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Vorwort

D ie Wahl H elm ut Kohls zum  Bundeskanzler im O ktober 1982 war der Anfang einer neuen Poli
tik, die am 6. März 1983 bei der Bundestagswahl von den Bürgern eindrucksvoll bestätigt worden 
ist. Bundeskanzler H elm ut Kohl und die Koalitionsparteien C D U , CSU und FD P hatten ein 
schweres Erbe übernom m en. 13 Jahre verfehlte SPD-Politik hatten unser Land in die tiefste wirt
schaftliche, finanzielle und soziale Krise seiner G eschichte gestürzt und das Vertrauen der Ver
bündeten  in die Verläßlichkeit der deutschen Verteidigungspolitik untergraben.

Die neue Bundesregierung hat in wenigen M onaten wieder für Klarheit in der deutschen Sicher
heitspolitik gesorgt: Die Bundesregierung steht zum  Atlantischen Bündnis, die europäische Zu
sam m enarbeit wird nicht gelockert, sondern vertieft, und die Beziehungen zur D D R und zu unse
ren  osteuropäischen Nachbarn w erden auf einer realistischen G rundlage weiter ausgebaut.

Innenpolitisch wurde das R uder herum geworfen:

— energische E indäm m ung der Staatsverschuldung
— K ostensenkung für die U nternehm en
— K onzentration der Sozialpolitik au f diejenigen, die Hilfe brauchen
— Beseitigung von M ißbräuchen und Privilegien
— erste wirksame M aßnahm en für den U m weltschutz
— G rundsatzentscheidung für eine Reform  der Familienpolitik.

In der politischen D iskussion ist nichts so unerträglich wie ein au f Halbwissen und falsche Infor
m ation gestütztes Urteil. Verantwortliche Politik und ihre Bewertung erfordern eine präzise 
K enntnis aller Fakten, eine um fassende Einsicht in Zusam m enhänge und einen nüchternen  Blick 
für das Mögliche und Machbare.

D aher werden in diesem  Buch zunächst die wesentlichen Zahlen, Daten und Fakten vorgelegt 
und analysiert, um  den politischen H andlungsbedarf erkennbar zu m achen. A uf dem  H intergrund 
dieser Erkenntnisse ist es möglich, Wege zur politischen Lösung zu finden.

D ieser Weg der politischen A rgum entation ist nicht im m er einfach. Ideologen und Radikale 
können sehr schnell scheinbar großartige Lösungen anbieten. A ber sie können es nur um  den 
Preis, daß sie die W irklichkeit ignorieren und die W ahrheit rücksichtslos nach ihren Vorstellungen 
zurechtbiegen.

Eine Politik aber, die ausgewogen, auch im Einzelfall gerecht und zugleich solide finanzierbar sein 
soll, setzt beständige G rundüberzeugungen und ein hohes M aß an Realitätssinn voraus. K om 
plexe Problem e erfordern differenzierte Antworten. Dazu gehört auch die Einsicht, daß nicht alle 
Ziele gleichzeitig erreicht werden können. Politik ist angewiesen auf die Bereitschaft, Prioritäten 
zu setzen.

Die CD U  hat in langen Jahren der Opposition ihre politischen Ziele zum  Beispiel im G rundsatz
program m  form uliert. H eute, in der Regierungsverantw ortung, steht sie vor der Aufgabe, die 
Koalitionspartner von diesen Zielen zu überzeugen und in die Tat um zusetzen. So hat sie die 
Chance, im Buch der deutschen G eschichte ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Das Handbuch der politischen A rgum entation infomiert über die geistigen G rundlagen und über 
die konkreten M aßnahm en dieser Politik. Dabei wird deutlich: Die CDU verfügt über die Mittel, 
m it denen  die Krise überw unden und die Zukunft gew onnen werden kann. Die Bundesregierung 
kann sich auf einen breiten, gefestigten Konsens der Partei über die G rundlagen und Ziele 
christlich-dem okratischer Politik stützen. Sie verfügt dam it über die entscheidende Vorausset
zung, aktuellen Erfordernissen und langfristigen H erausforderungen in der Politik gerecht zu 
werden.

t u '  u i /L j l'ly i (/] A jü
Dr. Heiner G eißler MdB 
G eneralsekretär der CDU



A. Außen- und Deutschlandpolitik

I. Frieden sichern, Freiheit erhalten
Die Herausforderungen

A lle M enschen sehnen sich nach Frieden, viele haben A ngst vor dem Krieg. S ie sehen den 
Sinn  von R üstung im  atomaren Zeitalter nicht ein . V iele können sich nicht dam it abfinden, 
daß auf dieser Erde jährlich  M illiarden M ark für W affen ausgegeben werden, während M il
lionen M enschen verhungern, weil ihnen das tägliche Brot fehlt. Viele fragen sich -  und 
diese Frage ist verständlich — ob die Bereitschaft zur m ilitärischen Verteidigung im ato
maren Z eitalter noch gerechtfertigt werden kann oder ob nicht der Verzicht auf Verteidi
gung m it der W affe und der gew altlose W iderstand geboten sind.
Die internationale Lage hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt:

— Verstärkte Spannungen belasten die Ost-W est-Beziehungen. Die Erw artungen, die der 
W esten an die Entspannungspolitik geknüpft hat, haben sich nicht erfüllt. D er Frieden ist in 
den siebziger Jahren nicht sicherer geworden. Im Gegenteil: Die Sowjetunion hat diese Phase 
genutzt, um  ihr militärisches Übergewicht und ihre E influßsphäre auszubauen.
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1. W P -D iv is ionen  haben in  der Regel e ine  geringere  p e rso n e lle  S tä rke  a ls  v ie le  N A TO -D iv is ionen , ve rfügen  aber über m ehr Panzer und A r tille r ie  
und s o m it übe r ä h n lich  große K a m p fk ra ft.

2. P räsente  S tre itk rä fte  in N ATO -Europa. W P -S tre itk rä fte  o s tw ä rts  b is  an d ie  Grenzen d e r 3 M ilitä rb e z irk e  M oskau , W o lga  und Ural.

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

— Die Bem ühungen um  A brüstung und Rüstungskontrolle in Europa und in der W elt sind 
bisher ohne befriedigendes Ergebnis geblieben. Es ist nicht gelungen, den Rüstungsw ettlauf 
zu beenden.

— H unger und A rm ut in der D ritten Welt nehm en zu. Die Entwicklungslücke zwischen Nord 
und Süd hat sich noch weiter geöffnet. Die Energiekrise hat nicht nur die wirtschaftliche Si
cherheit der Industrienationen, sondern in besonderem  M aße die ärm sten Entwicklungsländer 
getroffen.



Pro-Kopf-Einkommen 
der westlichen 

Industrieländer

und
Entwicklungsländer

Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens 
in US-$ *
Jahr Entwicklungs

länder**
Westliche
Industrie
länder

Verhältnis
von

1960 339 4116 1:12,1

1979 601 7763 1:12 ,9

D ie 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  auf rund 1 :13 zu 
ungunsten der D ritten  Welt.

* 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 rt ie r e n d e  L ä n d e r
Q u e lle : W e ltb a n k  : "W orld  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

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

— Die Sowjetunion nutzt in der D ritten Welt die auftretenden Spannungen vielfach für ihre 
Zwecke aus, statt im Interesse des Friedens zu ihrer Schlichtung beizutragen und eine ihrer 
W irtschaftskraft 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)

D as Versagen der SPD

In der Bundesrepublik D eutschland schien zu Beginn der siebziger Jahre die „neue Ostpolitik“ 
der Regierung Brandt zu einem  Zauberwort zu werden. Mit den teilweise unseriös ausgehandelten 
und überstürzt abgeschlossenen Ost-Verträgen glaubte die SPD eine Ära der „Friedenspolitik“ 
eingeleitet zu haben.

Schon bald jedoch zeigten sich  hinter der Entspannungseuphorie die großen Gefahren  
dieser O stpolitik . N aivität überwog bei weitem  die E insicht in das W esen kom m unistischer  
M achtpolitik . Schon bald nämlich stellte sich heraus, daß für die Leistungen der Bundesrepublik 
D eutschland keine angem essenen G egenleistungen erbracht wurden. Im Gegenteil: Die Sowjet
union lähm te system atisch die W iener A brüstungsverhandlungen. Sie betrieb rücksichtslose Ex
pansionspolitik (Afghanistan, Kambodscha, Äthiopien, Jem en, Kuba). Und spätestens 1976 
begann sie nach langjähriger vorangegangener Planung im M ittelstreckenbereich (SS-20-Rakete, 
Backfire-Bomber) eine A ufrüstung, die sich vor allem gegen W esteuropa richtet.

Die Politik der SPD  hat die Spannungsursachen nicht beseitigen können. G leichzeitig hat 
sie unser Land der Gefahr einer m ilitärischen U nterlegenheit gegenüber der Sowjetunion  
ausgesetzt. Von dem G rundsatz unserer S icherheitspolitik , daß Erfolge bei den R üstungs- 
kontrollverhandlungen m it dem Osten an eine aktive Verteidigungspolitik im Westen ge
bunden sind, entfernte sich die SP D  immer mehr. Sie überschätzte die M öglichkeiten der 
E ntspannung und vernachlässigte den Grundsatz, daß der Friede nur sicher ist, wenn m ili
tärisches G leichgewicht besteht.

Seit Beginn der siebziger Jahre wächst in der SPD — ausgehend vom linken Parteiflügel — eine 
kaum  noch verdeckte Feindseligkeit gegen den am erikanischen V erbündeten. W ährend der so
zialdem okratische Kanzler Schmidt nicht m üde wurde, die Notwendigkeit deutsch
am erikanischer Partnerschaft zu betonen, sprach Brandt ungeniert vom „giftigen G estam m el der 
W eltm ächte“ (zitiert nach FAZ, 23. April 1980) und gab dam it ein schlim m es Stichwort für die in
nerparteiliche Diskussion. H eute setzen führende SPD-Politiker ungeniert die USA und die So
wjetunion auf die gleiche politisch-moralische Stufe.

M it diesem  A nti-A m erikanism us und mit der politisch-m oralischen G leichsetzung von 
U SA und Sowjetunion hat die SPD  unsere außenpolitische Position geschw ächt und deut
schen Interessen geschadet, weil der Schutz und die U nterstützung der Vereinigten Staaten  
für uns lebensnotwendig sind.

Eine weitere G rundorientierung deutscher A ußenpolitik hat sich un ter der Regierungsverantw or
tung der SPD langsam aber sicher verändert. D er Frieden wurde zum  höchstrangigen politischen 
G rundw ert erhoben. Eine Fülle von Ä ußerungen verantw ortlicher SPD-Politiker belegt diese 
Entwicklung. D am it wurde die deutsche A ußenpolitik neu gewichtet. D enn wer Frieden zum  
höchsten G rundw ert erhebt, der setzt Freiheit niedriger, der m eint Frieden um jeden  Preis. W er 
Frieden ohne Freiheit nennt, ist offenbar entschlossen, im Ernstfall au f Verteidigung zu verzich
ten.

Der Z usam m enhang ist offenkundig: D ie SPD  hat als Regierungspartei mit der
— Verharm losung der sowjetischen M achtpolitik,
— dem  Vorrang der Entspannung vor der Verteidigung,
— der Belastung der deutsch-am erikanischen Freundschaft und mit
— der Politik des bedingungslosen Friedens

eine Entw icklung gefördert, die auf Dauer die feste Verankerung der Bundesrepublik  
D eutschland im w estlichen Bündnis gefährdert hätte. Bezeichnend dafür ist das unklare Bild, 
das die SPD heute in der Frage des NATO-Doppelbeschlusses bietet, dessen A usführung in 
beiden Teilen für den Zusam m enhalt des Bündnisses von entscheidender Bedeutung ist. Die Tat
sache, daß in jüngster Z eit SPD -Parteivorstandsm itglieder wie Lafontaine und Eppler 
sogar über einen m öglichen A ustritt der Bundesrepublik Deutschland aus dem atlantischen  
Bündnis nachdenken, verstärkt nur noch die berechtigten Z w eifel an der Z uverlässigkeit 
der SP D -S icherheitspolitik .

Das Konzept der CDU

1. Unsere P olitik  der aktiven Friedenssicherung

In A rtikel 1 unseres G rundgesetzes heiß t es: „D ie Würde des M enschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher G ew alt.“ D ieser Artikel 
begründet das Ethos von Dem okratie und R echtsstaat und beschreibt auch die sittlich e Ver
pflichtung unserer A ußenpolitik . Es ist daher unser Recht und unsere P flich t, Freiheit und 
Dem okratie zu verteidigen.

N aive SPD - 
O stpolitik

Gefahr der
m ilitärischen
U nterlegenheit

Aufbrechende 
A m erika
feindlichkeit 
in der SPD

Schaden für
deutsche
Interessen

Frieden um  
jeden Preis

Die SPD  
hat nicht 
dazugelernt

Nachdenken  
über NATO- 
A ustritt

Der Auftrag 
des Grund
gesetzes



Verankerung 
im w estlichen  
Bündnis

Vier Z iele unserer 
Friedenspolitik

Unvereinbar
keit von 
Freiheit 
und D iktatur

Sow jetische Frie
densbedrohung

Weil sich die Bundesrepublik Deutschland gegen militärische Bedrohung nicht alleine schützen 
kann, haben wir uns der G em einschaft der westlichen Dem okratien angeschlossen: „Fundam ent 
deutscher A ußen- und S icherheitspolitik  sind das N ordatlantische Bündnis und die 
Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von A m erika.“ (Bundeskanzler H elm ut Kohl in 
seiner Regierungserklärung am 13. O ktober 1982)
Die Bundesrepublik Deutschland ist fest im W esten verankert, sie schaukelt nicht zw i
schen O st und W est, sie ist nicht politisch neutral. Die aktive Friedenspolitik der CDU hat 
Konrad A denauer bereits 1955 anläßlich seines M oskau-Besuches so beschrieben:
„D as oberste G ut, das es für alle D eutschen zu wahren gilt, ist der Friede. Wir wissen nur zu gut, 
wie sehr insbesondere das sowjetische und deutsche Volk unter dem  letzten Krieg gelitten haben. 
Friede darf aber, wenn er Segen stiften soll, nicht gefährdet sein; er m uß  gesichert sein. Ich denke 
vor allem an G ewaltverzicht, an die Verwirklichung von Bündnisrechten gegenüber dem  Ange
griffenen; aber auch an Rüstungsbegrenzungen und ihre K ontrolle.“
Wir wollen Frieden schaffen m it immer weniger W affen. Wir glauben an das Recht au f Selbst
verteidigung und auf gleiche Sicherheit für alle kleinen, m ittleren und großen Staaten auf dem  ge
m einsam en Kontinent. „Frieden und Freiheit werden wir nur so lange erhalten, als wir entschlos
sen bleiben, sie zu verteidigen. U nsere Politik sichert den Frieden, weil sie der D iktatur und der 
Gewalt Schranken setzt.“ (Bundesverteidigungsm inister M anfred W örner vor der Gesellschaft 
W ehrkunde e.V. in H annover am 9. Juni 1983, zitiert nach Bulletin der Bundesregierung Nr. 62, 
14. Juni 1983)
Unsere Politik  der aktiven Friedenssicherung verfolgt vier Ziele:
— die Bewahrung der Freiheit und den Schutz der M enschenrechte,
— die Kriegsverhinderung durch Verteidigungsfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft,
— w echselseitige und kontrollierte Rüstungsbegrenzung und Abrüstung,
— den schrittw eisen Aufbau einer politischen Friedensordnung der Freiheit und des 

R echts, der gegenseitigen R ücksichtnahm e, des Interessenausgleichs, der friedlichen  
K onfliktregelung und der Zusam m enarbeit auf der Grundlage der G egenseitigkeit, wie 
sie in der K SZ E -Schlußakte von 1975 beschrieben ist.

2. Rahm enbedingungen unserer Sicherheitspolitik

An folgenden Tatsachen und Erfahrungen können wir nicht Vorbeigehen, wenn wir über reali
stische Wege zur Friedenserhaltung diskutieren:
— W affen, auch Nuklearw affen, existieren . Wir können sie verwünschen, aber niemand  

kann sie über Nacht beseitigen. Die Existenz der Waffen allein bedroht uns nicht; der poli
tische Wille, der bereit ist, sie einzusetzen oder mit ihnen zu drohen, ist die eigentliche Gefahr 
für die M enschheit. Waffen mögen Spannungen verschärfen, sie sind jedoch nicht die Ursache 
von Spannungen. Es sind politische Konflikte, die die Völker sich bewaffnen lassen, und nicht 
Waffen, die zu Konflikten führen.

Die Spannungen zw ischen Ost und West sind nicht in den Raketen begründet, sondern 
in der Unvereinbarkeit von Freiheit und Diktatur. Der Frieden ist bedroht, weil es Staaten 
gibt, die die Raketen zum  Zwecke der D rohung und des Krieges einzusetzen bereit sind. Wir 
D eutsche haben dem Krieg und der G ewaltanwendung als M ittel der Politik  ein für a lle
mal abgeschworen. Wir bedrohen niem anden, von uns geht keine Gefahr für den Frieden 
aus. W enn alle Staaten der Welt unserem  Beispiel folgten, wäre der Frieden gesichert. Die 
NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis; sie bedroht niem anden, sie strebt keine Ü berlegen
heit an und sie wird ihre Waffen niem als als erste einsetzen.

— Die eigentliche Gefahr für den Frieden geht von derPolitik und derldeologie der Sowjet
union aus. Sie unterdrückt nach innen und bedroht nach außen. Für die Sowjetunion  
gilt der Frieden erst dann als gesichert, wenn w eltw eit Sozialism us nach ihrem M uster 
herrscht. Die Sowjetunion rüstet nicht gegen unsere W affen, sondern gegen unser freies 
Denken. Wo in Europa nach 1945 Panzer gerollt sind, waren es sowjetische Panzer, und wo ge
schossen wurde, waren es sowjetische Waffen. D er militärische Überfall au f Afghanistan ist der 
jüngste Beweis dafür, daß die Sowjetunion bereit ist, ihre weltpolitischen Ziele auch mit 
Gewalt zu verwirklichen, wenn ihr das militärische Risiko tragbar erscheint.

Friedliche Koexistenz
Grenzen der „Friedlichen Koexistenz“
D ie „friedliche K oexistenz“ (ist) dreifach begrenzt:
1. sie gilt n u r so lange, bis d er „Sozialism us im  W eltm aßstab“ gesiegt hat;
2. sie gilt n u r im  R ahm en  der B eziehungen  zw ischen „kapitalistischen“ und  „sozialistischen“ 

Staaten , d. h. E ntw icklungsländer sind n ich t eingeschlossen;
3. sie bez ieh t sich lediglich a u f die staatliche E bene, n ich t a u f  die gesellschaftliche, a u f  w elcher 

der ideologische K am p f w eitergeht.
Der Große Ploetz. Auszug aus der Geschichte, Verlag Ploetz, Freiburg/W ürzburg 1980, S. 1240.

Spezifische Form des Klassenkampfes
Prinzip und  Politik des friedlichen N eb en e in an d erb esteh en s von S taaten  m it unersch ied licher 
gesellschaftlicher und  staatlicher O rdnung  als E rgebnis der E xistenz u n d  des w achsenden  in
te rna tiona len  E influsses d er sozialistischen Staaten. D e r K am p f um  die D urchsetzung  der 
fried lichen  K oexistenz von S taaten  un tersch ied licher G esellschaftsordnung, der ein  u n tre n n 
barer B estandteil des K am pfes um  den  F rieden  ist, ergibt sich aus den  objektiven gesellschaftli
chen  B edingungen  d er E poche des Ü bergangs vom  K apitalism us zum  Sozialism us u n d  K om 
m unism us. F riedliche K oexistenz b ed eu te t die R egelung der zw ischenstaatlichen B eziehun
gen  von  sozialistischen u n d  kapitalistischen S taaten  a u f der G rund lage  der G le ichberech ti
gung d er S taaten , der gegenseitigen A chtung ih rer Souveränität, d er te rrito ria len  Integrität, 
der N ich te inm ischung  in  ihre in n eren  A ngelegenheiten . F riedliche K oexistenz b ed eu te t E n t
w icklung ö konom ischer in ternationaler Z u sam m en arb e it a u f  d er G rund lage  des gegenseiti
gen V orteils u n d  die L ösung strittiger in ternationaler Fragen m it friedlichen M itteln . D ie fried
liche K oexistenz ist ih rem  W esen nach  eine spezifische Form  des K lassenkam pfes zw ischen 
Sozialism us und  K apitalism us, in der die sozialistischen S taaten  den  K am pf gegen die Kriegs
politik  d er im perialistischen  S taaten  und  für die E rhaltung  und Festigung des F riedens führen  
sowie günstige in ternationale  B edingungen  für den  A ufbau  des Sozialism us und  K o m m unis
m us sow ie den  K am p f des in te rna tiona len  Proletariats um  die B eseitigung des Im peria lism us 
und  für die revo lu tionäre U m gestaltung  der G esellschaft schaffen. Sie w ird als friedlicher 
W ettbew erb des Sozialism us m it dem  K apitalism us a u f ökonom ischem  und  sozialem  G eb ie t 
ausgetragen, indem  die sozialistischen S taaten  die w irtschaftliche und  politische S tärke des 
sozialistischen W eltsystem s sow ie seinen  in ternationalen  E influß  unablässig vergrößern . A u f 
ideologischem  G eb ie t gibt es keine friedliche K oexistenz; sondern  an  ih rer S tatt die p rinzi
pielle A useinanderse tzung  m it d er gegnerischen  Ideologie.
Militärlexikon, Militärverlag der D eutschen Demokratischen Republik, Berlin 1973, S. 110 f.

„D ie friedliche K oexistenz“ d er sozialistischen u n d  der kapitalistischen S taaten  „ist eine objek
tive N otw endigkeit“ der E ntw icklung d er m ensch lichen  G esellschaft. „D er fön eg kann und  
d a rf  n ich t als M ittel zu r Lösung in ternationaler Streitfragen dienen.“ Friedliche K oexistenz 
oder ein  katastrophaler Krieg -  n u r so w ird die Frage von der G esch ich te  g e s te ll t . . .
D ie  friedliche K oexistenz b ilde t die G rund lage  des friedlichen W ettbew erbs zw ischen Sozia
lism us und  K apitalism us im  in te rna tiona len  M aßstab  und  stellt eine spezifische Form  des 
K lassenkam pfes zw ischen ihnen  dar. In d em  die sozialistischen L änder sich kon seq u en t fü r die 
friedliche K oexistenz e insetzen , streben  sie nach  unablässiger Festigung d er P ositionen  des 
sozialistischen W eltsystem s in  seinem  W ettstreit m it dem  K apitalism us. Bei friedlicher K oexi
stenz ha t die A rbeiterklasse d er kapitalistischen L änder günstigere K am pfm öglichkeiten , fallt 
es den  V ölkern  der ko lonialen  u n d  abhängigen  L änder leichter, fü r ih re Befreiung zu  käm pfen. 
A uch  je n e r  Teil der B ourgeoisie, d er versteh t, daß  e in  T herm onuk leark rieg  die herrschenden  
K lassen der kapitalistischen G esellschaft gleichfalls n ich t verschonen  w ürde, ist daran in teres
siert, das Prinzip der fried lichen  K oexistenz zu un terstü tzen . D ie Politik der fried lichen  K oexi
stenz en tsp rich t den u re igenen  In teressen  d er gesam ten  M enschheit m it A u sn ah m e der 
B eherrscher d er M am m u tm o n o p o le  u n d  des M ilitärklüngels.
Aus dem Parteiprogramm der KPdSU von 1961.

— Die Bundesrepublik D eutschland hat einseitig auf den  Besitz und die Verfügungsgewalt über 
atom are Waffen verzichtet. Deshalb sind wir au f die Schutzgarantie und die Freundschaft mit 
den Vereinigten Staaten von A m erika angewiesen. W ährend uns die Sow jets bedrohen, 
schützen uns die Amerikaner. M it ihnen verbindet uns die gem einsam e G rundauffas
sung von Dem okratie und M enschenrechten. Die USA haben w eder ihr nukleares W affen
m onopol, das sie bis 1949 besaßen, noch ihre bis 1972 bestehende atom are Ü berlegenheit zum  
Zweck der Erpressung oder gar des Krieges ausgenutzt.

3. D ie A tlantische G em einschaft: Bündnis für Frieden und Freiheit
Grundlage unserer P olitik  der aktiven Friedenssicherung ist die A tlantische G em einschaft.
Sie ist das freiw illige Bündnis freier D em okratien. Sie achtet und verteidigt die M enschen-
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rechte, sie bekennt sich zu Grundwerten und Idealen: S ie ist eine W ertegem einschaft und 
nicht allein  eine geographische Interessengem einschaft. Diese außenpolitische Entscheidung 
entspricht unserer Entscheidung für D em okratie und Freiheit, für den Rechts- und Sozialstaat.

Das Atlantische Bündnis ist eine Freiheitsgem einschaft nach außen, indem  es unsere Freiheit ver
teidigt, es ist aber auch eine Freiheitsgem einschaft nach innen, weil es auf der freiwilligen Zustim 
m ung seiner M itglieder beruht.
Trotz des nachgewiesenen A usdehnungs- und U nterwerfungsdrangs der Sowjetunion hat es in 
M itteleuropa nach 1945 keinen Krieg gegeben, obwohl hier, an der N ahtstelle zwischen Ost und 
W est, ein hohes politisches Konfliktpotential konzentriert ist. W ährend ringsum  in der Welt insge
sam t etwa 140 Kriege geführt wurden, herrschte in Europa Frieden. D er G rund liegt darin, daß 
das militärische Verteidigungspotential der A tlantischen G em einschaft stark genug war, um  die 
Sowjetunion von einem  Angriff abzuhalten, weil das Risiko für sie selbst zu groß gewesen wäre. 
D ie w estliche Strategie des m ilitärischen G leichgew ichts und der m ilitärischen Abschrek- 
kung hat also seit einer Generation in Europa den Frieden erhalten. Das A tlantische Bünd
nis ist der Garant des Friedens. Bündnispolitik  ist daher tätige Friedenspolitik. Der D ienst 
der Bundeswehr ist aktiver Friedensdienst.

Es geht um unsere Sicherheit. Bündnis -  Verteidigung -  Rüstungskontrolle. 
Auswärtiges Amt, 1981, S. 63

Das Konzept des A tlantischen Bündnisses zur um fassenden Friedenssicherung enthält die Ele
m ente der Festigkeit wie der Verhandlungsbereitschaft gegenüber dem  Osten:
— Gleichgewicht durch ausreichende Verteidigungsfähigkeit und glaubwürdige Abschreckung;
— Bereitschaft zum  Gespräch und zur Zusam m enarbeit;
— wechselseitige R üstungskontrolle und A brüstung.

4. Abschreckung und Verteidigung als M ittel zur Kriegsverhütung
Abschreckung und Verteidigung sind die beiden Elem ente der N A 10-S tra teg ie  zur Kriegs
verhütung. D er Bedrohung durch den W arschauer Pakt begegnet das Bündnis m it der bewährten 
Strategie der flexiblen Reaktion. Diese Strategie verknüpft konventionelle Streitkräfte, nukleare 
Kurz- und M ittelstreckensystem e und strategische N uklearstreitkräfte, um  auf jeder militärischen 
Ebene dem  W arschauer Pakt ein entsprechendes Potential entgegenstellen zu können. D ieser 
Verbund von Streitkräften soll Frieden und Freiheit dadurch bew ahren, daß einem  möglichen 
G egner jede realistische Erwartung genom m en wird, er könne Vorteile durch E inschüchterung, 
Erpressung oder militärische Intervention erlangen.
Ein möglicher Angreifer soll das eigene Schadensrisiko so hoch einchätzen, daß er bei Ab
wägung der Vor- und N achteile  vom Angriff als M ittel der Politik abläßt. Indem die 
NATO den konventionellen  und atomaren A ngriff auf uns für die Sowjetunion ungew inn
bar m acht, neutralisiert sie die auf uns gerichteten Waffen des W arschauer Paktes. Für die 
Sowjetunion scheidet som it Krieg als M ittel der A ußenpolitik  in Europa aus.
Bewertet man ein Sicherheitssystem  danach, wie lange es Krieg verhindert hat, dann hat es in der 
neueren deutschen G eschichte kein Sicherheitssystem  gegeben, das trotz eines hohen politischen 
Konfliktpotentials so lange den äußeren Frieden gesichert hat wie die NATO. U m  so weniger ver
ständlich ist das M ißverhältnis zwischen den öffentlich geäußerten Zweifeln an der westlichen Si
cherheitspolitik und ihrer nachgewiesenen Leistungsfähigkeit.

5. Das m ilitäriche K räfteverhältnis zw ischen NATO und W arschauer Pakt
Der W arschauer Pakt, insbesondere die Sow jetunion, hat in den letzten Jahren seine nu
kleare und konventionelle Überrüstung unvermindert fortgesetzt. Es gehört zu den ernüch
ternden Tatsachen, daß die Sowjetunion zu keiner Z eit mehr A tom raketen, Panzer und 
Flugzeuge gebaut hat als in den siebziger Jahren, der Dekade der E ntspannungspolitik  und 
der A bschlüsse der SA LT-I- und SALT-II-Verträge sow ie der K SZ E -Schlußakte. Von 
dieser enorm en sowjetischen A ufrüstung im  strategisch-atom aren, im nuklearen M ittel- und 
Kurzstreckenbereich und bei den konventionellen Waffen (siehe Zeichnungen und Tabellen) ist 
die A tlantische Allianz heute herausgefordert. Entweder verlieren wir unsere glaubwürdige 
V erteidigungsfähigkeit, die uns eine G eneration lang den Frieden in  Freiheit gesichert hat, 
oder wir neutralisieren das gegnerische A ngriffspotential durch entsprechende Nachrü
stung und bieten gleichzeitig — wie schon in den letzten Jahren — der Sowjetunion den 
Abschluß fairer, kontrollierbarer Abrüstungsverträge an, die das G leichgewicht der m ilitä 
rischen Kräfte auf einem  niedrigeren Niveau erhalten.
Die CDU will Frieden und Freiheit bewahren durch Verteidigungsfähigkeit und das A ngebot zu 
gleichgewichtiger A brüstung in Ost und West. Diese Politik ist schon 1967 im sogenannten 
Harmel-Bericht der NATO unm ißverständlich dargestellt worden:
„D ie A tlantische Allianz hat zwei H auptfunktionen. Die erste besteht darin, eine ausreichende 
militärische Stärke und politische Solidarität aufrechtzuerhalten, um  gegenüber Aggressionen 
und anderen Form en von D ruckanw endung abschreckend zu wirken und das G ebiet der M itglie
derstaaten zu verteidigen, falls es zu einer Aggression k o m m t....
In diesem  Klima kann die Allianz ihre zweite Funktion erfüllen: die weitere Suche nach Fortschrit
ten in Richtung auf dauerhafte Beziehungen, mit deren Hilfe die grundlegenden politischen 
Fragen gelöst werden können. Militärische Sicherheit und eine Politik der Entspannung stellen 
keinen W iderspruch, sondern eine gewisse Ergänzung dar. Die kollektive Verteidigung ist ein sta
bilisierender Faktor in der Weltpolitik. Sie bildet die notwendige V oraussetzung für eine wirk
sam e, auf größere Entspannung gerichtete Politik.“
Weil wir den Frieden in Freiheit w ollen, m üssen wir verteidigungsfähig bleiben.
W eil wir E ntspannung vorantreiben w ollen, muß das G leichgewicht der Kräfte gesichert 
werden.
Das militärische Kräfteverhältnis hat sich aufgrund der beispiellosen A ufrüstung des W arschauer 
Paktes bei gleichzeitiger Zurückhaltung der NATO eindeutig zugunsten des W arschauer Paktes 
verschoben. Die NATO hat weitgehend ihren bisherigen technologischen Vorsprung eingebüßt, 
der ihr die A nnahm e gestattete, Qualität könnte Quantität ausgleichen. A ngesichts der starken  
Aufrüstung des W arschauer P akts m üssen  die V erteidigungsanstrengungen der NATO- 
Staaten darauf gerichtet sein , die Glaubwürdigkeit der friedensichernden Abschreckung zu 
erhalten.

6. R üstungskontrolle und Abrüstung
Die CDU ist die Partei der Abrüstung. Schon Konrad Adenauer hat sich  wiederholt zur kon-
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trollierten Abrüstung bekannt. B undeskanzler H elm ut Kohl steht in dieser über dreißig
jährigen Tradition der Union.

D ie Union w ill eine faire, gleichgew ichtige und kontrollierte Abrüstung. E inseitige Abrü
stung oder einen einseitigen R üstungsverzicht der NATO lehnen wir ab. E inseitige Abrü
stung würde die freiheitlichen Dem okratien W esteuropas ihrer Sicherheit berauben. Wir 
wollen aber nicht politisch erpreßbar werden, sondern — wie bisher — in Frieden und 
Freiheit leben.
Einseitige A brüstung des W estens würde einen Krieg in Europa für die Sowjetunion eher planbar 
und dam it den Gewalteinsatz wahrscheinlicher m achen. Kontrollierte, gleichgewichtige A brü
stung verm eidet diese G efahren. Sie erhält das friedenstiftende Gleichgewicht und kann Frieden 
m it im m er weniger W affen schaffen.

H eute finden auf vielen Ebenen und an vielen O rten Ost-W est-Gespräche über A brüstung statt. 
In der internationalen Rüstungskontrollpolitik werden drei Ebenen unterschieden:

— die W iener M BFR-Verhandlungen (M utual and Balanced Force Reduction =  B eiderse its-■ 
ger und ausgewogener Truppenabbau in M itteleuropa),

— die Genfer IN F-V erhandlungen (Interm ediate-Range N uklear Forces =  Begrenzung der 
nuklearen M ittelstreckenw affen),

— die START-Verhandlungen in G enf (Strategie Arm s Reduction Talks =  Reduzierung stra
tegischer W affen).

A ußerdem  sind folgende V erhandlungen bzw. Verhandlungsergebnisse erwähnenswert:

— G em äß den Verpflichtungen aus der Schlußakte der Konferenz für Sicherheit und Z usam 
menarbeit in Europa (KSZE) haben die Bundesregierung und ihre Partner M anöver mit 
m ehr als 25.000 M ann angekündigt und dazu auch Beobachter eingeladen. D em gegenüber 
haben die Staaten des W arschauer Paktes zwar solche M anöver angekündigt, jedoch keine 
NA TO -Beobachterdazu eingeladen.

— Die geplante Konferenz über Abrüstung in Europa (KAE) soll in Fortsetzung der KSZE- 
D iskussion von M adrid eine Reihe um fassender vertrauenbildender M aßnahm en in ganz 
Europa erm öglichen und so einen wichtigen Beitrag zum  Spannungsabbau leisten.

— Im Genfer A brüstungsausschuß der UNO  (CD: Com m itee on D isarm am ent) bem üht sich 
die Bundesregierung um  ein um fassendes Verbot chem ischer Waffen.

Die konventionelle Ebene: D ie W iener M BFR-Verhandlungen
Bei den seit 1973 stattfindenden M BFR-Verhandlungen in Wien hat die NATO am 8. Juli 1982 
einen Vertragsentw urf vorgelegt. D anach sollen beide Pakte ihre Land- und Luftstreitkräfte im 
G ebiet der V erhandlungspartner au f je  900.000 M ann beschränken. D ie R eduzierung soll daten
m äßig abgesichert und nachprüfbar in vier Etappen, bei einer G esam tdauer von sieben Jahren, 
vorgenom m en werden. H aupthindernis für einen erfolgreichen A bschluß der V erhandlungen 
sind die unterschiedlichen Auffassungen über die zahlenm äßige Stärke der Streitkräfte des W ar
schauer Pakts in M itteleuropa.

K ontinentale oder eurostrategische Ebene: Die Genfer IN F-V erhandlungen
A usgenom m en aus den bisherigen Rüstungskontrollgesprächen zwischen Ost und W est war der 
gesamte Bereich der nuklearen M ittelstreckenwaffen (IN F).

Die Sowjetunion hat seit 1977 jedes Jahr etwa 50 bewegliche M ittelstreckenraketen des 
Typs SS-20 mit etwa 5000 Kilometer Reichweite aufgestellt, die Europa zusätzlich bedro
hen. Da die NATO keine derartigen W affensystem e besaß, muß dieses Verhalten der So
wjetunion als Versuch angesehen werden, nicht nur bei den konventionellen  Streitkräften, 
sondern auch bei den atomaren M ittelstreckenraketen ein Übergewicht zu erhalten.

D er frühere Bundeskanzler H elm ut Schmidt hat im O ktober 1977 zu Recht au f die G efahren für 
W esteuropa hingewiesen, die m it einer Verschiebung des militärischen Gleichgewichts zugunsten 
der Sowjetunion verbunden sind. Die G efahr liegt in der Fähigkeit der Sowjetunion, überlegene 
M ittelstreckenpotentiale als politisches D ruckm ittel gegenüber W esteuropa zu benutzen, und in 
der daraus folgenden Regionalisierung der politischen und m ilitärischen W irksamkeit dieser Waf
fensystem e. Die Strategie der Abschreckung und der flexiblen Reaktion des W estens soll dadurch 
unterlaufen werden.

Cefechtskopfe- D ie sow jetische Raketenrüstung seit 1977

•Einschließlich der sowjetischen SS-20, SS-4 und SS-5

W enn M oskau  v o m  „ G le ich g ew ich t“  sp rich t, d a n n  ist M iß trau e n  g e b o te n . Seil 1977 
s te llt d e r  K rem l jed e s  Ja h r  50 n eu e  S S -2 0 -A to m rak eten  (d re i S p ren g k ö p fe) auf. 
O bw ohl also die  Zahl d e r  S pren g k ö p fe  e n tsp re ch e n d  a n s te ig t, b e h a u p te t M oskau  seit 
n u n m e h r  v ier Jah ren  h a rtn äck ig , es  b e s te h e  e in  „ u n g e fä h re s  G le ich g ew ich t“ .
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Der Doppelbeschluß der NATO vom 12. Dezember 1979 ist die Antwort auf diese von der 
Sowjetunion herbeigeführte Situation . Er ist ein großer rüstungspolitischer Fortschritt und 
ein Fahrplan zur Abrüstung. Denn die NATO hat die N achrüstung, die wegen der sow jeti
schen Vorrüstung zur Erhaltung des G leichgew ichts notwendig geworden war, nicht einfach  
vollzogen, sondern von Verhandlungen mit der Sowjetunion abhängig gem acht, deren Z iel 
die Begrenzung und Reduzierung der Zahl der System e beider Staaten ist.

Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion haben am 30. N ovem ber 1981 in G enf V erhandlun
gen über die Begrenzung nuklearer M ittelstreckenwaffen begonnen. Für die erste Phase der Ver
handlungen hat das Bündnis — auch au f Vorschlag der damaligen SPD-Bundesregierung — als 
Ziel die Null-Lösung (V erschrottung aller SS-20-Raketen, keine Nachrüstung der NATO) vorge
geben. Wenn die Sowjetunion auf ihre Überlegenheit bei den M ittelstreckenraketen ver
zichtet, kann dieses Z iel verwirklicht werden.

Die Sowjetunion hat sich aber bis jetzt beharrlich geweigert, auf die beiderseitige N u ll
Lösung einzugehen. D ie Vereinigten Staaten haben deshalb einen Vorschlag für ein Z w i
schenergebnis gem acht. Sie schlagen eine gleiche Obergrenze für sowjetische und am erikanische 
G efechtsköpfe auf landgestützten M ittelstreckenflugkörpern vor. Sie sind bereit, den Umfang der 
N achrüstung auf das Maß zu begrenzen, au f das die Sowjetunion ihre bereits vorhandenen 
Waffen dieser Kategorie verm indert. Ein solches Z w ischenabkom m en m üßte folgenden im 
Bündnis vereinbarten M aßstäben entsprechen:

— G leiche Rechte und Begrenzungen für die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion.
— Keine Anrechnung der britischen und französischen System e in den Verhandlungen  

über M ittelstreckenraketen, denn sie sind strategische Waffen im Sinne der SALT- 
Verträge.

— Der W esten akzeptiert keine Verlegung der mobilen SS-20 nach Sibirien, da diese inner
halb weniger Stunden nach W esten zurückrollen könnten. Die NATO w ill eine über
prüfbare w eltw eite Verschrottung der SS-20-R aketen.

— Die Einberechnung von NATO-Flugzeugen wird solange abgelehnt, wie die Sowjetunion  
ihre eigenen Flugzeugtypen, die NATO-Gebiet erreichen können, nicht auch m itzählt.

— Inpektionen vor Ort m üssen die w irkungsvolle Überprüfung eines Abkom m ens erlau
ben. D iese vertrauenbildende M aßnahm e hat die sow jetische Seite abgelehnt.

Die USA haben darüber hinaus am 3. Februar 1983 den Entw urf eines „Ü bereinkom m ens über 
die Vorankündigung von geplanten A bschüssen von M ittelstreckenraketen“ vorgelegt. Dem nach 
sollen beide Seiten als vertrauenbildende M aßnahm e Testabschüsse von M ittelstreckenraketen 
24 Stunden im voraus ankündigen. Die Sowjetunion hat eine solche Vereinbarung abgelehnt.

M it dem Zw ischenergebnis w ill das w estliche Bündnis die Zahl der G efechtsköpfe auf land
gestützten M ittelstreckenflugkörpern m öglichst niedrig halten. Daneben bleibt die beider
seitige N ull-Lösung sowohl als alternativer Verhandlungsvorschlag wie auch als langfristi
ges Z iel des W estens auf dem Tisch.

Die Sowjetunion und Teile der selbsternannten Friedensbewegung unterstellen im m er wieder, 
die Pershing II sei eine Erstschlagswaffe und diene der sogenannten am erikanischen „E nthaup
tungsstrategie“ . Das stim m t nicht: Die Pershing II ist keine Erstschlagswaffe. Sie reicht mit 1.800 
km noch nicht einmal bis M oskau. Mit ihr könnten nicht einmal zehn Prozent der sowjetischen In
terkontinentalwaffen und nur ganz wenige Führungszentren  der Sowjetunion erreicht werden. 
Die W arnzeit beträgt 12 bis 14 M inuten. Daß die SS-20-Raketen der Sowjetunion in derselben 
Zeit Europa restlos zerstören könnten, wird dabei nicht erwähnt.

Solange es uns nicht gelingt, die N uklearwaffen aus dieser Welt zu verbannen, solange gibt 
es gegen ihre Anwendung nur einen Schutz: dem Angreifer klarzum achen, daß für den Fall 
der Anwendung von N uklearwaffen auch ihm  die gleichen Waffen drohen und daß deshalb  
das A ngriffsrisiko für ihn zu groß ist.

