischen Verfassung.

-  Die Bundesregierung unterstützt den Beitritt Portugals und Spaniens zur Europäischen 
Gemeinschaft.

-  Die Gemeinschaft muß ihre Anstrengungen erheblich verstärken, um neue Arbeitsplätze zu 
schaffen und regionale Ungleichgewichte zu verringern. Die gemeinsame Agrarpolitik wird beim 
Ausbau Europas weiterhin eine wichtige Rolle spielen.“

VII. Partnerschaft mit der Dritten Welt

Die Probleme
Die Auswirkungen des Nord-Süd-Konflikts sind in den letzten Jahrzehnten gleichbedeutend Pulverfaß 
neben die des Ost-West-Konflikts getreten. Bezeichnet der Ost-West-Konflikt den unvereinbaren Dritte Welt 
Gegensatz zwischen Diktatur und Freiheit, so resultiert der Nord-Süd-Gegensatz aus der Tat
sache, daß die Industrieländer im materiellen Überfluß, die Länder der Dritten Welt jedoch in 
Armut und Hunger leben müssen. Der Nord-Süd-Konflikt hat die internationalen Beziehungen 
verändert. Er wird am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zur politischen, wirtschaftlichen und 
humanitären Herausforderung der Industrienationen, unabhängig davon, ob diese Nationen der 
Westlichen Allianz oder dem Warschauer Pakt angehören.

Die Verteilung der Gewichte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern:
A nteile an der W eltbevölkerung, am W eltbruttosozialprodukt und an der W eltindustrieproduktion.
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Hunger und Not In seiner Regierungserklärung hat Helmut Kohl unmißverständlich den Zusammenhang zwi
schen globaler Friedenspolitik und der Bekämpfung von Hunger und Not in der Welt betont:

„Der Friede in der Welt wird nicht nur bedroht durch Waffen, sondern ebenso durch Armut, Hun
ger und Tod in vielen Teilen der Welt.
Die Bundesregierung wird deshalb im Rahmen ihrer weltweiten Friedenspolitik weiterhin auf eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Staaten der Dritten Welt hinwirken. Unser Ziel ist 
eine Weltordnung friedlicher Zusammenarbeit. “

Den Frieden zu sichern und den Hunger auf der Welt zu bekämpfen, sind die Hauptaufgaben 
unserer Zeit. Wo sozialer Unfriede herrscht, wo soziale Gerechtigkeit nicht zu Hause ist, kann der 
Friede nicht heimisch werden.
Täglich werden 800 Millionen Menschen nicht mehr satt. Jährlich sterben über 15 Millionen Kin
der an Hunger. Dabei steigt die Geburtenrate in den Entwicklungsländern überproportional. Vor 
diesem Hintergrund gewinnt die gezielte Forderung des Hamburger Parteitags vom November
1981 ihr besonderes Gewicht:

„ Wir müssen anders leben, damit andere überleben. “

Tatsächlich kommt die Not in den Entwicklungsländern einer Verletzung der Menschenwürde 
der dort Lebenden gleich. Wir dürfen diese Tatsache nicht verdrängen. Wir müssen sie mit ein
bringen in eine wirklich umfassende Friedensdiskussion; denn wirklicher Friede in der Welt 
bleibt unerreichbar, solange es nicht gelingt, die extremen Unterschiede zwischen Nord und Süd, 
zwischen materiellem Überfluß und Armut abzubauen. Dabei kommt es mehr denn je darauf an, 
unmittelbare Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Die Bevölkerungsentwicklung
in den Industrie- und Entwicklungsländern
Zahlen für die Jahre 1950, 1977 und 2000
B evölkerung in M illionen

E ntw icklungsländer W estliche und östliche
Industrieländer
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a) W eltb a n k : " T re n d s  in  D e v e lo p in g  C o u n tr ie s ” , 1973, T ab . 2.1
b) W eltb an k : ”1979 W orld  B ank  A tla s ”, S. 10
c) W e ltb a n k : „ W e lte n tw ic k lu n g sb e r ic h t  1980”, S. 176/177. (L ä n d e r  m it w e n ig e r  a ls  1 M illio n

E in w o h n e r  w e rd e n  d o r t  n ic h t  b e rü c k s ic h tig t.)

(Politik der Partner. BMZ, 5. Auflage 1981, S. 27)

Das Versagen der SPD
Selten ist die Differenz zwischen Sein und Schein so groß wie zwischen den entwicklungspoliti
schen Taten der SPD und ihren öffentlichen Deklamationen. Nach außen hin läßt sich die SPD in 
der Entwicklungshilfe von niemandem übertreffen. Die Wirklichkeit aber sieht anders aus. In 
ihrem Bundestags-Wahlprogramm 1980 hatte sie noch versprochen, bis 1985 0,7 % des Bruttoso
zialprodukts für öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen. Auf dem Münchner Parteitag 
brachte sie weder Zeit noch den Mut auf, dieses Thema zu behandeln. Der Parteitag hatte für die 
Entwicklungspolitik nur noch pauschale Hoffnungen auf globale Umverteilungssysteme, aber 
keine klare Entscheidung übrig.