D ie Genfer Verhandlungen über M ittelstreckenraketen werden daher nur erfolgreich sein, 
wenn die Sowjetunion von der w estlichen E ntsch lossenheit zur Nachrüstung überzeugt ist, 
fa lls sie nicht ihre Vorrüstung abbaut. Deshalb ist es für den Verhandlungserfolg von aus
schlaggebender Bedeutung, daß der NATO -Doppelbeschluß in seinen beiden Teilen ent
schieden vertreten wird, wie dies die Bundesregierung unter Bundeskanzler H elm ut Kohl 
tut.

Interkontinentale oder strategische Ebene: SALT und START

Die amerikanisch-sowjetischen V erhandlungen über die Begrenzung strategischer Waffen haben
1969 begonnen und 1972 zu einem  Zwischenabkom m en (SALT I) und zu einem  Vertrag über die 
Begrenzung von A bwehrsystem en gegen N uklearraketen geführt (ABM -Vertrag). Die SALT- 
II-Verhandlungen wurden 1979 mit einem  um fassenden Vertrag über die Begrenzung aller

interkontinental-strategischen Systeme abgeschlossen. D er SALT-II-Vertrag legt gleichgewichtige 
O bergrenzen für die G esam theit der interkontinental-strategischen Systeme fest.

Seit dem 29. Juni 1982 verhandeln die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion in G enf 
über die Verringerung strategischer W affen (ST A R T ). Dam it wird der V erhandlungsprozeß 
fortgeführt, der zum  Abschluß des SA LT-I-A bkom m ens und zur U nterzeichnung des SALT- 
II-A bkom m ens geführt hatte. Zugleich hat Präsident Reagan die Bereitschaft der USA bekräftigt, 
die bisher respektierten Bestim m ungen des SALT-II-A bkom m ens über die Begrenzung strategi
scher Angriffswaffen weiterhin einzuhalten, obwohl der am erikanische Senat dieses A bkom m en 
nicht ratifiziert hat. V oraussetzung ist, daß die Sowjetunion das gleiche tut.

In die Genfer START-Verhandlungen haben die U SA  folgende m it der Bundesregierung ab
gestim m te Vorschläge eingebracht:

— Verringerung der land- und seegestützten Trägerraketen,
— Verringerung der Zahl der G efechtsköpfe von 7.500 auf je 5.000 Stück,
— Verringerung der Zahl der Atombomber, Beschränkung der Z ahl von M arschflugkör

pern pro Bomber, Beschränkung des W urfgewichts ballistischer Raketen.

Die A nnahm e der am erikanischen Vorschläge würde zu einer ganz erheblichen A brüstung im 
strategischen Bereich führen.

7. Die Bundesrepublik Deutschland vor der Entscheidung

D ie CDU hat seit ihrem  B estehen eine P olitik  der aktiven Friedenssicherung betrieben. Er
haltung der Freiheit und Festigung des Friedens durch Verteidigung und Abschreckung, 
durch Abrüstung und Abbau der politischen Spannungsursachen bestim m ten die A ußenpo
litik  der unionsgeführten Bundesregierungen. D ieser Politik  blieb die Union auch in der 
O pposition treu, und diese Verpflichtung kom m t auch in der Regierungserklärung von 
Bundeskanzler H elm ut Kohl am 4. M ai 1983 zum Ausdruck:

„W ir m üssen die nuklearen Waffen auf beiden Seiten drastisch reduzieren, diejenigen, die 
unsere E xistenz bedrohen, und diejenigen, die wir heute für unsere Sicherheit bereithalten  
m üssen. Der Weg zu mehr Sicherheit führt weg von W affen. Wir wollen immer danach han
deln: Frieden schaffen m it im m er weniger W affen.“

Die CD U  unterstü tzt alle Vorschläge und M aßnahm en, die eine überprüfbare und gleichgewichti
ge A brüstung erm öglichen. Wir lehnen jedoch alle Bestrebungen der Sowjetunion ab, ein konven
tionelles oder atom ares M onopol auf dem  europäischen K ontinent zu erhalten und sich auch noch 
vertraglich bestätigen zu lassen. Wir fordern das gleiche Recht auf gleiche Sicherheit für alle 
großen, kleinen und m ittleren Staaten in Europa. Jeder Staat darf nur so viel an R üstung für 
sich beanspruchen, wie er bereit ist, auch anderen zuzugestehen. Wer der Bundesrepublik  
D eutschland em pfiehlt, der weiteren Aufrüstung der Sowjetunion tatenlos zuzusehen, 
findet sich  m it einer E ntw icklung ab, die notwendigerweise zur politischen Frem dbestim 
mung Europas durch die Sowjetunion führen m uß. Beim  NATO -Doppelbeschluß geht es 
daher um eine E xistenzfrage, näm lich um die politische Selbstbestim m ung unseres Landes 
in der Z ukunft.

Frieden ist kein N aturzustand, sondern er wird erhalten durch das Gleichgewicht der M acht. F rie
den erfordert hinreichend abschreckende konventionelle und atom are Waffen, die das gegne
rische D roh- und Angriffspotential wirkungsvoll neutralisieren.

D as N ordatlantische Bündnis ist ein Friedensbündnis, eine G em einschaft zur Kriegsver
hinderung. Wir bedrohen niem anden, wir sind zum Gespräch und zu gleichgewichtiger 
Abrüstung bereit. Aber W achsam keit ist der Preis der Freiheit.

Frieden und Freiheit können nur gem einsam  gesichert werden. Das ist Sinn und Zweck der A tlan
tischen G em einschaft. U nsere Freundschaft m it Am erika, die auf den gem einsam en dem okrati
schen W erten ruht, ist der G rundstein  für die Sicherheit unseres Landes, für ein freies Berlin, ein 
freies W esteuropa.

„W ir können mit unserer Politik  aktiver Friedenssicherung auch in Zukunft den Frieden 
bewahren, ohne unsere Freiheit zu verlieren. Solange die A tlantische G em einschaft als 
W erte-, Friedens- und Freiheitsgem einschaft ihre Lebenskraft en tfaltet, brauchen wir 
keine A ngst zu haben .“ (Berliner Erklärung, verabschiedet vom Bundesausschuß der CDU am
10. Mai 1982 in Berlin)
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II. Frieden durch Gerechtigkeit in der Welt
Die Herausforderungen

Pulverfaß Die Auswirkungen des Nord-Süd-Konflikts sind in den letzten Jahrzehnten  gleichbedeutend
Dritte Welt neben die des Ost-W est-Konflikts getreten. Bezeichnet der Ost-W est-Konflikt den unvereinbaren

Gegensatz zwischen D iktatur und Freiheit, so ergibt sich der Nord-Süd-G egensatz aus der Tat
sache, daß die Industrieländer im m ateriellen Ü berfluß, die Länder der D ritten Welt jedoch in 
A rm ut und H unger leben m üssen. D er Nord-Süd-Konflikt hat die internationalen Beziehungen 
verändert. Er wird am Ende des zw anzigsten Jahrhunderts zur politischen, w irtschaftlichen  
und hum anitären Herausforderung der Industrienationen, unabhängig davon, ob diese N a
tionen der W estlichen A llianz oder dem W arschauer Pakt angehören.

D ie Verteilung der Gewichte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern:
Anteile an der Weltbevölkerung, am Weltbruttosozialprodukt und an der Weltindustrieproduktion.

Industrielle
Produktion

1979

BM Z

□ alle
Industrieländer

■ alle
Entwicklungsländer

Bevölkerung
1977

Q u elle : W e ltb a n k : “ 1979 W orld  B ank  A tla s” .

(Politik der Partner. BMZ, 5. Auflage 1981, S. 12)

In seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 hat Bundeskanzler Helm ut Kohl unm ißverständ
lich den Zusam m enhang zwischen globaler Friedenspolitik und der Bekämpfung von Hunger und 
Not in der Welt betont:

Partnerschaft „D er Friedenssicherung dient auch unsere außen- und entw icklungspolitische Zusam -
mit der menarbeit mit der Dritten Welt — eine Zusam m enarbeit auf der Grundlage der Partner
Dritten Welt schaft und des gegenseitigen R espekts. Die Bundesregierung wird sich am Nord-Süd-Dialog

in allen seinen Formen beteiligen. Wir m essen hierbei dem Dialog der W eltreligionen eine 
hohe Bedeutung b ei.“

Den Frieden zu sichern und den H unger au f der Welt zu bekäm pfen, sind die Hauptaufgaben un
serer Zeit. Wo sozialer Unfriede herrscht, wo soziale G erechtigkeit nicht zu Hause ist, kann der 
Friede nicht heim isch werden.

Täglich w erden 800 M illionen M enschen nicht m ehr satt. Jährlich sterben über 15 M illionen 
Kinder an Hunger. Dabei steigt die G eburtenrate in den Entwicklungsländern überproportional. 
Vor diesem  H intergrund gewinnt die Forderung des H am burger Parteitags vom  N ovem ber 1981 
ihr besonderes Gewicht: „W ir m üssen anders leben, dam it andere überleben.“

Tatsächlich kom m t die Not in den Entwicklungsländern einer Verletzung der M enschenw ürde 
der dort Lebenden gleich. Wir dürfen diese Tatsache nicht verdrängen. Wir m üssen sie m it ein
bringen in eine wirklich um fassende Friedensdiskussion; denn wirklicher Friede in der W elt bleibt 
unerreichbar, solange es nicht gelingt, die extrem en U nterschiede zwischen N ord und Süd, zwi
schen m ateriellem  Überfluß und A rm ut abzubauen. Dabei kom m t es m ehr denn je  darauf an, un 
m ittelbare Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

D ie Bevölkerungsentwicklung 
in den Industrie- und Entwicklungsländern 
Zahlen für die Jahre 1950, 1977 und 2000
Bevölkerung in M illionen

Entwicklungsländer W estliche und östliche
Industrieländer

Q u e lle n :
a) W e ltb 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 a n k : ” 1979 W o rld  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  als  1 M illion

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)

D as Versagen der SPD

Selten ist die Differenz zwischen Sein und Schein so groß wie zwischen den entwicklungspoliti
schen Taten der SPD und ihren öffentlichen D eklam ationen. Nach außen  hin läßt sich die SPD in 
der Entwicklungshilfe von niem andem  übertreffen. Die W irklichkeit aber sieht anders aus. In 
ihrem  Bundestags-W ahlprogram m  1980 hatte sie noch versprochen, bis 1985 0,7 Prozent des 
Bruttosozialprodukts für öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen. A uf dem  M ünchner Partei
tag 1982 brachte sie weder Zeit noch den M ut auf, dieses T hem a zu behandeln. D er Parteitag hatte 
für die Entwicklungspolitik nu r noch pauschale Hoffnungen auf globale U m verteilungssystem e, 
aber keine klare Entscheidung übrig.

„D ie Bundesregierung sollte dafür eintreten, daß die Europäische G em einschaft und ihre M it
gliedsstaaten sich noch m ehr als bisher au f ein gem einsam es Vorgehen im  Verhältnis zu den Län
dern der D ritten  W elt verständigen. Dazu gehört das Hinwirken auf die baldige A ufnahm e von 
G lobalverhandlungen im R ahm en der Vereinten Nationen. Die entwicklungspolitischen Instru 
m ente der G em einschaft, insbesondere des A bkom m ens von Lom e, die Zusam m enarbeit mit 
Nichtassoziierten sowie die K ooperationsabkom m en im R ahm en der globalen M ittelm eerpolitik 
sind zu verstärken.“
(Beschluß des M ünchner SPD-Parteitages, 19.-23. April 1982)

Not verletzt die 
M enschenwürde
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Eine kontinuierliche und konsequente D ritte-W elt-Politik hat es während der R egierungs
verantwortung der SPD  nicht gegeben. Die Koordination zwischen dem  Bundesm inisterium  
für wirtschaftliche Zusam m enarbeit und dem  Auswärtigen A m t war mangelhaft. Ebenso fand 
eine A bstim m ung der offiziellen staatlichen Politik mit den entwicklungspolitischen Institutionen 
und den privaten Trägern der Entwicklungshilfe kaum  statt. Die SPD  und ihre E ntw icklungs
hilfem inister haben zw ischen Versprechen und W irklichkeit krasse W idersprüche en tste
hen lassen  und es m it der E inhaltung der selbstgesetzten Z iele nicht allzu ernst genom m en.

Das Konzept der CDU

Vor dem  D eutschen Bundestag hat Bundeskanzler H elm ut Kohl am  13. O ktober 1982 an alle 
appelliert:

„D ie Solidarität mit den Armen in der Dritten Welt geht jeden Bürger unseres Landes an. 
Staat, K irchen, W irtschaft und privates Engagem ent gesellschaftlicher Gruppen m üssen  
Zusammenwirken. Die E ntw icklungspolitik  wird seit Jahren von der großen M ehrheit un
serer Bevölkerung m itgetragen. D iese gem einsam e Überzeugung gilt es zu erhalten und zu 
stärken. W eite Kreise unserer Jugend geben ein gutes Beispiel.

D ie D ynam ik des privaten Sektors muß die öffentliche E ntw ick lungshilfe ergänzen. In der 
m ittelständischen W irtschaft und im H andwerk können wir noch erhebliche Reserven er
sch ließen . Private In itiative muß auch in den Entw icklungsländern stärker zum Motor der 
Entw icklung eines gesunden W achstum s der W irtschaft werden.“

Die Entwicklungszusam m enarbeit m it der D ritten W elt ist Teil der weltweiten Friedenspolitik der 
Bundesregierung. Sie achtet das Recht der Staaten der D ritten Welt au f Unabhängigkeit und 
Selbstbestim m ung. Sie tritt für G ewaltverzicht und friedliche Lösung von K onflikten auch in E n t
wicklungsländern ein. Sie unterstü tzt echte Blockfreiheit, die ein stabilisierendes E lem ent in den 
internationalen Beziehungen ist. Sie dringt auf weltweite Verwirklichung der M enschenrechte, 
ohne die es keinen dauerhaften inneren und äußeren  Frieden gibt.

Bundeskanzler Helm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am  4. Mai 1983: „D ie Bundesrepu
blik D eutschland unterstützt echte Blockfreiheit ebenso wie regionale Zusam m enarbeit als 
wichtige Elem ente internationaler S tab ilitä t.“

Für die Völker der D ritten Welt um faßt der W unsch nach Freiheit die Forderung nach dem  Selbst
bestim m ungsrecht für alle Völker der Erde und die Absage an von außen  aufgezwungene M odelle 
für W irtschaft, Gesellschaft und Kultur. Vor allem dürfen wir durch Entwicklungshilfe keine 
neuen Abhängigkeiten schaffen; wir wollen dazu beitragen, daß unsere Partner in der D ritten 
Welt ihre Problem e selbständig lösen können.

Die E ntw icklungshilfe soll H ilfe zur Selbsth ilfe sein . W irksam e Zusam m enarbeit setzt er
folgversprechende Eigenanstrengungen der E ntw icklungsländer voraus. Dazu gehören die 
Bereitschaft zu sozialen und wirtschaftlichen Reform en, der Abbau typischer Entw icklungshem m 
nisse — zum  Beispiel die Vernachlässigung ländlicher Regionen — und die Entwicklung nationa
ler Ernährungsstrategien. Die CDU hält es für wichtig, daß in den Entwicklungsländern eine wirt
schaftliche und gesellschaftliche O rdnung entsteht, die die schöpferischen Kräfte breiter Bevölke
rungsschichten nicht unterdrückt, sondern entfaltet und die Privatinitiative und aktive Mitwir
kung der M enschen am Entwicklungsprozeß nicht verhindert, sondern anregt.

Die C D U -geführte Bundesregierung hält an dem  übersektoralen Leitziel der G rundbedürfnisbe
friedigung (N ahrung, G esundheit, W ohnung, Kleidung, Bildung) fest. Sektoral sieht sie in der 
ländlichen Entwicklung, der Versorgung mit neuen und erneuerbaren Energien, dem  Schutz der 
natürlichen U m welt sowie in Aus- und Fortbildungsm aßnahm en fachliche Schwerpunkte ihrer 
Entw icklungszusam m enarbeit.

Entw icklungspolitik  auf partnerschaftlicher Grundlage geht davon aus, daß Industrie- 
und E ntw icklungsländer gem einsam e Interessen haben. Wo immer dies entw icklungspoli
tisch sinnvoll ist, werden für die deutsche W irtschaft beschäftigungsw irksam e Projekte 
gefördert.

Zu den neuen A kzenten, die die Bundesregierung in ihrer Entw icklungszusam m enarbeit setzt, ge
hören insbesondere der Politikdialog und die stärkere E inbeziehung der privaten Wirtschaft. D er 
Politikdialog soll helfen, bestmögliche Entwicklungsvoraussetzungen aufzuzeigen. Angestrebt 
wird das E invernehm en m it dem Partnerland über geeignete Eigenanstrengungen des Entwick
lungslandes sowie über Rolle und Art der Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland und 
durch andere Geber. Dies bedingt die entsprechende Koordinierung m it dem  Internationalen 
W ährungsfonds, m it der Weltbank und mit anderen m ultilateralen und bilateralen G ebern.

Die private W irtschaft kann einen w esentlichen Beitrag zum w irtschaftlichen und techno
logischen Fortschritt der E ntw icklungsländer leisten . Deshalb unterstützt die Bundesregie-

rung die privatw irtschaftliche Zusam m enarbeit durch ein um fangreiches Förderungsin
strum entarium . S ie erm utigt die private W irtschaft, noch ungenutzte Reserven zu 
m obilisieren.

Die Bundesregierung will künftig besonders darauf achten, daß die entwicklungspolitischen M aß
nahm en die strukturelle A ußenverschuldung der Entwicklungsländer nicht erhöhen. Sie un te r
stü tzt entsprechende B em ühungen des Internationalen W ährungsfonds und der W eltbank. Bei 
der Planung und Vorbereitung künftiger Projekte sind Fragen der Rentabilität und der Folgeko
sten in besonderem  M aße zu beachten.

III. Die deutsche Nation bewahren
D ie Herausforderungen
Bundeskanzler H elm ut Kohl hat in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 noch einm al un
terstrichen: „D ie deutsche N ation besteht fort. Wir sind für das Selbstbestim m ungsrecht 
aller Völker und für das Ende der Teilung Europas. Wir werden alles tun, um in Frieden 
und Freiheit die deutsche E inheit zu erstreben und zu vollenden .“

Auch die CD U -geführte Bundesregierung kann die Einheit der Nation nicht erzwingen. Die Ü ber
windung der Teilung unseres Landes ist nur in historischen Zeiträum en denkbar. U nverrückbar 
gilt jedoch die Präam bel unseres G rundgesetzes:

„D as gesam te D eutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestim m ung die E inheit 
und Freiheit D eutschlands zu vollenden .“

U nverändert setzt die kom m unistische Führung im anderen Teil unseres Vaterlandes auf A bgren
zung und Entfrem dung zwischen den D eutschen in Ost und West. Die Forderung nach verstärk
tem  m enschlichen M iteinander im  geteilten D eutschland wird von der SED als Belastung für die 
innerdeutschen Beziehungen, ja  als G efahr für die Entspannung in Europa ausgegeben. Dabei 
kann sich die Führung der D D R  nicht länger hinter dem  bloßen W ort „E n tspannung“ verstek- 
ken, um  die G renze in D eutschland unüberw indbar zu machen.

Entspannung und M enschenrechte sind nicht voneinander zu trennen; die M enschenrechte  
bilden vielm ehr die Grundlage der E ntspannung. Die M enschenrechte sind auch nicht teilbar; 
sie stehen jedem  zu. U nd sie sind international anerkannt. W arum  sonst stünde in der KSZE- 
Schlußakte von Helsinki der Satz, die „universelle und wirksame A chtung“ der M enschenrechte 
sei in Zusam m enarbeit m it den V ereinten N ationen zu fördern? A uch SED -C hef H onecker hat 
die KSZE-Schlußakte unterschrieben. Wir w erden ihn weiterhin daran erinnern.

Wir sind eine N ation mit einer gem einsam en Sprache, mit m illionenfachen verwandt
schaftlichen  Beziehungen über die innerdeutsche Grenze hinweg, geprägt durch eine ge
m einsam e lange G eschichte und Kultur und durch eine Teilung, die uns gegen unseren  
W illen gew altsam  aufgezwungen wurde. Daher kann in Z ukunft n ichts anderes gelten, als 
daß wir eine N ation sind und bleiben, daß die DDR für uns kein Ausland ist und es auch 
nicht werden kann. Daraus ergibt sich eindeutig, daß alle Deutschen deutsche Staatsbürger 
m it allen daraus erwachsenden Rechten sind und bleiben.

Die D D R ist nach wie vor ein Staat, der au f M enschen schießt, die ihn verlassen wollen, der seine 
Bürger einsperrt, wenn sie ausreisen wollen, und der sie ausweist, wenn sie mißliebig sind. Die 
Beispiele hierfür reichen bis in die jüngste Vergangenheit.

U ngeachtet dieser bitteren W irklichkeit hat die Bundesregierung im Juni 1983 die G arantie für 
einen M illiardenkredit übernom m en, um die M enschen in der D D R  vor weiteren Auswirkungen 
der sich dram atisch verschlechternden wirtschaftlichen Situation zu bewahren.

D ies ist eine politische M aßnahm e, die den Bürger der Bundesrepublik D eutschland finanziell in 
keiner W eise belastet. Sollte die D D R , was nicht zu erw arten ist, m it der Zahlung des K redits in 
Verzug geraten, würde die Bundesregierung die entsprechenden Sum m en von den jeweils fälligen 
Zahlungen im R ahm en der bestehenden Verträge einbehalten. M it dieser M aßnahm e ist die 
Bundesregierung im  S inne eigener Leistungen bis an die Grenze des M öglichen gegangen. 
Jetzt ist es an der D D R , vor allem  im Bereich von Freizügigkeit und m enschlichen Erleich
terungen ihrerseits unwiderrufliche L eistungen zu erbringen. Das Prinzip von „Leistung 
gegen L eistung“ zwischen der D D R  und uns ist nicht zu trennen  von dem  Prinzip „V ertrauen 
gegen V ertrauen“ . Insofern ist die Haltung der Bundesregierung eine unübersehbare vertrauen
bildende M aßnahm e zwischen den beiden Staaten in D eutschland. Wir hoffen, daß die M achtha
ber in der D D R  dies ebenso sehen und entsprechend handeln.
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D as Versagen der SPD

Die SPD hat in der Zeit ihrer Regierungsverantw ortung versäum t,
— als Voraussetzung einer erfolgreichen D eutschlandpolitik ein klares Konzept politischer Ziele 

und Prioritäten aufzustellen;
— die deutschlandpolitischen Anliegen in die Gesam tpolitik, insbesondere in die A ußenpolitik, 

einzubeziehen;
— Verhandlungen und V ereinbarungen nicht nur an zufälligen Interessengleichheiten zu orien

tieren, sondern als einheitliches G anzes zu betrachten, in das unsere — vor allem hum anitären
— Interessen fest einbezogen sind;

— gegenüber der DDR deutlich zu m achen, daß die gegenseitigen Beziehungen eine Einheit 
bilden, so daß eine Beeinträchtigung einzelner Teilbereiche sich auf die G esam tbeziehungen 
auswirken m uß;

— wirtschaftliche und finanzielle Fragen unlösbar mit m enschenrechtlichen und hum anitären 
Forderungen zu verknüpfen; dies gilt um so m ehr, als zahlreiche finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungen an die DD R nach Art und Umfang nur als „politischer Preis“ zu rechtfertigen sind;

— den W unsch der DDR und der anderen Staaten des Ostblocks nach internationaler G laubw ür
digkeit und internationalem  A nsehen bew ußt zur D urchsetzung hum anitärer Ziele auszunut
zen;

— deutlich zu m achen, daß unter Zeitdruck oder Erfolgszwang nicht verhandelt werden kann;
— unwiderrufliche Leistungen unserer Seite als Preis für widerrufliche Leistungen der D D R als 

unannehm barzu  bezeichnen;
— klarzustellen, daß Vertragsbrüche nicht h ingenom m en werden, weil sie die G rundlage jeder 

Vertragspolitik zerstören.

Das Konzept der CDU

A ls die CDU im Oktober 1982 die Regierung übernahm , waren die innerdeutschen Bezieh
ungen auf einem  Tiefpunkt angelangt. In dieser Situation ging es zunächst darum, die 
m enschlichen K ontakte im geteilten Deutschland gegen alle Störversuche der kom m unisti
schen M achthaber zu verteidigen und zu erweitern. Die CDU wird deshalb daraufhinw irken, 
daß der Abgrenzungsstrategie der anderen Seite keine freiwillige Abgrenzung bei uns entgegenge
setzt wird. Wir sind jedoch nicht bereit, die destruktive Politik der D D R-Regierung einfach hinzu
nehm en. Das betrifft den Zwangsum tausch und andere A bgrenzungsm aßnahm en der DD R.

Der DDR-Regierung muß deutlich gem acht werden, daß sie die Vorteile der innerdeutschen  
Beziehungen nur dann weiter genießen kann, wenn sie zur gegenseitigen G eschäftsgrundla
ge zurückkehrt. D iese G eschäftsgrundlage ist als „E ntw icklung normaler gutnachbar- 
schaftlicher B eziehungen“ im Grundlagenvertrag fixiert.

Die von Ost-Berlin erhobenen Statusforderungen — insbesondere Staatsbürgerschaft, Elbe
grenze, Ständige V ertretungen — sind und bleiben unerfüllbar. Wir lehnen sie entschieden ab. 
Sie w idersprechen dem  G rundgesetz. Die CDU wird sich über diese T hem en keine Diskussion 
aufdrängen lassen. Im übrigen geht es bei diesen D D R -Forderungen um keine praktischen 
Fragen: Der Schiffsverkehr au f der Elbe ist für die Praxis geregelt; die Ständigen Vertretungen 
hätten keinen praktischen Vorteil davon, wenn sie in Botschaften umgewandelt würden; das Ver
langen nach A nerkennung einer D D R-Staatsbürgerschaft ist eine Scheinforderung, ln  W ahrheit 
steht dahinter die Forderung nach Ä nderung unseres Staatsangehörigkeitsrechts im Sinne der 
SED. Dies lehnen wir ab.

„D ie M enschen in den beiden Staaten in D eutschland halten an der Zugehörigkeit zu 
Deutschland und an ihrem Selbstverständnis als D eutsche fest. Für uns gibt es nur eine  
deutsche Staatsangehörigkeit. Wir bürgern niem anden a u s .“
(Bundeskanzler H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983)

U nsere Rechtsposition ist eindeutig. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist kein A ngebot, sondern 
eine Rechtstatsache. Jeder D eutsche in unserem geteilten Land hat die deutsche Staatsange
hörigkeit, Bewohner der DDR und O st-B erlins — wie auch unsere Landsleute in den Ge
bieten jen se its  von Oder und N eiße — sind für uns keine Ausländer. Die Rücksichtnahm e 
unserer G esetze auf ihre besondere Situation -  z.B. im Rahm en unserer W ehrpflicht -  bleibt 
aufrechterhalten. Wir respektieren den Willen jedes einzelnen in den anderen Teilen D eutsch
lands, im Ausland den Schutz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Behörden in Anspruch 
zu nehm en oder nicht. Diese Haltung entspricht unserem  freiheitlichen M enschenbild und steht 
im Einklang m it unserer Verfassung.

Mit ihren unannehm baren Forderungen will die D D R -Führung einen neuen Status quo in den in
nerdeutschen Beziehungen schaffen, der weit über die Abm achungen des G rundlagenvertrages 
hinausgeht. Im m er wieder konnte Ost-Berlin darauf vertrauen, daß die SPD -geführten Bundesre-

gierungen einen innerdeutschen Stillstand um  jeden  Preis verm eiden wollten und schließlich 
bereit waren, wenigstens die eine oder andere Forderung zu akzeptieren. Dies hat jetzt ein Ende. 
Die SED wird begreifen, daß sie sich mit dieser Taktik politisch selbst blockiert.

Die D eutschlandpolitik  der U nion ist nüchtern und realistisch . S ie ist dem Recht verpflich
tet. S ie wird jenen langen Atem aufbringen, der notwendig ist, um die bestehenden Grenzen 
im  Interesse der M enschen überwindbar zu m achen. K ontinuität in der D eutschlandpolitik  
heißt für uns: festhalten  an Freiheit und E inheit. D ie D eutschlandpolitik  der CDU bleibt 
deshalb bestim m t durch:

— das Grundgesetz der Bundesrepublik D eutschland,
— den D eutschlandvertrag,
— die Ostverträge, die Briefe zur „D eutschen E in h eit“ sowie die E ntschließung des D eut

schen Bundestages vom 17. M ai 1972, der alle Fraktionen zugestim m t haben,
— den Grundlagenvertrag und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 

Juli 1973 und vom Juli 1975.

D as heißt für uns, die deutsche Frage nicht nur theoretisch offen zu halten, sondern für das 
Recht auf E inheit in Freiheit aktiv einzutreten. Es geht uns um das Selbstbestim m ungs
recht des ganzen deutschen Volkes, um den Fortbestand des D eutschen Reiches nach gel
tendem V erfassungsrecht, um die gem einsam e deutsche Staatsbürgerschaft, um die Ver
pflichtung zu gesam tdeutschem  B ew ußtsein  und um das Z iel, die innerdeutsche Tren
nungslin ie, die keine Grenze im völkerrechtlichen Sinn ist, m it friedlichen M itteln zu 
überwinden.

IV. Europa — eine historische Aufgabe
Die Herausforderungen

Die D iskussion über Europapolitik wird heute überwiegend von den Haushaltsschwierigkeiten 
der Europäischen G em einschaft und von der Finanzierung der gem einschaftlichen Agrarpolitik 
beherrscht. A ndere Problem e tre ten  dabei in den Hintergrund. Jeder von uns beklagt die Schlag
bäum e an Europas B innengrenzen, ärgert sich über A utoschlangen an den G renzübergängen und 
w undert sich, daß sich die Zollkontrollen bei der A usreise in ein EG -Land nicht von denen  beim 
G renzübertritt in ein D rittland unterscheiden. M anchmal m uß  der Reisende gegenüber den Zoll
beam ten sogar offenlegen, wieviel G eld er über die G renze m itnehm en will. D er große G em ein
sam e M arkt — der europäische Binnenm arkt — ist eben auch nach 25 Jahren im m er noch 
nicht vollständig verwirklicht.

In den sechziger Jahren hat es bei der Integration der europäischen W irtschaft noch spektakuläre 
Erfolge gegeben. Innerhalb der G em einschaft w urden alle Zölle, alle W arenkontingente und H an
delsbeschränkungen abgebaut. Nach außen  w urden einheitliche Zölle und in Teilbereichen ein
heitliche Handelsvorschriften eingeführt. D er Binnenhandel wuchs um  m ehr als das zwanzigfache
— doppelt so stark wie der W elthandel. D ie wirtschaftliche Verzahnung der europäischen Staaten 
wurde Realität.

D ennoch m üssen wir heute feststellen , daß der G em einsam e M arkt in Gefahr ist, und mit 
ihm  alle Vorteile, die er den Bürgern Europas gebracht hat. Wir beobachten mit großer 
Sorge eine immer stärkere N ationalisierung der G em einschaftspolitik . H eute versuchen  
m anche Regierungen, die abgeschafften Zölle durch andere H andelshem m nisse zu erset
zen: durch verschärfte Überwachungs- und Schutzm aßnahm en, durch die Forderung nach 
U rsprungszeugnissen und Ursprungsm arkierungen. H inzu kom m en H andelshem m nisse, 
die in unm ittelbarem  Zusam m enhang m it dem grenzüberschreitenden Verkehr stehen: 
schleppende Grenzabfertigung, Vorlage einer V ielzahl von D okum enten usw. D as alles be
lastet den G em einsam en M arkt.

D ie m öglichen Folgen dieser Politik liegen auf der Hand: W ird der grenzüberschreitende Handel 
unterbrochen, wird die G rundlage der europäischen Einigung in Frage gestellt. D ies m indert den 
W ohlstand, behindert den Abbau der Arbeitslosigkeit und ist som it politisch gefährlich. Wir soll
ten uns daran erinnern , daß der Zusam m enbruch des freien W elthandels, der Hand in H and ging 
m it der totalen D esintegration der W eltwirtschaft, eine der entscheidenden U rsachen der W elt
wirtschaftskrise Anfang der dreißiger Jahre m it ihren verheerenden politischen Folgen war. W enn 
die wirtschaftliche Zusam m enarbew it eingeschränkt wird, dann hat das Folgen auch für andere Be
reiche: Politisch und kulturell würde Europa in einen neuen Provinzialism us zurückfallen. N eues 
M ißtrauen gegenüber den N achbarn könnte sich ausbreiten.
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Anspruch und 
W irklichkeit

R ückfall in  die 
fünfziger Jahre

M ehr Rechte für 
das Parlam ent?

Motor der euro
päischen Einigung

D as Versagen der SPD
Die europäischen Sozialisten haben es im G egensatz zu den Christdem okraten bisher nicht ge
schafft, eine einheitliche und von W idersprüchen freie Europapolitik zu entwickeln, ln  wesentli
chen europapolitischen Fragen sind sie zerstritten. Das wird besonders deutlich, wenn man die 
Ausagen des Program m s der SPD für die erste Direktwahl zum  Europäischen Parlam ent mit der 
tatsächlichen Politik vergleicht, die von der Sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlam ent 
und von den deutschen Sozialdem okraten betrieben wird. A nspruch und W irklichkeit in der Euro
papolitik klaffen weit auseinander.

Die Sozialdem okraten forderten eine europäische Föderation m it dem okratischer Verfassung: 
„W ir setzen uns für eine europäische Föderation mit dem okratischer Verfassung ein. Sie ist der 
geeignete politische R ahm en für die Selbstbestim m ung der europäischen Völker und ihrer 
Bürger.“
(Program m  der SPD für die erste europäische Direktwahl 1979, D ezem ber 1978)

Für H ans-Jürgen W ischnewski, damals SPD-Staatsm inister beim Bundeskanzler, war bereits 
wenige Tage nach dem  Europaparteitag der SPD, auf dem  das erwähnte Program m  verabschiedet 
worden war, die A usarbeitung einer europäischen Verfassung eine Frage, „die sich im  Augenblick 
n ich tste ilt“ .
(Interview m it SPD -Staatsm inister H ans-Jürgen W ischnewski, Saarländischer R undfunk, M it
tagsjournal, 5. Januar 1979)

Die SPD behauptet im m er wieder, die Europäische G em einschaft sei ein  Eckpfeiler deutscher — 
und dam it auch sozialdem okratischer Politik. Im  April 1982 hat sie au f ihrem  M ünchner Parteitag 
den Leitantrag des Parteivorstandes zur Europapolitik einstim m ig angenom m en, in dem  es unter 
anderem  heißt: „D ie SPD unterstü tzt das Bem ühen ihrer A bgeordneten im Europäischen Parla
m ent, eine Reform  der Institutionen herbeizuführen, dam it die Entscheidungsfähigkeit der G e
m einschaftsorgane verbessert und G em einschaftsentscheidungen breiter legitimiert w erden.“

Die Haltung der SPD -A bgeordneten im Europäischen Parlam ent wurde jedoch deutlich, als der 
Institutioneile A usschuß des Europäischen Parlam ents eine Entscheidung zur Stärkung der G e
m einschaftsinstitutionen beriet. Die SPD m ußte  sich hierbei vom  stellvertretenden Vorsitzenden 
dieses Ausschusses, dem  linksstehenden Italiener Marco Panella, in einer öffentlichen Erklärung 
heftige Vorwürfe gefallen lassen:

„Solange noch Zeit ist, d.h. sofort, m uß die Öffentlichkeit inform iert werden über die schwerwie
gende Entscheidung, die die sozialistische Fraktion im Institutioneilen A usschuß des EP zu tref
fen im Begriff ist. Ihr Schritt erfolgt auf Betreiben der D eutschen, wird jedoch von den übri
gen nationalen D elegationen — mit A usnahm e der italien ischen  — unterstützt. Im A us
schuß hat man den Eindruck eines R ückfalls in die Ära Schum acher/O Ilenhauer, die 
Gegner der europäischen Einigung waren und denen nun nachträglich Genugtuung ge
schieht. Die Öffentlichkeit und insbesondere die sozialistischen W ähler m üssen wissen, was die 
Sozialisten im EP Vorhaben. N ur so kann verhindert werden, daß jede neue Perspektive im Keim 
erstickt wird und verfault.“
(Inoffizielle Ü bersetzung aus: Europe - agence internationale d’inform ation pour la presse, Bru
xelles, 25. Mai 1982)

Die SPD erstrebt nach eigenen Ausagen m ehr Rechte für das Europäische Parlam ent, denn sie 
sieht in einem  stärkeren Europäischen Parlam ent die Voraussetzung für ein dem okratisches 
Europa: „Und für das Parlam ent m uß es mehr Rechte geben, nicht nur Kontrolle. D enn im 
Laufe der Jahre sind große M aterien herausgeglitten aus der K om petenz der nationalen Parla
m ente, ohne im Europäischen Parlam ent eine Entsprechung zu finden.“
(Willy Brandt, SPD -Pressem itteilung Nr. 147/82, 24. März 1982)

Die W irklichkeit aber sieht anders aus. H elm ut Schmidt hat beispielsweise an einem  Tag gleich 
zweimal erklärt, daß er kein stärkeres Europäisches Parlam ent will: „W ir setzen uns nicht dafür 
ein, daß das Europäische Parlam ent nun durch Vertragsänderung zusätzliche Kompetenzen 
übertragen bekom m t.“ (ZDF, Bonner Perspektiven, 5. Juni 1979) Und: „N ach den Röm ischen 
V erträgen sind die Befugnisse der Europäischen V ersam m lung, oder wie m an bei uns in D eutsch
land meist sagt, des Europäischen Parlam ents, zunächst sehr begrenzt. Wir treten auch k e in es
wegs ein für eine Vertragsänderung.“ (W DR III, Das Mosaik, 5. Juni 1979)

Die Politik  der CDU
Die von Helm ut Kohl geführte Bundesregierung hat den festen Willen, neue Wege zur Einigung 
Europas zu öffnen. Die europäische Idee hat V ersöhnung über die G renzen hinweg geschaffen 
und den G rundstein  für eine dauerhafte Friedensordnung in Europa gelegt. Europapolitik war 
und ist im m er zuerst eine Politik für den Frieden in Freiheit.

Neue Schritte sind notwendig. Hierzu gehören:

— Die Stärkung der Kompetenzen des Europäischen Parlam ents,
— der Abbau der G renzkontrollen,
— der Ausbau der K ulturbeziehungen,
— die Erweiterung des Jugendaustausches.
D er Bürger m uß  spüren, daß die Europäische G em einschaft auch seinem  persönlichen Interesse 
dient.
Vor dem  D eutschen Bundestag erklärte H elm ut Kohl am  13. O ktober 1982:

„U nser Z iel bleibt die Politische U nion Europas:
— Wir m üssen die H andlungsfähigkeit der europäischen Institution  verbessern.
— Der M inisterrat muß sich wieder als Organ der G em einschaft verstehen und sich von ge

m einsam en europäischen Interessen leiten lassen . In den von den Verträgen vorgesehe
nen Fällen m uß er B eschlüsse m it M ehrheit fassen .

— D as Europäische Parlam ent m uß gestärkt werden, dam it von ihm  w ichtige politische  
Im pulse ausgehen können. Dazu gehört vorrangig der Ausbau seiner Kom petenzen und 
die gem einsam e Arbeit an einer europäischen Verfassung.

— Die Bundesregierung unterstützt den Beitritt Portugals und Spaniens zur Europäischen  
G em einschaft.

— D ie G em einschaft m uß ihre Anstrengungen erheblich verstärken, um neue A rbeits
plätze zu schaffen und regionale U ngleichgew ichte zu verringern. Die gem einsam e  
Agrarpolitik wird beim Ausbau Europas weiterhin eine w ichtige Rolle sp ie len .“

Wir m üssen den Weg zu einem  gem einsam en Europa fortsetzen. Dazu gibt es keine A lternative, 
es sei denn den Rückfall in das 19. Jahrhundert. U nser W ohlstand, unsere wirtschaftliche Entwick
lung und  dam it unsere soziale und politische Stabilität sind mit der Europäischen G em einschaft 
aufs engste verknüpft. Das gilt für uns, und das gilt auch für unsere Partner.

D ie G em einschaft ist ein B innenm arkt von 271 M illion en  Verbrauchern. W enn Spanien  
und Portugal beitreten, erweitert sich die Z ahl auf 318 M illionen  Verbraucher. Im Vergleich 
dazu beträgt die Zahl der V erbraucher in den Vereinigten Staaten 221 M illionen, in der Sowjet
union 264 M illionen.

Die Europäische G em einschaft stellt für uns alle einen relativ risikofreien Exportm arkt dar. Fast 
die Hälfte des gesam ten A ußenhandels der M itgliedstaaten wird innerhalb der G em einschaft ab
gewickelt. Bei einigen der kleineren M itglieder ist es sogar noch wesentlich mehr. In den Jahren 
von 1958 bis 1981 ist der H andelsaustausch zwischen den M itgliedsstaaten um  das zweiundzwan- 
zigfache gestiegen.

Bei uns gehen über 48 Prozent der A usfuhren in die Partnerstaaten der Gem einschaft. Unser 
Handel mit den Ländern der Europäischen G em einschaft stieg in dem  gleichen Zeitraum , von 
1958 bis 1981, um  das sechsundzwanzigfache. U nsere A usfuhrüberschüsse im  Handel m it den 
EG -Staaten betrugen 1982 fast 25 Milliarden Mark. A lle M itgliedstaaten profitieren von der 
Europäischen G em einschaft und sind daher in W ahrheit lebensnotwendig auf das reibungs
lose Funktionieren des G em einsam en M arktes angew iesen.

D er G em einsam e M arkt fördert nicht nur den W ettbewerb und dam it ein vielfältiges und kosten
günstiges A ngebot, er ist auch A nsporn zur E rneuerung und zu technologischem  Fortschritt. 
W enn hierzulande oder anderswo über die japanische H erausforderung diskutiert wird, so m uß 
klar sein, daß die entscheidende A ntwort nur von den Europäern insgesamt gegeben werden 
kann. A uch das sollten wir bedenken.

Das Europäische W ährungssystem  trägt zur währungspolitischen Stabilisierung und dam it zur A b
sicherung des innergem einschaftlichen Handels bei. Es ist ein wichtiges M ittel, um die Koordinie
rung der jeweiligen nationalen W irtschaftspolitik der verschiedenen M itgliedsländer zu fördern.

Die deutsche Agrarexporte in die G em einschaft sind zwischen 1959 und 1982 auf rund 16 Milliar
den M ark angestiegen. D em  so oft geschm ähten Agrarm arkt verdanken wir die Sicherheit unserer 
Versorgung m it Ernährungsgütern.

Nur die G em einschaft als G anzes kann das G ewicht der Länder Europas auch in den inter
nationalen  O rganisationen wie GATT, UNCTAD, OECD voll zur Geltung bringen. Nur 
m it H ilfe der G em einschaft und ihres großen B innenm arktes — für unsere Partner natür
lich auch ein großer Anreiz — können wir auf M arktöffnung bei anderen Ländern in der 
Welt hoffen, sie durchsetzen und uns gegen handelspolitische Versuchungen wehren, pro
tek tion istisch e M aßnahm en zu verstärken. •
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Die Zugehörigkeit zur G em einschaft und die Zusam m enarbeit un ter ihren M itgliedstaaten garan
tieren auf Dauer, daß wir au f internationaler Ebene unser Geschick in die eigenen Hände nehm en 
können und nicht zum  G egenstand der Politik anderer werden. Wir wissen: U nsere Freunde auch 
außerhalb Europas, nicht zuletzt unsere am erikanischen Freunde, w ünschen und brauchen einen 
starken europäischen Partner. Je eindeutiger unsere gem einsam e P olitik  ist, um so aktiver 
kann auch die Rolle sein , die Westeuropa in Fragen der Sicherheit und der Abrüstung sp ie
len kann. In dem Dialog zw ischen West und O st, zw ischen Nord und Süd darf die europä
ische S tim m e, darf das europäische G ewicht auf der w estlichen Seite nicht fehlen.

Wir m üssen uns auch immer bewußt bleiben, daß die deutsche Frage, die Frage der Teilung 
unseres Landes, in W ahrheit ihre Antwort nur in einer gesam teuropäischen Friedens
ordnung finden kann. Der Weg zu ihr führt über eine starke Europäische G em einschaft 
und über die A tlantische Partnerschaft W esteuropas m it den Vereinigten Staaten von A m e
rika und mit Kanada.
U nsere Aufgabe ist es, Europa stark und handlungsfähig zu halten. Wir wissen, daß dies unser 
aller A nstrengungen bedarf. Europa darf nach den Erfahrung m it der G eschichte dieses Jahrhun
derts nie wieder in den Sog nationalstaatlicher In teressen geraten.

Am 1. Januar 1983 übernahm  die Bundesrepublik D eutschland für 6 M onate die Präsidentschaft 
in der Europäischen Gem einschaft. Vom 1. Januar bis 30. Juni 1983 führten  deshalb deutsche M i
nister den Vorsitz in den M inisterräten der EG. Der R egierungsw echsel in Bonn kam  zur rich
tigen Z eit, denn die CDU-geführte Bundesregierung hat anders als die Regierung Schm idt 
entscheidende Im pulse für die europäische E inigungspolitik  gegeben.
Die Bundesregierung hat sich in der Zeit ihrer Präsidentschaft wirtschaftspolitisch besonders auf 
die Stärkung des europäischen B innenm arktes und auf ein geschlossenes A uftreten der Zehn in 
der W eltwirtschaft und W eltpolitik konzentriert. N ur eine verläßliche G eschlossenheit kann die 
internationale W ettbewerbsfähigkeit der europäischen Partner erhalten und ausbauen. Nationale 
Alleingänge sind kurzsichtige Lösungen, die auf D auer weder den M itgliedstaaten im einzelnen, 
noch der G em einschaft dienen.

Die geplante Erweiterung der Europäischen G em einschaft durch den Beitritt Spaniens und Portu
gals wurde während der deutschen Präsidentschaft in den Beitrittsverhandlungen realistisch vor
angetrieben.

Die Bundesregierung hat dem  K am pf gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa Vorrang gege
ben. Die die junge G eneration m uß spüren, wie notwendig und nützlich ein einiges Europa ist.

Grundsätzliche Einigung wurde über die Notwendigkeit einer Reform der Agrarpolitik erzielt. 
Zur ihrer M odernisierung und zur H erabsetzung der Kosten für den G em einschaftshaushalt 
m üssen aber noch intensive V erhandlungen geführt werden.

Der Europäische Rat, der vom 17.-19. Juni 1983 unter Vorsitz von Bundeskanzler Helm ut 
Kohl in Stuttgart getagt hat, war eine wichtige Station in der Entw icklung der europäischen  
G em einschaft und der Zusam m enarbeit ihrer M itglieder. Stagnation und Rückschritt sind  
überwunden, der Rat hat in Stuttgart w ichtige A nstöße für die Entw icklung der G em ein
schaft gegeben.

G ew iß, nicht alle Fragen sind endgültig gelöst worden, nicht alle A bsichten konnten  verwirklicht 
werden. Doch ungeachtet schwerwiegender A uffassungsunterschiede — insbesondere über Fi
nanzierungsfragen — haben sich die M itglieder G em einschaft als kom prom ißfähig erwiesen. 
Die Europäische G em einschaft hat in schw ierigen Zeiten ihren W illen und ihre Fähigkeit 
bewiesen, auf dem Weg nach Europa voranzukom m en. Dam it ist die G em einschaft weiter 
gefestigt und die europäische Zusam m enarbeit intensiviert worden.
Die um fangreichen, in Stuttgart verabschiedeten D okum ente m achen das hohe M aß an politi
scher Ü bereinstim m ung deutlich, das unter den M itgliedern der G em einschaft herrscht. Von 
diesem  w eitgehenden K onsens wird die Europäische G em einschaft geprägt und nicht von diesem 
oder jenem  noch fortbestehenden Problem. D en Stuttgarter Gipfel zu einem  guten Abschluß ge
bracht zu haben, ist nicht zuletzt das Verdienst von Bundeskanzler H elm ut Kohl. Ihm  vor allem 
ist es zu verdanken, daß die G em einschaft neue politische Im pulse erhalten hat.

Die U nterzeichnung der „Feierlichen Deklaration zur Europäischen U nion“ in Stuttgart m achte 
deutlich, daß trotz aller belastenden Tagesfragen die Perspektive der Europäischen Union, die 
Perspektive einer solidarischen G em einschaft, nicht aus den Augen verloren wurde. Wenn 
Europa die Politik  in der Welt m itbestim m en w ill, so m uß es seine Kräfte zusam m enfas
sen. Die U nterzeichnung der Deklaration war dazu ein wichtiger Beitrag.

Alle M itgliedstaaten der G em einschaft bekennen sich in der D eklaration zu einem  A usbau der 
Zusam m enarbeit und Zuständigkeit der Zehner-G em einschaft im kulturellen Bereich, bei der 
Rechtsangleichung und in der Sicherheitspolitik. A ußerdem  unternim m t die Deklaration den

V ersuch, den gewachsenen institutionellen Bestand der G em einschaft zusam m enzufassen, ihn 
wirksam er auf das Ziel der Europäischen Union auszurichten und die Zusam m enarbeit un ter den 
M itgliedstaaten zu festigen.
Die D eklaration verdeutlich die Bereitschaft der M itgliedstaaten, sich für eine größere Entschei
dungsfähigkeit des M inisterrates durch die A nw endung der Vertragsregeln, einschließlich derjeni
gen der M ehrheitsbeschlüsse, einzusetzen. Es ist gelungen, bei der Stärkung der M itwirkungs
m öglichkeiten des Europäischen Parlam ents Fortschritte zu erzielen:

— Bei der K onzentrierung im G esetzgebungsverfahren,
— bei der A ushandlung und dem  A bschluß völkerrechtlicher Verträge und
— bei der Ernennung des Kom m issionspräsidenten.

„D ie D eklaration ist für uns kein Endzustand. Sie kann jederzeit überprüft werden und sie  
soll es auch. Wenn beispielsw eise die großen politischen Parteien sich hier auf eine gem ein
sam e Überzeugung verständigen könnten — ich habe das m ehrm als in  anderer W eise 
schon angeregt —, dann haben wir eine gute Chance, sehr bald w eiterzukom m en.“
(Bundeskanzler H elm ut Kohl am 30. Juni 1983 im Europäischen Parlam ent in Straßburg)

Die Bundesrepublik D eutschland wäre bereit gewesen, w eiterzugehen. Dies gilt auch für einige 
andere M itgliedstaaten. Wir m üssen uns jedoch dam it abfinden, daß wir alle zusam m en nur soviel 
erreichen können, wie jeder für sich zu akzeptieren bereit ist.

D ie Europäische Volkspartei (EVP) — Föderation der christlich-dem okratischen Parteien der 
Europäischen G em einschaft —, deren M itglied die CDU ist, will die Einheit Europas. Es waren 
die christlich-dem okratischen Staatsm änner Robert Schum an, Alcide de Gasperi und 
Konrad Adenauer, die die Grundlagen für das bisher Erreichte geschaffen haben. Ihre er
folgreiche Arbeit setzen wir fort. Wir sind fest en tsch lossen , dieses historische Werk in  
ihrem G eist zu vollenden. Unser Z iel ist eine Föderation Europas. Dazu Bundeskanzler 
H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983:
„U nsere Erwartung an die europäische Einigung bem ißt sich nicht nach M onaten und Jahren. Ich 
sage das in jene Stim m ung der Resignation hinein, die in vielen europäischen Ländern, auch bei 
uns, anzutreffen ist. Sie bem ißt sich nicht nach M onaten und Jahren und nicht allein nach Konfe
renzen und Beschlüssen. Wir m üssen bei diesem  zentralen Punkt deutscher Z ukunft in h i
storischen Zeiträum en denken. Erinnern wir uns an das Wort Konrad Adenauers: 
’Europa’, so sagte er, ’das ist wie ein Baum , der w ächst, aber nicht konstruiert werden 
k an n ’.“
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B. Innenpolitik
I. Für Recht und Freiheit
Die Herausforderungen
„D ie Zunahm e der Gewalt ist auch in der Bundesrepublik besorgniserregend“ , stellte Bundes
kanzler H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 fest. D ie Zahl der bekanntge
w ordenen Straftaten hat sich 1982 erneut um  5,4 Prozent erhöht. Im  Jahre 1981 wurde erstmals 
die 4-M illionen-G renze überschritten. 1982 sind 220.000 Fälle hinzugekom m en.

Besonders bedenklich ist die Beschleunigung des Zuwachses. D er Anstieg von zwei auf drei M il
lionen Fälle dauerte neun  Jahre, der Anstieg von drei au f vier M illionen nur noch fü n f Jahre. Es 
gibt keinen G rund, die G esam tentw icklung zu beschönigen — etwa m it dem  Hinweis, daß 65 Pro
zent der Straftaten Diebstähle sind und davon w iederum  fast 30 Prozent Laden- und Fahrraddieb
stähle. Sogenannte Bagatelldelikte sind insbesondere bei jungen Leuten  oft Einstiegsdelikte in 
eine krim inelle Karriere.

Bedenklich ist auch der überproportionale Anstieg der Gewaltdelikte. So ist beispielsweise die 
Zahl der Banküberfälle in zwei Jahren um  rund 80 Prozent angestiegen.

Zu den schwersten Herausforderungen der inneren Sicherheit gehört der gew alttätige Ex
trem ism us von rechts und lin k s. A uf das K onto der Rechtsextrem isten gingen auch 1982 zahl
reiche schwere Straftaten bis hin zum  M ord. Zwar ist die Zahl der bekanntgew ordenen Gew altta
ten insgesamt von 108 im Jahre 1981 auf 64 im Jahre 1982 zurückgegangen, diese Taten waren 
aber von hoher krim ineller Intensität geprägt. Ferner unterstreichen zahlreiche Waffen- und M u
nitionsfunde bei R echtsextrem isten, der Vertrieb von A nleitungsschriften für den Bürgerkrieg 
und U ntergrundkam pf sowie der Anstieg der G ew altdrohungen von 197 im Vorjahr au f 241 die 
anhaltende Gewaltbereitschaft.

Rechtsextrem istische G ew altaktionen richten sich in steigendem  M aße gegen türkische A rbeit
nehm er und ausländische Asylanten. Auch am erikanische Stationierungsstreitkräfte und Einrich
tungen w aren das Ziel von Anschlägen. W egen dreier im Spätherbst 1982 im  R hein-M ain-G ebiet 
begangener M ordanschläge auf am erikanische Soldaten w erden Erm ittlungen gegen Verdächtige 
aus dem  neonazistischen Umfeld geführt.

Ende 1982 wurden laut Verfassungsschutzbericht der Bundesregierung 74 rechtsextrem istische 
Organisationen und G ruppen m it zusam m en 19.000 M itgliedern erfaßt. D ie Zahl der R echtsextre
m isten ist dam it erstm als seit 1979 wieder leicht zurückgegangen. G röß te  rechtsextrem istische Or
ganisation ist m it rund 10.000 die „D eutsche V olksunion“ (D V U ). Die M itgliederzahl der 
N ational-D em okratischen Partei D eutschlands (NPD) sank weiter au f rund 5.900. Der organi
sierte R echtsradikalism us ist in unserem Land zur politischen B edeutungslosigkeit ge
schrum pft.

1982 betrug die Zahl der G ewaltakte m it linksextrem istischem  H intergrund 1.705. Diese Zahl gibt 
jedoch das A usm aß und die Intensität linksextrem istischer Gewalt nur unvollkom m en wieder, 
weil jede gewaltsame A ktion im V erfassungsschutzbericht der Bundesregierung nur einm al ge
zählt wurde, auch wenn sie aus m ehreren  Einzeltaten bestand. So wurden allein bei den A us
schreitungen am Baugelände der Startbahn W est in Frankfurt m ehr als 140 Polizeibeamte, bei den 
Krawallen anläßlich der D em onstration gegen den Besuch des am erikanischen Präsidenten am
II. Juni 1982 in Berlin 86 und anläßlich der D em onstration in G orleben am 4. Septem ber 1982 61 
Polizeibeamte verletzt.

Bei den linksextrem istischen  A ktivitäten rückt die A nheizung des sogenannten „Friedens
kam pfes“ noch stärker in den M ittelpunkt. D er „H äu serk am p f4 nim m t dagegen erheblich ab.

Die D eutsche K om m unistische Partei (DK P) ist mit ihren N ebenorganisationen und den 
von ihr beeinflußten O rganisationen die stärkste und handlungsfähigste lin k sextrem i
stische Kraft. Die Gesam tm itgliederzahl dieser Organisationen ist - nach Abzug von M ehrfach
m itgliedschaften - au f 106.100 (Vorjahr 100.850) angestiegen. Die von der D KP ausgehende 
G efahr ist erheblich größer, als M itgliederzahlen und W ahlergebnisse ausweisen. Sie wird von der 
„Sozialistischen Einheitspartei D eutschlands“ (SED) angeleitet und zu einem  erheblichen Teil fi
nanziert sowie von anderen „B ruderparteien“ politisch unterstützt. A uf W eisung der K PD SU  
und der SED  konzentrierten sich die A ktivitäten  der DKP nach wie vor darauf, die A usfüh
rung des N A TO -D oppelbeschlusses zu verhindern.

Gleichzeitig stellte das B undesinnenm inisterium  fest, daß bei der D KP neuerdings eine deutliche 
Tendenz zur Gewaltanw endung zu bem erken ist. D ies wird un ter anderem  durch die Beteiligung 
von DK P-M itgliedern an H ausbesetzungen und an verbotenen D em onstrationen belegt. Die 
D KP hat eine Strategie der begrenzten Gewaltanw endung entwickelt, um  sich den überwiegend 
jugendlichen Teilnehm ern von Protestaktionen annähern zu können.
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Bei der Bekämpfung des linksextrem istischen Terrorism us haben die deutschen Sicherheitsbehör
den m it den Festnahm en von Brigitte M ohnhaupt, Adelheid Schulz und Christian Klar im N o
vem ber 1982 unter Sicherstellung großer M engen von Waffen, M unition, Sprengstoff, D okum en
ten und Fälschungsm aterialien sowie 13 Erddepots den nachhaltigsten Erfolg seit Jahren erru n 
gen. D ennoch hält die terroristische Bedrohung - auch durch die R ote-A rm eeFraktion (RA F) - 
an. Die Terrorakte sind 1982 m it 184 - ein Bankraub, 63 Sprengstoff- und 120 Brandanschläge - 
gegenüber 129 im Vorjahr erneut stark angestiegen.

Die „R evolutionären Zellen“ (RZ) haben 1982 fast doppelt so viele Terrorakte verübt wie 1981. 
Allein in der N acht zum  1. Juli 1982 haben „R ote  Zellen“ acht Sprengstoffanschläge gegen US- 
M ilitäreinrichtungen und Zweigniederlassungen am erikanischer U nternehm en in verschiedenen 
Städten durchgeführt beziehungsweise versucht.

Das Versagen der SPD
Für die negative Entwicklung der inneren Sicherheit gibt es sicher eine ganze R eihe von G ründen, 
darunter gewiß auch gesellschaftliche. So spricht m an beispielsweise von einer „W ohlstandskrim i
nalität“ . M aterialistische Einstellungen Erwachsener lassen Jugendliche ihren „W ertebedarf ' 
auch bei extrem istischen Organisationen suchen.

Das alles kann die SPD aber nicht aus ihrer M itverantw ortung für den Verlust an innerer Sicher
heit in den letzten Jahren entlasten. Eine der Hauptursachen für die Zunahm e der K rim inali
tät und die wachsende G ewaltbereitschaft in unserer G esellschaft ist das sinkende R echts
bew ußtsein in der Bevölkerung. M an kann schw erlich behaupten, daß sich die SPD  dieser 
E ntw icklung durch ihr H andeln entgegengestem m t hat.

Die SPD hat es zum  Beispiel im m er wieder darauf ankom m en lassen, daß bei G esetzgebungsver
fahren die Verfassungsgerichte angerufen w erden m ußten. In zahlreichen Fällen wurde die Hand
lungsweise der SPD -geführten Bundesregierungen als verfassungswidrig verurteilt. Zu erinnern 
ist an die Urteile zu den Them en

— Fristenregelung im §218 Strafgesetzbuch,
— W ehrpflichtnovelle 1978,
— parteipolitische Propaganda durch die SPD-Regierung,
— Verletzung der E tathoheit durch Bundeskanzler Schmidt,
— Staatshaftungsrecht,
— R echt der elterlichen Sorge.
In all diesen Fällen hat die SPD  sich nicht gescheut, durch Kritik an den Urteilen des höch
sten G erichts der Bundesrepublik Deutschland die R echtsstaatlichkeit in unserem  Land 
weiter auszuhöhlen.

Diese M ißachtung des höchsten deutschen G erichts geht Hand in Hand mit der Infragestellung 
weiterer G rundprinzipien des G rundgesetzes. D ie von weiten Teilen der SPD unterstü tzte K am 
pagne gegen „B erufsverbote“ - bei der teilweise mit K om m unisten zusam m engearbeitet wurde - 
zielte gegen die freiheitlich dem okratische G rundordnung. Parolen wie „K eine Zwangsverpflich
tung au f die FD G O “ legten es darauf an, das G rundgesetz zu verhöhnen. E iner der W ortführer 
dieser „Berufsverbotskam pagne“ , W alter Jens, konnte 1979 auf dem  Berliner SPD-Parteitag 
seine Thesen unter großem  Beifall vortragen. U nter anderem  sprach Jens von der „obrigkeitsver- 
ordneten F D G O “ .

Teile der SPD stellen sogar das G ewaltm onopol des Staates zum indest indirekt in Frage und pro
pagieren ein W iderstandsrecht gegen rechtsstaatliches H andeln. D er ehem alige SPD-M inister 
M atthöfer äußerte bereits 1972 vo rdem  Parlament: „Es gibt auch eine strukturelle Gewalt der G e
setze, die au f der Seite der konservativen A usbeuter stehen .“

H eute berufen sich führende SPD -A nhänger im Z usam m enhang m it dem NATO- 
Doppelbeschluß auf ein  W iderstandsrecht gegen rechtsstaatlich  getroffene Entscheidungen  
einer freigewählten Regierung. D er stellvertretende Bundesvorsitzende der A rbeitsgem ein
schaft Sozialdemokratischer Juristen, Horst Isola, stellte im sozialdem okratischen Pressedienst 
vom 13. Juli 1983 als mögliche Form  des W iderstandes „D em onstrationen , begleitet von Blocka
den von Stationierungsorten“ zur Wahl. Zu Urteilen des Bundesgerichtshofes und des O berlan
desgerichtes Frankfurt, die Blockaden als gewaltsame Nötigung eingestuft haben, erklärte er 
schlicht: „D iese R echtsprechung unterläuft die D em onstrationsfreiheit.“

Hier wird offen Front gem acht gegen tragende Prinzipien unserer Verfassung. Das Grund
gesetz garantiert in Artikel 20 Abs. 4 ein W iderstandsrecht nur zum Schutz des freiheitli
chen R echtsstaates gegen einen Staatsstreich . Niem and kann sich im Kampf gegen demo
kratisch getroffene Entscheidungen von Parlam ent und Regierung darauf berufen.
Das W ahlergebnis vom 6. März ist auch eine G rundentscheidung für die Sicherheits- und Frie
denspolitik der Bundesregierung H elm ut Kohl gewesen. A nhänger der „Friedensbew egung“ und

der SPD akzeptieren diese Entscheidung nicht. Wer aber das M ehrheitsprinzip in Z w eifel 
zieht, legt die A xt an die Wurzel der D em okratie. Wo kom m en wir hin, wenn jede in demo
kratischen W ahlen unterlegene M inderheit zum W iderstand gegen Parlam ent, Regierung 
und G esetz aufruft?
W enn Blockaden, Sitzstreiks und Sabotage die Richtlinien der Politik bestim m ten, wären dem o
kratische Prinzipien außer Kraft gesetzt. Diese M ethoden sind auch nicht gewaltfrei, denn wer 
seine Bürger oder den Staat zu H andlungen oder U nterlassungen zwingt, übt Gewalt aus, wie der 
Bundesgerichtshof bereits festgestellt hat. Übrigens teilt diese Auffassung auch der ehemalige 
Verfassungsrichter und derzeitige Vorsitzende der ASJ, M artin Hirsch: „W ir sind Juristen, und 
wir wissen ja, daß eine solche Blockade nach der herrschenden Lehre der deutschen Rechtspre
chung den N ötigungstatbestand erfüllt.“ (A RD -Tagesthem en, 12. Juli 1983)

Mit ihrem  Verhalten weckt die SPD bei den Bürgern Zweifel an der dem okratischen O rdnung, an 
der Rechtsstaatlichkeit in unserem  Lande. Das führt zu einer weiteren A ushöhlung des R echtsbe
w ußtseins. Diese Tendenz wird noch verstärkt dadurch, daß die SPD bis heute  eine wirksame U n
terbindung des M ißbrauchs des Rechts auf friedliche D em onstrationen zu gewalttätigen Zwecken 
ablehnt. Einen entsprechenden G esetzentw urf der Regierung H elm ut Kohl versucht die SPD als 
undem okratisch hinzustellen. Das ist eine V erdrehung des im G rundgesetz verankerten Rechts 
au f friedliche D em onstrationen. So heiß t es denn auch in einem  Artikel der Frankfurter A llgem ei
nen  Zeitung vom  19. Juli 1983 zu dem  von der alten SPD -geführten Bundesregierung durchge
setzten noch geltendem  D em onstrationsstrafrecht, daß es „C hancen gew altorientierter D em on
strationsstrategien erm öglicht, die auf der Linken fast als Besitzstand gepflegt w erden“ .

Die Fülle der gewalttätigen D em onstrationen und H ausbesetzungen belegt, wie sehr das U n
rechtsbew ußtsein bei politisch m otivierten G ew altanw endungen verloren gegangen ist.

Das Konzept der CDU
Die CD U  tut alles, die innere Sicherheit in der Bundesrepublik D eutschland zu gewährleisten. 
Bundeskanzler H elm ut Kohl hat in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 die große Bedeu
tung der inneren Sicherheit für unsere Gesellschaft unterstrichen: „D ie innere S icherheit ist 
eine Voraussetzung für unsere freiheitliche O rdnung.“

Erste Aufgabe des Staates ist es, F rieden nach innen und außen  zu wahren und zu festigen. Der 
Staat m uß dafür sorgen, daß die Bürger in Frieden und in gerechter Ordnung leben, ihre 
Z iele frei wählen und ihr Verhalten selbst bestim m en können. Innere Sicherheit ist Vor
aussetzung für den sozialen Frieden; er erm öglicht die freie Entfaltung der Person und solida
risches Zusam m enleben, also m enschenw ürdige Lebensbedingungen. So sind innere Sicherheit 
und sozialer Frieden V oraussetzungen für unsere persönliche und politische Freiheit und garantie
ren gesellschaftlichen Fortschritt.

Die Rechtsordnung dient der inneren Sicherheit. D iese Ordnung muß der Staat um der Ge
rechtigkeit w illen erhalten, fördern und w eiterentw ickeln. G em einschaftzerstörende N eigun
gen einzelner bedrohen die G rundlagen des sozialen Friedens von innen her. D eshalb benötigt 
der Staat M acht, um  denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen, der die geltende R echtsordnung 
bricht. N ur so kann der Staat die Aufgabe erfüllen, das Leben seiner Bürger in Frieden und Frei
heit zu gewährleisten.

Im  dem okratischen R echtsstaat ist nur der Staat legitim iert, Gewalt anzuwenden. Das 
staatliche Gewaltmonopol ist die Garantie dafür, daß nicht das Recht des Stärkeren gilt. 
Gegen rechtsstaatliches H andeln kann sich kein Bürger auf ein W iderstandsrecht berufen. 
Wer sich gegen den R echtsstaat wendet, zerstört das G em einw esen.
D er Staat selbst steht nicht über dem  Recht, sondern ist in seinem  H andeln an Verfassung und 
Recht gebunden. D er Staat ist Bürge und Treuhänder der bürgerlichen Freiheitsrechte. Ihr G e
brauch setzt bei Staat und Bürgern Toleranz und A nerkennung der Freiheitsrechte des anderen 
voraus. Toleranz gebietet, Ü berzeugungen und H altungen anderer zu ertragen und deren öffent
liche Ä ußerungen  und Betätigungen zu achten. Die A ufrechterhaltung unserer freiheitlichen G e
sellschaft hängt von der Bereitschaft aller ab, den anderen als Partner zu respektieren.

Die freie G esellschaft gerät dort in Gefahr, wo ein falsches Verständnis von Toleranz zur 
Selbstaufhebung der Freiheit führt. Auch die D em onstrations- und V ersam m lungsfreiheit 
kann nur Bestand haben, wenn ihr M ißbrauch verhindert wird. D er Staat hat gerade in der freien 
Gesellschaft allen Aufforderungen zu Gew altanw endungen wirksam entgegenzutreten, um die le
benswichtigen Prinzipien der Freiheit und der Toleranz zu schützen.

Ein verunsicherter Staat wird von denen, die ihn bekäm pfen, nicht ernst genom m en, und 
er verliert die Achtung derer, die ihn  unterstützen. D aher ist es gerade im Umgang m it der 
Jugend verantwortungslos, die G renzen  zwischen friedlicher D em onstration und gewalttätiger 
A usschreitung zu verwischen. Jederm ann hat das Recht, für seine Ü berzeugung dem onstrativ
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einzutreten. D er liberale und dem okratische Rechtsstaat garantiert jedem  Bürger das Recht zur 
friedlichen D em onstration. Wo aber D em onstrationen zu M assenkraw allen  ausarten, wo Ge
w alttäter unter dem Vorwand einer Dem onstration andere Bürger oder öffentliche und pri
vate Einrichtungen angreifen und verletzen, dort handelt es sich nicht mehr um rechtlich  
geschützte D em onstrationen, sondern um kollektiv  begangene G ew alttaten, also um 
Rechtsbrüche.
D ieser A ushöhlung des Rechts au f friedliche D em onstrationen will die Bundesregierung mit 
ihrem G esetzentw urf zur Ä nderung des §125 (Landfriedensbruch) Strafgesetzbuch vom Juli 
1983 einen Riegel vorschieben. Danach sollen in Zukunft auch diejenigen bestraft werden 
können, die beim A usbruch von G ew alttätigkeiten in einer M enschenm enge eine polizeiliche 
Aufforderung zum  A useinandergehen nicht befolgen. Die Polizei soll wieder die M öglichkeit e r
halten, dem  Versteckspiel von Gew alttätern ein Ende zu setzen. D er Zweck des neuen Rechts ist 
es, die friedlichen D em onstran ten  vor krim inellen zu schützen. M it der Neuregelung sichert die 
CDU das grundgesetzlich verbürgte D em onstrationsrecht.
D arüber hinaus wird die Bundesregierung prüfen, ob weitere M aßnahm en, z.B. gegen V erm um 
m ung und passive Bewaffnung, erforderlich sind. Dazu Bundeskanzler H elm ut Kohl in seiner R e
gierungserklärung am  4. Mai 1983: „W ir werden G ewalt, unter w elchem  N am en und m it w el
cher Begründung sie  auch auftreten mag, in  unserem  R echtsstaat nicht dulden ... E xtrem i
sten, ob sie  von rechts oder von lin k s kom m en, haben in unserer Bundesrepublik D eutsch
land keine C hance.“
Das Phänom en des Terrorism us ist m it dem  Hinweis auf die politische und soziale S truktur der 
Bundesrepublik Deutschland nicht zu erklären. D enn in der Bundesrepublik Deutschland gibt es 
ein H öchstm aß an politischer Freiheit und sozialer Sicherheit. Die politischen und ideologischen  
U rsachen des Terrorismus stellen  eine Herausforderung für alle Dem okraten dar. Terrori
stischen A ktivitäten  muß m it allen rechtsstaatlichen M itteln  begegnet werden. Die Fest
nahm en führender Terroristen Ende 1982 sind wichtige Erfolge der Regierung H elm ut Kohl im 
K am pf gegen den Terrorismus.
Auch die von der Bundesregierung geplante E inführung eines fälschungssicheren Personal
ausweises dient der Terrorism us- und der Verbrechensbekäm pfung. A uf den fälschungssicheren 
Personalausweis kann nicht länger verzichtet werden. D erzeit sind rund 500.000 Personal
ausweise verschw unden; über 23.000 gestohlene Blankoformulare sind im Umlauf. Beim neuen 
Personalausweis wird ein D iebstahl von Blankoform ularen praktisch nicht m ehr möglich sein, 
weil diese Form ulare nur bei der Bundesdruckerei verwahrt werden. Verfälschungen, wie zum  
Beispiel der A ustausch des Fotos, w erden sofort auffallen.
W eder an den G renzen noch im Inland droht mit dem  fälschungssicheren Personalausweis der an
gebliche Überwachungsstaat. Wie jeder Bürger aus eigener Erfahrung weiß, findet bei weitem 
keine fahndungsm äßige Ü berprüfung aller R eisenden an den G renzen statt. Zur Zeit wird - je 
nach den U m ständen - nur bei einem  bis fünf Prozent der Reisenden das Inpol-System des Bun
deskrim inalam tes abgefragt, ob sie etwa zur Festnahm e ausgeschrieben sind. Kein vernünftiger 
M ensch wird hier von Ü berm aß reden oder auf solche Kontrollen verzichten wollen. Schließlich 
konnten an den G renzen im ersten Halbjahr 1983 insgesamt 42.000 Personen aufgegriffen 
werden; davon m ußten  über 6.000 festgenom m en werden; m ehr als 80.000 A usländer wurden zu 
rückgewiesen.
Der fälschungssichere Personalausweis bringt w eder ein zentrales Bevölkerungsregister noch ein 
Personenkennzeichen. D er Ausweis wird weniger Angaben enthalten , zum  Beispiel keine 
„unveränderlichen K ennzeichen“ m ehr aufführen. Mit A blauf der Gültigkeitsdauer wird der 
Bürger einen neuen Ausweis mit neuer N um m er erhalten. Die Seriennum m er des Ausweises 
wird also niem andem  nützen.
Der fälschungssichere Personalausw eis, dem auch die SP D  ursprünglich zugestim m t hat, 
ist Ergebnis langer und sorgfältiger Prüfung, an der die D atenschutzbeauftragten von Bund 
und Ländern entscheidend m itgewirkt haben.
Die CDU hat Thesen zur inneren Sicherheit vorgelegt, die den R echtsstaat in die Lage ver
setzen, auf Gefahren für S icherheit und Ordnung und dam it für den inneren Frieden ener
gisch zu reagieren. D iese Thesen enthalten unter anderem folgende Vorschläge:
— D ie vorbeugende Verbrechensbekäm pfung ist zu in tensivieren . Zu ihr gehören alle M aß

nahm en, die geeignet sind, die Begehung von Straftaten zu verhindern, potentielle Straftäter 
abzuschrecken beziehungsweise zu verunsichern. Was die Polizei dazu tut, wird nur nutzen, 
wenn freie und staatliche Träger der W ohlfahrtspflege und Bürger aus eigener Initiative überall 
da helfend eingreifen, wo M enschen sich dem  V erbrechen zu nähern drohen. Ä nderungen der 
Strafgesetze, des Strafvollzugsrechtes und der Eingriffsrechte der Strafverfolgungsbehörden 
m üssen jeweils sorgfältig daraufhin geprüft w erden, daß der Sicherheitsschutz der Bürger voll 
erhalten bleibt.

— Garanten der inneren Sicherheit sind insbesondere Polizei und V erfassungsschutz. Das
A nsehen der Sicherheitskräfte in der Öffentlichkeit m uß der Bedeutung entsprechen, die 
ihnen für die A ufrechterhaltung von Sicherheit und O rdnung zukom m t. Dazu Bundeskanzler 
Helm ut Kohl in der Regierungserklärung am 4. Mai 1983: „U nsere Polizei, der Grenzschutz 
und die Verfassungsschutzbeam ten tragen eine hohe Verantwortung, sie  verdienen das 
Vertrauen und den D ank der Bürger.“

— Die G ew altkrim inalität zeigt sich in der M ißachtung des Lebens, der G esundheit und der kör
perlichen U nversehrtheit anderer. Der Schutz dieser Rechtsgüter genießt unbedingten  
Vorrang vor dem Schutz von Sachgütern. D er strafrechtliche Schutz der körperlichen U n
versehrtheit des M enschen ist so zu verbessern, daß jedes M ißverhältnis zu Straftaten gegen 
Sachen ausgeschlossen ist.

— Den Ursachen der Jugendkrim inalität muß insbesondere durch M aßnahm en der Ju 
gendhilfe begegnet werden. Gleichzeitig ist die Zusam m enarbeit zwischen allen Institutionen 
zu stärken, die sich m it der Jugendkrim inalität befassen.
Die Aufgaben der Polizei haben in diesem Bereich vor allem subsidiären Charakter. Sie liegen 
in der Fernhaltung der Jugendlichen von jugendgefährdenden O rten und der Abw ehr von G e
fahren, die Jugendlichen und K indern in ihrer Entwicklung durch Erwachsene drohen.

— Die Eindäm m ung der W irtschaftskriin inalität ist eine vordringliche politische Aufgabe.
Zum  einen m uß die Bevölkerung, m üssen insbesondere die sozial Schwachen und geschäftlich 
unerfahrenen M itbürger vor betrügerischer A usbeutung durch W irtschaftsstraftäter noch 
besser geschützt werden. Zweitens m uß  sich der Staat besser gegen „W eiße- 
Kragen-Straftäter“ w ehren können.

Die innere S icherheit ist nicht allein  eine Frage der M acht und des E insatzes staatlicher  
V ollzugsm ittel. S ie hat auch m oralische, geistige und politische D im ensionen. Daher ist 
die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit gem einsam e Aufgabe aller Bürger.
Der A nstieg der K rim inalität deutet auf negative E ntw icklungen im gesellschaftlichen  B e
reich, auf eine Veränderung der E instellung eines Teiles der Bevölkerung zu den Grundwer
ten m enschlichen Z usam m enlebens hin. D iese negativen Veränderungsprozesse in der Ge
sellschaft erfordern eine gesch lossene Abwehrhaltung. Verbrechensbekäm pfung muß in 
diesem  S inne als gesam tgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden, wobei die politische  
Führung eine besondere Verantwortung trägt.

II. Für mehr Wehrgerechtigkeit
D ie Herausforderungen
Die Inanspruchnahm e des Rechts au f Kriegsdienstverweigerung war in der Vergangenheit gene
rell davon abhängig, daß der W ehrpflichtige seine G ew issensentscheidung vor einer Behörde 
m ündlich darlegen m ußte. Es hat sich aber die E rkenntnis durchgesetzt, daß die G ew issensent
scheidung eines M enschen m it behördlichen M itteln kaum  überprüfbar ist. N ur in wenigen Fällen 
kann aus dem  G esam tverhalten des Antragstellers hinreichend geschlossen werden, daß die vor
gebrachten G ründe unecht sind. Bei diesem bisherigen Verfahren hat sich ein „A nerkennungs
stau“ gebildet. Ü ber 90.000 Antragsteller warten derzeit noch auf eine Entscheidung; fast 10 Pro
zent von ihnen haben bereits die A ltersgrenze erreicht und kom m en für einen D ienst nicht m ehr 
in Frage. D ieser Zustand bedeutet praktisch die Abschaffung der allgem einen W ehrpflicht und 
führt zu m assiven Ungerechtigkeiten nicht nur gegenüber den W ehrdienstleistenden, sondern 
auch gegenüber den Zivildienstleistenden.
W ährend in der Regel jeder W ehrpflichtige zum D ienst in der Bundeswehr eingezogen w ird, 
sofern er dafür tauglich ist, können sich erhebliche Teile eines Jahrgangs jeglichem  Dienst 
entziehen, weil die SP D  es in der Vergangenheit versäum t hat, für eine ausgewogene Wehr
gerechtigkeit zu sorgen.

D as Versagen der SPD
In seiner Regierungserklärung von 1969 hatte Willy Brandt zugesagt, für Kriegsdienstverweigerer 
„das Prinzip gerechter G leichbehandlung“ durchzusetzen. Nach langen Anläufen kam es 1977 zu 
einer Zivildienstnovelle. Anstelle der problem atischen Gew issensprüfung sah sie eine formlose 
schriftliche Erklärung des Antragstellers vor, der daraufhin zu einem  Ersatzdienst von 18 M ona
ten D auer herangezogen werden konnte. Bei diesem Verfahren spielte die bedingende Vorausset
zung des G rundgesetzes, vom  W ehrdienst „aus G ew issensgründen“ freigestellt werden zu 
können, keine Rolle m ehr; die bloße A bsichtserklärung genügte. Man sprach daher vom 
„Postkarten-V erfahren“ . Das B undesverfassungsgericht hat 1978 dieses Gesetz als mit der 
Verfassung nicht vereinbar verworfen.
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N och in seiner Regierungserklärung von 1980 versprach H elm ut Schmidt: „W ir wollen die N eu
ordnung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung und des Zivildienstes un ter Ausschöpfung des 
verfassungsm äßigen R ahm ens weiterhin verfolgen.“ Wenig später aber erklärte die damals zu
ständige SPD-M inisterin Antje Huber, die Regierung werde keinen neuen G esetzentw urf vorle
gen. D er H intergrund: Die Linken in der SPD-Fraktion wollten keine N euordnung, durch die si
chergestellt wird, daß die kollektive Pflicht jedes jungen M annes zum  W ehrdienst die Regel und 
das Recht des einzelnen zur Verweigerung die A usnahm e ist.

ln  den 13 Jahren ihrer Regierungsverantwortung hat die SPD  die Chance vertan, den nach
w achsenden G enerationen politisch-m oralische, aber auch gefühlsm äßige Identifikationen  
mit unserem Staat zu erm öglichen. So wurden die siebziger Jahre zu einem  „Jahrzehnt der 
Entpflichtung“ . Wo beispielsweise politische Bildung die Verbindung des jungen M enschen mit 
seinem  G em einw esen hersteilen und fördern sollte, wurde orientierungsloses „P roblem bew ußt
sein“ geschaffen, das lediglich „hinterfragte“ , ohne A ntw orten zu geben. Sozialdemokraten 
haben versäum t, den jungen W ehrpflichtigen den Verteidigungsgedanken zu erklären, die Frage 
nach dem  „W ofür“ und „W arum “ ihrer Aufgabe zu beantworten.

Das Konzept der CDU

Nach dem  Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist das behördliche Prüfungs- und A nerken
nungsverfahren in der hergebrachten Form mit der Verfassung vereinbar. Die Verfassung ver
pflichtet jedoch nicht zur Beibehaltung dieses Verfahrens, das Verfahren kann vielm ehr durch 
eine geeignete A lternative ersetzt werden. Das G ericht führte dazu aus, daß bei einer Ausgestal
tung des Zivildienstes zu einem  gleichbelastenden Dienst wie in der Bundeswehr die Gewissens
entscheidung des Kriegsdienstverweigerers so offenbar werde, daß das Prüfungsverfahren entfal
len könne.

Als „gleichbelastenden D ienst“ bezeichnete das Gericht eine Verlängerung des Zivildienstes bis 
zur D auer von 24 M onaten sowie die G ew ißheit, diesen Dienst auch tatsächlich leisten zu 
m üssen. W enn der Zivildienst als gleichwertig belastende A lternative em pfunden werde, könne 
die G ew issensentscheidung in der Ü bernahm e „einer Ersatzpflicht anstelle des verweigerten 
W ehrdienstes“ als gegeben angesehen werden.

Diesen H inw eis des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung aufgegriffen. D er
zuständige Bundesm inister Heiner G eißler hat bereits innerhalb weniger W ochen das geleistet, 
was die SPD in langen Jahren versäum t hatte: Ein neuer G esetzentw urf wurde erarbeitet, um  end
lich m ehr W ehrgerechtigkeit für alle jungen Bürger durchsetzen zu können. Schon am 16. D ezem 
ber 1982 hat der D eutsche Bundestag das G esetz zur N euordnung des Rechts auf Kriegsdienstver
weigerung und des Zivildienstes verabschiedet. Dieses G esetz um faßt drei wesentliche M aßnah
men:

1. Die bisherige Form der G ew issensprüfung entfällt für die überwiegende M ehrheit der A n
tragsteller. Der ungediente Antragsteller wird vom Bundesam t für den Zivildienst ohne m ünd
liche A nhörung anerkannt, wenn die schriftlich dargelegten G ründe den äußeren  Tatsachen en t
sprechen.