„Die Bundesregierung sollte dafür eintreten, daß die Europäische Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten sich noch mehr als bisher auf ein gemeinsames Vorgehen im Verhältnis zu den 
Ländern der Dritten Welt verständigen. Dazu gehört das Hinwirken auf die baldige Aufnahme 
von Globalverhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen. Die entwicklungspolitischen 
Instrumente der Gemeinschaft, insbesondere des Abkommens von Lome, die Zusammenar
beit mit Nichtassoziierten sowie die Kooperationsabkommen im Rahmen derglobalen Mittel
meerpolitik sind zu verstärken.“
(Beschluß des M ünchner SPD-Parteitages im April 1982)

Eine kontinuierliche und konsequente Dritte-Welt-Politik hat es bisher nicht gegeben. Die Koor
dination zwischen dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Aus
wärtigen Amt war mangelhaft. Ebenso fand eine Abstimmung der offiziellen staatlichen Politik 
mit den Belangen der entwicklungspolitischen Institutionen und den privaten Trägern der Ent
wicklungshilfe kaum statt.
Die SPD und ihre Entwicklungshilfeminister haben zwischen Versprechungen und Wirklichkeit 
krasse Widersprüche entstehen lassen und es mit der Einhaltung der selbstgesetzten Ziele nicht 
allzu ernst genommen. In Mittelamerika und im südlichen Afrika wurden in ideologischer 
Blindheit die Augen vor Entwicklungen geschlossen, die weitere Leistungen der Bundesrepublik 
Deutschland als bedenklich erscheinen lassen mußten.

Die Politik der CDU

Vor dem Deutschen Bundestag hat Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktoberan alle appeliert:

„Die Solitarität mit den Armen in der Dritten Welt geht jeden Bürger unseres Landes an. Staat, 
Kirchen, Wirtschaft und privates Engagement gesellschaftlicher Gruppen müssen Zusammenwir
ken. Die Entwicklungspolitik wird seit Jahren von der großen Mehrheit unserer Bevölkerung mit
getragen. Diese gemeinsame Überzeugung gilt es zu erhalten und zu stärken. Weite Kreise unserer 
Jugend geben ein gutes Beispiel.
Die Dynamik des privaten Sektors muß die öffentliche Entwicklungshilfe ergänzen. In der mittel
ständischen Wirtschaft und im Handwerk können wir noch erhebliche Reserven erschließen. Pri
vate Initiative muß auch in den Entwicklungsländern stärker zum Motor der Entwicklung eines 
gesunden Wachstums der Wirtschaft werden. “

Richtschnur des entwicklungspolitischen Handelns müssen die unverzichtbaren Grundwerte 
sein, die zu verwirklichen für den Fortschritt der Menschheit wie des einzelnen Menschen ent
scheidend sind.
Die deutsche Entwicklungspolitik muß erneuert werden. Ziel unserer Bemühungen muß es sein, 
für alle ein menschenwürdiges Leben zu garantieren und damit den weltweiten Frieden zu errei
chen. Zur Erfüllung dieses Zieles müssen alle außen- und entwicklungspolitischen Möglichkei
ten genutzt werden. Alle Maßnahmen der Entwicklungshilfe müssen drei Zielen dienen:
-  wirtschaftlicher Entwicklung
-  sozialer Gerechtigkeit
-  politischer Freiheit und Achtung der Menschenwürde.
Damit dient die Entwicklungspolitik auch den Gesamtinteressen der deutschen Außenpolitik: 
weltweiter Frieden in Freiheit.
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Drei Ziele der 
Entwicklungspolitik



Für die Völker der Dritten Welt umfaßt der Wunsch nach Freiheit die Forderung nach dem 
Selbstbestimmungsrecht für alle Völker der Erde und die Absage an von außen aufgezwungene 
Modelle für Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Vor allem dürfen wir durch Entwicklungshilfe 
keine neuen Abhängigkeiten schaffen; wir wollen dazu beitragen, daß unser Partner in der Drit
ten Welt ihre Probleme selbständig lösen können.
Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982:

„ Wir respektieren die Unabhängigkeit der Staaten der Dritten Welt und unterstützen ihre Bemü
hungen um echte Blockfreiheit. Wir wenden uns gegen jede Politik der Vorherrschaft. “