2. Der Z iv ild ienst wird in Z ukunft um ein D rittel länger dauern als der Grundwehrdienst.
Mit dieser Verlängerung wird der Tatsache R echnung getragen, daß nach dem  W ehrpflichtgesetz 
der allgemeine W ehrdienst aus G rundw ehrdienst und W ehrübungen zusam m engesetzt ist, die 
insgesamt einen Zeitraum  von bis zu zwei Jahren in A nspruch nehm en können.

3. Es werden so viele Z ivild ienstplätze geschaffen, daß alle anerkannten K riegsdienstver
weigerer zum zivilen  Ersatzdienst eingezogen werden können. Die derzeit vorhandenen
52.000 Zivildienstplätze werden in den Jahren 1984/1985 um 30.000 aufgestockt. Diese Zahl 
reicht in Verbindung mit der in Aussicht genom m enen Erschließung neuer A rbeitsbereiche 
(Landschafts- und Um weltschutz) aus. D er Vorrang des sozialen Bereichs wird gewahrt bleiben.

Das vom D eutschen Bundestag verabschiedete G esetz zur N euordnung des Rechts auf Kriegs
dienstverweigerung und des Zivildienstes ist unter den genannten Voraussetzungen nicht nur 
praktikabel, sondern auch gerechter als das bisherige Verfahren.

Die Neuregelung, die am l.Jan u ar 1984 in Kraft tritt, wird dazu führen, daß wieder R echts
sicherheit herrscht. Alle Kriegsdienstverweigerer werden in Zukunft wissen, daß sie nach ihrer 
A nerkennung auch tatsächlich ihren Dienst abzuleisten haben. D er Zivildienst wird künftig so 
ausgestaltet sein, daß eine G leichbehandlung unter den Zivildienstleistenden ebenso wie im Ver
gleich zu den W ehrdienstleistenden sichergestellt ist.

Die im Bundestagswahlkampf 1983 von der SPD im m er wieder geltend gem achten „verfassungs
rechtlichen B edenken“ gegen die N euregelung des Kriegsdienstverweigerungsrechts und des Zi
vildienstes waren nichts anderes als eine wahltaktische Heuchelei. Das dokum entiert eine G egen-

Überstellung jenes Entwurfes, der im Juni 1981 von dem  damals zuständigen B undesm inister H er
bert Ehrenberg gebilligt worden war, m it dem  heutigen G esetz. Der damalige SPD -Entw urf en t
hielt bereits jene  Regelungen, die heu te angeblich „verfassungswidrig“ sein sollen.

F ür die CDU gilt: D en  jungen M enschen, die in den K rankenhäusern und in den Pflegeheim en zi
vilen D ienst leisten, schulden wir Dank und A nerkennung. Wir lassen  aber nicht zu, daß Z iv il
d ienst als „F riedensdienst“ h ingestellt und gleichzeitig der D ienst in der Bundeswehr als 
„K riegsdienst“ verunglim pft wird. Solange das Grundgesetz die Verteidigung der Bundesre
publik D eutschland vorsieht, ist der D ienst in der Bundeswehr die Regel und der Z ivild ienst  
die A usnahm e. O hne Bundeswehr und ohne NATO gäbe es keine G ew issensfreiheit und 
auch keinen zivilen  Ersatzdienst.

Ein internationaler Vergleich zeigt, daß die N euregelung au f die Kriegsdienstverweigerung aus 
G ew issensgründen in besonderem  M aße Rücksicht n im m t und keine unbilligen H ärten verlangt. 
Dazu folgender Vergleich über die Dauer von W ehrdienst und Z iv ild ien st/E rsatzd ien st in 
Europa:

Land W ehrdienst Z iv ild ien st/E rsatzd ien st

Bundesrepublik
D eutschland 15 M onate 20 M onate
Bulgarien 24 M onate 5 Jahre Erzbergbau
D D R 18 M onate 18 M onate Bausoldaten/NVA
Frankreich 12 M onate 24 M onate
G riechenland 27 M onate 54 M onate
Italien 12 M onate 20 M onate
Niederlande 14 M onate 19 M onate
Polen 24-36 M onate Kriegsdienstverweigerung unzulässig
Schweiz 11 1/2 M onate Kriegsdienstverweigerung unzulässig, 

unbew affneter Sanitätsdienst möglich
Ungarn 24 M onate Kriegsdienstverweigerung strafbar
UdSSR 24 M onate Kriegsdienstverweigerung strafbar

III. Für eine menschenwürdige Ausländerpolitik

D ie Herausforderungen

In der Bundesrepublik D eutschland leben zur Zeit über 4,6 M illionen Ausländer. Das Z usam 
m enleben einer so großen Zahl von A usländern und D eutschen ist eine H erausforderung für u n 
seren Staat und unsere Gesellschaft.

Nach einem  vorläufigen Höchststand der ausländischen W ohnbevölkerung im Jahre 1974 von gut
4,1 M illionen ist dieser Bevölkerungsanteil vor allem in den Jahren 1979 und 1980 kräftig ange
wachsen, nämlich um gut eine halbe Million. Im Jahre 1982 ist die ausländische W ohnbevölke
rung hingegen nur noch wenig gestiegen, nämlich um  rund 37.000 auf insgesamt 4.667.000. Ange
sichts von 73.000 G eburten  ausländischer K inder bedeutet das, daß 1982 die A bwanderung von 
A usländern aus der Bundesrepublik D eutschland größer war als die Zuwanderung. Da der Trend 
zu einer im m er geringeren Zuwanderung bei steigenden Fortzugszahlen anhält, ist für 1983 
erstm als wieder mit einem  Rückgang des ausländischen Bevölkerungsanteils zu rechnen.

Entw icklung der ausländischen W ohnbevölkerung

Jahr G esam tzahl v .H . der
W ohnbevölkerung

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 4.667.000 7,6

(Statistisches Bundesam t, Stichtag jeweils 30. Septem ber)
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Die Zahl der A usländer stieg, obwohl seit 1973 die Zahl der ausländischen A rbeitnehm er von 2,6 
M illionen auf rund 1,9 M illionen zurückgegangen ist. Das hängt zusam m en m it dem  Anwerbe- 
stopp für ausländische A rbeitnehm er aus Staaten, die nicht der Europäischen G em einschaft ange
hören. D er größte Teil der ausländischen A rbeitnehm er blieb aber auch nach dem  Anwerbestopp 
in unserem  Lande und holte in den vergangenen Jahren im m er m ehr Fam ilienangehörige nach.

Die G eburtenhäufigkeit bei den A usländern ist erheblich höher als bei den D eutschen. So betrug 
der Anteil der G eburten  von A usländern an der G esam tzahl der G eburten  in der Bundesrepublik 
D eutschland in den letzten vier Jahren jeweils rund 13 Prozent bei einem  Bevölkerungsanteil 
von 6,5 - 7,6 Prozent. Doch gehen auch bei den A usländern die G eburtenzahlen zurück (1974: 
108.000; 1982: 73.000). Die Zahl der K inder unter 16 Jahren betrug im Septem ber 1982 
1.183.000, von denen 667.000, das heiß t über die Hälfte, hier geboren sind.

Die A nteile der einzelnen Nationalitäten an der ausländischen W ohnbevölkerung haben sich in 
den letzten Jahren verschoben. Da vor allem die Türken vom  Fam iliennachzug G ebrauch m ach
ten , ist ihr Anteil an der ausländischen W ohnbevölkerung seit 1973 ständig gestiegen, näm lich 
von 920.000 =  23 Prozent im Jahre 1973 auf 1.580.000 =  33,9 Prozent zum  30. Septem ber 
1982.

A nteile der w ichtigsten H erkunftsländer an der ausländischen W ohnbevölkerung

Staatsangehörigkeit Z ahl Prozent

Türken 1.580.000 33,9
Jugoslawen 631.000 13,5
Italiener 601.000 12,9
G riechen 300.000 6,4
Spanier 173.000 3,7
Portugiesen 106.000 2,3

(Stand: 30. Septem ber 1982, Quelle: Statistisches Bundesamt)

Die A usländer verteilen sich nicht gleichmäßig über die Bundesrepublik D eutschland, sondern 
sie leben vor allem in den großen Städten. In folgenden Städten liegt der Ausländeranteil weit 
über dem  B undesdurchschnitt von 7,6 Prozent:

Stadt ausländische
W ohnbevölkerung

Prozent der 
G esam t

bevölkerung

Frankfurt 145.000 23,2
Stuttgart 106.000 18,3
M ünchen 223.000 17,3
Köln 148.000 15,2
M annheim 46.000 15,1
D üsseldorf 87.000 14,8
Duisburg 76.000 13,8
Berlin 226.000 12,0

(Statistisches Bundesam t, Stichtag: 30. Septem ber 1981)

Die durchschnittliche A ufenthaltsdauer der A usländer ist in den letzten Jahren  kontinuierlich an
gestiegen. Ende Septem ber 1982 hielten sich bereits 48 Prozent der A usländer länger als 10 Jahre 
in der Bundesrepublik D eutschland auf, das sind gut 2,2 M illionen. M ehr als 45 Prozent der A us
länder wollen nach U m frageergebnissen für im m er in D eutschland bleiben.

Vor allem angesichts der hohen A rbeitslosenzahlen ist in den  letzten Jahren das Zusam m enleben 
von deutschen und ausländischen E inw ohnern schwieriger geworden. Es steigt bei den deutschen 
A rbeitnehm ern die A ngst vor einem  Arbeitsplatzverlust beziehungsweise vor einer Verdrängung 
vom  Arbeitsplatz durch die ausländischen A rbeitnehm er. Je düsterer M enschen die allgemeine 
oder die eigene W irtschaftslage einschätzen, desto kritischer äußern  sie sich auch über die F rem 
den. Immer mehr D eutsche verfallen dem Trugschluß, man brauche nur die Gastarbeiter in 
ihre H eim atländer zurückzuschicken, um allen Deutschen wieder zu einem  Arbeitsplatz zu 
verhelfen.

Es ist eine w ichtige Aufgabe der P olitik , diesen Irrtum aufklären zu helfen. Es gibt eine 
R eihe von Industriezw eigen, die auf die ausländischen Arbeitnehm er angew iesen sind. 
D iese Arbeitsplätze lassen  sich trotz M assenarbeitslosigkeit nicht einfach durch deutsche 
Arbeitnehm er besetzen.
Das Zweite D eutsche Fernsehen hat am 3. Februar 1981 in der Sendung „Zu Ende gedacht — 
D eutschland ohne G astarbeiter“ au f diese Frage eine eindrucksvolle A ntwort gegeben. D eutsch
land ohne G astarbeiter, dies würde bedeuten:
— die Eisen- und Stahlindustrie wäre in ihrer Substanz betroffen, denn es fehlten bis zu zwei 

D rittel des Stam m personals;
— dann fehlten in der A utom obilindustrie bis zu 20 Prozent der Belegschaft;
— dann könnten im Bergbau nur noch Reparaturschichten gefahren w erden, da bis zu 30 Prozent 

der A rbeitnehm er fehlen;
— dann fänden auf dem  Stuttgarter H auptfriedhof m angels Totengräber keine Beerdigungen 

m ehr statt;
— und dann fehlten in 15 Betriebsstellen der Stuttgarter M üllabfuhr 362 A rbeitnehm er, und die 

M ülltonnen würden ungeleert au f der Straße stehen.
A ußerdem  leben die ausländischen A rbeitnehm er und ihre Fam ilienangehörigen auch als Ver
braucher hier. Sie sorgen m it dafür, daß W aren auf dem  Inlandsm arkt gekauft werden; dam it wird 
die K onjunktur belebt, und Arbeitsplätze bleiben erhalten.
D ie Bundesrepublik D eutschland ist auch in vielfacher H insich t rechtlich gebunden. In Ar
tikel 48 des EW G-Vertrages ist die Freizügigkeit der Arbeitnehm er innerhalb der Staaten  
der Europäischen G em einschaft verankert. Das letzte Beitrittsland G riechenland wird nach 
einer Übergangszeit ab 1. Januar 1988 in diese Regelung voll einbezogen sein. G u t 1,2 M illionen 
A usländer in der Bundesrepublik D eutschland sind Angehörige von EG-Staaten. Die Freizügig
keit für diese oder künftig für Bürger neuer EG-M itgliedsstaaten in Frage zu stellen, würde bedeu
ten, unter ausländerpolitischen G esichtspunkten einen Eckstein der deutschen Nachkriegspolitik 
ins W anken zu bringen, nämlich die europäische Einigung. So wie von den Vätern der europäi
schen Einigung die drei europäischen Verträge als Vorstufe zur Schaffung eines europäischen 
Bundesstaates gesehen w urden, entstand Artikel 48 des EW G-Vertrages nicht in erster Linie 
unter arbeitsm arktpolitischen Interessen, sondern als Vorstufe für eine europäische Staatsbürger
schaft. D ie Freizügigkeit ist eine w ichtige Voraussetzung für das Z usam m enw achsen der 
Völker der EG.
A ber auch die bereits in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Türken — das sind fast 1,6 
M illionen M enschen — haben aufgrund des Assoziierungsvertrages der EG m it der Türkei und 
der Folgeverträge eine gefestigte Rechtsposition. Zwar erhalten seit dem  Anwerbestopp für aus
ländische A rbeitnehm er im Herbst 1973 türkische A rbeitnehm er grundsätzlich nur noch im 
R ahm en des Fam iliennachzuges eine A rbeitserlaubnis, doch haben m it dem  zum  1. Septem ber 
1980 in Kraft getretenen Assoziationsbeschluß Türken nach vierjähriger Beschäftigung einen u n 
abhängigen R echtsanspruch auf eine betrieblich, regional und beruflich unbeschränkte A rbeitser
laubnis in der Bundesrepublik D eutschland. Diese Regelung gilt unabhängig davon, daß die Bun
desregierung bestrebt ist, die im Assoziierungsvertrag m it der Türkei für das Jahr 1986 vereinbarte 
volle Freizügigkeit des A rbeitsm arktes m it der EG  aufzuheben.

D arüberhinaus verfügten im Septem ber 1981 641.000 Ausländer, die nicht einem  EG-Staat oder 
der Türkei angehören, bereits über eine unbefristete A ufenthaltserlaubnis oder eine A ufenthalts
berechtigung und dam it über einen gefestigten Rechtsstatus. Zählt m an nun die A ngehörigen der 
EG -Staaten, der m it der EG assoziierten Türkei sowie die letztgenannten A usländer zusam m en, 
ergibt dies eine Zahl von rund 3,5 M illionen M enschen. Für diese ist eine A usländerpolitik auszu
schließen, die eine zwangsweise Rückführung der A usländer in ihre Heim atländer zum  Ziel hat.

D as Versagen der SPD
In der Zeit der wirtschaftlichen K onjunkturüberhitzung in den Jahren 1969 - 1973 hat die SPD 
geführte Bundesregierung die Zahl der ausländischen A rbeitnehm er von 1,5 M illionen auf 2,6 
M illionen hochschnellen lassen, ohne die Folgen zu bedenken und daraus die notwendigen politi
schen K onsequenzen zu ziehen. In den Folgejahren war die Bundesregierung der irrigen Ansicht, 
daß mit dem  Anw erbestopp für ausländische A rbeitnehm er aus Staaten, die nicht der Europäi
schen G em einschaft angehören, sich mit der erhofften Rückkehr dieser M enschen in ihre Hei
m atländer das Problem  von selbst erledigen werde.
Zwar hat sich die SPD oftmals mit vielen schönen W orten für die soziale Integration der ausländi
schen A rbeitnehm er und ihrer Fam ilienangehörigen ausgesprochen, sie hat es in der Zeit ihrer 
Regierungsverantw ortung aber nicht fertiggebracht, konkrete Integrationsprogram m e zu entwik- 
keln und zu verabschieden. D ie Vorschläge des Beauftragten der Bundesregierung für A usländer
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fragen, Heinz K ühn, aus dem  Jahre 1979 zum  Stand und zur W eiterentwicklung der Integration
— unter anderem  Vorschläge zur Verbesserung der beruflichen Bildung und der W ohnsituation, 
Festigung der Rechtsstellung — sind bloße M akulatur geblieben.

A uf der anderen Seite hat die SPD im m er wieder die von der C D U  frühzeitig erhobene Forderung 
abgelehnt, zu r erfolgreichen sozialen Integration über den Anw erbestopp hinaus weitere M aßnah
m en zur K onsolidierung der A usländerbeschäftigung zu ergreifen. Bereits 1975 hatte der Bun
desrat m it der M ehrheit der unionsregierten Länder beschlossen , die freiw illige R ückkehr  
arbeitsloser ausländischer Arbeitnehm er durch eine A uszahlung der Ansprüche auf Ar
beitslosengeld zu fördern. D ieser Vorschlag der CDU wurde als „A bschiebepräm ie“ d iffa
miert und im  Bundestag von der alten Regierungsm ehrheit zu Fall gebracht. M it ähnlichen  
Argum enten lehnt die SP D  den G esetzentw urf der Regierung H elm ut Kohl zur Förderung 
der Rückkehrbereitschaft von Ausländern ebenfalls wieder ab.

Die SPD -geführte Bundesregierung hat auch zu lange tatenlos zugesehen, wie das im G rundgesetz 
verankerte Asylrecht vor allem aus wirtschaftlichen G ründen  m ißbraucht wurde. Von den über
100.000 Asylbewerbern des Jahres 1980 kam en über 90 Prozent aus wirtschaftlichen G ründen  
und nicht wegen politischer Verfolgung in die Bundesrepublik Deutschland. U nser Land kann 
aber nicht die sozialen, wirtschaftlichen und arbeitsm arktpolitischen Problem e der ganzen Welt 
lösen. Eine Stadt wie Frankfurt kann m it ihrem  Sozialhilfeetat nicht das unendliche m enschliche 
Elend auf dieser Welt bewältigen. _

Die G esetzesinitiativen der CDU /CSU -Bundestagsfraktion in den Jahren 1978, 1979 und 1980 
zur N euregelung des Asylverfahrens dienten der SPD vor allem dazu, die Union zu verleum den, 
sie wolje das G rundrecht auf Asyl aushöhlen. Erst im Som m er 1982 gelang es der C D U , eine teil
weise Ä nderung des Asylverfahrens durchzusetzen.

Die Unfähigkeit der SPD in den vergangenen Jahren, ein verbindliches und überzeugendes G e 
sam tkonzept zur Ausländerpolitik vorzulegen, hat mit dazu beigetragen, das Klima zwischen 
D eutschen und A usländern in unserem  Lande zu verschlechtern. D er konsequenten A usländer
politik der Bundesregierung H elm ut Kohl hat die SPD nichts entgegenzusetzen.

D as Konzept der CDU

Die K onsequenz aus den V ersäum nissen der alten Bundesregierung und aus der Fehlentwicklung 
insbesondere der Jahre 1969 - 1973 kann nicht lauten, daß heute in einer schwierigen wirtschaft
lichen Situation A usländer je nach Bedarf abgeschoben werden nach dem  M otto: der M ohr hat 
seine Schuldigkeit getan, der M ohr kann gehen. Bei der Entscheidung über die A usländerpoli
tik  m üssen wir uns bewußt sein , daß es um M enschen geht, die man nicht beliebig holen 
und wieder w egschicken kann.

Bundeskanzler H elm ut Kohl hat daher in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 die Ziele 
einer m enschlichen A usländerpolitik form uliert:

— Integration der hier seit langem lebenden M enschen aus anderen Ländern,
— Begrenzung des weiteren Zuzugs,
— Hilfen für die freiwillige Rückkehr in das Heimatland.

Diese Politik steht im Einklang m it dem  G rundsatzprogram m  der CDU und seinen G rundw erten 
Freiheit, Solidarität, G erechtigkeit; in Ziffer 105 heiß t es:

„D ie Grundwertebindung unserer Politik  verpflichtet uns zur sozialen  Integration der aus
ländischen Arbeitnehm er und ihrer Fam ilien in unsere G esellschaft sowie zur Erhaltung 
ihrer kulturellen E igenständigkeit unter Förderung ihrer Kontakte zum H eim atland.
Es ist dafür zu sorgen, daß die ausländischen A rbeitnehm er und ihre Fam ilien

— w ährend ihres Aufenthaltes in D eutschland un ter m enschenw ürdigen Bedingungen leben;
— ihre personale und  berufliche Zukunft selbst wählen können;
— ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren und dadurch
— die Möglichkeit der Rückkehr und W iedereingliederung in ihr H eim atland offenhalten 

können .“

Bereits im Konzept der CD U  zur Ausländerpolitik aus dem  Jahre 1977 sind diese G rundsätze en t
halten.

Die Bundesregierung hat den hier lebenden Ausländern ausdrücklich das Angebot der In te
gration gem acht. Die Ausländer in Deutschland sollen frei entscheiden können, ob sie in 
ihre H eim at zurückkehren oder ob sie hier bleiben und sich integrieren wollen. Dam it wird 
den ausländischen M itbürgern in der Bundesrepublik D eutschland die M öglichkeit einer langfri
stigen Lebensplanung ermöglicht.

Integration heiß t nicht E indeutschung, sie beinhaltet keine Assimilation. Integration bedeutet 
nicht den Verlust der eigenen Kultur, sondern soll ein möglichst spannungsfreies, friedliches Zu
sam m enleben von A usländern und D eutschen ermöglichen.

W enn Integration gelingen soll, stellt sie an A usländer und D eutsche hohe A nforderungen. Vom 
A usländer verlangt sie V erständnis für die politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen des 
G astlandes. Sie erfordert die Ü bernahm e eines gewissen M indestm aßes an G rundanschauungen 
und G ew ohnheiten  der einheim ischen Bevölkerung. Vor allem aber erfordert Integration von den 
A usländern, daß sie die G rundsätze der freiheitlichen D em okratie anerkennen. Das G rundgesetz 
garantiert G laubens- und Religionsfreiheit. D iese Freiheit hat aber dort ihre G renze, wo unter 
Bezug auf religiöse oder politische Ü berzeugungen gegen tragende Prinzipien der rechtsstaatlichen 
D em okratie verstoßen wird. Jeder, der hier leben will, m uß wissen: N icht der Koran, sondern das 
G rundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik D eutschland.

Die deutsche Bevölkerung m uß bereit sein, A usländer in ihrem  A nderssein zu akzeptieren. Das 
N ebeneinander verschiedener G ebräuche und K ulturen sollte nicht als Ärgernis, sondern als 
Chance und Bereicherung durch Vielfalt erlebt werden.

D as Gebot der Solidarität gilt nicht nur für D eutsche untereinander, sondern auch in ihrem  
V erhältnis zu A usländern. Diese Solidarität m uß von jedem  einzelnen deutschen Bürger ausge
hen, sie darf sich nicht beschränken auf die großen gesellschaftlichen Institutionen wie zum  Bei
spiel K irchen, G ew erkschaften und U nternehm en, die einen entscheidenden Beitrag für das Zu
sam m enleben von D eutschen und A usländern geleistet haben und leisten.

Ausländische A rbeitnehm er leisten wie ihre deutschen Arbeitskollegen ihre Beiträge zum  N etz 
der sozialen Sicherheit. Es ist daher nur gerecht, wenn ihnen daraus auch entsprechende A n
sprüche erwachsen. D er Sozialstaat gilt nicht nur für Deutsche.

Die Bundesregierung H elm ut Kohl hat gleich zu Beginn ihrer ersten A m tszeit zur Verwirk
lichung ihres ausländerpolitischen Programmes eine K om m ission aus Vertretern von 
Bund, Ländern und Gem einden eingesetzt. Eine um fassende Bestandsaufnahm e liegt jetzt 
vor. Die Kom m ission schlägt un ter anderem  vor, eine Förderung der Integration durch A ufent
haltsverfestigung für A usländer der ersten G eneration vorzusehen, die seit Jahren hier leben. A uf 
der anderen Seite soll die Ausweisung extrem istischer und straffällig gew ordener A usländer er
leichtert werden. D ie Bundesregierung wird alsbald die notwendigen politischen Entscheidungen 
treffen.

Die CDU hat bereits 1977 in ihrem Konzept zur A usländerpolitik  und 1981 auf ihrem H am 
burger Bundesparteitag Grundsätze zur sozialen  Integration beschlossen.
Die dringendsten A ufgaben liegen auf dem  G ebiet der Integration der K inder ausländischer A r
beitnehm er. Ü ber die Hälfte der 1,3 M illionen K inder und Jugendlichen m it ausländischem  Paß 
ist bereits hier geboren. Wir haben die Verpflichtung, diesen jungen M enschen die Chance zu 
einem  gleichberechtigten und m enschenw ürdigen M iteinander in Gesellschaft und W irtschaft, in 
Bildung und K ultur zu eröffnen.

Die CD U  fordert daher in einem  Beschluß des H am burger Bundesparteitages vom  N ovem ber 
1981, „die V erbesserung der Ausbildungschancen für die Kinder ausländischer M itbürger“ vor
anzutreiben: „D ie Schule m uß dem  ausländischen Schüler die Möglichkeit geben, insbesondere 
durch intensiven U nterricht in der deutschen Sprache, an den Bildungsangeboten in D eutschland 
in vollem  Um fang teilzunehm en. D ie Schulorganisation m uß so angelegt sein, daß die deutschen 
Schüler nicht in ihren Bildungsmöglichkeiten durch einen übergroßen A usländeranteil m it m an
gelhaften K enntnissen der deutschen Sprache behindert w erden.“

D as Konzept der sozialen Integration, der Partnerschaft mit den ausländischen M itbür
gern, kann nur gelingen, wenn der Zustrom  von Ausländern in die Bundesrepublik  
Deutschland sich nicht so weiter fortsetzt wie bisher. Die Bundesregierung hält deshalb un
eingeschränkt am Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehm er aus Staaten, die nicht der 
Europäischen G em einschaft angehören, fest.

Innerhalb der Europäischen G em einschaft achtet die Bundesregierung darauf, daß durch Assozi
ierungsabkom m en kein zusätzlicher Zugang zum  deutschen A rbeitsm arkt eröffnet wird. Mit der 
Türkei hat die Regierung bereits G espräche aufgenom m en, um  sicherzustellen, daß auch nach 
1985 keine neuen türkischen A rbeitnehm er nach D eutschland kom m en. Das geltende Assoziie
rungsabkom m en zwischen der Türkei und der Europäischen G em einschaft, das ab 1986 für die 
Türkei die Freizügigkeitsregelung des A rbeitsm arktes innerhalb der Europäischen Gem einschaft 
vorsieht, m uß dem entsprechend geändert werden.

Um Verfolgten und F lüchtlingen aus aller Welt gem äß der freiheitlichen Tradition unseres 
G rundgesetzes Schutz bieten zu können, wird die Bundesregierung auch alles tun, um den 
M ißbrauch des A sylrechts zu verhindern.
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Folgende weitere M aßnahm en sind erforderlich:
— Illegale Einreisen von Ausländern und illegale Beschäftigung von ausländischen A rbeitneh

m ern sind wirksam zu unterbinden. Die illegale Beschäftigung von A usländern ist kein Kava
liersdelikt, sondern m uß wegen der Sozialschädlichkeit als kriminelles U nrecht bestraft 
werden. Dabei sind auch Freiheitsstrafen vorzusehen.

— Ein A ufenthalt zur Ausbildung und zum  Studium  darf grundsätzlich nicht zur D auerniederlas
sung von A usländern führen.

— Begrenzung des Familiennachzugs. D en Fam iliennachzug zu begrenzen, liegt vor allem auch 
im Interesse der ausländischen Kinder, die einen Anspruch auf Familie haben. E ltern haben 
nicht nur R echte, sondern auch Pflichten den K indern gegenüber. Aus V erantwortung gegen
über den ausländischen K indern ist eine Altersgrenze für das Nachholen von Kindern sinnvoll 
und erforderlich. W er dafür plädiert, daß ausländische Fam ilien auch ihre 14- und 15-jährigen 
Kinder noch nach D eutschland holen können, der übersieht, daß diese K inder dann den A n
schluß nicht m ehr schaffen können. Kinder, die zu spät zu ihren Familien nach Deutschland 
kom m en, w erden um  ihre Lebenschancen gebracht. Dies gilt insbesondere bei der gegenwärti
gen Lage auf dem  A rbeitsm arkt. Alle M aßnahm en zur Begrenzung des Fam iliennachzuges 
m üssen aber an A rtikel 6 des G rundgesetzes gem essen werden.

Die Rückkehr in die Heim at zu erleichtern, ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. Jeder 
M ensch hat ein Recht, in seiner Heimat leben zu dürfen. Für den größten  Teil der ersten und 
auch noch der zweiten G eneration ist die Rückkehr ins H eim atland ein erstrebensw ertes Ziel. Die 
Bundesregierung hat daher im Juni 1983 einen G esetzentw urf zur Förderung der R ückkehr
bereitschaft von Ausländern vorgelegt. Die Ausländer sollen  aber frei entscheiden können, 
ob sie  in ihre H eim at zurückkehren, oder ob sie hier bleiben und sich  integrieren wollen. 
Folgende M aßnahm en zur Rückkehrförderung sieht der G esetzentw urf vor:
— A rbeitnehm er aus Jugoslawien, Korea, M arokko, Portugal, Spanien, Tunesien und der Türkei 

können eine Rückkehrhilfe erhalten, wenn sie in ihre Heim atländer zurückkehren. V orausset
zung ist allerdings, daß sie infolge eines K onkurses oder einer Betriebsstillegung arbeitslos 
werden beziehungsweise m indestens seit einem  halben Jahr von Kurzarbeit betroffen sind. 
Die Höhe der Rückkehrhilfe beträgt 10.500,— M ark, für jedes Kind zusätzlich 1.500, — 
Mark. Die Zahlung einer Rückkehrhilfe ist von der gleichzeitigen R ückkehr der Familie abhän
gig.

— Rückkehrende ausländische A rbeitnehm er aus den genannten H erkunftsländern sollen über 
ihre staatlich begünstigten Spareinlagen - etwa in Bausparverträgen, Sparverträgen oder verm ö
genswirksam en Lebensversicherungsverträgen - vor A blauf der gültigen Festlegungsfristen 
verfügen dürfen, ohne daß die staatlichen V ergünstigungen verloren gehen.

— Rückkehrende A usländer sollen die Möglichkeit erhalten, ihre A rbeitnehm erbeiträge aus der 
R entenversicherung sofort erstattet zu bekom m en.

— Die Rückkehrhilfe und die vorzeitigen Beitragserstattungen w erden nur bis Ende Juni 1984 er
möglicht. Alle V ergünstigungen setzen eine Rückkehr au f D auer voraus.

Den Kosten dieser M aßnahm en stehen Einsparungen beim Arbeitslosengeld und Kindergeld 
sowie längerfristig auch bei der R entenversicherung gegenüber.
D arüber hinaus will die Bundesregierung das entwicklungspolitische Instrum entarium  nach M ög
lichkeit zu beschäftigungswirksamen M aßnahm en für in die H eim at zurückkehrende A rbeitneh
m er nutzen. A uch sollen private Investitionen in den H eim atländern verstärkt gefördert und er
leichtert werden.
Die Bundesregierung ist nicht bereit h inzunehm en, daß Ausländer ihre politischen A useinander
setzungen mit krim inellen M itteln auf dem  Boden der Bundesrepublik D eutschland austragen. Es 
soll daher sorgfältig untersucht werden, ob politischer Extrem ism us und Krim inalität von A uslän
dern dadurch wirksam er bekämpft werden können, daß die Ausweisungsm öglichkeiten erweitert 
werden.
Die CDU wendet sich  gegen jede Art von A usländerfeindlichkeit, aber sie übersieht auch 
nicht die Schw ierigkeiten, die das Zusam m enleben einer großen A nzahl von Ausländern  
und D eutschen mit sich bringt. Wir betreiben eine Politik  des A ugenm aßes, die durch aus
gewogene und rechtzeitige M aßnahm en verhindert, daß diese Schw ierigkeiten unlösbar 
werden und daß latent vorhandene A usländerfeindlichkeit aufbricht.
Die Bundesrepublik D eutschland steht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten  vor der großen 
Aufgabe, das Zusam m enleben von D eutschen und A usländern so zu gestalten, daß der verpflich
tende Auftrag unseres G rundgesetzes, die unantastbare W ürde des M enschen zu achten und zu 
schützen, um fassend erfüllt wird und so der soziale Friede erhalten bleibt.

Bundeskanzler H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am  4. Mai 1983:

„Ich appelliere an uns a lle , an die D eutschen und an die Ausländer, sich um noch mehr ge
genseitiges Verständnis und noch mehr Toleranz zu bem ühen.“

C. Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik

I. Die Soziale Marktwirtschaft erneuern
Die Herausforderungen
SPD -geführte B undesregierungen haben in 13 Jahren unser Land in die schwerste W irtschaftskri
se seit Bestehen der Bundesrepublik D eutschland gestürzt. Einer blühenden W irtschaft wurden 
die W achstum sgrundlagen entzogen, Investitionen behindert und hunderttausende von A rbeits
plätzen vernichtet.
In den letzten Jahren sind die W achstum sraten des Bruttosozialproduktes (BSP) drastisch zurück
gegangen. Im  D urchschnitt der fünfziger und sechziger Jahre betrug das W achstum  des realen 
Bruttosozialproduktes 6,5 Prozent. Von 1971 bis 1980 wuchs es im D urchschnitt nur noch um  2,7 
Prozent. Nach der Schrum pfung des Bruttosozialproduktes in den Jahren 1981 und 1982 wäre 
auch für 1983 ein weiterer Rückgang unserer W irtschaftskraft höchstwahrscheinlich gewesen, 
w enn die SPD w eiterregiert hätte.

Jahr W achstum sraten des realen
Bruttosozialprodukts

1951 bis 1960 im D urchschnitt 8,2 %
1961 bis 1970 im D urchschnitt 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 %
1982P) -  1,2%
1983x) +  0,5 bis 1,0%

P) vorläufiges Ergebnis x) geschätzt

Eines der folgenschwersten Ergebnisse der SPD-W irtschaftspolitik war der besorgniserregende
Rückgang der Investitionstätigkeit; denn Investitionen sind der Schlüssel für neue Arbeitsplätze.
Stiegen in den fünfziger und sechziger Jahren die realen Bruttoanlage-Investitionen um  durch
schnittlich 7,3 Prozent im Jahr, so lag ihr Anstieg in den siebziger Jahren nur noch bei 1,8 Prozent.

Jahr Veränderung der realen Brutto-
anlageinvestitionen in Prozent

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%
1982 P) -  5,6%

P) vorläufiges Ergebnis
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Betrachtet m an nur die A usrüstungsinvestitionen im Verhältnis zum  Bruttosozialprodukt, so ging 
ihr Anteil seit 1973 deutlich zurück. In den fünfziger und sechziger Jahren lag dieser Anteil über 
10 Prozent. Im ersten Halbjahr 1982 erreichte er mit knapp 8 Prozent fast den niedrigsten Stand 
seit Kriegsende.
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(H andelsblatt Nr. 221, 17./18.11.1982, S. B5)

Die Eigenkapitalausstattung der deutschen U nternehm en ist in den letzten Jahren stark zurückge
gangen. Von 1967 bis 1980 sank sie von 33,4 auf 21 Prozent. In fast allen vergleichbaren westli
chen Industrieländern ist die Eigenkapitalausstattung besser. Ein geringer Anteil an Eigenkapital 
bedeutet weniger Flexibilität, weniger Innovationsfähigkeit und hohe K osten für Fremdkapital. 
D ie Folge: Risikoreiche Investitionen w erden verm ieden.

Jahr Eigenkapital in Prozent
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 U rsachen für die Eigenkapitalschwäche der deutschen W irtschaft war das A b
sinken der Eigenkapitalverzinsung. Seit 1973 lag die Rendite für Frem dkapital fast im m er ober
halb der Eigenkapitalrendite. Für viele U nternehm er wurde es daher unrentabel, ihr G eld im U n
ternehm en anzulegen.

(H andelsblatt Nr. 2 2 1 ,17./18.11.1982, S. B l)

Z unehm ende bürokratische H em m nisse und die m ittelstandsfeindliche Politik der SPD haben zu 
einem  starken Rückgang der Zahl der Selbständigen geführt. Von 1970 bis 1982 ist die Zahl der 
Selbständigen ohne m ithelfende Fam ilienangehörige um  366.000, m it m ithelfenden Fam ilienan
gehörigen um  1.280.000 geschrum pft. Durch den Rückgang an Selbständigen geht ein entschei
dendes Personalelem ent unserer W irtschaftsordnung verloren. Je weniger Selbständige es gibt, 
desto stärker n im m t die K onzentration zu und desto m ehr wird der Weg für eine Sozialisierung ge
ebnet.

Jahr Selbständige M ithelfende Fa- zusam m en
milienangehörige

-  Tsd. - -  Tsd. - -  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
1982P) 2.324 818 3.142

P) vorläufige Zahlen

W ährend der Regierungszeit der SPD wurde die Inflation zum  chronischen Übel der W irtschafts
entwicklung. 1969 stiegen die Preise nur um  1,9 Prozent. Von 1970 bis 1982 dagegen m ußten  die 
Bundesbürger Jahr für Jahr im D urchschnitt über 5 Prozent höhere Preise für ihre Lebenshaltung 
bezahlen. Das ist m ehr als doppelt so viel wie im D urchschnitt der fünfziger und sechziger Jahre.
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Jahr Preisanstieg Anstieg der N etto- K aufkraft
verdienste G ew inn/

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 m an den Anstieg der Preise m it dem  der N ettoverdienste der A rbeitnehm er, so sieht 
m an, daß die A rbeitnehm er von 1980 bis 1982 reale E inkom m ensverluste h innehm en m ußten.

SPD : Verfehlte W irtschaftspolitik

Die SPD hat in der gerade für jeden  einzelnen Bürger so wichtigen W irtschaftspolitik versagt:

— sie hat die W achstum sgrundlagen unserer W irtschaft gefährdet;
— sie hat Investitionen behindert.

Die Folge: Tausende von U nternehm en  m uß ten  in K onkurs gehen. Die SPD hat bewiesen, daß 
sie von W irtschaft nichts versteht.

M it der Sozialen M arktw irtschaft hat die C D U /C SU  vor rund 30 Jahren eine Ordnung ge
schaffen , die die M enschen unseres Landes aus tiefstem  Elend wieder zu W ohlstand  
brachte, ihnen gleichzeitig wachsende soziale S icherheit gab und unser Land zu einer der 
stärksten H andelsm ächte in der Welt m achte. Als Willy Brandt 1969 Bundeskanzler wurde, 
bestanden die besten Voraussetzungen, die erreichte Stabilität zu erhalten, die vorhandene Lei
stungskraft weiter auszubauen, die Hoffnungen und Erw artungen der Bürger zu erfüllen und die 
G em einschaft unseres Volkes weiter zu festigen. Die SPD -geführte Bundesregierung hat diese 
Voraussetzungen nicht genutzt. 13 Jahre SPD -R egierung — das war der Weg in R ezession  
und A rbeitslosigkeit.

Ein G rund dafür lag in der investitions- und innovationsfeindlichen Politik der SPD. Sie hat die 
wirtschaftliche Entwicklung falsch eingeschätzt, drohende Beschäftigungsrisiken verharm lost und 
falsche Erw artungen erweckt. Jahrelang versuchte die SPD, „die Belastbarkeit der W irtschaft zu 
erproben“ . Sie hat die U nternehm en  verunsichert, G ew inne verteufelt und unbezahlbare „R efor
m en “  versprochen. Sie ha t den ordnungspolitischen Zusam m enhang von W irtschafts-, Finanz- 
und Sozialpolitik m ißachtet.

D ie SPD suchte die Schuld für diese krisenhafte Entwicklung im  Ausland. Die T hese, daß die 
Krise au f die weltweite Rezession zurückzuführen sei, wurde auch durch ständige W iederholung 
nicht wahrer. Sachverständigenrat, D eutsche Bundesbank und nam hafte W irtschaftsforschungsin
stitute haben m ehrfach hervorgehoben, daß für die Rezession binnenwirtschaftliche U rsachen 
m aßgeblich gewesen sind:

„K ein  Land — auch die Bundesrepublik nicht — kann bei der Vorstellung stehenbleiben, daß 
seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu einem  großen Teil in der tiefgreifenden Schwäche der 
W eltwirtschaft wurzeln. D ies schon deshalb nicht, weil es keine ausreichenden G ründe gibt, 
darauf zu vertrauen, die W eltwirtschaft werde sich alsbald von selbst erholen. Die W eltwirtschaft 
kann vom  R ande einer Krise nur zurückgeholt w erden, w enn eine größere Anzahl von Ländern 
wirksamere A nstrengungen unternim m t, sich selbst zu helfen und zwar ganz unabhängig davon, 
wie groß im  einzelnen Land jeweils der Anteil der selbstzuverantw ortenden Problem e ist.“ 
(Sachverständigenrat, G utachten zur wirtschaftlichen Lage im O ktober 1982)

Ein weiterer G rund für den Weg in die Krise lag in der Vernachlässigung des ordnungspolitischen 
Zusam m enhangs der W irtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Programm und P olitik  der SPD  
sind von einem  tiefen M ißtrauen gegenüber m arktw irtschaftlichen Prozessen und zugleich  
von einer krassen Überschätzung der Steuerungs- und L eistungsfähigkeit des Staates ge

kennzeichnet. D ie SP D  w ill die bewährte Ordnung der Sozialen M arktw irtschaft überwin
den und durch ein anderes, sozia listisch  geprägtes W irtschaftssystem  ersetzen. D ie SP D  ist 
in ihrem w irtschaftspolitischen Selbstverständnis eine im A nsatz system überwindende 
Partei. Die einschneidenden wirtschaftspolitischen Forderungen des O rientierungsrahm ens ‘85 
w erden weiter vorangetrieben, die Steuerungsprinzipien und Instrum ente konkretisiert, mit 
denen die SPD W irtschaft und Gesellschaft um gestalten, planen und lenken will.
M it Investitionslenkung und staatlicher Planung hat die SPD keine erfolgversprechenden wirt
schaftspolitischen Perspektiven für die achtziger Jahre geboten. Mit diesen Instrum enten können 
die schwierigen W achstum s- und Beschäftigungsprobleme nicht gelöst werden.

D as Konzept der CDU
Z iele unserer W irtschaftspolitik  sind V ollbeschäftigung, G eldw ertstabilität, stetiges 
W achstum , außenw irtschaftliches G leichgewicht und die Sicherung der ökologischen Z u
kunft unseres G em einw esens. Wir w ollen die W achstum sgrundlagen unserer W irtschaft 
und G esellschaft fördern. Wo allerdings W achstum  zu einer unvertretbaren B eeinträchti
gung der natürlichen Um w elt führt, m uß notfalls auf solches W achstum  und dam it verbun
dene E inkom m ensm ehrung verzichtet werden.
H eute stellt sich  uns die Aufgabe, die Soziale M arktw irtschaft unter veränderten Beding
ungen zu erneuern. Schon die geistigen W egbereiter der Sozialen M arktwirtschaft haben gefor
dert, daß in einer „Zw eiten Phase“ unsere W irtschaftsordnung über die Befriedigung m aterieller 
Interessen hinaus zu einer ethisch begründeten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen G esam t
konzeption w erden müsse. Wir erkennen dabei, daß die geistig-moralischen G rundlagen der So
zialen M arktwirtschaft, vor allem die Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität, in der Vergan
genheit nicht im m er verständlich genug gem acht und konsequent angewandt worden sind. Frei
heit und soziale G erechtigkeit können nicht durch eine wachsende Staatsquote und eine 
immer höhere Staatsverschuldung, sondern nur durch praktizierte Solidarität und S ubsi
diarität dauerhaft verw irklicht werden.
Solidarität bedeutet Verpflichtung gegenüber den Leistungen der älteren G eneration. Sie verlangt 
Bereitschaft, die eigene Leistung auch als D ienst an der G em einschaft und als Vorsorge für fol
gende G enerationen zu begreifen. A nsprüche und materielle Besitzstände finden dort ihre G ren 
zen, wo sie zu einer V erm inderung der Lebenschancen anderer oder zu einer unvertretbaren Be
lastung kom m ender G enerationen führen. Dies gilt für die ökonom ischen und ökologischen 
G rundlagen unseres Zusam m enlebens gleicherm aßen. Die Verwirklichung der Sozialen M arkt
wirtschaft ist au f Partnerschaft angewiesen. Diese Partnerschaft bedeutet nicht allein Partnerschaft 
von A rbeitgebern und A rbeitnehm ern, von Produzenten und K onsum enten. Zu den G estaltungs
m erkm alen der Sozialen M arktwirtschaft gehört auch die Partnerschaft von M ann und Frau, von 
Arbeitswelt und Familie.
Nach dem  G rundsatz der Subsidiarität treten wir dafür ein, daß der Staat nicht regeln soll, was der 
einzelne oder die freien gesellschaftlichen G ruppen aus eigenen Kräften leisten können. M itm en
schlichkeit und Hilfe zur Selbsthilfe dürfen nicht reglem entiert, sie m üssen gefördert werden. Ver
eine, offene Hilfen und dem okratische bürgerschaftliche A ktionen finden unsere nachhaltige U n
terstützung. Staatliche soziale Leistungen dürfen nicht dazu m ißbraucht w erden, Abhängigkeits
verhältnisse zu begründen.
In einer W elt, in der weithin K nappheit und Not herrschen, ist Sparsamkeit und Effektivität auch 
eine moralische Forderung an W irtschaft und Gesellschaft. Alle Vergleiche zeigen, daß die Soziale 
M arktwirtschaft eine O rdnung ist, in der m enschliche A rbeit, Energie und M aterial am wirkungs
vollsten eingesetzt und zugleich m ehr G ü ter und Leistungen produziert werden als in anderen 
W irtschaftssystemen.
D urch W ettbewerb werden die Produzenten gezwungen, ständig nach besseren Produkten und 
sparsam eren Produktionsweisen zu suchen. D ie Soziale M arktwirtschaft ist daher eine O rdnung 
der Innovation, der Flexibilität und des Fortschritts.
Wir w erden die D iskussion über die C hancen und Risiken m oderner Techniken verstärkt und of
fensiv führen. Wir werden nicht zulassen, daß durch die Blockade von Zukunftsinvestitionen Zu
kunftschancen verspielt, wirtschaftliche und soziale Krisen in der Zukunft heraufbeschworen 
werden. Wir w issen , daß nicht alles dem M enschen M ögliche auch das dem M enschen  
G em äße ist. Der M ensch m uß Herr der Technik bleiben. Er trägt dabei Verantwortung 
nicht nur für sich  selbst, sondern für Natur und U m w elt gleicherm aßen. Wir w issen  aber 
auch, daß die positive Bewertung von Technik und technologischem  Fortschritt eine w ichti
ge Voraussetzung ist, neue Aufgaben zu lösen und den M enschen wieder H offnung auf eine  
bessere Z ukunft zu geben. Wir w erden deshalb auch die rasche E inführung neuer Inform ations
und K om m unikationstechniken, für die ein leistungsfähiges K om m unikationsnetz Voraussetzung 
ist, unterstü tzen, um  dadurch m ehr Chancengleichheit im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
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und m edialen Bereich zu bewirken. N eue Technologien wie zum  Beispiel Bildschirmtext können 
m ehr individuellen Gestaltungsspielraum  im Arbeitsleben schaffen und dadurch zur H um anisie
rung der Arbeitswelt beitragen.

D ie Soziale M arktw irtschaft ist Ausdruck unseres M enschenbildes, der Idee der verantwor
teten Freiheit und der Solidarität. Zu ihren geistigen Grundlagen gehören Leistung und so 
ziale G erechtigkeit, Wettbewerb und persönliches und sozialverpflichtetes Eigentum , E i
genverantwortung und soziale Sicherung, Tarifautonom ie und soziale Partnerschaft, D e
zentralisierung und Selbstverantw ortung, A utonom ie der U nternehm en und M itbestim 
mung der Arbeitnehmer. Diese G rundlagen sind im letzten Jahrzehnt schwer gefährdet worden, 
ln  ihrem  Zusam m enhang stellen sie aber die unabdingbare Voraussetzung dafür dar, daß junge 
M enschen auch in Zukunft A rbeit finden, daß ihre Bildung und Ausbildung finanzierbar bleiben 
und daß sie sich auch in Zukunft au f einen leistungsfähigen Staat verlassen können.

Seit der Regierungsübernahm e im  Oktober 1982 haben wir durch zahlreiche M aßnahm en  
verhindert, daß aus der Talfahrt unserer W irtschaft ein Absturz wurde. Mit dem  Dringlich
keitsprogram m  und den M aßnahm en im Rahm en der Bundeshaushalte 1983 und 1984 haben wir 
die W eichen für W irtschaftswachstum, Beschäftigung und soziale Sicherheit gestellt:
— M ehr private und öffentliche Investitionen

Die Bundesregierung hat zusätzliche Mittel für G em einschaftsaufgaben und für andere G e
m einschaftsfinanzierungen bereitgestellt.

— Im pulse für den W ohnungsbau
Die Regierung hat ein Sofortprogram m  zur Belebung des W ohnungsbaus beschlossen. N eben 
dem  Schuldzinsenabzug gibt es Entlastungen von insgesam t 2,5 Milliarden Mark. Dadurch 
werden bis zu 100.000 W ohnungen neu gebaut und 200.000 Arbeitsplätze allein in der Bauwirt
schaft gesichert.

— M ehr Selbständige
Die Bundesregierung unterstü tzt die N eugründungen kleinerer und m ittlerer Betriebe. D ar
über hinaus hat sie steuerliche Erleichterungen bei der Ü bernahm e von Betrieben und U nter
nehm en beschlossen, die sonst von einer Stillegung bedroht wären.

— Stärkung der Eigenkapitalbildung der U nternehm en
Die Regierung hat die G ew erbesteuer gesenkt. Ab 1984 w erden D auerschulden und D auer
schuldzinsen bei der G ew erbesteuer nur noch zur Hälfte hinzugerechnet und steuerlich erfaßt 
werden. Für 1983 wird die H inzurechnung auf 60 Prozent gekürzt.

— Förderung der Vermögensbildung
Die Bundesregierung hat einen G esetzentw urf zur Förderung der Verm ögensbildung der A r
beitnehm er durch Kapitalbeteiligungen vorgelegt. D enn die V erm ögensbildung der A rbeit
nehm er ist heute m ehr denn je  ein wirtschaftliches und soziales G ebot. Erreicht w erden soll 
dam it zweierlei: Einmal durch wirtschaftliche Beteiligung zur partnerschaftlichen Integration 
der A rbeitnehm er in ihr U nternehm en beizutragen. Zum  anderen aber auch, die Kapitalbasis 
der U nternehm en zu verbessern und dam it bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue zu 
schaffen.

— W achstumfördernde M aßnahm en
Zur Verbesserung der wirtschaftlichen R ahm enbedingungen und zur Stärkung der 
Investitions- und Innovationskraft der W irtschaft wird auch die zweite Hälfte des A ufkom 
m ens der zum  1. Juli 1983 erhöhten  U m satzsteuer eingesetzt. H ervorzuheben sind insbeson
dere folgende M aßnahm en: V erm inderung der verm ögensteuerlichen Belastung der W irt
schaft, Sonderabschreibungen für kleine und m ittlere U nternehm en und für Forschungs- und 
Entwicklungsinvestitionen, Verbesserung des Verlustrücktrags.

Die Bundesregierung hat bei den Ausgaben eine U m schichtung von rund 1,5 M illiarden Mark 
für 1984 zugunsten w achstum fördernder M aßnahm en erreicht. D iese werden vor allem für die 
großen G em einschaftsaufgaben, zur V erbesserung der Ausbildungssituation der Jugend, zur Be
wältigung der Strukturproblem e von Stahl- und Schiffbau eingesetzt.

U nsere Bilanz nach einjähriger R egierungstätigkeit kann sich sehen lassen: Es geht 
wieder aufwärts in D eutschland, der w irtschaftliche A ufschw ung, der sich seit Herbst letz
ten Jahres abzeichnete, verstärkt sich auf breiter Front.

Das Zinsniveau ist deutlich niedriger als vor einem  Jahr. Seit O ktober 1982 hat die Bundesbank 
die Leitzinsen m ehrm als gesenkt. Zinssenkungen sind auf D auer das beste Investitions- und Be
schäftigungsprogramm. Ein Prozent Z inssenkung entlastet die W irtschaft um sieben bis acht M il
liarden Mark. Ein Prozent niedrigere H ypothekenzinsen entlasten Eigenheim besitzer und Bauher
ren bis zu 150, — M ark monatlich. Den Zinssenkungen verdanken hunderttausende von M ietern 
eine Senkung ihrer M iete, und bei allen Bürgern verbessert sich das verfügbare E inkom m en. Wir 
vermehren das Geld nicht beim Staat, sondern in der Hand des Bürgers und der W irtschaft, 
die mit Geld sinnvoller um gehen können als jede Staatsbürokratie.

Nach Angaben des Statistischen Bundesam tes in W iesbaden ist die Preissteigerungsrate im  Vor
jahresvergleich deutlich gesunken: lag sie im Juli 1982 noch bei 5,6 Prozent, so betrug sie im  Juli 
1983 nu r noch 2,5 Prozent. A uch im  A ugust (3,0 Prozent) und  Septem ber 1983 (2,9 Prozent) war 
sie wesentlich niedriger als 1982 (August: 5,1 Prozent; Septem ber: 4,9 Prozent).

D ie von der Regierung H elm ut Kohl verabschiedeten M aßnahm en zur Förderung des W oh
nungsbaus zeigen überzeugende Erfolge. Der Aufwärtstrend im W ohnungsbau verstärkt 
sich im m er mehr. D ie Zahl der neu zum  Bau genehm igten W ohnungen ist im  ersten  Halbjahr 
1983 gegenüber dem  Vergleichszeitraum des Vorjahres um  rund 24 Prozent gestiegen (204.800 
G enehm igungen im  ersten Halbjahr 1983 gegenüber 165.300 im ersten  Halbjahr 1982). Bei den 
Einfam ilienhäusern lag die Steigerungsrate bei 26 Prozent, bei den W ohnungen in Zweifamilien
häusern  bei 21 Prozent und bei den W ohnungen in M ehrfam ilienhäusern bei rund 24 Prozent. 
Allein im  Juni 1983 hat die Steigerungsrate der W ohnungsbaugenehm igungen bei 37 Prozent ge
legen.

D as Bruttosozialprodukt als um fassender Begriff für die w irtschaftliche Leistung der B un
desrepublik D eutschland ist im zweiten Quartal 1983 preisbereinigt um 0,7 Prozent gestie
gen. Dabei ist besonders zu begrüßen, daß diese W iederzunahm e des Bruttosozialprodukts vom 
privaten Sektor, näm lich den A usrüstungsinvestitionen, aber auch vom  privaten Verbrauch getra
gen wird.

Aus der Industrie kom m en deutliche S ignale einer Belebung. D ie Aufträge nehm en zu, die 
Produktion wird ausgew eitet. Von Mai bis Juli 1983 hat die Produktionstätigkeit in der Industrie 
um  3 Prozent zugenom m en. Im Juni und Juli 1983 dehnte  das Verbrauchsgütergewerbe im Ver
gleich zu den beiden V orm onaten seine Produktion sogar um  5,5 Prozent aus, das Nahrungs- und 
G enußm ittelgew erbe um  7,5 Prozent. Im  Vergleich zum  entsprechenden Vorjahreszeitraum  fällt 
die Zunahm e der Produktion noch deutlicher aus: Produzierendes und V erarbeitendes G ew erbe 
-I- 4,0 Prozent, Verbrauchsgütergewerbe -I- 9,0 Prozent.

D ie K onjunktur in der deutschen A utom obilindustrie läuft wieder au f vollen Touren. Die Zahl 
der neu  zugelassenen Personenwagen stieg im ersten Halbjahr 1983 um  über 10 Prozent gegen
über dem  Vorjahr. Das Juni-Ergebnis lag sogar über 30 Prozent höher.

Erstmalig seit 1979 ist die Zahl der A rbeitslosen im A ugust 1983 gegenüber Juli nicht gestiegen, 
sondern leicht gesunken. Bereits im Juni und Juli 1983 ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Ver
gleich zu 1982 deutlich zurückgegangen. W ährend im  Juni und Juli 1982 die Zahl der Arbeitslosen 
bei saisonbereinigter Berechnung noch um  insgesam t 63.000 zunahm , stieg sie im Juni und Juli
1983 nu r noch um  31.000 an, d.h. also um  weniger als die Hälfte. Im  Septem ber 1983 ist die Zahl 
der Arbeitslosen sogar um  62.000 gesunken.

Unser Land hat eine gute Z ukunftsperspektive, wenn wir die Prinzipien der Sozialen  
M arktw irtschaft wieder zur bestim m enden geistigen und politischen Kraft in der Bundesre
publik D eutschland m achen. Dazu gehört auch, daß wir neue Herausforderungen unserer 
Z eit erkennen und beantworten. Dabei kann nicht übersehen werden, daß die achtziger 
Jahre andere Anforderungen bringen als die fünfziger und sechziger Jahre. Sie stellen  uns 
vor allem  mit der Bewältigung der A rbeitslosigkeit, m it den Belastungen der Um welt, der 
R ohstoff- und Energieverknappung, mit den U ngleichgew ichten im  Nord-Süd-Verhältnis 
vor neue Problem e. Unsere hochentw ickelte und zugleich em pfindliche Z iv ilisa tion  ist 
noch stärker als früher auf die Zusam m enarbeit der verschiedenen Gruppen und auf ein  
M indestm aß an G esam tübereinstim m ung angew iesen. D ie Soziale M arktw irtschaft m uß  
deshalb auch reformerisch auf diese neuen Herausforderungen hin fortentw ickelt werden.

Wir alle w issen , daß sich langjährige Fehlentw icklungen nicht mit einem  einzigen Kraft
akt korrigieren lassen . Die Gesundung der W irtschaft, die Sanierung der öffentlichen F i
nanzen und der sozialen  S icherungssystem e, die Lösung der Arbeitsmarktprobleme und die 
Schaffung eines ökologischen Ordnungsrahm ens für die Soziale M arktw irtschaft können  
nur in einer großen, über Jahre w irksam en, gem einsam en Anstrengung erreicht werden. 
Zur R esignation besteht kein A nlaß . D ie Bundesrepublik Deutschland ist ein le istungsfä
higes Land, in dem unverändert schöpferische Kräfte vorhanden sind. D iese Kräfte zu 
wecken und zu fördern, ist die einzig verläßliche Perspektive für eine gute Z ukunft.
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II. Arbeitsplätze sichern

M illion en 
arbeits
losigkeit

Die Herausforderungen

A rbeitslose, Kurzarbeiter und offene Stellen  in der Bundesrepublik D eutschland seit 1969 
(Jahresdurchschnittsw erte):

Jahr Arbeitslose 
in Tausend

A rbeitslosen
quote 

in Prozent

K urz
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
1983 (S) 2350 9,6

S =  Schätzung, die allerdings aufgrund der jüngsten  Entwicklung auf dem  A rbeitsm arkt un te r
schritten werden wird.

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich seit 1975 m ehr als verdoppelt. Besonders stark von A rbeitslo
sigkeit sind die Jugendlichen betroffen. Im vergangenen Jahr hat sich die Z ahl arbeitsloser 
Jugendlicher unter 20 Jahren um fast 50 Prozent erhöht. Die Situation verschlim m ert sich 
noch, wenn man die Altersgrenze bei 25 Jahren zieht und außerdem  berücksichtigt, daß Jugend
liche, die ausschließlich einen Ausbildungsplatz suchen, nicht im offiziellen Arbeitslosenregister 
verzeichnet sind, sondern in der Berufsberatungsstatistik erscheinen.

A rbeitslose insgesam t und jugendliche A rbeitslose im Zeitvergleich  
(jew eils Ende September)

Jahr A rbeitsloseinsgesam t Jugendliche Arbeitslose
absolut in Prozent absolut Anteil an allen A rbeits

unter un ter losen in Prozent
20 J. 25 J. unter unter

20 J. 25 J.

1972 194.660 0,9 15.501 38.573 8,0 19,9
1973 219.105 1,0 20.960 51.001 9,6 23,3
1974 556.876 2,4 69.793 158.051 12,5 28,4
1975 1.006.554 4,4 115.753 287.373 11,5 28,6
1976 898.314 3,9 102.649 257.105 11,4 28,6
1977 911.257 4,0 105.949 267.821 11,6 29,4
1978 864.243 3,8 92.030 245.961 10,6 28,4
1979 736.690 3,2 68.593 192.302 9,3 26,1
1980 822.701 3,5 81.055 224.581 9,9 27,3
1981 1.256.396 5,4 135.371 375.010 10,8 29,9
1982 1.818.638 7,5 194.848 551.146 10,7 30,3
1983 2.134.140 8,6 199.141 * 9,3

*liegt noch nicht vor

(Bundesanstalt für Arbeit)

Arbeitslosigkeit bürdet dem  einzelnen und der Gesellschaft enorm  hohe K osten auf. So m uß  zum  
Beispiel ein A rbeitnehm er mit durchschnittlichem  E inkom m en, der ein ganzes Jahr lang ar
beitslos ist, fast 10 000 Mark E inkom m ensverluste h innehm en. Das durchschnittliche A rbeitslo
sengeld betrug im April 1983 für M änner 1117 M ark und für Frauen 723 Mark pro M onat, die A r
beitslosenhilfe lag bei 804 M ark beziehungsweise 602 Mark. 2,3 M illionen Arbeitlose kosten den 
Staat an U nterstützungszahlungen sowie an Steuer- und Beitragsausfällen rund 55 Milliarden 
M ark im  Jahr.
D as Versagen der SPD
Die SPD hat die Arbeitslosigkeit Jahr für Jahr verharm lost. Die einstige A rbeiterpartei SPD hat 
zwar große V ersprechungen gem acht, sich aber in der praktischen Politik aus der Verantwortung 
für die soziale W irklichkeit in D eutschland verabschiedet:

„M it uns w erden Sie im m er einen sicheren Arbeitsplatz haben“
(SPD-Anzeige in „Bild“ , 30. April 1969)

„N ie m ehr Arbeitslosigkeit — nie m ehr K risen“
(SPD-Anzeige in „F rankfurter N achtausgabe“ , 24. Septem ber 1969)
„Jeder D eutsche soll wissen, was das bedeuten würde. Eine halbe Million Arbeitslose, Existenz
angst, Radikalismus. Dazu darf es nicht kom m en. Sorgen Sie dafür, daß Sozialdem okraten weiter 
regieren, dann bleiben die Arbeitsplätze sicher.“
(Bundesweite Anzeige im W ahlkam pf 1972)
1976 erklärte dann die SPD: „W ir werden uns nicht mit Arbeitslosigkeit abfinden.“
(in: „W eiter arbeiten am M odell D eutschland, Regierungsprogram m  1976 bis 1980“ )
Diese Versprechungen wurden aber nicht erfüllt. 1980 betrug die Zahl der Arbeitslosen im Jahres
durchschnitt 889 000. Doch die G esundbeterei wurde fortgesetzt. So war im Bundestagswahl
kam pf 1980 in einer Anzeige der SPD zu lesen:
„D as will die SPD:...Vollbeschäftigung durch aktiven Staat...das will die SPD auf keinen Fall:
.. .Arbeitslosigkeit. “
ln  jedem  W ahlkam pf versprach die SPD aufs neue, daß sie Arbeitslosigkeit verhindern würde. 
Die W irklichkeit sah jedoch anders aus. Das beschäftigungspolitische Versagen der SPD m ußte  
sogar H elm ut Schm idt 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 Millio
nen  gefallen ist auf 25,4 um  1,3 M illionen und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit von praktisch 0 auf
1,8 M illionen gestiegen ist...“
Die SPD war angetreten, die Belastbarkeit der W irtschaft zu erproben: sie hat sie überstrapaziert. 
F irm enzusam m enbrüche, Investitionslücken, gewaltige Finanzierungsdefizite des Staates und 
W irtschaftsschrum pfung führten  zur Vernichtung von Arbeitsplätzen.
W ährend die SPD über 50 M illiarden M ark ohne sichtbare und nachhaltige W irkung in siebzehn 
Beschäftigungsprogram m en verpulverte, baute sie aus ideologischen G ründen  arbeitsplatzver
nichtende Investionshem m nisse im Energie- und W ohnungsbaubereich sowie auf dem  G ebiet 
der K om m unikationstechnologie auf. D adurch wurden die Entwicklung und die Einführung 
neuer Techniken blockiert und die Schaffung tausender neuer Arbeitsplätze verhindert.

Ein klassisches Beipiel dafür war der V erkabelungsstop vom  Septem ber 1979, m it dem  die von der 
Bundespost bereits angekündigte Verkabelung von elf G roßstädten  kurzerhand verboten wurde. 
M it diesem  V erbot sind zehntausende von A rbeitsplätzen gefährdet worden.

Ebenso konnten durch die V erhinderung des Baus von Kohle- und Kernkraftw erken in der Ver
gangenheit zahlreiche Arbeitsplätze nicht geschaffen werden. Durch die Verzögerung der G eneh
m igung im Kraftwerksbau entgingen unserer Volkswirtschaft arbeitsplatzschaffende Investitionen 
in M illiardenhöhe.

D as Konzept der CDU
U nm ittelbar nach ihrem  A m tsantritt im O ktober 1982 haben Bundeskanzler H elm ut Kohl und 
seine Regierung ein Program m  vorgelegt, dessen erster Schwerpunkt die Schaffung neuer A rbeits
plätze war. Es enthielt un ter anderem  folgende M aßnahm en:
Im Bundeshaushalt 1983 wurden zusätzlich 410 M illionen M ark für gem einsam  von Bund und 
Ländern getragene Investitionsvorhaben (zum  Beispiel den H ochschulbau) sowie weitere Mittel 
für die K rankenhausfinanzierung, die Städtebauförderung und die Zonenrandförderung bereitge
stellt.
— Die M ehreinnahm en des Bundes aus der M ehrw ertsteuererhöhung zum  1. Juli 1983 wurden

— anders als von der SPD -geführten Bundesregierung geplant — in dem selben H aushaltsge
setz Bürgern und Betrieben als steuerliche Entlastungen zur Stärkung der Investitions- und In
novationskraft zurückgegeben.
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— Ein w ohnungsbaupolitisches Sofortprogram m , das durch die Verbesserung steuerlicher R ah
m enbedingungen (begrenzter Schuldzinsenabzug, Bausparzwischenfinanzierung) in Höhe 
von etwa drei M illiarden Mark und durch die Bereitstellung weiterer M ittel zur Förderung 
von Eigentum s- und M ietw ohnungen im sozialen W ohungsbau die Bautätigkeit gefördert hat; 
dadurch ist die Zahl der Baugenehm igungen allein im ersten Halbjahr 1983 um  25 Prozent ge
stiegen; rund 200 000 Arbeitsplätze in der Bauindustrie konnten som it gesichert werden.

— Die Existenzgründungshilfen wurden wesentlich verbessert, zusätzliche Beratungshilfen 
w urden eingeführt.

— Die Bundesregierung beschloß steuerliche Erleichterungen bei der Ü bernahm e von Betrieben 
und U nternehm en, die sonst von einer Stillegung bedroht wären.

— Ab 1983 wurde die H inzurechnung der D auerschuldzinsen bei der Erm ittlung des G ew erbeer
trages für die G ew erbesteuer auf 60 Prozent beschränkt und die H inzurechnung der D auer
schulden bei der Erm ittlung des Gewerbekapitals, soweit sie 50 000 Mark übersteigen, auf 
ebenfalls 60 Prozent begrenzt; ab 1984 erfolgt eine H inzurechnung von nur noch 50 Prozent.

— Die D eutsche Bundespost stockte ihre M ittel für Investitionen in die Verkabelung im Jahr 
1983 um  600 M illionen Mark auf eine Milliarde Mark auf; insgesamt investiert die Post 1983 
14,9 M illiarden Mark.

— Die V erringerung der Finanzierungslücke im Bundeshaushalt 1983 von 55 auf 41 Milliarden 
Mark erm öglichte der Bundesbank dreimal die Senkung der Leitzinsen, so daß die deutsche 
W irtschaft und die A rbeitnehm er um  rund 20 Milliarden Mark entlastet werden.

Diese Politik setzt die Bundesregierung auch mit dem  Bundeshaushalt 1984 fort. G egenüber dem 
Finanzplan der SPD-Regierung hat sie bei den Ausgaben eine Um schichtung von rund 1,5 Milliar
den M ark zugunsten beschäftigungsfördernder M aßnahm en vorgenom m en. Diese werden für die 
großen G em einschaftsaufgaben (rund 500 M illionen M ark), zur V erbesserung der A usbildungssi
tuation der Jugend (170 M illionen M ark), für W ohnungsbau und Stadterneuerung (über4oo  M il
lionen M ark), für Schiffbau und Schiffahrt (70 M illionen M ark) und für A rbeitsbeschaffungsm aß
nahm en (300 M illionen Mark) eingesetzt.

W ährend 1982 vom Januar bis zum  Regierungswechsel die Zahl der Arbeitslosen bei saisonberei
nigter Berechnung noch um 50 000 pro M onat stieg, hat sich der Anstieg seitdem  deutlich ver
langsamt und betrug im Juli 1983 nur noch 5 000. Im August und im Septem ber 1983 ist die Zahl 
der Arbeitslosen um 6 000 beziehungsweise um 62 000 zurückgegangen. Die Zahl der Kurzarbei
ter sank von Januar bis Septem ber 1983 um 722 000 und lag damit um  113 000 niedriger als im 
Septem ber 1982. Auch bei den gem eldeten offenen Stellen konnte 1983 erstm als seit langem 
wieder ein Zuwachs verzeichnet werden.

Die Arbeitslosenzahlen sind nach wie vor besorgniserregend hoch, sie signalisieren jedoch auch, 
daß der Trend der letzten Jahre gebrochen ist.

Der finanzielle Rahm en für die A rbeitsbeschaffungsm aßnahm en (ABM) wurde wesentlich erwei
tert. 1983 steht mit 1,19 M illiarden M ark für A usgabem ittel und 1,18 M illiarden Mark für Ver
pflichtungserm ächtigungen der höchste Förderungsrahm en für ABM zur Verfügung, der je  im 
Haushalt der Bundesanstalt für A rbeit vorgesehen war. Die Bundesanstalt kann dam it im Jahres
durchschnitt 56 000 Arbeitsplätze in diesem  Program m  finanzieren. Das waren 26 000 (87 Pro
zent) m ehr als 1982.

Bundeskanzler H elm ut Kohl sagte am 4. Mai 1983 in seiner Regierungserklärung: „D ie Bundes
regierung bejaht eine flexiblere G estaltung des A rbeitslebens. E ine Verkürzung der Lebens
arbeitszeit darf jedoch nicht zu einer zusätzlichen G esam tbelastung der W irtschaft und der 
öffentlichen Finanzen führen .“

Bisher gelten relativ starre A ltersgrenzen, bis zu denen ein A rbeitnehm er arbeiten m uß, um dann 
in R ente gehen zu können. Die CD U  will dem jenigen, der freiwillig früher aus dem  Erwerbsleben 
ausscheiden will, dazu die Möglichkeit geben. Zu diesem Zweck bereitet das Bundesm inisterium  
für A rbeit und Sozialordnung einen G esetzentw urf vor, der die R ahm enbedingungen für V orru
hestandsregelungen festlegen soll.

„Z usätzliche Teilzeitarbeitsplätze erleichtern die berufliche Eingliederung der steigenden  
Z ahl von Arbeitnehm ern. Außerdem kann dam it den A rbeitszeitw ünschen vieler Arbeit
nehm er besser entsprochen werden. D ie Bundesregierung appelliert an alle Arbeitgeber, 
mehr qualifizierte Teilzeitarbeitsplätze anzubieten .“ (Bundeskanzler Helm ut Kohl in seiner 
Regierungserklärung am  4. Mai 1983)

M ehr Teilzeitarbeitsplätze nützen vor allem Frauen, die durch Beruf und Familie doppelt belastet 
sind. Ein Weg dahin ist die Arbeitsplatzteilung, das sogenannte job-sharing. Dabei wird ein A r
beitsplatz au f zwei oder m ehr A rbeitnehm er aufgeteilt. Bereits im Som m er 1981 hat die 
CDU /CSU -Bundestagsfraktion dazu einen M usterarbeitsvertrag vorgelegt.

D ie Arbeitslosigkeit kann kurzfristig nicht abgebaut werden. W er das behauptet, handelt unseriös, 
denn Patentrezepte gibt es nicht. So w erden zum  Beispiel bis zum  Ende dieses Jahrzehnts jährlich 
etwa 160 000 junge M enschen m ehr auf den A rbeitsm arkt drängen, als A rbeitnehm er aus dem  
Erwerbsleben ausscheiden.

D ie Erfahrung zeigt: D em  konjunkturellen Aufschwung folgt die Entlastung au f dem  A rbeits
m arkt m it zeitlicher Verzögerung. D aher wird der A rbeitsm arkt in der W irtschaftsforschung als 
sogenannter Spätindikator bezeichnet. „F rühindikatoren“ sind vor allem die Entwicklung der 

| Auftragseingänge, der Kreditnachfrage und der Baugenehm igungen. Alle drei Indikatoren zeigen
gegenwärtig aufwärts. Das wird bald zu einer besseren Auslastung der K apazitäten, einer Z unah
m e der Produktion und dam it auch zu einem  Abbau der Arbeitslosigkeit führen.

Die D eutsche Bundesbank bestätigt in ihrem  M onatsbericht vom  Septem ber 1983 die konjunktu
relle Belebung: „D er wirtschaftliche Erholungsprozeß in der Bundesrepublik hat bis zum  Som m er 
d.J. weitere Fortschritte gem acht. Die konjunkturellen Auftriebskräfte, die sich erstm als um  die 
Jahresw ende bem erkbar gem acht hatten , verstärkten sich seither zusehends. ... U nter dem E in 
fluß  der W irtschaftsbelebung m achten sich  in den letzten M onaten auch am Arbeitsm arkt 
erste A nzeichen einer Besserung bem erkbar.“

G erade deshalb gilt die Feststellung aus der Regierungserklärung von Bundeskanzler H elm ut 
Kohl am 4. Mai 1983: „Ö kom om ische Vernunft und soziale Verantwortung zeigen den Weg 
zum Erfolg: den In vestition sw illen  und die In vestition sfäh igk eit zu stärken. Nur über 
w achsende Investitionen , durch eine w achsende W irtschaft wird es ein w achsendes A nge
bot an A rbeitsplätzen geben.“

III. Ausbildungsplätze schaffen
D ie Herausforderungen

F ür viele junge M enschen haben sich die beruflichen A ussichten in den letzten Jahren dram atisch 
verschlechtert, weil die Bildungspolitik der SPD -geführten Bundesregierung von völlig unrealisti
schen Zielen ausging und dabei das berufliche Bildungswesen stark vernachlässigte. H eute sind 
vor allem  die Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung von Arbeitslosigkeit betroffen. 
So haben fast zwei D rittel der arbeitslosen Jugendlichen un ter 20 Jahren keine abgeschlossene Be
rufsausbildung.

Zwei Drittel der arbeitslosen 
Jugendlichen ohne Berufsausbildung
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Hier wird deutlich, daß eine qualifizierte Berufsausbildung ein wesentlicher Beitrag zur V erhinde
rung von Jugendarbeitslosigkeit ist.
D ie Situation auf dem  A usbildungsstellenm arkt ist seit M itte der siebziger Jahre gekennzeichnet 
durch einen erheblichen Anstieg der Zahl der Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz im 
dualen System suchen. So stieg die Zahl der neu abgeschlossenen A usbildungsverträge im Bun
desgebiet von 1976 bis 1982 insgesam t um  27,3 Prozent.

1982 gab es erstm als seit 1976 wieder einen deutlichen N achfrageüberhang. Die Nachfrage nach 
A usbildungsplätzen betrug rund 667 000, das waren 6,3 Prozent m ehr als 1981. Das A ngebot an 
A usbildungsplätzen betrug rund 651 000, das waren 1,3 Prozent m ehr als 1981. M ithin lag das 
Angebot an Ausbildungsplätzen um rund 16 000 oder 2,4 Prozent unter der Nachfrage, wie die 
folgende Übersicht zeigt.

Versorgung der Jugendlichen mit Ausbildungsplätzen 1976— 1982 (jeweils zum 30. September)

Jahr Neu
abgeschlossene

Ausbildungs
verträge

Unbesetzte
Ausbildungs

stellen

Unverm ittelte
Bewerber

Angebot an 
A usbildungs

plätzen

Nachfrage
nach

A usb ildungs
plätzen

A ngebots
Überhang

(1) (2) (3) ii + _ro Ol M + 5 (6) = (2) + (3)

1976 495800 18900 27700 514700 523500 — 8800 = — 1,7%
1977 558400 26900 27000 585300 584400 +  900 = + 0,2 %
1978 601 700 22800 23800 625500 628500 — 1 000 = -  0,2 %
1979 640300 36900 19700 677200 660000 + 17200=  + 2,6%
1980 650000 44600 17300 694600 667300 +  27300 = + 4,1 %
1981 6056361) 37348 22140 642984 627776 + 1 5 2 0 8 = +  2,4%
1982 631 057 20155 35991 651212 667048 — 15836 = — 2,4%

') Wegen Berichtigung der M eldung der Landw irtschaftskam m er des Saarlandes gegenüber Berufsb ildungsbericht 1982 korrig ie rte r Wert

(D er B undesm in ister fü r Bildung und W issenschaft, H rsg., B erufsb ildungsberich t 1983, S. 8)

Nach dem  Berufsbildungsbericht 1983 wurde für 1983 eine G esam tzahl der Ausbildungsplatzsu
chenden von rund 655 000 angenom m en: 506 000 direkt nach A bschluß der H aupt- oder Real
schule, 114 000 nach dem  Besuch von beruflichen Vollzeitschulen und 35 000 Bewerber mit 
Abitur.

Entgegen diesen von Experten im D ezem ber 1982 erm ittelten Zahlen läßt die Lage au f dem  A us
bildungsstellenm arkt heute erkennen , daß wesentlich m ehr Jugendliche als bislang angenom m en 
einen Ausbildungsplatz im dualen System suchen. Statt der erwarteten Z ahl von 655 000 Be
werbern errechnete man zum Ende des Berufsberatungsjahres 1982/83 gut 710 000 A usb il
dungsplatzsuchende.

D iese Entwicklung konnte zum  Jahreswechsel 1982/83 von niem andem  vorhergesehen werden. 
Sie ist im  wesentlichen zurückzuführen auf ein B ildungsverhalten der Jugendlichen, das sich ge
genüber früheren Jahren stark verändert hat:

— Immer weniger A biturienten entscheiden sich  für ein Studium , w eil die B erufsaussich
ten für A kadem iker zunehm end schlechter geworden sind. 1980 verzichteten 10 Prozent 
der A biturienten auf ein Studium ; in diesem  Jahr ist m it m ehr als 15 Prozent zu rechnen. 
Diese A biturienten suchen als A lternative zum  Studium  eine A usbildung im dualen System. 
G egenüber dem  Vorjahr w erden dadurch über 20 000 zusätzliche A usbildungsplätze benötigt. 
Innerhalb dieser Personengruppe bedeutet dies eine Steigerung um über 60 Prozent ge
genüber 1982.

— Eine weitere nicht vorhersehbare Veränderung ergibt sich dadurch, daß im m er m ehr Jugend
liche nach A bschluß einer beruflichen Vollzeitschule nicht in ein A rbeitsverhältnis übergehen, 
sondern zusätzlich noch eine A usbildung im dualen System anstreben. G egenüber den erwar
teten  114 000 Bewerbern aus diesem Personenkreis wird nun mit einem  M ehrbedarf von bis 
zu 20 000 A usbildungsplätzen gerechnet werden m üssen.

1983 ist ein absolutes Rekordjahr auf dem A usbildungsstellenm arkt. Lag allein die Zahl der 
bei den A rbeitsäm tern gem eldeten Bewerber im Berufsberatungsjahr 1981/82 noch bei rund 
507 000, so betrug sie zum  Stichtag 30. Septem ber 1983, dem  Ende des Berufsberatungsjahres 
1982/83, rund 600 000. D ies entspricht einer Steigerung um  93 000 Bewerber oder 18 Prozent.

Nach A ngaben der Bundesanstalt für Arbeit wurden zum  30. Septem ber 1983 50 000 unverm it
telte Bewerber registriert. 65 Prozent der unverm ittelten  Bewerber waren M ädchen. D ieser Zahl 
standen 20 000 unbesetzte A usbildungsstellen gegenüber.

D ie L ehrstellenzusage wurde erfüllt. Nach dem  Inform ationsstand vom Frühjahr 1983, als mit 
655 000 L ehrstellensuchenden gerechnet wurde, hatte man davon ausgehen können, daß 30 000 
zusätzliche Plätze ausreichen w ürden, um  jeden  ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Ju 
gendlichen unterzubringen. Vor diesem  Hintergrund hatte die W irtschaft Bundeskanzler 
H elm ut Kohl 30 000 zusätzliche Lehrstellen zugesagt. D iese Zusage wurde eingehalten.
Die W irtschaftskam m ern m eldeten bereits M itte September 1983 sogar eine Zunahm e des 
A usbildungsplatz-A ngebotes um fast 40 000. D am it wurde die Zusage von 685 000 A u sb il
dungsplätzen nicht nur voll erfüllt, sondern bei weitem  überschritten. D ie Zahl der abge
sch lossenen  Lehrverträge war noch nie so hoch wie 1983. Bundeskanzler H elm ut Kohl hat 
sich — wie kein anderer Kanzler zuvor — um diese „Z usage der deutschen W irtschaft“ für 
30 000 zusätzliche L ehrstellen  bem üht. D ies war keine „L ehrstellen-G arantie“ , aber eine 
große politische Jugend-O ffensive, dam it aus Entm utigung Erm utigung entsteht.
Trotz aller A nstrengungen der ausbildenden W irtschaft ist die Lage auf dem  A usbildungsstellen
m arkt aufgrund der unvorhersehbar höheren  Bewerberzahlen noch nicht zufriedenstellend. Insbe
sondere für M ädchen besteht noch ein hoher Bedarf. Bei einer Analyse der- 
Ausbildungsplatzsituation zeigen sich folgende Probleme:

— Ein Teil der Jugendlichen tritt die A usbildung trotz abgeschlossenen Lehrvertrages nicht an. 
Es dürfte sich dabei bundesw eit um  eine Zahl von 20 000 bis 25 000 handeln. Noch größer ist 
die Zahl derjenigen, die ihre A usbildung — oft in den ersten W ochen — wieder abbrechen; im 
Jahr 1982 sind rund 90 000 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst worden.

— Die durch Nichtantritt der Ausbildung frei gewordenen Ausbildungsplätze m üssen durch ein 
N achrückverfahren von den Betrieben wieder besetzt werden. Die Betriebe m üssen dafür be
sonders m otiviert werden.

— Die noch in größerem  Umfang vorhandenen offenen Stellen - etwa in der Bauwirtschaft, im 
N ahrungsm ittelhandw erk und zum  Teil im Hotel- und G aststättengew erbe — m üssen noch 
besetzt werden. Dies wäre bei einer höheren Flexibilität und Mobilität der Jugendlichen ohne 
w eiteres möglich.

D as Versagen der SP D
Seit vielen Jahren war abzusehen, daß 1983, 1984 und 1985 für besonders starke Jahrgänge m ehr 
A usbildungsstellen benötigt werden. D essen ungeachtet hat aber die SPD-geführte Regierung zu
nächst nichts und dann zu wenig unternom m en. Auch das ist ein Stück Erblast der SPD.

D ie SPD hat bislang an der A usbildungsplatz-Initiative des Bundeskanzlers nur herum genörgelt. 
Sie sollte lieber m it anpacken und auch in ihrem  Bereich für Ausbildungsplätze sorgen. So könnte 
sie am überzeugendsten beweisen, daß ihr das Schicksal junger M enschen am H erzen liegt. Statt- 
dessen entwirft die SPD ein neues „P rogram m “ zur Bekäm pfung der Jugendarbeitslosigkeit. Es 
soll 1,6 Milliarden M ark kosten, hat aber einen entscheidenden Fehler: Nirgendwo steht ge
schrieben, w ie das Programm bezahlt werden so ll. Aber m it Geld konnte die SP D  ja noch 
nie um gehen.
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Die SPD treibt ein beschäm endes Spiel m it den Sorgen und N öten junger M enschen. W er sich 
heute darüber beklagt, daß die junge G eneration dem  Staat mit M ißtrauen begegne, der braucht 
sich nicht zu wundern. Solange die SPD ihre Politik der unerfüllbaren Versprechungen fortsetzt, 
werden junge Leute kein V ertrauen in SPD-Politik haben können.

Von daher sind die Ergebnisse einer im  Frühjahr 1983 durchgeführten Erhebung nicht weiter ver
wunderlich: A u f die Frage nach der Lösungskom petenz, m ehr Ausbildungsplätze für Jugendliche 
schaffen zu können, nannten  37 Prozent der repräsentativ Befragten die C D U /C SU  und nur 21 
Prozent die SPD. (Allensbach)

D as Konzept der CDU

Von vornherein  keine A rbeit oder keinen Ausbildungsplatz zu finden, das kann für ein ganzes 
Leben m utlos m achen. Junge M enschen haben ein Recht darauf, daß ihre Bereitschaft zu Lei
stung und Verantwortung eine faire Chance erhält. Deshalb gehört der Abbau der Jugendar
beitslosigkeit zu den Schwerpunkten unserer Politik .

Eine Reihe positiver A nzeichen und zahlreiche von der Bundesregierung eingeleitete M aßnah
m en signalisieren auch über den Stichtag 30. Septem ber 1983 hinaus weitere Verbesserungen auf 
dem  Lehrstellenm arkt:

— Bei den A usbildungsm arktkonferenzen, die un ter Beteiligung der Bundesregierung durchge
führt wurden, hat sich gezeigt, daß die A usbildungsbereitschaft von Industrie, Handel, Hand
werk und freien Berufen nach wie vor ungebrochen ist und daß es möglich ist, w eitere zusätz
liche Ausbildungsplätze zu schaffen.

— Die Bundesregierung H elm ut Kohl hat trotz der angespannten Haushaltslage die M ittel für die 
Förderung von benachteiligten Jugendlichen von 124 au f 144 M illionen M ark erhöht und 
diesen Jugendlichen dam it die A usbildungschance in einem  anerkannten  A usbildungsberuf er
öffnet. Dam it können im Ausbildungsjahr 1983/84 5 000 Jugendliche in das sogenannte Be- 
nachteiligtenprogram m  aufgenom m en werden. Die Gesam tzahl der geförderten Jugendlichen 
steigt dam it au f rund 8 000. Zur G ruppe dieser Jugendlichen gehören Hauptschulabgänger 
ohne A bschluß, Sonderschulabsolventen, junge Ausländer ohne ausreichende Schulbildung, 
V erhaltensgestörte und andere sozial Benachteiligte. G erade diesen Jugendlichen, die nicht 
wie andere au f sich aufm erksam  m achen können, m uß verantwortliche Politik besondere A uf
m erksam keit schenken.

— M it den Beschlüssen der Bundesregierung zur Steigerung der A usbildungsleistungen in den 
Betrieben, Behörden, Forschungsstätten und sonstigen E inrichtungen des Bundes konnte der 
Trend zur V erringerung des A usbildungsplatzangebotes beim  Bund nicht nur gestoppt, son
dern um gekehrt werden. Für den Herbst 1983 hat die Bundesregierung in einer gem einsam en 
A ktion aller Ressorts dafür gesorgt, daß rund 19 400 Jugendliche eine A usbildung in A usbil
dungsberufen nach dem  Berufsbildungsgesetz aufnehm en können. Das sind rund 1 100 oder 
sechs Prozent m ehr als im Vorjahr.

D arüber hinaus wird die Bundesregierung zur Verbesserung der Lage auf dem  A usbildungsstel
lenm arkt

— zusam m en m it den Ländern prüfen, ob in strukturschw achen Regionen das A usbildungsplatz
angebot verstärkt gefördert w erden kann;

— Bildungsbeihilfen für M aßnahm en, die au f eine bessere Eingliederung von arbeitslosen Ju 
gendlichen ins Erw erbsleben abzielen, insgesam t erheblich verstärken; dies bezieht sich insbe
sondere au f das N achholen des Hauptschulabschlusses, ausbildungsm otivierende und berufs
vorbereitende M aßnahm en sowie auf die V erm ittlung oder Erw eiterung beruflicher K enntnis
se und Fertigkeiten;

— das Program m  zur beruflichen und sozialen Eingliederung junger A usländer verstärkt fortset
zen und dabei verm ehrt arbeitslose ausländische Jugendliche fördern;

— dafür sorgen, daß im R ahm en des vielseitigen A ngebotes an anerkannten Ausbildungsberufen 
alle Jugendlichen je nach ihrer m ehr praktischen oder theoretischen Begabung eine qualifi
zierte Berufsausbildung im dualen System erhalten können;

— die Anpassung der A usbildungsordnungen an die sich veränderten  G egebenheiten  zügig vor
antreiben;

— dafür sorgen, daß der A usbildungsm arkt in Bewegung bleibt.

D as B undeskabinett hat am 4. Oktober 1983 ein  einm aliges Sonderprogramm für A usbil
dungsplatzbewerber beschlossen, die am 30. September 1983 noch nicht verm ittelt waren. 
D as Programm, für das bis Ende 1987 160 M illionen  M ark aufgewendet werden sollen , 
schafft 7 000 - 8 000 zusätzliche L ehrstellen. Insbesondere in strukturschw achen G ebieten  
sollen A ngebote in überbetrieblichen W erkstätten gem acht werden.

D ie Bundesregierung wird die im  Bundesjugendplan ausgewiesenen M ittel für das Freiwillige So
ziale Jahr erhöhen. D erzeit arbeiten bereits über 8.000 junge M enschen im R ahm en des Freiwilli
gen Sozialen Jahres.

ln  Ü bereinstim m ung mit der Enquete-K om m ission „Jugendpro test“ unterstü tzt die Bundesre
gierung B em ühungen, Arbeitsplätze auch in alternativen Projekten m it m odellhaftem  Charakter 
zu schaffen. E in  von der Bundesregierung in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt soll klären, 
wie die Zusam m enarbeit der Jugendäm ter m it alternativen Projekten verbessert w erden kann.

D iese und andere flankierende M aßnahm en der Bundesregierung können der W irtschaft 
dabei helfen , für alle Jugendlichen ein A usbildungsangebot bereitzustellen, sie ersetzen  
aber die eigenen A nstrengungen der W irtschaft n icht. Auch in den kom m enden Jahren be
steht ein hoher Bedarf an A usbildungsplätzen. Um diese w ichtige Aufgabe bewältigen zu 
können, sind auch unkonventionelle M aßnahm en notwendig.

IV. Die Staatsfinanzen in Ordnung bringen

D ie Herausforderungen

D ie F inanzpolitik  der SPD -R egierung war gekennzeichnet durch  eine kräftig steigende A bga
benbelastung sowie durch eine stark zunehm ende  öffentliche V erschuldung. D ie S taatsschul
den , die öffentlichen A usgaben und  die S teuere innahm en  sind w esentlich schneller gew achsen 
als unsere  w irtschaftliche Leistungsfähigkeit.

N üchterne Z ahlen belegen die finanzielle  Erblast der SPD :

Jahr Staatsquote insgesamt:
A nteile der Staatsausgaben am 
Bruttosozialprodukt in Prozent

1960-1969 D urchschnitt 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
1981p) 48,4
1982p) 50,0

p) vorläufiges Ergebnis 
(Bundestagsdrucksache 9/1546)

D ie Staatsquote — das ist der Anteil der A usgaben des Staates am  Bruttosozialprodukt — ist von
1969 bis 1982 drastisch ausgeweitet worden. In den sechziger Jahren lag sie bei 36,6 Prozent, bis
1982 ist sie au f 50 Prozent angestiegen. Sie lag damit um  fast 14 Prozentpunkte höher als in den 
sechziger Jahren.
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Zerrüttete
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Steigende Steuern  
und Abgaben

Ein P rozentpunkt Bruttosozialprodukt, das bedeutet heute rund 16 M illiarden M ark; 14 P rozent
punkte, das sind über 200 M illiarden Mark. U nter SPD -Regierungen ist also der Staatsanteil um  
ein D rittel größer geworden. Das hieß unter anderem : im m er weiteres Eindringen des Staates in 
Bereiche des privaten Lebens, m ehr Dirigism us, ausufernde Behördenapparate, weniger Raum  
für private Initiativen und Selbstverantwortlichkeit.

D er Ausweitung der Staatsausgaben folgte eine wachsende Last von Steuern und Abgaben. Was 
der Staat an angeblicher zusätzlicher D aseinsvorsorge zur Verfügung stellte, m ußten  Bürger und 
Betriebe selbst bezahlen, soweit es nicht über höhere V erschuldung späteren G enerationen aufge
bürdet wurde.

Die Steuern und Sozialabgaben stiegen von 1970 bis 1982 fast doppelt so schnell wie die Brutto
löhne und -gehälter. Das S teueraufkom m en ist um  146 Prozent gestiegen, die Sozialabgaben um
221,8 Prozent und die Bruttolohn- und G ehaltssum m e um  137 Prozent.

Jahr Steuerauf
kom m en 
M rd. DM

Sozial
abgaben 

Mrd. DM

Bruttolohn- und 
G ehaltssum m e x) 

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
1982 379,1 237,2 32.630

x) je  abhängig Beschäftigten 
(Bundestagsdrucksache 9/1588)

Von den A bgaben explodierte vor allem die Lohnsteuer. Von 1970 bis 1982 stieg das L ohnsteuer
aufkom m en um  251 Prozent.

Lohnsteueraufkommen in M illiarden Mark

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

35,1 42,8 49,8 61,3 72,0 71,2 80,6 90,8 92,0 97,1 111,0 116,6 123,2

(Bundestagsdrucksache 9/1588)

Von jeder zusätzlich verdienten M ark m uß der A rbeitnehm er heute rund 60 Pfennige an L ohn
steuer und Sozialabgaben abführen. Im  Jahr 1969 waren es nur rund 30 Pfennige.

Die Union hat immer auf eine solide Ordnung der öffentlichen Finanzen hingewirkt. Sie orien
tierte sich an der Leistungsfähigkeit der W irtschaft und der Bürger. In den 20 Jahren von 1950 
bis 1969 betrug die Neuverschuldung des Bundes lediglich 14,3 M illiarden M ark. Der Schul
denstand des Bundes belief sich 1969 auf 45,2 M illiarden M ark.

D ies war die Lage, als Brandt 1969 Bundeskanzler wurde. SPD -geführte Bundesregierungen 
haben in 13 Jahren die Dinge gründlich verändert. D ie Verschuldung des Bundes war Ende 1982 
auf über 300 M illiarden M ark angestiegen. Sie hat sich dam it versechsfacht. Die SPD hat in den 
letzten Jahren ihrer Regierungszeit doppelt soviel Schulden gem acht wie die U nion in ihren insge
sam t 20 R egierungsjahren bis 1969.

Verschuldung des Bundes in M illiarden M ark

Jahr Schuldenstand N euverschuldung

1969 45,2 0,0
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
1982p) 309,0 37,2
1983p) 350,0 40,9
1984x) 387,0 37,3

p) vorläufig 
x) geplant
(Bundesfinanzm inisterium )

Nach Vorlage des H aushaltsentw urfs für 1983 hat sich die SPD m it einer gigantischen H aushalts
lüge aus der Regierung verabschiedet. F ü r 1983 wies ihr H aushaltsentw urf eine N euverschuldung 
von 28,4 M illiarden M ark aus. In W irklichkeit hinterließ sie der neuen Bundesregierung ein Defi
zit von 55 Milliarden Mark. Das alles hatte der SPD -Finanzm inister Lahnstein in seinem  „stock
soliden H aushalt“ verschwiegen:
— Steuerm indereinnahm en: Die SPD -Regierung hatte viel zu hohe S teuereinnahm en angesetzt; 

tatsächlich waren es 10,5 M illiarden M ark weniger;
— M ehrausgaben: Die SPD -Regierung hatte die A rbeitslosenzahl beschönigt; tatsächlich waren 

es 500.000 m ehr; das bedeutete zusätzliche Ausgaben von acht Milliarden Mark;

Explodierende
Lohnsteuer

Der 300- 
M illiarden
Schuldenberg

S P D -H au sh alts-  
entwurf 1983: 
Anspruch und 
W irklichkeit
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— Ursprünglich auch von der alten Bundesregierung geplante K ürzungen in Höhe von acht M il
liarden M ark konnte die SPD wegen ihrer inneren Zerstrittenheit und Handlungsunfähigkeit 
nicht durchsetzen.

Die SPD hat m it dieser unglaubwürdigen Politik einen Schuldenberg aufgetürm t, der seit 1980 
sogar höher ist als die G esam tausgaben des Bundes.

Die Bundesregierung H elm ut Kohl hat m it ihrem  H aushalt für 1983 in nur zweieinhalb  
Wochen das D efizit von 55 auf 41 M illiarden M ark gesenkt. Sie hat also Einsparungen in 
Höhe von 14 M illiarden M ark verwirklicht.

1970 hatte der Bund an Zinsen so viel zu zahlen wie die Ausgaben für Entwicklungshilfe: 2,3 
M illiarden M ark,

1980 hatte der Bund an Zinsen so viel zu leisten wie die Ausgaben für Entwickungshilfe, 
W ohnungsbau, Bildung und W issenschaft zusam m en: 14 Milliarden M ark,

1983 m uß der Bund an Zinsen so viel zahlen wie die Ausgaben für Entwicklungshilfe, W oh
nungsbau, Bildung, W issenschaft, Forschung und Entwicklung sowie W irtschaft zusam 
m en: 28 M illiarden Mark.

Als Folge der Schuldenpolitik der SPD m uß die Regierung H elm ut Kohl jeden  Tag rund 70 Millio
nen M ark allein an Zinsen bezahlen.

Das Versagen der SPD

Die SPD hat jedem  Bürger unseres Landes um gerechnet 5.000,- Mark Schulden hinterlassen. Sie 
hat bewiesen, daß sie nicht mit dem  G eld der Bürger um gehen kann, daß sie von Finanzen nichts 
versteht.

Die S P D  hat unbezahlbare Reformen versprochen und falsche Erwartungen erweckt. Diese  
„R eform politik“ ist gescheitert. S ie führte zu einer A usw eitung staatlicher Aufgaben und 
dam it zu einer Expansion der Staatsausgaben, die sich seit 1970 verdreifacht haben.

Jahr A usgaben des Bundes 
in M illiarden M ark

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 244,7
1983s) 253,2
1984*) 257,8

s) Soll 
*) Plan

Gleichzeitig verschlechterte sich die A usgabenstruktur. D er Bund erhöhte die Ausgaben für den 
staatlichen Verbrauch, der Anteil der Investitionen an den G esam tausgaben ging dagegen von
1972 bis 1982 von 18,6 Prozent a u f l3  Prozent zurück.

Die SPD hat im m er wieder behauptet, ihre Finanzpolitik sei solide, das soziale Netz sei gesichert 
und werde noch dichter geknüpft. D em  kleinen M ann hat sie versprochen, ihn zu entlasten und 
die Steuern und Abgaben nicht zu erhöhen. Diese V ersprechungen hat die SPD nicht gehalten. 
Ihre m aßlose Ausgabenpolitik hat dazu geführt, daß die A bgabenbelastung der Bürger gestiegen 
ist und gleichzeitig der M arsch in die V erschuldung fortgesetzt wurde. Die SPD hat nicht m ehr die 
Kraft aufgebracht, die notwendigen Sparbeschlüsse zur Begrenzung der Ausgaben zu fassen. Statt- 
dessen suchte sie den Weg in Steuer- und A bgabenerhöhungen.

Allein von 1980 bis 1982 sind unter der SPD -geführten Bundesregierung Steuer- und A bgabener
höhungen in einem  Umfang von über 16 Milliarden Mark in Kraft getreten. Trotzdem  sind die Fi
nanznöte der alten Regierung im m er größer geworden, so daß sie im R ahm en ihres H aushaltsent
wurfs 1983 weitere Steuer- und A bgabenerhöhungen vorsehen m ußte. W enn die SPD w eiterre
giert hätte, wären bis 1984 Steuer- und A bgabenerhöhungen von über 30 M illiarden Mark in 
Kraft getreten.

Die zahlreichen neuen A usgabengesetze und die starke A usdehnung staatlicher Tätigkeiten 
w urden zunächst von vielen Bürgern als W ohltat em pfunden. H eute erkennen die m eisten M en
schen, daß wir alle einen zu hohen  Preis dafür bezahlt haben: Vernachlässigung der Z ukunftsvor
sorge, E rschütterung der finanziellen G rundlagen des Staates und der Sozialversicherung, viel zu 
hohe Verschuldung in wirtschaftlich guten Jahren. Das bedeutet zunächst und vor allem: Leben 
auf K osten der nächsten G eneration. D ie Staatsverschuldung von über 300 M illiarden M ark ist 
eine A usbeutung der kom m enden G enerationen, die diese Schulden mit Zins und Zinseszins zu
rückzahlen m üssen.

D as Konzept der CDU

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in unserem  Lande ist kontrastreich wie selten zuvor: Im 
Vordergrund schwere A rbeitsm arktproblem e und geburtenstarke Jahrgänge, die mit Recht 
A rbeit und Ausbildung fordern; am konjunkturellen Horizont deutliche A nzeichen einer wirt
schaftlichen N eubelebung, die auch durch weitere Entscheidungen der Finanzpolitik unterstü tzt 
w erden m uß. In dieser Situation kann es nicht darum  gehen, nur den M angel sozial gerecht zu ver
teilen oder konjunkturelle Strohfeuer m it staatlichen Beschäftigungsprogram m en zu entfachen.

N otwendig ist vielm ehr eine anhaltende W irtschaftsbelebung bei geordneten S taatsfin an 
zen — dam it die Z insen  niedrig bleiben können — und mit privaten U nternehm en, die Z u 
kunftsperspektive und Finanzkraft für neue Investitionen  haben, damit es mit W achstum  
und Beschäftigung in unserem Land wieder aufwärts geht.

Nur eine dauerhafte Gesundung aller öffentlichen H aushalte e in sch ließ lich  der gesetzli
chen R entenversicherung kann das Vertrauen in  die R ückkehr zu geordneten S taa tsfin an 
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zen, in die Wiederbelebung der W irtschaft und sch ließ lich  in die Überwindung der A rbeits
losigkeit festigen.

U m  diese Ziele zu erreichen, hat die Bundesregierung im  H erbst vergangenen Jahres einen soli
den finanzpolitischen K urs eingeschlagen. D ieser K urs wird mit dem  Bundeshaushalt 1984, dem  
Finanzplan bis 1987 und den Begleitgesetzen konsequent fortgesetzt: Wir sparen bei den konsum 
tiven Staatsausgaben und ersparen uns so M illiarden an neuen Schulden. Zugleich verbessern wir 
die wirtschaftlichen R ahm enbedingungen, stärken die Investitions- und Innovationskraft der 
W irtschaft und fördern die V erm ögensbildung der A rbeitnehm er. U nser Z iel heißt: Über geord
nete F inanzen zurück zu einem  geordneten Staat.

Nach A m tsantritt im H erbst 1982 hat die Regierung H elm ut Kohl in nur zweieinhalb W ochen 
einen ehrlichen H aushaltsentw urf für 1983 vorgelegt und ein Dringlichkeitsprogram m  verabschie
det. D er H aushaltsentw urf der SPD -Regierung wies eine N euverschuldung von 28,4 M illiarden 
Mark aus. D er K assensturz von Bundesfinanzm inister G erhard  Stoltenberg zeigte aber, daß die 
SPD uns in W irklichkeit ein Defizit von rund 55 M illiarden M ark hinterlassen hat. D ie neue 
Bundesregierung hat m it ihrem H aushalt für 1983 in nur zw eieinhalb Wochen das D efizit 
von 55 auf 41 M illiarden M ark gesenkt, sie hat also Einsparungen in Höhe von 14 M illiar
den M ark verwirklicht.

M it dem B undeshaushalt 1984 und den dazugehörigen Begleitgesetzen hat die Bundesregie
rung diesen soliden Kurs konsequent fortgesetzt. S ie hat unter anderem folgende B esch lü s
se gefaßt:

— D ie Ausgaben des Bundes steigen 1984 nur um  rund  zwei Prozent und in den Folgejahren um  
rund drei Prozent.

— Die N euverschuldung des Bundes wird 1984 auf der G rundlage der erw arteten W irtschaftsent
wicklung und der A nnahm e eines rückläufigen Bundesbankgewinnes auf unter 40 Milliarden 
M ark zurückgeführt w erden — m it deutlich sinkender Tendenz hin auf eine G rößenordnung 
von rund 23 M illiarden M ark im Jahre 1987.

— Durch M aßnahm en im Sozialbereich (z.B. Bundesanstalt für Arbeit, Knappschaftliche R en
tenversicherung, landwirtschaftliche Altershilfe und Öffentlicher D ienst) sollen rund 6,5 M il
liarden M ark beim  Bund eingespart werden.

— Zur V erbesserung der wirtschaftlichen R ahm enbedingungen und zur Stärkung der 
Investitions- und Innovationskraft der W irtschaft wird auch die zweite Hälfte des A ufkom 
m ens der zum  1. Juli 1983 erhöhten  U m satzsteuer eingesetzt. H ervorzuheben sind insbeson
dere folgende M aßnahm en: V erm inderung der verm ögensteuerlichen Belastung der W irt
schaft, Sonderabschreibungen für kleine und m ittlere U nternehm en und für Forschungs- und 
Entwicklungsinvestitionen, Verbesserung des Verlustrücktrags. Die Bundesregierung hat bei 
den A usgaben eine U m schichtung von rund 1,5 M illiarden M ark für 1984 zugunsten wachs
tum fördernder M aßnahm en erreicht. Diese w erden vor allem für die großen G em einschaft
saufgaben, zur Verbesserung der A usbildungssituation der Jugend, zur Bewältigung der Struk
turproblem e von Stahl und Schiffbau eingesetzt.

— D ie finanziellen G rundlagen der R entenversicherung w erden ohne erneute  Verschiebung der 
R entenanpassungsterm ine gesichert. D ie dazu erforderlichen M aßnahm en sind so angelegt, 
daß sie sich in eine G esam tkonzeption zur nachhaltigen Verbesserung der Struktur der gesetz
lichen R entenversicherung einfügen. Sie sollen die R entenversicherung an die veränderten 
ökonom ischen Rahm enbedingungen und an die langfristig zu erw artenden V eränderungen 
des zahlenm äßigen Verhältnisses von Beitragszahlern zu R entnern  anpassen.

M it den M aßnahm en der Bundesregierung im R ahm en der Haushalte 1983 und 1984 ist die N eu
verschuldung bereits deutlich zurückgeführt worden. D ie sparsam e Haushaltspolitik hat es auch 
erm öglicht, daß die D eutsche Bundesbank seit O ktober letzten Jahres die Leitzinsen m ehrm als 
senken konnte. Die Z inssenkungen und die von der Bundesregierung beschlossenen S teuerer
leichterungen haben den wirtschaftlichen Aufschwung nachhaltig gefördert und damit auch die 
V oraussetzungen für eine W ende auf dem  A rbeitsm arkt geschaffen.

Gesamtübersicht Haushaltsentwurf 1984 /  Finanzplan 1983 bis 1987
— in Milliarden DM —

Soll Entwurf Finanzplan
1983 1984 1985 1986 1987

Ausgaben 253,21 257,75 265,0 273,0 281,0
Steigerung in v. H.
gegenüber Vorjahr 3,5 1,8 2,8 3,0 2,9

Einnahmen
Steuereinnahmen 187,97 200,78 213,9 228,4 242,3

Verwaltungseinnahmen 23,93 19,36 17,8 16,6 15,8

Münzeinnahmen 0,40 0,27 0,4 0,4 0,4

Nettokreditaufnahme 40,91 37,34 32,9 27,6 22,5

Entwurf Bundeshaushalt 1984 — Einzelplanübersicht -

Ausgaben

E i n z e I pI  a n
Soll
1983

Entwurf
1984

Veränderung
gegen

Vorjahr

in Mill. DM In v.H.

01 Bundespräsidialamt 15,7 17,2 +  9,6

02 Bundestag 385,2 382,8 -  0,6

03 Bundesrat 10,2 10,4 +  2,0

04 Bundeskanzleramt 443,5 465,1 +  4,9

05 Auswärtiges Amt 2 315,2 2 307,0 -  0,4

06 Inneres 3 559,8 3 575,0 +  1 ,41)

07 Justiz 366,2 374,2 +  2,2

08 Finanzen 3 653,5 3 843,2 +  6,1 1)

09 Wirtschaft 4 205,5 4 687,2 +  11,5

10 Ernährung, Landwirtschaft 5 948,8 6128,5 +  3,0

11 Arbeit und Soziales 58 887,8 60 201,7 +  2,2

12 Verkehr 24 849,7 24 650,9 -  0,8

13 Post-und Fernmeldewesen 12,2 9,9 -  18,9

14 Verteidigung 46 733,9 48027,0 +  3 ,7 1)

15 Jugend, Familie, Gesundheit 17 246,4 16 595,3 -  3,8

19 Bundesverfassungsgericht 12,3 12,5 +  1,6

20 Bundesrechnungshof 42,6 40,4 -  5,2

23 Wirtschaftl. Zusammenarbeit 6267,2 6 455,1 +  3,0

25 Raumordnung, Bauwesen 4 826,3 5 326,5 +  10,4

27 Innerdeutsche Beziehungen 458,3 595,2 +  29,9

30 Forschung und Technologie 6 918,8 7126,4 +  3,0

31 Bildung und Wissenschaft 4 602,8 3 924,1 -  14,7

32 Bundesschuld 30733,3 32 704,9 +  6,4

33 Versorgung 10 522,8 10 340,5 -  1,7

35 Verteidigungslasten 1 546,9 1 637,8 +  5,9

36 Zivile Verteidigung 796,5 808,4 +  1,5

60 Allgemeine Finanzverwaltung 17 843,7 17 502,6 -  1,9

Gesamtsumme 253 205,0 257 750,0 +  1,8

1) Unter Berücksichtigung von Personalverstärkungsmitteln
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Grundsätze künftiger F inanzpolitik ..

In der F inanzpolitik  kom m t es heute und in absehbarer Z eit auf folgendes an:

1. Die Neuverschuldung m uß unter Berücksichtigung gesam tw irtschaftlicher Erfordernisse 
in deutlichen Schritten vor allem  über den harten und bitteren Weg der Ausgabenbegren
zung gesenkt werden. N ur so wird bei w achsender W irtschaftsbelebung ein ausreichender Spiel
raum  zur Kreditfinanzierung zusätzlicher privater Investitionen zur Verfügung stehen , nur so läßt 
sich das Zinsniveau niedrig halten. Deshalb m uß die Steigerungsrate der Staatsausgaben über 
m ehrere Jahre deutlich unter der W achstum srate des nom inalen Bruttosozialproduktes liegen. 
Eine weitere Erhöhung der Abgabenquote würde die wirtschaftliche G esundung gefährden.

2 .Vorrangig sind zukunftw eisende Ausgaben m it beschäftigungs- und investitionsfördern
den E ffekten. Einschränken m üssen wir dagegen die konsum tive, ausschließlich die G egenw art 
begünstigende M ittelverwendung.

3. Angesichts leerer öffentlicher Kassen kann soziale G erechtigkeit nicht G leichm acherei bedeu
ten. Wir m üssen die öffentlichen L eistungen stärker auf die w irklich Bedürftigen konzen
trieren. Selbstverantw ortung, E igenin itiative und Eigenvorsorge m üssen im Bew ußtsein  
wie im  tatsächlichen Verhalten des einzelnen wieder einen größeren Stellenw ert erhalten.
Die Sozialpolitik hat eine tragende Rolle für den sozialen Frieden und die soziale Gerechtigkeit: 
Sie zählt zu den wesentlichen Bestandteilen der Sozialen M arktwirtschaft. Aber wir haben sorgfäl
tig darauf zu achten, daß überbordende Leistungsansprüche nicht die G rundlage der sozialen Si
cherung aushöhlen.

Vor allem m üssen wir alle in Zukunft auch m ehr Phantasie entw ickeln, freiwillige soziale Initiati
ven von Bürgern zu wecken, zu fördern und zu erhalten. W er alle W echselfälle des persönlichen 
Lebens in Paragraphen erfassen will, zerstört jene  Spontaneität und Beweglichkeit, die M it
m enschlichkeit — über Barleistungen hinaus — im sozialen M iteinander zur G eltung bringt.

4. Die Steuerpolitik der Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, den Bürgern und der Wirtschaft 
verläßliche R ahm enbedingungen zu gewährleisten und zusätzliche Belastungen zu verm eiden. 
D as Steuersystem  m uß so um gestaltet werden, daß Leistung und Investition , Innovation  
und Anlage in R isikokapital nicht gehem m t, sondern gefördert werden.

Eine ständige Aufgabe ist aber auch die Ü berprüfung von nicht m ehr gerechtfertigten steuerlichen 
Vorteilen. Obwohl dieses Vorhaben sehr schwierig ist, können wir es schon aus G ründen  der 
Steuergerechtigkeit nicht zulassen, daß sich Bürger durch sogenannte Verlustzuweisungsgesell
schaften ihrer Steuerpflicht ganz oder überwiegend entziehen können.

5.Ein weiterer wichtiger Schritt zur leistungs- und investitionsfreundlicheren G estaltung des 
Steuerrechts soll eine N eugestaltung des Lohn- und E inkom m ensteuertarifs sein. Allerdings 
können wir Umfang und Zeitpunkt der D urchführung erst festlegen, wenn entscheidende und 
verläßliche Fortschritte bei der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen erreicht sind.

Wir stehen an einer kritischen Weggabelung: Entweder wir nehm en Abschied von den I llu 
sionen und finden zurück zu mehr Solidarität, m obilisieren die produktiven Kräfte unserer 
V olksw irtschaft und schaffen dam it die Voraussetzung für die a llm ähliche Lösung der Ar
beitsm arktproblem e, sow ie für die Gesundung der öffentlichen F inanzen und sozialen S i
cherungssystem e — oder wir sinken  weiter ab mit der K onsequenz, daß zum B eisp iel nicht 
einm al der Kernbereich der sozialen Leistungen auf Dauer finanziert werden könnte. Bei 
allen Forderungen an den Staat darf nicht der A nschein  entstehen , daß der H aushalt der 
Bundesrepublik Deutschland eine Art Selbstbedienungsladen ist oder irgendjem and seinen  
zumutbaren Beitrag für die erforderliche Sanierung verweigern kann.

Die Z ukunft unseres Landes wird davon abhängen, ob es uns gelingt, die w irtschaftlichen  
und finanziellen  Probleme zu lösen. D as kann nach Lage der Dinge nur heißen: Z urückhal
tung und Bescheidenheit der Forderungen an den Staat und die G esellschaft, dafür Erken
nen der eigenen zumutbaren Verantwortung und M öglichkeiten , Ermutigung der privaten 
L eistungs-, Investitions- und H ilfsbereitschaft.

D ies bedeutet: Die Rückführung der strukturellen D efizite in den öffentlichen H aushalten  
ist unum gänglich und auch unaufschiebbar. A ndernfalls werden uns die seit 1980 sprung
haft steigenden Z in slasten  in den H aushalten  erdrücken und jede vorausschauende Vorsor
ge für die großen Z ukunftsaufgaben unm öglich m achen.

V. Die Energieversorgung sichern

D ie Herausforderungen
Die Lösung des Energieproblem s ist zu einer existentiellen H erausforderung unserer Zeit gewor
den. D enn die rechtzeitige Sicherung der zukünftigen Energieversorgung der Bundesrepublik 
D eutschland zu tragbaren Preisen ist Voraussetzung für wirtschaftliches W achstum , Schaffung 
von Arbeitsplätzen, H um anisierung der Arbeitswelt, E rhaltung des sozialen N etzes und Siche
rung der politischen Stabilität.

A uch weiterhin ist die Bundesrepublik D eutschland in hohem  M aße abhängig von Energie
Im porten. D ie derzeitige, relativ entspannte V ersorgungssituation darf nicht über die bestehenden 
R isiken der Energieversorgung hinwegtäuschen. D er Anteil des M ineralöls am Prim ärenergie
Verbrauch betrug im  Jahre 1982 noch 44,2 Prozent gegenüber 55,2 Prozent im Jahre 1973. Trotz
dem  ist nicht auszuschließen, daß es m ittel- und langfristig wieder zu A nspannungen au f den Öl
m ärkten  kom m t. Vor allem m uß  bei einer nachhaltigen Erholung der W eltwirtschaft wieder m it 
steigendem  Ölbedarf gerechnet werden.

Angesichts dieser U nsicherheiten ist der notwendige Strukturw andel unserer Energieversorgung 
seit der ersten Ölkrise 1973/74 zu langsam verlaufen. Eine Bilanz von 1973 bis 1982 zeigt: Die 
SPD hat es in ihrer Regierungszeit nicht geschafft, für unser Land eine zukunftsorientierte E ner
giepolitik durchzusetzen. In  entscheidenden Bereichen wurden die selbstform ulierten Energiepro
gram m e nicht verwirklicht.

Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland 1973, 1979 bis 1982 
in Millionen Tonnen SKE und in Prozent

Energieträger 1973 % 1979 % 1980 % 1981 «7o 1982 °7o

Gesam t 378,5 408,1 391,0 341,1 362,5
1. M ineralöl 208,9 55,2 206,8 50,5 186,8 47,8 167,5 44,8 160,2 44,2
2. Steinkohlen 84,2 22,2 75,8 18,5 77,0 19,7 78,4 20,9 76,9 21,2
3. Erdgas 38,6 10,2 66,0 16,2 64,5 16,5 60,0 16,0 55,1 15,2
4. B raunkohlen 33,1 8,7 38,1 9,3 38,7 9,9 39,9 10,7 38,4 10,6
5. Kernenergie 3,9 1,0 13,9 3,4 14,1 3,6 17,6 4,7 20,6 5,7
6. Sonstiges 9,8 2,6 8,3 2,0 9,8 2,5 10,7 2,9 11,3 3,1

D ie Tabelle zeigt, daß der Ö lverbrauch von 1973 bis 1979 nahezu unverändert geblieben ist. D er 
erste kräftige Rückgang trat erst 1980 ein, sieben Jahre nach dem  ersten Ölpreisschub. Seit 1973 
ist von der dam aligen Bundesregierung ein Bündel von rund 30 G esetzen, R ichtlinien, Einzel
m aßnahm en , Program m en usw. erlassen worden, m it dem  Ziel der Energieeinsparung. Wie die 
Tabelle zeigt, waren diese M aßnahm en nicht wirksam, denn der Prim ärenergieverbrauch ging 
erstm als 1980 nach dem  zweiten großen Ölpreisschub zurück. Die Einsparung der Energiem enge 
wurde über den Preis — und dam it über den M arkt — erzielt und nicht durch bürokratische M aß
nahm en.
Steinkohle sollte laut Energieprogram m  der damaligen Bundesregierung einen höheren Anteil zu 
unserer Energieversorgung beitragen. 1973 haben wir 84,2 M illionen Jahrestonnen Steinkohle 
verbraucht, 1982 aber nur noch 76,9 M illionen Jahrestonnen Steinkohle.

K ohle und K ernkraft zusam m en sollten wesentliche Säulen unserer Energieversorgung sein. Die 
K ernenergie trägt heute lediglich knapp sechs Prozent zum  gesam ten Prim ärenergieverbrauch bei.

Strom aus Kernenergie
3 9 % Kernenergie-Anteil an der Netto-

ono Stromerzeugung der EG 1982

sl/Quelle: eurostat, VDEW
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Seit 1973 ist unser Prim ärenergiebedarf zwar gesunken, der Strom verbrauch ist aber um  20 Pro
zent gestiegen. Das Zusam m enstreichen der Kernenergie-Kapazitäten durch die SPD -Regierung 
m acht daher den Einsatz von Ersatzbrennstoffen wie Kohle, Öl oder Erdgas erforderlich; das ist 
ein wesentlicher G rund für unser hohes Strom preisniveau. Ein internationaler Vergleich zeigt, 
daß für die deutsche W irtschaft durch hohe Strom kosten schon heute erhebliche W ettbew erbs
nachteile bestehen.

Deshalb sind die A nforderungen an die Energiepolitik unverändert groß. Die Regierung H elm ut 
Kohl steht vor folgenden Aufgaben:

— die A bhängigkeit vom  Öl zu verringern,
— den Beitrag von Kohle und Kernkraft zur Energieversorgung zu erhöhen,
— Energie einzusparen,
— den  zunehm enden  Einsatz neuer Energieträger voranzutreiben,
— den Beitrag von Erdgas an der W ärm eversorgung zu steigern.

Das Versagen der SPD

D urch willkürliche A npassung an die Parteilinie steuerte H elm ut Schmidt einen Zickzackkurs in 
der Energiepolitik. W ährend sich die SPD -geführte Regierung eindeutig für Kernenergie aus
sprach, sahen es weite Teile der Partei als ihre vornehm liche Aufgabe an, das Energieprogram m  
des SPD -K anzlers zu bekäm pfen. So haben zahlreiche SPD -G liederungen mit großer M ehrheit 
eindeutige Beschlüsse gegen die Kernenergie gefaßt.

V erheerend hat sich ausgewirkt, daß die SPD -Regierung unfähig war, klare politische R ahm enbe
dingungen zu setzen. Sie war schuld daran, daß Investitionsentscheidungen bei Kraftwerken in 
ihrem  Zeitplan, ihrem  A usm aß und der Standortwahl zunehm end unkalkulierbar geworden 
waren. A ndererseits blieben Risiko, Haftung und Versorgungspflicht einseitig bei der Energiewirt
schaft. Deshalb haben sich auch die Bauzeiten seit den sechziger Jahren — von der ersten Teiler
richtungsgenehm igung bis zur ersten  Betriebsgenehm igung — von vier Jahren auf bis zu zehn 
Jahre verlängert.

In den SPD -regierten industriellen K ernländern Nordrhein-W estfalen und Hessen sind die atom 
rechtlichen G enehm igungen seit nahezu zehn Jahren  zum  Stillstand gekom m en. Die letzten zehn 
N eubaugenehm igungen für K ernkraftwerke sind in unionsgeführten Ländern erteilt worden, 
obwohl auch hier die Kernenergiepolitik der alten Bundesregierung zu einer Verlängerung der 
Vorlaufzeiten geführt hat.

Durch die Verhinderung des Baus von Kraftwerken konnten in der Vergangenheit zah l
reiche Arbeitsplätze nicht geschaffen werden. Unserer V olksw irtschaft entgingen dadurch 
Investitionen  in M illiardenhöhe. W ährend die SPD viele M illiarden ohne sichtbare und nach
haltige W irkung in siebzehn Beschäftigungsprogramme steckte, baute sie aus ideologischen G rü n 
den arbeitsplatzvernichtende Investitionshem m nisse auf. Dadurch wurden die Entwicklung und 
die E inführung neuer Techniken blockiert und die Schaffung tausender neuer Arbeitsplätze ver
hindert.

Die U rsachen für diese Verhinderungspolitik liegen in einem  grundsätzlichen ordnungspoliti
schen Streit innerhalb der SPD. Es ist der Streit über M arktwirtschaft, über technischen Fort
schritt, über die friedliche N utzung der Kernenergie.
Die Versäum nisse der SPD beim  A usbau unserer Kraftwerke wirken heute noch nach:
— Sie kosten uns Arbeitsplätze.
— Sie bedeuten  eine Belastung der Um welt, da zur Sicherstellung der Strom versorgung alte, um 

weltbelastende Kohlekraftwerke m it geringerem  W irkungsgrad weiter betrieben w erden 
m üssen.

— Sie vergrößern die außenpolitische Abhängigkeit.
V ersäum nisse beim  A usbau der K ernenergie m ußte  selbst die SPD -geführte Bundesregierung zu
geben. In der dritten Fortschreibung des Energieprogram m s räum te sie ein: „D er gegenwärtige 
Beitrag der K ernenergie sow ie ihre P lanungs- und Bauzeiten entsprechen nicht den 
energie- und industriepolitischen E rfordernissen.“

Das Konzept der CDU
D er energiepolitische K urs der CDU ist klar und verantw ortungsbew ußt. Unsere Vorschläge 
orientieren sich an den politischen Notwendigkeiten. Die CDU lehnt Form elkom prom isse ab, mit 
denen sowohl die N utzung als auch die A blehnung der Kernenergie offengehalten w erden sollen.

Die Union hat die D iskussion über die Kernenergie in einer vernünftigen Weise geführt. U nser 
Konzept wird geschlossen von der gesam ten Union getragen.
D as energiepolitische Programm der CDU sieht die Energieprobleme nicht isoliert: Es 
schlägt eine Brücke zw ischen den Erfordernissen der Energie- und U m w eltpolitik  und be
rücksichtigt ebenso die Fragen des W irtschaftsw achstum s, der Sicherung der Arbeitsplätze 
und unserer sozialen  V erpflichtungen, nicht zuletzt auch unsere Verantwortung gegenüber 
den Ländern der Dritten Welt.
D ie Sicherung der Rohölversorgung und der Versorgung mit M ineralölerzeugnissen wird gleich
zeitig und gleichrangig betrieben mit der Politik des „W eg-vom -Ö l“ . F ür die Sicherung einer aus
reichenden Rohöl- und Produktionsbasis kom m t es darauf an, eine bewegliche und vielfältige Be
schaffung auch über die traditionellen Lieferström e hinaus sicherzustellen. Dabei haben die si
chere M ineralölversorgung aus politisch stabilen G ebieten , eine beschleunigte Ersetzung durch 
andere Energieträger wie Kohle und Kernkraft sowie die verstärkte Erschließung neuartiger La
gerstätten besondere Bedeutung.
Bei den Ö lpreissenkungen handelt es sich um  eine A npassung an die gegenwärtige M arktlage. 
D ies ist in erster Linie ein Erfolg der großen Einsparanstrengungen der Verbraucher, die schnell 
und flexibel auf die Preissteigerungen beim Öl reagiert haben. Die von der Bundesregierung 
H elm ut Kohl verfolgte Politik des „W eg-vom -Ö l“ und der Diversifizierung ist eine wirksame 
marktwirtschaftliche Antw ort au f die Ölpreisschocks.
Eine ehrliche und verantw ortungsbew ußte Energiepolitik m uß deutlich m achen, daß die Energie
problem e nur zu lösen sind, wenn trotz sparsam en und rationellen Energieverbrauchs, trotz der 
Suche nach neuen  Energien und trotz des verstärkten Einsatzes der Kohle nicht auf die friedliche 
N utzung der K ernenergie verzichtet wird. Für die CDU ist die friedliche Nutzung der Kerne
nergie im  notwendigen U m fang, bei einer geregelten Entsorgung und unter strengen Sicher
heitsvorkehrungen unverzichtbar. Sie darf sich nicht an einem  dubiosen „Restbedarf' 
orientieren, sondern m uß ökonom isch sin n voll in die M arktverhältn isse eingepaßt werden.
D er Anteil der K ernenergie an der Strom erzeugung der öffentlichen Versorgung lag 1982 bei 
rund 20 Prozent. In Betrieb sind zur Zeit 11 Leistungsreaktoren mit zusam m en 10.252 Megawatt 
und vier V ersuchsreaktoren. Im  Bau befinden sich zehn Leistungsreaktoren m it 13.283 Megawatt. 
H inzuzuzählen sind außerdem  noch der Schnelle Brutreaktor in Kalkar (327 Megawatt) und der 
H ochtem peraturreaktor in Schm ehausen (308 M egawatt). Dam it können 1990 K ernkraftwerke 
m it einer G esam tleistung von rund 24.000 Megawatt in Betrieb sein. Das wären rund 30 Prozent 
der Strom erzeugung. W eitere K ernkraft-Projekte befinden sich im G enehm igungsverfahren oder 
in konkreter Planung. Ihre zeitliche Verwirklichung hängt insbesondere von der w eiteren 
Entwicklung des Strom verbrauchs ab.
Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben am 28. Septem ber 1979 ein gem einsam es E n t
sorgungskonzept beschlossen und zugleich konkrete Schritte zur Verwirklichung festgelegt. Säm t
liche Einzelschritte der Entsorgung (Zwischenlagerung, W iederaufarbeitung, R ückführung des 
Plutonium s und U rans in neue B rennelem ente und die Beseitigung der radioaktiven Abfälle) sind 
heute entw eder technisch bereits dem onstriert oder ihre großtechnische A nw endung ist aufgrund 
wissenschaftlicher E rkenntnisse (national und international) unbestritten möglich.
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Sicherheit der Anlagen und Rechtsschutz der Betroffenen sind in der Bundesrepublik D eutsch
land wesentliche Bestandteile der friedlichen N utzung der Kernenergie. D er bedarfsgerechte Bau 
von Kernkraftw erken, der Anlagen zur Herstellung von B rennelem enten und zur W iederaufarbei
tung oder Beseitigung abgebrannter K ernbrennstoffe setzt aber auch ein möglichst reibungsloses 
G enehm igungsverfahren voraus.

In einem  Bericht hat die Regierung Helm ut Kohl nach A bstim m ung m it den Behörden der 
Länder, m it den Sachverständigenorganisationen und mit der Industrie ein Bündel von M aßnah
m en zur Beschleunigung der Verfahren vorgeschlagen. Dazu gehören vor allem

— verbesserte K oordination aller am Verfahren beteiligten Stellen, zum  Beispiel mit einem  abge
stim m ten Ablaufplan für das G esam tvorhaben zu Beginn des atom rechtlichen G enehm igungs
verfahrens;

— klarere Vorgabe der behördlichen A nforderungen an die Antragsunterlagen;
— Vorgabe der sicherheitstechnischen A nforderungen für die einzelnen Anlagen durch die Be

hörden zu Beginn des V erfahrens, also nicht erst im Laufe des V erfahrens, weil sonst un ter an
derem  eine langfristige Planung des Projekts durch den Antragsteller erschwert wird.

Die Regierung H elm ut Kohl setzt auch bei der Sicherung der Energieversorgung auf den Einsatz 
neuer Technologien. So w erden die fortgeschrittenen Reaktorlinien, der Schnelle Brüter SNR 300 
in Kalkar und der H ochtem peraturreaktor TH TR 300 in Schm ehausen, fertiggestellt. Ausschlag
gebend dafür war unter anderem  auch, daß sich die Energiewirtschaft in erheblich stärkerem  
M aße als bisher an den enorm  gestiegenen K osten beteiligt.

H eim ische Kohle ist nach wie vor unser w ichtigster Energieträger. Der Jahrhundertvertrag 
m it der E lektrizitätsw irtschaft garantiert den Vorrang der deutschen Kohle bei der Verstro- 
m ung. Die Zukunft von Stein- und Braunkohle liegt neben der V erstrom ung vor allem in der Ver
edlung (Verflüssigung, Vergasung). Ein steigender Bedarf der Kernenergie zur Strom erzeugung 
kann helfen, einen Teil des inländischen Kohleverbrauchs von Kraftwerken zur D eckung der 
Elektrizitätsversorgung im G rundlastbereich für die Veredlung freizusetzen.

D er Bergbau hat Zukunft im W ärm em arkt, in der Industrie und bei der Veredlung. Bundeskanzler 
H elm ut Kohl hat in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 angekündigt, Forschung und E nt
wicklung au f diesem  Feld gezielt zu fördern. D enn neue Energietechnologien sind nicht nur aus 
G ründen  der V ersorgungssicherheit und der rationellen Energieverw endung wichtig. Auch zum 
Schutze der Umwelt sind neue Techniken bei Energieum w andlungsprozessen unerläßlich. Das 
Stichwort „saurer R egen“ verweist auch auf die Tatsache, daß die Kohle noch zu stark mit den 
Technologien von gestern genutzt wird. Entwicklung neuer Technologien und ihre H inführung 
zur M arktreife w erden eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre sein. Die Bundesregierung setzt 
deshalb trotz der Haushaltsengpässe ihr K ohleveredelungsprogram m  fort.

Auch die Entwicklung neuer und erneuerbarer Energien wird von der Bundesregierung und 
durch ein breit angelegtes D em onstrationsprogram m  der EG gefördert. Allerdings: Selbst bei N ut
zung aller wirtschaftlich und technisch verfügbaren Technologien werden diese Energien auf ab
sehbare Zeit zum indest in D eutschland nur einen kleinen Beitrag für die Energiebilanz leisten 
können. G eographie und Klima lassen nur eine bescheidene N utzung von Sonne, Erdwärm e oder 
W ind zu.

Wir haben noch keinesw egs die neuen, zukunftsichernden Energiestrukturen, nicht bei der 
K ohle, nicht bei der Kernkraft, nicht bei der Fernwärme und nicht bei den sogenannten  
„sa n ften “ Energien.

Wenn wir aber die Energieprobleme der Z ukunft lösen w ollen, dann m üssen wir alle Ein- 
sparm öglichkeiten nutzen. Wir brauchen alle  Energieträger; wir brauchen sie unter dem 
Schutz der hohen Anforderungen für S icherheit, U m w eltschutz und Entsorgung, die wir in 
den vergangenen Jahren gem einsam  entw ickelt haben. Energiepolitik in einer begrenzten 
Welt heiß t, die Folgen der eigenen Politik  für diese begrenzte Welt mit abzuwägen und 
dann nach Kräften an der Z ukunft zu arbeiten; das heißt auch, alle verfügbaren Techniken  
verantwortlich in funktionierenden M ärkten zu entw ickeln.

VI. Die Umwelt schützen

D ie Herausforderungen
D er M ensch greift im m er m assiver in den N aturkreislauf ein. Mit der w achsenden Leistungsfähig
keit von Technik, G ew erbe und Industrie sowie mit dem  steigenden K onsum  von G ütern  aller 
A rt erhöhen  sich die G efahren für die Umwelt. Immer mehr M enschen erkennen, daß man  
die begrenzten N aturschätze nicht unbegrenzt nutzen kann.

Nach einer Studie des Instituts für U m w eltschutz der U niversität D ortm und von 1980 sind die 
durch Luftverunreinigung in der Bundesrepublik D eutschland verursachten Schäden auf m ehrere 
M illiarden M ark im Jahr zu veranschlagen. So werden zum  Beispiel für

M aterialkorrosion 1 - 2 M rd. Mark
G ebäudeschäden 1,5 Mrd. Mark
zusätzlichen Reinigungsaufwand 750 Mio. Mark
landwirtschaftliche Produktionseinbußen 125 Mio. Mark

geschätzt. G esundheitsschäden und Verluste an Kunst- und K ulturdenkm älern sind, weil kaum 
quantifizierbar, dabei völlig außer acht gelassen.

Luftverschmutzung - wer? womit?
Jährliche Emission in 1000 Tonnen (Bundesrepublik Deutschland-jeweilsletztverfugbarer Stand)
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Das W aldsterben hat sich in den letzten Jahren rasant beschleunigt. Nach einer Erhebung des 
Bundesernährungsm inisterium s ist inzwischen ein D rittel des W aldes betroffen.

K eine Region in der Bundesrepublik Deutschland bleibt vom W aldsterben unberührt. Über
durchschnittlich betroffen sind die M ittelgebirge und die Verdichtungsräum e.
Ü ber die G ründe streiten sich die Experten. W ährend einige die U rsachen vor allem in der Luftve
runreinigung sehen, verm uten sie andere m ehr in extrem en klimatischen Verhältnissen wie zum  
Beispiel in der außergew öhnlichen Trockenheit M itte der siebziger Jahre, in Frost, Schädlingsbe
fall und waldbaulichen Einflüssen.
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D ie in  der Ö ffentlichkeit bekannteste These ist die, daß ein Zusam m enhang m it dem soge
nannten sauren Regen besteht. A ls Hauptverursacher für die sauren N iederschläge gilt die 
Luftverschm utzung durch Schwefeldioxid und Stickoxide. Schwefeldioxid en tsteh t bei der 
V erbrennung schwefelhaltiger Brennstoffe wie Kohle und Heizöl. A usgestoßen wird Schwefeldio
xid insbesondere durch Kraftwerke und Fernheizw erke, die 56 Prozent der Em issionen (A usstoß 
von Schadstoffen) verursachen. Die Stickoxide entstehen bei V erbrennungsvorgängen aus dem  
Luftstickstoff, so im K raftfahrzeugm otor, in konventionellen Kraftwerken und anderen F euer
ungsanlagen. D er V erkehr hat mit 45 Prozent den größten Anteil an der A usstoßm enge von Stick
oxiden.

Der Zustand der G ewässer ist nicht zufriedenstellend. Besonders die Verschm utzung der 
Nordsee ist bedenklich. Etwa 90 Prozent der Schadstoffrückstände der Nordsee werden durch 
die in sie m ündenden  Flüsse eingeleitet. Dies zeigt, daß trotz Verbesserungen in den letzten 
Jahren im m er noch große A nstrengungen zur Sauberhaltung der Binnengewässer notwendig sind.

90 Prozent der Abwässer in der Bundesrepublik D eutschland werden an Kanalisationssystem e ab
gegeben und dann zu rund 70 Prozent biologisch gereinigt. Es existieren jedoch örtlich massiv auf
tretende Belastungen von G ew ässern durch nicht erfaßte oder ungeklärte Abwässer (Ham burg 
reinigt die Abwässer zum  Beispiel erst zu 20 Prozent vollbiologisch und Brem en sogar nur zu 
zehn Prozent). Sorge bereiten außerdem  Schwermetalle und andere giftig wirkende Stoffe in den 
Abwässern, die nicht durch biologische Kläranlagen abgebaut werden können.

Nach Feststellungen des Sachverständigenrates für Um weltfragen fühlen sich rund 40 Pro
zent der Bürger durch Lärm belästigt. Zwar wurden bereits in den sechziger Jahren für einige 
Bereiche lärm bekäm pfende Regelungen erlassen: zum  Beispiel zur Herabsetzung von Fluglärm 
1963 und 1964, zum  Schutz gegen Baulärm 1965, zur G eräuschm essung an K raftfahrzeugen 1966 
sowie zur Schallbegrenzung genehm igungsbedürftiger Anlagen nach § 16 G ew erbeordnung in der 
sogenannten Technischen A nleitung Lärm 1968.

D och belastet verm eidbarer Lärm , insbesondere Verkehrslärm , im m er noch M illionen M en
schen. Nach jüngst veröffentlichten U ntersuchungsergebnissen fühlt sich fast jeder dritte Bundes
bürger durch den Lärm  des S traßenverkehrs gestört. Besonders betroffen sind Bewohner von In
nenstädten, von denen m ehr als ein Drittel die Fenster oft oder im m er geschlossen halten oder 
au f die Benutzung eines Balkons oder W ohngartens verzichten m uß. Zahlreichen A nw ohnern 
von Flugplätzen, viel befahrenen Schienenwegen oder B innenw asserstraßen geht es nicht besser.

In den letzten Jahren sind die A bfallm engen immer mehr gew achsen. A uf dem  H intergrund 
eines beachtlich gehobenen Lebensstandards hat sich die Bundesrepublik D eutschland zu einer 
K onsum - und W egwerfgesellschaft entwickelt. Die H ausm üllm enge pro K opf der Bevölkerung ist

zwischen 1971 und 1980 von 330 auf 450 Kilogramm gewachsen, die G esam tm enge im gleichen 
Zeitraum  von 16 au f 20 M illionen Tonnen.
Nicht nur die Tatsache, daß wir der w achsenden M üllberge m engenm äßig nicht m ehr Herr 
werden, m acht uns Sorge, sondern auch die anderen mit der Abfallwirtschaft verbundenen U m 
weltgefahren. Bei D eponien herköm m licher Art besteht die G efahr der G rundw asserverunreini
gung. Auch der Betrieb von M üllverbrennungsanlagen wirkt um weltschädigend, denn es werden 
trotz Filter und Rauchgasentschwefelung G ifte an die Umwelt abgegeben.
D ie Eingriffe des M enschen in Natur und Landschaft mehren sich . Durch Störungen im Na
turhaushalt w urden bereits viele Tier- und Pflanzenarten vernichtet beziehungsweise beeinträch
tigt. D er Rat von Sachverständigen für Umweltfragen errechnete, daß weltweit rund 20.000 von 
insgesamt 200.000 Farn- und Blütenpflanzen vom A ussterben bedroht sind. Der vergleichbare 
Anteil von 10 Prozent ist in der Bundesrepublik D eutschland wesentlich höher. Von den 2.350 
hiesigen A rten werden 822 (fast 31 Prozent) als gefährdet angesehen. Die höchsten Anteile ge
fährdeter A rten w erden in den V erdichtungsräum en mit bis zu 68 Prozent vom G esam tbestand 
erreicht. 5.000 der 50.000 Tierarten sind als gefährdet ausgewiesen.

Das Versagen der SPD
Die SPD hat zu spät und unzulänglich auf die um weltpolitischen H erausforderungen reagiert. Sie 
besitzt, obwohl sie 13 Jahre die Regierung geführt hat, kein umweltpolitisches Program m . Von 
der „K om m ission für Um weltfragen und Ökologie beim SPD -Parteivorstand“ wurden im N o
vem ber 1981 lediglich „Ökologiepolitische O rientierungen“ vorgelegt. G erade jetzt, wo die sozia
len Folgen der Arbeitslosigkeit unm ittelbar spürbar werden, bietet die SPD wirtschaftliches „N ull
W achstum “ als Antw ort auf die Um w eltproblem e an: „D ie Industrieländer produzieren den größ
ten Teil der Um w eltbelastung in der Welt. W enn sie ihre A nsprüche an die Ressourcen der Erde 
nicht zum indest au f dem  heutigen Niveau stabilisieren, tragen sie zur weiteren Verschärfung 
einer ohnehin  bereits dram atischen Situation bei.“ (Ökologiepolitische O rientierungen der SPD)

A ussagen wie „D ie M enschen, die sich um  die Erhaltung unserer Umwelt sorgen, m üssen die In
dustriegesellschaft im ganzen ändern“ (Ökologiepolitische O rientierungen der SPD ), tragen ledig
lich dazu bei, die Sorge um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen zur U m krem pelung 
unserer W irtschaftsordnung zu m ißbrauchen. Die Lösungsvorschläge der Sozialdem okraten be
schränken sich zum  großen Teil au f staatliche R eglem entierungen mit noch m ehr Bürokratie im 
U m weltschutz. M it K lassenkam pfparolen und A ngriffen auf die freie W irtschafts- und Ge
sellschaftsordnung können die schwerwiegenden Um weltproblem e nicht gelöst werden.
Die SPD -Regierung ist ihrer politischen Aufgabe beim Um weltschutz nicht gerecht geworden. 
H ier einige Beispiele für Fehler und V ersäum nisse der SPD:
— Die Um w eltforschung wurde sträflich vernachlässigt.
— Die „Technische A nleitung zur Reinhaltung der L uft“ (TA Luft) wurde nicht den neuesten 

wissenschaftlichen E rkenntnissen und Bedürfnissen angepaßt.
— Trotz jahrelanger Forderungen der Länder, den A usstoß von Schadstoffen durch eine Ver

ordnung zu begrenzen, lag im Herbst 1982 ein verabschiedungsreifer E ntw urf einer 
G roßfeuerungsanlagen-V erordnung im m er noch nicht vor.

— A uch die von der SPD -geführten Regierung einm al als Schwerpunkt bezeichnete Bekämpfung 
des V erkehrslärm s ist au f der Strecke geblieben.

D as Konzept der CDU
Ziel unserer Umweltpolitik ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen des M enschen zu schützen 
und zu bewahren. Som it ist Um weltpolitik eine christlich-konservative Aufgabe im besten Sinne.

Bereits vor vier Jahren verabschiedete die CDU ihr U m w eltpolitisches Programm. Sie hat 
dam it a ls erste deutsche Partei ein um fassendes Konzept vorgelegt, das konkret aufzeigt, 
wie in den achtziger Jahren die drängenden Fragen der Daseinsvorsorge im Interesse der 
Bürger zu lösen sind. Das U m w eltpolitische Programm steckt den ökologischen Rahm en  
für die Soziale M arktw irtschaft ab.

Zentrale G rundsätze sind:
— Verursacherprinzip: Für die Reinhaltung von Luft und Wasser, für die Lärm bekäm pfung 

und die Abfallbeseitigung sowie für den Schutz weiterer E lem ente soll der V erursacher von 
Schäden verantw ortlich sein.

— Vorsorgeprinzip: Durch vielfältige Anreize sollen U m weltschäden von vornherein verm ieden 
w erden, anstatt sie im nachhinein mit bürokratischem  Aufwand zu beseitigen.

— Prinzip der individuellen M itverantwortung: D ezentrale Lösungen werden grundsätzlich 
zentralistischen, kollektivistischen und bürokratischen Lösungen vorgezogen. Entscheidend
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sind der Wille und  die Fähigkeit der politischen Führung, im Bürger das Bewußtsein der per
sönlichen M itverantw ortung für seine Umwelt zu wecken.

— Prinzip der V erläßlichkeit und Klarheit bei langfristigen Vorhaben: Die G em einden, die 
W irtschaft und die Bürger m üssen die langfristig gültigen ökologischen R ahm enbedingungen 
ihres H andelns kennen.

— W irtschaftsw achstum  und technischer Fortschritt m üssen mit der L eistungsfähigkeit 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen, mit Boden, Wasser, Luft und Landschaft in 
E inklang gebracht werden. Wo W achstum  zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der 
natürlichen U m welt führt, m uß notfalls auf solches W achstum und dam it verbundene 
E inkom m ensverbesserungen verzichtet werden.

W irtschaftswachstum  und U m w eltschutz sind keine G egensätze, w enn ein klarer ökologischer 
O rdnungsrahm en geschaffen wird. Das bedeutet vor allem: eindeutige Klärung von G efährdungs
und V erbotstatbeständen, Zuweisungen der sozialen Kosten von Um w eltbelastungen an den Ver
ursacher — dadurch auch A nreize für um weltfreundliche Produkte und V erfahren — und  die N ut
zung der m arktwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Um w eltproblem e w erden marktwirtschaftlich 
besser gelöst als durch neue bürokratische Eingriffe. D ie deutlich schlechtere Lösung um weltpoli
tischer Problem e in den bürokratisierten ZentralVerwaltungswirtschaften des Ostblocks ist dafür 
ein Beweis.

Für die Regierung H elm ut Kohl ist U m w eltschutz eine der politisch vorrangigen Aufgaben 
der achtziger Jahre. Seit Oktober 1982 wurden für den U m w eltschutz wichtige M aßnahm en  
verabschiedet.

In der Umweltpolitik hat die Luftreinhaltung Vorrang. D arum  hat die Regierung H elm ut Kohl un 
verzüglich die „Technische A nleitung zur Reinhaltung der L uft“ (TA Luft) dem  wissenschaftli
chen und technischen Stand angepaßt und in verbesserter Form  in Kraft gesetzt. Zusam m en mit 
der G roßfeuerungsanlagen-V erordnung und mit dem  dem nächst zu verabschiedenden Teil 3 der 
TA Luft ist dam it ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung des W aldsterbens geleistet worden.

D er bereits verabschiedete Teil der TA Luft sieht insbesondere vor:

— die V erfeinerung des M eßstellennetzes zur Beurteilung der Luftbelastung im jeweiligen 
G ebiet,

— die Einführung neuer und schärferer O bergrenzen für Im m issionen,
— einen besonderen Schutz für empfindliche Pflanzen und Tiere,
— die ausdrückliche Einbeziehung von Lebens- und Futterm itteln  als Schutzgut,
— die E inführung einer Sonderprüfung für Fälle, in denen keine Im m issionswerte als Prüfm aßst- 

ab zur Verfügung steht,
— eine vorgezogene Regelung der Em issionen für krebserregende Stoffe.

Luftverschmutzung: Woher-wohin ?
Beispiel: Jährliche Schwefelablagerungen in 1000 Tonnen

Ziel der G roßfeuerungsanlagen-V erordnung ist es, den Säuregehalt der Niederschläge zu verm in
dern. Deshalb w erden die Em issionen von Schadstoffen spürbar gesenkt. D er G renzw ert für 
Schwefeldioxid ist von 650 auf 400 M illigramm pro m 3 Abluft herabgesetzt worden. Auch der 
A usstoß von Stickstoffoxiden wird nach dem  neuesten  Stand der Technik scharf begrenzt. Die 
Großfeuerungsanlagen-Verordnung ist am 1. Ju li 1983 in Kraft getreten. Sie wird dazu 
führen, daß der A usstoß  an Schw efeldioxid um jährlich  mehr als 1,2 M illionen  Tonnen ge
drosselt werden kann.
Nach Auffassung von Experten sind Auto-A bgase wesentlich m itverantwortlich für die W aldschä
den. Die giftigen Abgase versauern nicht nur — wie Schwefeldioxid — über den Regen direkt den 
Boden und die Gewässer. U nter dem  Einfluß von Sonnenlicht entstehen darüber hinaus aus Stick
oxiden und K ohlenwasserstoffen (beide Schadstoffe sind in A uto-Abgasen enthalten) Ozon und 
andere Photooxidantien. Diese schädigen schon in geringer K onzentration Nadeln und Blätter.

Das Bundeskabinett hat am 20. Juli 1983 entschieden, für die E inführung bleifreien Benzins eine 
„P ilo tfunktion“ in Europa zu übernehm en. Es sollen die gesetzlichen V oraussetzungen geschaf
fen werden, daß vom  1. Januar 1986 an in der Bundesrepublik D eutschland bleifreies Benzin ange
boten wird. Die A utom obilindustrie soll verpflichtet w erden, von diesem  Zeitpunkt an alle neuen 
Kraftfahrzeuge so auszurüsten , daß sie mit bleifreiem Benzin fahren können.
B undesinnenm inister Friedrich Z im m erm ann hat ein M em orandum  zur E inführung bleifreien 
Benzins den U m w eltm inistern der G em einschaft vorgelegt. Daraufhin hat am 16. Juni 1983 der 
Rat die EG -K om m ission beauftragt, bis zum  15. April 1984 Vorschläge zu erarbeiten. Das E uro
päische Parlam ent hat bereits am 6. Juni dieses Jahres in einer Entschließung die M itgliedsländer 
der G em einschaft aufgefordert, so schnell wie möglich bleifreies Benzin anzubieten.

Viele U m w eltproblem e sind nur international zu lösen. Deshalb arbeitet die Bundesregierung 
auch international in folgenden G rem ien an der Lösung um weltpolitischer Problem e mit:
Im  Exekutiv-Organ der W irtschaftskom m ission der Vereinten N ationen für Europa (ECE) 
w erden Strategien zur V erm inderung des A ussstoßes von Luftschadstoffen erarbeitet.

Die EG -K om m ission bereitet au f Vorschlag der Bundesrepublik Deutschland eine G rundsatz
richtlinie „L uftre inhaltung“ vor, die den M itgliedsländern der G em einschaft die Bekämpfung der 
Luftverschm utzung an der Quelle nach dem  jeweiligen Stand der Technik zur Pflicht macht. Die 
Richtlinie ist zugleich eine m aßgebliche G rundlage für eine gem einsam e EG-Strategie gegen das 
W aldsterben.
Bei der OECD ist au f deutschen Vorschlag hin eine A rbeitsgruppe eingerichtet worden, die die 
M öglichkeiten einer internationalen Festlegung wirkungsvoller Em issionsnorm en in der OECD 
prüfen soll.
Zwischen den G renzbevollm ächtigten der CSSR und der Bundesrepublik Deutschland sind 
Fragen der grenzüberschreitenden Luftverschm utzung eingehend erörtert worden. Mit der DD R 
ist in Kürze ein Inform ationsaustausch auf Expertenebene über Techniken der Rauchgasent
schwefelung geplant.
D er Bundesm inister für Forschung und Technologie hat die Erforschung der Ursachen des Wald
sterbens verstärkt. So wurden allein im Jahre 1983 insgesamt 27 V orhaben in diesem  Forschungs
bereich neu vergeben und mit zehn w eiteren soll in allernächster Zeit begonnen werden.

Beim Gew ässerschutz will die Bundesregierung vor allem die Belastung durch kritische Schad
stoffe wie organische H alogenverbindungen verm indern und das Problem  der sogenannten indu
striellen Indirekteinleiter in den G riff bekom m en, die ihre Schadstoffe in das kom m unale Kanali
sationssystem  einbringen. Im April 1983 hat das Bundeskabinett für vier weitere Industriezweige 
Verwaltungsvorschriften über M indestanforderungen an Abwassereinleitungen in Gewässer ver
abschiedet und dem  Bundesrat zugeleitet.

D am it sind nicht nur für kom m unale Abwässer, sondern auch für 30 Industriezweige — darunter 
so um w eltrelevante Branchen wie G roßchem ie, Zellstofferzeugung, keram ische Industrie oder 
Eisen- und Stahlerzeugung — strenge bundeseinheitliche K riterien festgelegt worden, die als 
M indestanforderung bei der A bw assereinleitung beachtet w erden m üssen. D en Ländern steht es 
frei, zum  Beispiel bei besonders schützensw erten oder bereits stark belasteten Gewässern weiter
gehende A nforderungen zu stellen.

D er Sachverständigenrat für Um weltfragen hat in seinem  Sondergutachten „U m w eltproblem e 
der N ordsee“ (1980) eine um fassende Analyse und Bewertung der ökologischen Situation der 
N ordsee vorgelegt und akute Beeinträchtigungen festgestellt. Die Bundesregierung will die A n
strengungen verstärken, um  die Schadstoffzuführung über die Flüsse und sonstige D irekteinleit
ungen sowie über die A tm osphäre zu reduzieren. Sie hält eine regelmäßige und intensive Überwa
chung der Küstengewässer und der H ohen See zur Feststellung der Wege, des Verbleibs und der
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W irkungen von Schadstoffen für erforderlich und wird die Arbeiten zur V erbesserung der Verhü
tung und Bekämpfung von Öl Verschmutzungen auf See und an den K üsten intensiv fortsetzen.

A ußerdem  setzt sich die Bundesregierung für eine schrittweise Verringerung der Abfalleinbrin
gung in die N ordsee bis zur vollständigen Beendigung zum  frühestm öglichen Zeitpunkt ein. Für 
N euvorhaben, die eine Beeinträchtigung der M eeresum w elt befürchten lassen, wird generell 
keine Einbringungserlaubnis m ehr erteilt.

D er Schutz der N ordsee kann nur durch gem einsam e A nstrengungen aller an der Verschm utzung 
der Nordsee beteiligten Staaten gesichert werden. Die Bundesregierung wird daher die Anlieger
staaten der N ordsee für 1984 zu einer internationalen N ordseeschutzkonferenz einladen mit dem  
Ziel, durch ein abgestim m tes Vorgehen aller betroffenen Länder die V erschm utzung der Nordsee 
wirksam zu bekämpfen. Die Zustim m ung des Um w eltrates der Europäischen G em einschaft liegt 
dazu bereits vor.

D er W asserversorgungsbericht des Bundesinnenm inisters hat gezeigt, daß die W asserversorgung 
von H aushalten und Wirtschaft gesichert ist. W enn auch keine quantitativen Versorgungspro
bleme auftreten, so ist jedoch ein vorbeugender Gewässerschutz im Hinblick auf die W asserquali
tät dringend erforderlich. Die weiteren A nstrengungen der Bundesregierung werden sich auf fol
gende Punkte konzentrieren:

— V erm eidung des Einleitens schwer abbaubarer Schadstoffe in Oberflächengewässer;
— großräum ige Überwachung der Beschaffenheit des Grundwassers;
— V erhinderung der G efährdung des G rundw assers durch Unfälle, durch den allgemeinen G e

brauch von Lösungsm itteln, durch undichte Kanalisationen, durch intensive landwirtschaft
liche N utzung, durch A ltlasten und saure Niederschläge;

— Sicherung von Trinkwasserschutzgebieten und wasserwirtschaftlichen Vorranggebieten.

W irksamer G ew ässerschutz verlangt internationale Regelungen. Die Bundesregierung setzt sich 
deshalb innerhalb der Europäischen G em einschaft dafür ein, daß die Beratung der verschiedenen 
Entwürfe zu Gewässerschutzrichtlinien zügig vorangetrieben wird. Das sind vor allem die Richtli
nie zu Cadm ium , die 2. Quecksilber-Richtlinie und die Zellstoff-Richtlinie.

Das Problem der W erra-Versalzung und der erheblich belasteten Elbe ist nur über V erhandlungen 
mit der D D R  in den G riff zu bekom m en. Hier ist ein Anfang gem acht, der Fortschritte erhoffen 
läßt.

ln der Abfallwirtschaft wird die Bundesregierung das Abfallrecht mit einer dritten Novelle zum 
Abfailbeseitigungsgesetz zügig fortentwickeln. Die private Abfallverwertung soll den Vorrang vor 
der Abfallbeseitigung erhalten. D er Entw urf dieser Novelle wird voraussichtlich bis M itte näch
sten Jahres vorliegen.

Im Verpackungsbereich geht es darum , das vorhandene System von M ehrwegverpackungen für 
G etränke zu erhalten und gleichzeitig die W iederverwertung von Verpackungsmaterialien zu stei
gern. Hierzu hat der B undesinnenm inister bereits G espräche mit R epräsentanten des D eutschen 
Lebensm itteleinzelhandels geführt, ln  diesen Gesprächen hat sich der Handel bereit erklärt, den 
M arktanteil von M ehrwegverpackungen für G etränke auf dem  jetzigen Stand zu halten.

Schwerpunkt der Lärmschutzpolitik der Bundesregierung ist die Bekämpfung des Lärms an der 
Quelle. Wichtige A nsatzpunkte liegen unter anderem  beim verstärkten Einsatz lärm arm er Last
kraftwagen und bei der V erm inderung des Lärm s, der von nachträglich technisch m anipulierten 
Mopeds und anderen Zweiradfahrzeugen ausgeht. Hierzu werden bereits von der Bundesregie
rung zusam m en m it den Herstellern konkrete M aßnahm en vorbereitet.

Bei den Chem ikalien sieht die Bundesregierung in der Prüfung alter Stoffe eine notwendige Ergän
zung zu der im Chem ikaliengesetz in erster Linie vorgesehenen Prüfung neuer Stoffe. Die bereits 
begonnenen Arbeiten an G rundsätzen für die Auswahl und Prüfung alter Stoffe, bei denen A n
haltspunkte für ihre G efährlichkeit bestehen, werden zügig vorangetrieben. Die Bundesregierung 
wird auch die A rbeiten zur Vorbereitung der nach dem  Chem ikaliengesetz erforderlichen Rechts
verordnungen so weiterführen, daß die Länder-G iftverordnungen alsbald abgelöst werden 
können.

Besondere Bedeutung kom m t dem Bodenschutz zu. Die Scnausioirbelastung des Bodens sowie 
dessen zunehm ender Verbrauch für Siedlungs-, Verkehrs- und Industriezwecke gefährdet au f 
D auer die lebenswichtigen Funktionen des Bodens. Deshalb ist eine interm inisterielle A rbeits
gruppe eingesetzt worden, die den Entw urf eines Bodenschutzprogram m s der Bundesregierung 
vorlegen wird.

Der Bundesm inister für E rnährung, Landwirtschaft und Forsten wird in A bstim m ung m it den 
Ländern ein Biotopschutzprogramm aufstellen. D er Bundesernährungsm inister hat zudem  einen 
E ntw urf zur Ablösung des Pflanzenschutzgesetzes vorgelegt, in dem  unter anderem  vorgesehen

ist, die ökologischen Risiken bei der A nw endung von Pflanzenschutzm itteln weiter zu verm in
dern. D arüber hinaus soll der integrierte Pflanzenschutz weiterentwickelt und verstärkt angewen
det werden.
D ie Erhaltung der natürlichen Grundlagen des Lebens ist für uns ein Stück verantworteter 
Freiheit. Wir werden innerhalb der Sozialen M arktw irtschaft ökologische Rahm enbeding
ungen schaffen und dadurch die Voraussetzungen für den Schutz unserer natürlichen  
U m welt verbessern. Durch eine bessere Förderung der U m w eltforschung und eine Be
standsaufnahm e aller erkennbaren Um weltgefahren wollen wir die Grundlage für eine ra
tionale U m w eltpolitik  schaffen und unbegründeten Ä ngsten der Bürger entgegenwirken.

Wir werden das Verursacherprinzip durchsetzen und die m arktw irtschaftliche L eistungsfä
higkeit bei der Lösung von Um weltproblem en nutzen. N otfalls werden wir durch Auflagen  
und Verbote drohenden G esundheitsschäden oder nicht wiedergutzum achenden U m w elt
schäden Vorbeugen. Die in modernen Techniken liegenden Chancen zum Abbau von U m 
w eltbelastungen werden wir nutzen. Technologischer Fortschritt und U m w eltschutz  
m üssen kein G egensatz sein . D ie Um w elt zu schützen ist nicht nur Aufgabe des Staates, 
sondern aller Bürger.

VII. Den Wohnungsbau fördern
D ie Herausforderungen
In den Jahren bis 1982 sind im m er weniger W ohnungen gebaut worden. Vor allem in den großen 
Städten zeigen sich Engpässe auf dem  W ohnungsm arkt. D arunter leiden nam entlich kinderreiche 
und junge Fam ilien, A lleinerziehende, Behinderte, S tudenten, ältere M enschen, Aussiedler und 
ausländische Mitbürger.

Fertiggestellte W ohnungen in Tausend

Jahr

714,2

604,4

436,8
392,4 409,0 388,9

“ ' 368,1 357 8 365.5  ̂ 347,1

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

(Inform ationen zur Raum entwicklung der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und 
R aum ordung, H eft 11/12, 1982 sow ie A ngaben des BM Bau.)
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U nter den  SPD -M inistern Vogel, Ravens und Haack war die W ohnungsbaupolitik im m er m ehr in 
die Sackgasse geraten. W urden bis 1970 Jahr für Jahr jeweils 500.000 bis 600.000 W ohneinheiten 
fertiggestellt, so ging diese Zahl von 1973 an rapide abwärts. 1982 wurden nur noch 347.100 neue 
W ohnungen erstellt. D ies war das niedrigste Ergebnis seit 1950.

Vor allem der Eigenheim bau war in einem  besorgniserregenden M aße geschrum pft. W ährend 
1979 und 1980 noch jeweils rund 160.000 Einfam ilienhäuser gebaut worden waren, sind 1981 nur 
noch 130.000 Eigenheim e fertiggestellt worden, und 1982 war ein weiterer alarm ierender Rück
gang um  21,7 Prozent festzustellen.

A uch beim  europäischen Vergleich der Zuwachsraten der Bauinvestitionen lag die Bundesrepublik 
D eutschland am Ende der Rangskala.

Die Bundesrepublik Deutschland rangierte 1982 als Schlußlicht in Europa. W ährend Frankreich, 
D änem ark und die N iederlande einen Anstieg der Bauinvestitionen verzeichneten, verm inderten 
sie sich in unserem  Land um  sechs Prozent. Diese Entwicklung hatte verheerende Folgen für die 
Baubranche. Die Zahl der U nternehm enszusam m enbrüche wuchs stark an, und hunderttausende 
Bauarbeiter wurden arbeitslos.

Insolvenzen im Bauhauptgewerbe:

1970 330
1971 407
1972 397
1975 1.226
1977 1.116
1979 804
1980 1.041
1981 1.936
1982 2.718

Ein Vergleich m acht den rasanten Anstieg im Jahr 1982 (+  40,4 Prozent im Vergleich zu 1981) 
deutlich: Die Anzahl der F irm enzusam m enbrüche allein im Jahr 1982 überstieg die Gesam tzahl 
in den Jahren 1970, 1971, 1972 und 1973 um  annähernd 1.000. Die Sorge auf dem  Bau hatte U n
ternehm er, Bauarbeiter und ihre Fam ilien erfaßt.

D as Versagen der SPD

Die Politik der SPD -Regierung hatte bewirkt, daß im W ohnungsbau im m er weniger privat inve
stiert wurde. So halbierten sich zum  Beispiel die M ietw ohnungsbau-Investitionen der L ebensver
sicherungsgesellschaften von 936,5 M illionen Mark im Jahr 1973 auf 460,4 M illionen Mark im 
Jahre 1979. Die Politik hatte zudem  dazu geführt, daß im M ietwohnungsbau die Ä rm eren die hö 
heren  M ieten zahlen m ußten. Im sozialen W ohnungsbau sind in der Vergangenheit laufend die
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E inkom m ensgrenzen erhöht worden, um  die Zahl der Fehlbeleger zu verringern. Diese Politik 
hatte zwar im m er m ehr Berechtigungsscheine produziert, aber keine W ohnungen. Die Interessen 
der untersten E inkom m ensschichten sind dabei sträflich außer acht gelassen worden.
D er wissenschaftliche Beirat beim B undesm inisterium  für W irtschaft hatte zu Beginn des Jahres 
1982 zur Entwicklung des W ohnungsm arktes ausgeführt: „Von entscheidender Bedeutung für 
den Rückgang des freifinanzierten M ietw ohnungsbaus war die Tatsache, daß durch die w ohnungs
politische G esetzgebung U nsicherheit über die zukünftige Rentabilität von M ietw ohnungen ge
schaffen w urde.“ Mitglied dieses Beirats war auch Karl Schiller, der seiner Partei schon einm al als 
Bundesfinanzm inister geraten hatte, die Tassen im Schrank zu lassen.
W er besser konnte die Ursachen der m ißlichen W ohnungsm arktlage beschreiben, als die ehem ali
ge SPD -Regierung selbst. In dem  von ihr erstellten W ohngeld- und M ietenbericht 1981 war zu 
lesen: „H atten  sich 1978 die M arktbedingungen ... im freifm anzierten W ohnungsbau vorüberge
hend verbessert, so haben sich in den Jahren 1979 und 1980 die Rahm enbedingungen für die 
W ohnungsbautätigkeit neuerlich verschlechtert... Nach Schätzungen des Statistischen B unde
sam tes dürften die erzielbaren M ieten bei Erstverm ietung 1979 nur ca. 60 % (nach ca. 70 % im 
Jahre 1978) der K osten (in A nlehnung an die II. Berechnungsverordnung geschätzt) abgedeckt 
haben. Im  Jahre 1980 dürfte dieser Anteil weiter au f ca. 53 % und 1981 noch darunter gesunken 
sein .“
Trotz dieser E rkenntnis ist die SPD bis heute nicht bereit, ihre W ohnungspolitik zu ändern. Im 
G egenteil: Sie fordert nach wie vor eine R ückkehr zu ihrer alten M ietrechtspolitik, die sich nach
weislich als verfehlt herausgestellt hat. W enn die SPD die Ä nderung des M ietrechts durch die R e
gierung H elm ut Kohl kritisiert, dann übersieht sie, daß die Erfolge dieser Politik von Tag zu Tag 
deutlicher werden.

D as Konzept der CDU
Die aufgeführten Fakten zeigen: Es war höchste Zeit, die W ohnungsbaupolitik zu ändern. Für die 
Bundesregierung H elm ut Kohl hat die W ohnungsbaupolitik einen hohen Stellenwert. Deshalb 
hat die Regierung ihre w ohnungsbaupolitischen V orstellungen im Herbst 1982 unverzüglich ver
wirklicht. Das wohnungsbaupolitische Sofortprogram m  und die Verbesserung des M ietrechts 
wurden durchgesetzt, um  dem  W ohnungsbau neue Im pulse zu geben.
Die ausreichende W ohnungsversorgung aller Bürger ist eine der G rundvoraussetzungen für den 
sozialen Frieden. Dazu bedarf es eines funktionierenden W ohnungsm arktes. Aufgabe des Staates 
ist es, den R ahm en zu setzen, in dem  sich Leistungswille und Privatinitiative entfalten sollen. Zu
gleich m uß  die öffentliche Hilfe dort hinzukom m en, wo der M arkt allein W ohnungen in ausrei
chender Zahl und zu angem essenem  Preis nicht bereithält.
D ie CDU w ill daher: M ehr W ohnungen durch Soziale M arktw irtschaft, mehr H ilfe zur 
S elbsth ilfe , mehr soziale Treffsicherheit zugunsten einkom m ensschw acher B evölkerungs
kreise. D ie W ohnungspolitik m uß wieder stärker auf die M arktkräfte vertrauen, sie  muß 
Eigenverantwortung und E igeninitiative des Bürgers stärken. Zugleich muß die Förderung 
dort gezielt einsetzen , wo bestim m te Bevölkerungsgruppen auf preisgünstigen W ohnraum  
angew iesen sind. Denn die W ohnung ist als M ittelpunkt des persönlichen Lebens ein Gut 
von besonderer sozialer Bedeutung.
U nm ittelbar nach dem  Regierungswechsel im Herbst 1982 wurden folgende M aßnahm en durch
geführt:
Die steuerliche Förderung im  Eigenheim bereich wurde durch die E inführung des begrenzten 
Schuldzinsenabzuges verbessert. Danach können Schuldzinsen bis zu einer Höhe von 10.000 
Mark pro Jahr steuerlich abgesetzt werden. Dies ergibt zum  Beispiel für einen Facharbeiter mit 
einem  G renzsteuersatz von 35 Prozent eine S teuerentlastung von 3.500 Mark pro Jahr oder rund 
290 Mark im M onat.
D urch ein gem einsam es Sonderprogram m  des Bundes und der Länder wurde die Vor- und Zwi
schenfinanzierung von Bausparverträgen durch Zinshilfen in Höhe von 2,5 Prozent verbilligt. 
D ies bringt zum  Beispiel für eine Familie m it zwei K indern, die das begünstigungsfähige Kreditvo
lum en voll ausschöpft, eine Entlastung von 2.750 Mark pro Jahr.
D urch das Sonderprogram m  zur Belebung des sozialen W ohnungsbaus und der Baunachfrage 
sind für die Jahre 1983 und 1984 zusätzlich 2 M illiarden Mark bereitgestellt worden:

-  Eine Milliarde Mark zur Förderung des M ietw ohnungsbaus in Ballungsgebieten.
— Eine Milliarde Mark zur Förderung von E igentum sm aßnahm en.
Die Mittel für die Stadtsanierung wurden für 1983 um 60 auf 280 M illionen Mark autgestockt. 
Dam it hat das Bundesprogram m  zur Städtebauförderung den bisher höchsten Stand seit Inkraft
treten  im Jahre 1971 erreicht.
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Das Sonderprogram m  zur W ohnungsbauförderung allein konnte die erkennbaren Versorgungs
engpässe nicht völlig beseitigen. Eine Ä nderung des M ietrechts m ußte h inzukom m en, damit die 
Investoren wieder V ertrauen in die Stabilität der W ohnungsm arktverhältnisse gewinnen. Das 
neue M ietrecht wurde so ausgestaltet, daß es einen gerechten Ausgleich der schutzwürdigen In ter
essen von M ietern und Verm ietern gewährleistet.

Das W ohngeld ist und bleibt die soziale K om ponente der W ohnungsbaupolitik der Union, weil es 
die individuellste und treffsicherste staatliche Hilfe ist. Obwohl Einsparungen von jeweils etwa 100 
M illionen Mark für die Jahre 1983 und 1984 erforderlich sind, bleibt das W ohngeldgesetz in 
seinem  Kernbestand unberührt und erfüllt auch weiterhin seine soziale Funktion, angem essenes 
und fam iliengerechtes W ohnen wirtschaftlich zu sichern. Die vorgesehenen strukturellen Ä nde
rungen waren sozial vertretbar, da die notwendigen Einsparungen durch den Abbau von Doppel- 
und Sonderbegünstigungen erreicht wurden.

D ie Politik  der CDU-geführten Bundesregierung hat die katastrophale E ntw icklung im  
Baubereich gestoppt und für eine Trendumkehr gesorgt:

-  Die Zahl der neu zum  Bau genehm igten W ohnungen ist im ersten Halbjahr 1983 gegenüber 
dem  Vergleichszeitraum des Vorjahres um  rund 24 Prozent angestiegen (204.800 G enehm ig
ungen im ersten Halbjahr 1983 gegenüber 165.300 im ersten Halbjahr 1982).

-  Bei den Einfam ilienhäusern lag die Steigerungsrate bei 26 Prozent.
-  Die G enehm igung für W ohnungen in Zweifam ilienhäusern stieg um  21 Prozent.
-  Bei den W ohnungen in M ehrfam ilienhäusern ergab sich eine Steigerung um  rund 24 Prozent.
-  Im Juni 1983 allein hat die Steigerungsrate der W ohnungsbaugenehm igungen bei 37 Prozent 

gelegen.
-  Die Zahl der neu zum  Bau genehm igten Einfam ilienhäuser lag im Juni 1983 um  rund 42 Pro

zent über dem  vergleichbaren Vorjahresergebnis (10.700 G enehm igungen im Juni 1983 ge
genüber 7.500 im Juni 1982).

-  Für die M onate Januar bis einschließlich A ugust 1983 wurden Mittel für insgesamt 48.540 
W ohnungen im sozialen W ohnungsbau zur Verfügung gestellt. G egenüber dem  vergleichba
ren Vorjahresergebnis (41. 705 W ohnungen) bedeutet das eine Zunahm e um 16,4 Prozent.

-  Die Zahl der G enehm igungen im W ohnungsbau wird 1983 wieder au f rund 400.000 steigen, 
das sind 65.000 genehm igte W ohnungen m ehr als 1982. Dies zeigen die vorliegenden Zwische
nergebnisse.
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Der Bau 
von 10000
Wohnungen in Eigenheimen Mietshäusern
bringt ''V
Beschäftigung
im • • • • •  •  •

.Baugewerbe U l l i  ■ ■
I | | ]

...bei 
Zulielerern

Arbeitnehmer - 
•  •  •

zusammen 6 9 2 0 0 3 6 6 0 0

— Die Regierung H elm ut Kohl rechnet für die Jahre 1983 und 1984 mit dem  Bau von zusätzlich 
100.000 neuen W ohnungen. Dies sichert m ehr als 200.000 Arbeitsplätze allein im Baugewerbe. 
Zudem  werden weitere Arbeitsplätze in der Zuliefererindustrie, wie die M öbel-, Textil- und 
H aushaltsindustrie, gesichert.

— D er Anstieg der F irm enzusam m enbrüche im Baugewerbe ist gestoppt. Von Januar bis Mai 
1983 hat sich die Zahl der K onkurse in der Bauwirtschaft um 8,4 Prozent gegenüber dem  Vor

jahreszeitraum  verringert.

In der Regierungserklärung vom 4. Mai 1983 sind die w ohnungspolitischen Ziele der Regierung 
H elm ut Kohl benannt: „W ir w ollen, daß viele Bürger W ohnungseigentum  erwerben können. 
Steuerliche Verzerrungen werden wir beseitigen und fam ilienfreundliche Lösungen anstre-

ben. Sozialer W ohnungsbau wie W ohngeld gehören zur Idee der Sozialen M arktw irt
sch a ft.“
A ufgrund künftiger M ietentwicklung wird es — wie in früheren Jahren — erforderlich, zu einem  
angem essenen Zeitpunkt das W ohngeld der M ietenentwicklung anzupassen, damit es auch weite
rhin seiner sozialen Funktion gerecht wird. D enn das W ohngeld ist und bleibt die soziale K om po
nente der W ohnungsbaupolitik der U nion, weil es die individuellste und treffsicherste staatliche 
Hilfe ist.
D er soziale Schutz der M ieter bleibt auch in Zukunft bestehen. Eine Kündigung bleibt wie bisher 
nur aus besonderen, gesetzlich definierten G ründen  zulässig, und wie bisher kann der M ieter in 
sozialen Härtefällen auch berechtigten K ündigungen w idersprechen. Zudem  darf weiterhin 
keinem  M ieter gekündigt w erden, um M ieterhöhungen durchzusetzen. Auch das Prinzip der ort
süblichen Vergleichsm iete bleibt gültig.
Auch die erw eiterten Schutzvorschriften des neuen M ietrechts bleiben für die M ieter wirksam. 
Ü berzogene M odernisierungen sind auch weiterhin verboten. Die M ietkautionen bleiben be
grenzt, sie m üssen sicher angelegt und zugunsten des M ieters verzinst werden. Niedrige M ieten 
dürfen auch in Zukunft nur noch schrittweise der ortsüblichen Vergleichsmiete angeglichen 
werden.
Die M ietanpassung bleibt auch weiterhin zugunsten der M ieter begrenzt. Die M ieterhöhungs
O bergrenze von 30 Prozent für einen Zeitraum  von drei Jahren schützt den Mieter. Denn bisher 
konnten die M ieten viel stärker erhöht werden. Ein praktisches Beispiel belegt das: Ein M ieter 
zahlt 250 Mark Miete. Die ortsübliche Vergleichsmiete beträgt 500 Mark. Die frühere Regelung 
ließ es zu, daß die M iete in einem  Jahr um  250 M ark auf das Vergleichsm ietenniveau von 500 
M ark angehoben wurde. Die neue Regelung erlaubt dies nicht mehr. Jetzt kann die Miete lediglich 
um  75 Mark (30 Prozent von 250 Mark) innerhalb von drei Jahren heraufgesetzt werden.

Wir w erden das Bau- und Planungsrecht durchforsten und bürokratische H em m nisse abbauen. 
A n einer nachhaltigen V ereinfachung der entsprechenden G esetze wird bereits gearbeitet.

VIII. Soziale Gerechtigkeit sichern
Als die SPD im Jahre 1969 die Regierung übernahm , konnte m an auf eindrucksvolle Erfolge der 
Sozialpolitik zurückblicken.
Die ungleiche E inkom m ensverteilung war zugunsten der A rbeitnehm er entscheidend verbessert 
worden. Die M itwirkungsrechte der A rbeiter und A ngestellten wurden, wie in sonst keinem  an
deren Land, Schritt für Schritt erweitert:
— im gesam twirtschaftlichen Bereich durch das Tarifvertragsrecht,
— im Sozialbereich durch das Prinzip der Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen,
— in Betrieb und U nternehm en durch die G rundlagengesetze für die M itbestim m ung.

K rankenversicherung, R entenversicherung, U nfallversicherung und A rbeitslosenversicherung 
schützten den A rbeitnehm er vor den G rundrisiken des Lebens. A rbeitszeitverordnung, K ündi
gungsschutz, M utterschutz, Jugendarbeitsschutz, Lohnfortzahlungsgesetz, Arbeitsförderungsge
setz und V erm ögensbildungsgesetze verbesserten die Lage der A rbeitnehm er kontinuierlich. 
Bundesversorgungsgesetz und Bundessozialhilfegesetz schlossen Lücken in den vorhandenen So
zialversicherungssystem en. Das W ohngeldgesetz entspannte den W ohnungsm arkt. A lle w ich ti
gen sozialen Reform gesetze der vergangenen drei Jahrzehnte wurden also von der CDU 
durchgesetzt. Und bei dieser sozialpolitischen Aufbauleistung waren die Finanzen des 
Staates in Ordnung.

D ie Herausforderungen

Die verfehlte W irtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik der SPD -Regierung drohte den Sozialstaat 
zu ruinieren:
— Die andauernde M illionenarbeitslosigkeit belastet Staat und Sozialleistungsträger ungeheuer; 

jeder registrierte Arbeitslose kostet die öffentliche Hand durchschnittlich 24.000 M ark jährlich 
für Sozialleistungen sowie für Steuer- und Beitragsausfälle, so daß der Staat 1983 für die A r
beitslosen insgesamt 55 Milliarden M ark aufwenden m uß.

— Riesige Defizite in der R entenversicherung konnten  nur durch m anipulative Eingriffe in das 
geltende R entenrecht notdürftig ausgeglichen werden.

— Die K osten im G esundheitsw esen explodierten. Betrugen die K rankheitskosten 1970 noch 
70,3 Milliarden, so haben sie sich schon bis 1980 auf 200,5 Milliarden M ark erhöht und damit 
fast verdreifacht.
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— Im  Jahre 1970 m u ß ten  1,5 M illionen M enschen in der Bundesrepublik D eutschland Sozialhilfe 
in A nspruch nehm en; der Gesam taufwand dafür betrug 3,3 Milliarden Mark. 1982 m uß ten  da
gegen für 2,2 M illionen Sozialhilfeempfänger 16,3 M illiarden M ark aufgebracht werden.

— D er G esam taufw and für Sozialleistungen stieg von 65 M illiarden M ark im Jahre 1960 über 175 
M illiarden M ark im Jahre 1970 au f 545 M illiarden M ark im Jahre 1982. Gleichzeitig stieg die 
Sozialabgabenquote von 10,9 Prozent (1970) au f 14,8 Prozent (1982).

Lange Zeit hat die Sozialpolitik in D eutschland das H auptaugenm erk au f die Entschärfung und 
Lösung des Konflikts zwischen Kapital und A rbeit gelegt. D aß sich jenseits dieses klassischen Pro
blems gänzlich neuartige H erausforderungen auftürm ten, die m anche herköm m liche Fragestel
lung der Sozialpolitik in anderem  Licht erscheinen ließen, wurde übersehen.

Soziale Sicherheit schützt jeden Bürger

Das soziale 
Netz

Arbeits- 1 
förderung

Kinder-j
geld

Familien
zuschläge 

u. Beihilfen 
für Beamte

Zusatzver
sicherung im 

öffentl. Dienst

i Krankerrersicheri
968

*ng j

Direkte Sozialleistungen 1981 
in Milliarden DM

Lohnfortzahlung

Altershilfe \ 
für Landwirte öffentl 

Gesundheitsdienst

Kriegsopfer
versorgung
u.ä.

Betriebliche 
Altersver
sorgung

sonstige
Unfallversicherung ^  Arbeitgeber

_____  leistungen
Jugendhilfe______

Lastenausgleich 

Wiedergutmachung 

Beamtenpensionen
5
4436

Es geht nicht m ehr nu r um  das Verhältnis von Kapital und Arbeit. Es geht auch um  das Ungleich
gewicht zwischen organisierten und nichtorganisierten Interessen, zwischen Erwerbstätigen und 
nicht im Berufsleben Stehenden, zwischen M ehrheiten und M inderheiten. Die wachsende M acht
konzentration der großen Verbände und ihr zunehm ender Einfluß auf Regierungen und Parla
m ente hat sich zu einem  erstrangigen ordnungspolitischen Problem  entwickelt. Schwache G rup
pen, die sich weder organisieren noch streiken können, wie alte M enschen, M ütter m it K indern, 
Behinderte und nicht m ehr Arbeitsfähige, sind den schlagkräftigen G roß  verbänden im K am pf um 
die Verteilung des Bruttosozialprodukts hoffnungslos unterlegen. Die Vernachlässigung bestim m 
ter G ruppen zeigt sich beispielsweise an der Situation der Fam ilien oder an der Lage der nicht er
werbstätigen Frauen.

Zu den neuen  sozialen G efahren zählen auch A nonym ität und V ereinsam ung. Noch nie w ohnten 
die M enschen enger zusam m en als heute, aber noch nie war die Einsam keit vieler M itbürger so 
groß. Die Zahl der hilfsbedürftigen und isolierten, der kranken und älteren M enschen wächst; 
aber die Zahl der Helfer bleibt klein.

D as Versagen der SP D

Im W ahlprogram m  1980 versprach die SPD: „Soziale D em ontage werden wir nicht zulassen.“ 
Die Reaktionen zahlreicher Gew erkschaften auf den von der SPD-Regierung im Som m er 1982 
vorgelegten Entw urf zum  Haushalt 1983 m achten aber die Enttäuschung über das sozialpolitische 
Flickwerk der SPD besonders deutlich. Dazu Karl-Heinz Janzen, Vorstandsmitglied der IG- 
Metall:

„U nsere bisherige kritische Solidarität wird durch die Beschlüsse der Bundesregierung überstrapa
ziert. Das M aß an Z um utungen ist ganz einfach voll. Deshalb lehnen wir den H aushaltsentw urf 83 
nicht nur ab, wir w erden m it allen uns geeignet erscheinenden M itteln versuchen, die program 
m ierte D em ontage der sozialen Sicherung zu verh indern .“ („D ie  N eue G esellschaft“ , Heft 
8/1982, S. 774 ff.)
Janzen warnte gleichzeitig vor einem  „tiefen Bruch in der historisch begründeten guten Beziehung 
zwischen SPD und G ew erkschaften“ (a.a.O.). Auch der Vorsitzende der IG-M etall, Eugen Lode
ren zweifelte daran, ob die SPD noch A rbeitnehm erinteressen verträte: „D ie Beschlüsse zur Sa
nierung des Haushaltes sind unausgewogen und unsozial. Sie gehen eindeutig zu Lasten der A r
beitnehm er.“ (W estdeutsche Allgemeine Zeitung, 12. A ugust 1982)

Die Inflation schm älerte das verfügbare E inkom m en der Arbeitnehm er. Die Lebenshaltungsko
sten stiegen 1980 um  5,5 Prozent, 1981 um 5,9 Prozent und 1982 um  5,3 Prozent. Hinzu kam, 
daß die Belastung der A rbeitnehm er mit Steuern und Sozialabgaben ebenfalls wuchs. Dazu SPD- 
Kanzler Schmidt am 22. Juni 1982 vor seiner Bundestags-Fraktion:
„D ie  G renzbelastung des Arbeitnehm ers, das h eiß t, die letzten zehn M ark, die er bei einer 
Lohn- oder G ehaltserhöhung bekom m t, sind heute belastet mit 49 Prozent im Durch
schn itt. S ie stand heute vor zwölf Jahren bei weniger als 34 Prozent. Wir haben also den Ar
beitnehm er immer wieder zur K asse geb eten ...“ (R undschreiben von H erbert W ehner an die 
SPD -Fraktion, 6. Juli 1982)
Die SPD-geführte Bundesregierung hat über Jahre hinweg den Zusam m enhang zwischen 
W irtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik m ißachtet und durch eine m aßlose Ausgabenpolitik den 
Staat in eine tiefe Finanzkrise geführt. In den letzten M onaten ihrer Regierungszeit m ußte  die 
SPD erkennen , daß eine nachhaltige Sanierung der Staatsfinanzen ohne Eingriffe auch in soziale 
Leistungsgesetze nicht m ehr möglich war. Schließlich wird die Sozialpolitik ja nicht aus geheim en 
Finanzquellen, sondern aus den Steuern und Beiträgen der beschäftigten A rbeitnehm er bezahlt.

Sowohl die Beschlüsse der sogenannten Operation 82 wie auch die Eckwerte zum  Bundeshaushalt 
1983 haben deutlich gemacht: Die SPD -Regierung stand hilflos vor dem  Scherbenhaufen ihrer 
W irtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. In einem  sozialpolitischen  Flickwerk wurden über 80 
Sozialleistungen gekürzt, beschränkt oder gestrichen. Schwerbehinderte, Sozia lle istu n gs
empfänger, A rbeitslose, Fam ilien mit Kindern waren am m eisten betroffen. Selbst wenn 
später nicht alle in der „O peration 82“ geplanten M aßnahm en beschlossen worden sind, so belegt 
die Liste der ursprünglich vorgesehenen K ürzungen, Streichungen und zusätzlichen Belastungen 
eindrucksvoll, daß bei der SPD die heute beschworene soziale Ausgewogenheit auf der Strecke 
blieb.

Eins ist damals klar geworden: Die Sozialpolitik ist bei der SPD in schlechten Händen. Ihre Pro
gram m e sind ein sozialpolitisches Flickwerk; sie gehen fast ausschließlich zu Lasten der A rbeit
nehm er und der sozial Schwachen. Ihre Politik hat zugelassen, daß in unserer Gesellschaft sich 
diejenigen am besten durchsetzen können, die am stärksten sind: die G roßindustrie gegen den 
M ittelstand, die Arbeitsfähigen gegen die alten Leute, diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, 
gegen die Arbeitslosen.
G roße Verbände und mächtige Interessengruppen einigen sich auf dem  Rücken D ritter und Vier
ter, zum  Beispiel der R entner, der Familien mit K indern und der sozial Schwachen.

SPD-Politik:
— das war der Weg in die M assenarbeitslosigkeit und Staatsverschuldung;
— das bedeutete ständig höhere Steuern und Abgaben sowie Inflation und sinkende Realeinkom 

m en;
— das hieß Schrum pfung anstatt von W irtschaftswachstum und
— das bedeutete Sozialpolitik ohne Konzept.

D as Konzept der CDU
Die Regierung H elm ut Kohl m ußte ihre Arbeit in der schw ersten W irtschaftskrise seit Be
stehen der Bundesrepublik D eutschland beginnen. Der K assensturz im Oktober 1982 hat 
gezeigt, daß die Lage der Staatsfinanzen  viel dram atischer war, als noch Wochen und 
M onate zuvor befürchtet worden war. D ies konnte auch für die Sozialpolitik  nicht ohne 
Folge bleiben.
Dazu erklärte Bundeskanzler H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am 13. O ktober 1982: 
„W as damals an K orrekturen unterlassen wurde, als sie noch mit verhältnism äßig geringen 
Opfern möglich waren, m uß heute  m it größeren Schm erzen und mit m ehr Zeitaufwand nachge
holt werden. W äre von vornherein das getan worden, was wir nunm ehr tun m üssen, dann wären 
nicht jene Opfer notwendig, zu denen wir heute gezwungen sind.“
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Die U nion konnte ihre Regierungszeit nicht mit G eschenken beginnen. Aber Opfer, die einen 
neuen Anfang erm öglichen, sind besser als G eschenke, die die Talfahrt fortsetzen. Wir wollen 
nicht m ehr versprechen, als wir halten können. U nser Ziel m uß es sein, wieder die Finanzierbar
keit unseres Sozialsystems zu sichern.

Wir haben dem  Bürger vor der Wahl gesagt, daß E inschränkungen notwendig sind: „Z ur Siche
rung von Arbeitsplätzen und zur Festigung der finanziellen G rundlagen unseres sozialen Netzes 
m üssen wir von den Bürgern E inschränkungen verlangen. ... Wir wollen eine ehrliche Sozialpoli
tik. Deshalb sagen wir vor den W ahlen die W ahrheit und gehen bei unseren Prognosen von reali
stischen A nnahm en aus. Wir wollen eine verläßliche Sozialpolitik. Wir wollen m ehr Eigenverant
wortung des Bürgers auch in der Sozialpolitik. Wir werden die Sozialpolitik  gerechter gestalten, 
indem wir die sozialen Leistungen auf die w irklich Hilfebedürftigen konzentrieren.“ (W ahl
program m  der CD U  zur Bundestagswahl 1983)

Die Sanierung der öffentlichen Finanzen bringt zw angsläufig oft schm erzhafte E in 
schränkungen mit sich . Sie sind unausw eichlich , wenn wir die W irtschaft ankurbeln, Ar
beitsplätze schaffen und die soziale Sicherheit gew ährleisten w ollen, ohne kommende Ge
nerationen unzumutbar zu belasten.

Das Sparprogramm der Regierung H elm ut Kohl ist das erste Program m  einer Bundesregierung, 
das alle Bevölkerungskreise beim Sparen mit heranzieht. Die Besserverdienenden — Ledige mit 
m ehr als 50.000 M ark, V erheiratete mit m ehr als 100.000 Mark steuerpflichtigem  Jahreseinkom 
m en -  m üssen mit einer Investitionshilfe-Abgabe zur Belebung der W irtschaft beitragen.

Die Erhebung der Investitionshilfe-Abgabe auch im Jahre 1985 und die Verlängerung der Rück
zahlungsfrist um drei Jahre Führt zum  gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie eine 
Investitionshilfe-Abgabe, die für das Jahr 1984 nicht zurückgezahlt worden wäre. So leisten die 
Bezieher höherer E inkom m en ein Solidaropfer in gleicher H öhe, nur in anderer Form.

Dam it ist unsere Forderung aus dem  W ahlkam pf nach einem  Solidarbeitrag der Besserverdienen
den zur Sanierung der Staatsfinanzen, zum  Aufschwung der W irtschaft und dam it zur Beseitigung 
der M assenarbeitslosigkeit erfüllt worden. Zu einer solchen M aßnahm e des sozialen Ausgleichs 
war die SPD nicht in der Lage.

Wir haben auch beim Kindergeld E inkom m ensgrenzen eingeführt, weil wir der M einung sind, 
daß Bürgern mit höherem  E inkom m en eher ein Verzicht zuzum uten ist als Bürgern mit niedrige
rem  Einkom m en. So treffen die K indergeldkürzungen für das zweite und jedes weitere Kind nur 
Eltern mit hohem  Einkom m en. Das entspricht der sozialen G erechtigkeit. Ein verheirateter A r
beitnehm er mit zwei Kindern m uß nur dann m it weniger Kindergeld rechnen, wenn sein Brutto
Jahreseinkom m en m ehr als rund 62.000 Mark beträgt; mit drei K indern, wenn sein Brutto
Jahreseinkom m en m ehr als rund 74.000 Mark beträgt, und m it vier K indern bei m ehr als rund
87.000 Mark.

Das bedeutet, die m eisten A rbeitnehm er sind von der Kindergeldkürzung gar nicht betroffen: 
kein Arbeiter, kein Facharbeiter, kein m ittlerer Angestellter im öffentlichen Dienst. Wir sind  
aus Gründen sozialer G erechtigkeit einen anderen Weg als die SPD  gegangen, die das Kin
dergeld pauschal gekürzt hat.

Die m onatlichen M ehrbelastungen aus der M ehrw ertsteuererhöhung zum  1. Juli 1983 betragen 
für einen R entnerhaushalt 6 Mark, für einen V ier-Personen-A rbeitnehm erhaushalt mit durch
schnittlichem  Einkom m en 15 Mark und für einen V ier-Personen-A rbeitnehm erhaushalt mit hö
herem  E inkom m en 23 Mark. Durch Anpassung der Beitragssätze und die A nhebung der Beitrags
bem essungsgrenzen steigt die monatliche Belastung eines H öherverdienenden durch Sozialversi
cherungsbeiträge um  74 M ark, die eines durchschnittlich verdienenden Industriearbeiters um 
16,50 Mark. Die Halbierung des Ausbildungsfreibetrages und die Umwandlung des Betreuungs
freibetrages in einen Kinderfreibetrag treffen ebenfalls H öherverdienende erheblich stärker.

Privates Eigentum  ist ein G rundpfeiler und ein wesentliches U nterscheidungsm erkm al der Sozia
len M arktwirtschaft gegenüber anderen W irtschafts- und G esellschaftssystem en. Persönliches Ei
gentum  gibt dem  Bürger Entscheidungsm öglichkeiten und erhöht damit seine persönliche Frei
heit. Privates Eigentum  kann auf D auer nur garantiert w erden, wenn es breit gestreut ist.

Der Eigenkapitalanteil in der deutschen W irtschaft ist zu klein. Die A rbeitnehm er am Produktiv
kapital der U nternehm en zu beteiligen, ist eine wichtige M öglichkeit, die Kapitalbildung der U n
ternehm en zu verbessern. Dam it wird gleichzeitig gewährleistet, daß sich durch eine beschäfti
gungsorientierte Lohnpolitik die E inkom m ens- und Verm ögensverteilung nicht dauerhaft zu 
Lasten der A rbeitnehm er verschiebt.

Bei der SPD gab es hier 13 Jahre lang nur leere Versprechungen. Tatsächlich hat die SPD die V er
m ögensbildung kräftig gekürzt, zuletzt in der „Operation 82“ um 900 Millionen Mark.

Die Regierung H elm ut Kohl hat schon nach kurzer Zeit ein Verm ögensbildungsgesetz vorgelegt, 
das für die Anlage in Produktivkapital eine Erhöhung des Förderungsrahm ens von 624 auf 936 
Mark und eine erhöhte A rbeitnehm ersparzulage von 23 Prozent vorsieht. A ußerdem  w erden die 
Steuervorteile, wie sie bisher schon für die Belegschaftsaktie bestanden, au f alle Kapitalbeteiligun
gen und die A rbeitnehm erdarlehen ausgedehnt. Auch für Arbeitgeber, die nicht m ehr als 60 A r
beitnehm er beschäftigen, werden Steuererm äßigungen gewährt, wenn sie verm ögenswirksam e 
Leistungen erbringen.

Nach dem  bisherigen Verm ögensbildungsgesetz flössen nur zwei Prozent des begünstigten Spar- 
volum ens in Kapitalbeteiligungen. D iese Q uote wird sich nun  wesentlich erhöhen , da nach dem  
neuen Verm ögensbildungsgesetz der um 312 Mark aufgestockte begünstigte Betrag Kapitalbetei
ligungen und D arlehensforderungen gegenüber dem  A rbeitgeber Vorbehalten ist.

D ieses Gesetz zur Bildung von Produktivverm ögen wahrt das Prinzip der Freiw illigkeit auf 
beiden Seiten  — beim Arbeitnehm er ebenso wie beim Arbeitgeber. Es ist ein Angebot an 
die Tarifpartner, die dieses Angebot hoffentlich auf breiter Ebene aufnehm en werden. A r
beitgeber und Gew erkschaften können nun gem einsam  durch eine entsprechende G estaltung der 
Tarifverträge den A rbeitnehm ern die verbesserten M öglichkeiten zur V erm ögensbildung voll e r
öffnen. Bei A usschöpfung des Förderungsrahm ens kann ein verheirateter A rbeitnehm er m it drei 
K indern m axim al m it einer Förderung von 407 M ark pro Jahr rechnen anstatt wie bisher m it 205 
Mark.
„Behinderte w ollen nicht M itleid , sondern aktive Solidarität. Gerade in w irtschaftlich  und 
finanziell schwierigen Zeiten ist es unsere P flicht, für die Eingliederung unserer behinder
ten M itbürger in Beruf und G esellschaft zu sorgen. Weil uns Schutz und Hilfe für die Schwer
behinderten so wichtig sind, m üssen wir Fehlentw icklungen abwenden. 4,5 M illionen Bürger der 
Bundesrepublik haben einen Schwerbehindertenausweis. Ihnen  stehen  Vergünstigungen zu, 
ohne daß dies in jedem  Fall den persönlichen Lebensum ständen gerecht wird. In Z ukunft muß  
die H ilfe  des S taates denjenigen zukom m en, die sie  w irklich benötigen.“ (Bundeskanzler 
H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983)
Nach Feststellungen in den Bundesländern waren Ende 1982 3,3 M illionen Schwerbehinderte 
(das sind fast 75 Prozent der anerkannten Schw erbehinderten) im öffentlichen N ahverkehr frei
fahrtberechtigt. Zukünftig sollen nur noch diejenigen zum  begünstigten Personenkreis gehören, 
die tatsächlich in ihrer Bewegungsfähigkeit im S traßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind. Die 
gleichzeitige Inanspruchnahm e von Vergünstigungen im öffentlichen N ahverkehr und bei der 
K raftfahrzeugsteuer wird eingeschränkt, indem  für die m eisten Schw erbehinderten nur noch ein 
W ahlrecht zwischen diesen beiden Leistungen besteht. Ferner wird für den öffentlichen N ahver
kehr eine Eigenbeteiligung von 10 Mark pro M onat eingeführt, von der allerdings zum  Beispiel 
Blinde, Hilflose, Em pfänger von Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe, Kriegsbeschädigte und Ver
folgte ausgenom m en sind.
Die Sozialhilfe soll den täglichen Bedarf decken, um  allen Bürgern unseres Landes ein m enschen
würdiges Leben zu erm öglichen. Wir haben die V oraussetzungen dafür geschaffen, daß 1984 die 
Regelsätze in der Sozialhilfe, die 1983 bei durchschnittlich 345 Mark pro M onat liegen, en tspre
chend der Steigerung der Lebenshaltungskosten angehoben w erden können.

Die Sozialhilfe soll nach dem  Subsidiaritätsprinzip aber erst dann ein treten , wenn alle anderen 
Hilfsmöglichkeiten — insbesondere auch innerhalb einer Familie — versagen. Die Sozialämter 
sollen daher künftig auch die Möglichkeit erhalten, in ganz bestim m ten Fällen an unterhaltspflich
tige Verwandte heranzutreten , die über ein hohes E inkom m en verfügen. Dadurch wird das Bun
dessozialhilfegesetz an die bereits bestehenden U nterhaltsverpflichtungen nach dem  Bürgerlichen 
G esetzbuch angepaßt.
Kein R entnerehepaar m uß dam it rechnen, künftig für den Lebensunterhalt seiner Enkelkinder in 
A nspruch genom m en zu werden. Kein durchschnittlich verdienender A rbeitnehm er braucht zu 
befürchten, daß er für die H eim kosten der G roßeltern  aufkom m en m uß. N ur bestehende U nter
haltspflichten — zum  Beispiel eines reichen G roßvaters für seine Enkelkinder, die ihre Eltern ver
loren haben, oder des gutsituierten Akadem ikers für seine in N ot geratenen G roßeltern , mit 
deren Hilfe er sein Studium  abschließen und seine Lebensstellung erwerben konnte, — sollen 
künftig auch vom Sozialamt geltend gem acht werden können.
O hne weitere Eingriffe w ürden sich die Ausgaben für Arbeitslosigkeit im Bundeshaushalt des 
kom m enden Jahres gegenüber dem  überholten Finanzplan der SPD -geführten Bundesregierung 
um rund 9 Milliarden Mark auf 14,1 Milliarden Mark erhöhen. Eine derartige G rößenordnung ist 
aus dem  Bundeshaushalt nicht zu finanzieren.
Die notwendige Entlastung des Bundeshaushalts wird durch Verbesserung der E innahm en der 
Bundesanstalt und durch die Kürzungen bei den Leistungen erreicht. Die Lasten werden auf Bei
tragszahler und Bezieher von Leistungen nach dem  A rbeitsförderungsgesetz verteilt. Dabei ist zu
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berücksichtigen, daß die Beiträge zur A rbeitslosenversicherung bereits am 1. Januar 1983 von 
vier au f 4,6 Prozent angehoben worden sind, w odurch U nternehm er und A rbeitnehm er bereits in 
diesem Jahr 3,6 M illiarden M ark zusätzlich aufzubringen haben.

Die Sparm aßnahm en bei den Leistungen der Bundesanstalt für A rbeit berühren  insbesondere die 
Leistungsempfänger, die keine K inder zu versorgen haben und bei denen w eitgehend der Rechts
zustand von vor 1975 wieder hergestellt wird. 1983 w erden aber bei der Höhe des A rbeitslosen
geldes keinerlei Veränderungen vorgenom m en. Ab Januar 1984 wird dann für Leistungsem pfän
ger ohne K inder die Arbeitslosenhilfe um  2 Prozentpunkte und das Arbeitslosengeld um  5 Pro
zentpunkte gesenkt werden m üssen.

A uch die A rbeitgeber des Baugewerbes sollen einen Beitrag zur Entlastung der Bundesanstalt für 
A rbeit leisten. Sie beteiligten sich bereits an den finanziellen Lasten des w itterungsbedingten A r
beitsausfalles durch den vollen Krankenversicherungsbeitrag und den halben R entenversiche
rungsbeitrag für die Schlechtwettergeld-Empfänger. Diese Beteiligung soll durch Ü bernahm e der 
A ufw endungen für das Schlechtwettergeld für die ersten acht A usfallstunden eines jeden  Bauar
beiters in jedem  M onat erhöh t w erden, in dem  Schlechtwettergeld gezahlt wird. D er Anspruch 
des Bauarbeiters au f Schlechtwettergeld wird durch die vorgesehene Regelung nichi berührt.

Eine Veränderung gibt es auch bei den Zahlungsvoraussetzungen für Arbeitslosengeld. Künftig 
zählen Zeiten des Bezuges von K rankengeld, V ersorgungskrankengeld, Verletztengeld oder Ü ber
gangsgeld genauso wie beitragspflichtige Beschäftigungszeiten. D adurch werden Beeinträchtigun
gen des Arbeitslosen-V ersicherungsschutzes durch K rankheit — wie sie bisher möglich waren — 
w eitgehend verm ieden.

A uch in der Sozialpolitik ist ein neuer Anfang notwendig. Wir m üssen uns m it dem  D enken in A l
ternativen vertraut m achen, das heißt, daß wir uns nicht länger damit zufrieden geben, eine So
zialleistungsquote oder eine Bildungsquote auszuweiten. Es geht darum , die vorhandenen Mittel 
sinnvoller und rationeller einzusetzen. Denn die Sozialleistungsquote wächst, wenn es den M en
schen besser geht, aber sie wächst auch, wenn es ihnen schlechter geht, zum  Beispiel durch die er
höhten Arbeitslosenaufwendungen. Eine bloße Q uotenpolitik läuft Gefahr, den M enschen aus 
den  A ugen zu verlieren.

Es gilt, den Prinzipien der Solidarität und der Subsidiarität stärker G eltung zu verschaffen. Für die 
CDU verlangt Solidarität m ehr als die Kampfgemeinschaft derer, die ein gem einsam es Interesse 
gegen andere vertreten. Solidarität verbindet nicht nur Interessengruppen in der W ahrneh
mung ihrer berechtigten A nliegen, sondern greift über die widerstreitenden Interessen  
hinaus, verpflichtet die Starken zum Einsatz für die Schwachen und alle im Zusam m enw ir
ken für das W ohl des G anzen. Das G ebot der Solidarität wird erst dann erfüllt, wenn es auch zwi
schen M achtungleichen und Interessengegnern gilt.

Solidarische Selbsthilfe ist m enschlicher als staatliche Betreuung. Wir stehen heute an einem  
Scheideweg und m üssen entscheiden, in welche Richtung wir weitergehen wollen:

— entw eder weiter in Richtung m ehr Staat, zu im m er größeren M am m uteinheiten in Verwaltun
gen, Schulen und K rankenhäusern oder

— um kehren in Richtung überschaubarer E inheiten, um kehren zu einer Gesellschaft mit m en
schlichem Gesicht.

Bundeskanzler H elm ut Kohl hat in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 dazu gesagt: 
„W as der einzelne für sich  entscheiden kann, darf der Staat nicht an sich ziehen. M en
schen in Not brauchen nicht nur staatliche H ilfe. S ie brauchen vor allem  M enschen, die 
ihnen helfen, nicht nur Sach-Bearbeiter, die Fälle verwalten. Freiw illige soziale D ienste  
und ehrenam tliche Tätigkeit werden wir fördern, wo immer wir k ön n en .“

Eine Sozialpolitik, die den A nspruch erhebt, m ehr M enschlichkeit und m ehr soziale Gerechtigkeit 
zu verwirklichen, m uß Antw ort au f die sozialen Problem e ihrer Zeit geben. Die CD U  hat das in 
ihrem  G rundsatzprogram m  (Ziffer 107) getan:

„D ie Neue Soziale Frage erfordert eine neue soziale Politik. Sie ist soziale Ordnungspolitik. Ihre 
Handlungsprinzipien sind:

— Die sozialen Leistungen m üssen auf die wirklich Hilfsbedürftigen konzentriert werden.
— D urch eigene Leistung oder Aufopferung für die G em einschaft erworbene Rechtsansprüche 

verdienen besonderen Schutz.
— D ie sozialen Leistungen m üssen hum aner und wirtschaftlicher erbracht und so geordnet 

werden, daß ihre soziale W irklichkeit erhöht wird.
— Es ist besser, die Entstehung sozialer Übel zu verhindern, als sie nachträglich zu beseitigen. 

Deshalb m üssen bereits in den Planungen die wirtschaftlichen und sozialen G esichtspunkte 
berücksichtigt w erden.“

IX. Für sichere Renten sorgen

Die R entenreform , die 1957 un ter der R egierungsverantw ortung der U nion geschaffen wurde, 
war sozialpolitisch ein großer D urchbruch. D er Versicherte wurde aus der Nähe des Fürsorgeem 
pfängers geführt und erhält als R entner statt Lohn oder G ehalt jetzt den Lohnersatz Rente. Dam it 
wurde der R ente eine neue Aufgabe zugewiesen. Sie sollte nicht länger Zuschuß zum  Lebens
unterhalt sein, sondern sie sollte ausreichen, um die Lebensgrundlage für die aus dem  Erwerbsle
ben ausscheidenden A rbeitnehm er zu sichern. Mit der R entenreform  von 1957 wurde dem  R ent
ner die Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt ermöglicht.
Die Bedeutung der R entenreform  von 1957, deren Kernstück die bruttolohnbezogene, dyna
mische Rente ist, spiegelt sich in folgenden Zahlen wider: Im Jahre 1956 lagen die R enten in der 
A rbeiterrentenversicherung im D urchschnitt bei m onatlich 90 M ark, die in der A ngestelltenversi
cherung bei 130 Mark. H eute liegt die durchschnittliche Höhe des A ltersruhegeldes für M änner 
mit 40 - 45 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren in der R entenversicherung der Arbeiter bei 
etwa 1 407 Mark in der Rentenversicherung der Angestellten bei etwa 2 042 M ark im M onat. 
Diese Zahlen beleuchten die große soziale und m aterielle Bedeutung der Rentenreform  von 1957. 
Diese soziale Errungenschaft war nach 13 Jahren SPD -geführter Regierungen in den G rundlagen 
erschüttert.

D ie Herausforderungen
M illionenarbeitslosigkeit und W achstum sverluste in der W irtschaft hatten ein tiefes Loch in die 
Rentenkasse gerissen. W ährend 1970 die R entenversicherung noch über 8,3 M onatsausgaben als 
Rücklage verfügte, sah sich Ende 1982 die Regierung Helm ut Kohl der Tatsache gegenüber, daß 
diese Rücklagen nahezu völlig abgebaut waren und die Rentenversicherung vor ernsten  Zahlungs
schwierigkeiten stand. Die Verschiebung der R entenanpassung um  ein halbes Jahr auf den 
1. Juli 1983 hat mit dazu beigetragen, die Leistungsfähigkeit der Rentenversicherungsträger ak
tuell zu sichern. Jetzt kom m t es darauf an, diese ersten Erfolge zu festigen und die Renten auch 
langfristig auf eine tragfähige G rundlage zu stellen.

Die Zukunft des bewährten G enerationenvertrages m uß auch vor dem  H intergrund der Entwick
lung der Bevölkerung gesehen werden. D ie folgende Tabelle zeigt, wie sich die Bevölkerung und 
die Belastungsquotienten voraussichtlich entwickeln werden:

E ntw icklung der B elastungsquotienten

Jahr Bevölkerung im A lter von Beitrags Alterslast- Renti
2 0 -5 9 60 und m ehr zahler quotient* quoti
Jahren Jahren A rV /A nV
2-4 in M illionen 5 u. 6 in Prozent

1 2 3 4 5 6

1985 34,9 13,0 22,9 37,2 45,8
1990 35,5 13,2 22,8 37,2 48,2
1995 34,7 13,4 22,0 38,7 51,4
2000 32,6 14,5 21,2 44,4 56,1
2005 31,7 14,6 20,6 46,2 60,9
2010 31,3 14,7 20,4 46,9 62,7
2015 30,7 14,8 19,9 48,1 65,5
2020 29,5 15,1 19,1 51,4 69,7
2025 27,5 15,9 18,1 57,7 75,7
2030 26,1 16,1 17,4 61,7 80,5
2035 26,2 15,0 17,2 57,3 79,1
2040 26,7 13,7 17,3 51,2 73,2
2045 26,7 12,7 17,3 47,4 68,1
2050 26,2 12,3 17,1 46,8 65,8

* Spalte 3 zu Spalte 2
** Verhältnis R entenbezieher zu Beitragszahler

(„D ie  A ngestelltenversicherung“ , H e f t7 /8 ,1983)
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Ä ndert sich die G eburtenentw icklung nicht, so werden im m er weniger Erwerbstätige für im m er 
m ehr R enten aufkom m en m üssen. Hier stellt sich für die CDU die große Aufgabe, die R entenre
form  von 1957, die sich über 20 Jahre lang bew ährt hat, den künftigen Erfordernissen anzupassen.

D as Versagen der SPD

Als Folge der verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik der SPD sind die finanziellen G rundlagen 
unserer sozialen Sicherung ausgehöhlt worden. Auch hat die SPD lange Jahre Finanzierungspro
blem e von einem  öffentlichen Haushalt au f den anderen verschoben. Die Folge war, daß nur am 
Symptom kuriert wurde und so die Finanzierungsproblem e im m er größer wurden. D arüber 
hinaus hat die SPD durch willkürliche und unsystem atische Eingriffe in die gesetzliche R entenver
sicherung sowohl die R entner als auch die Beitragszahler im m er wieder verunsichert. A ber gerade 
die Rentenversicherung braucht K ontinuität, 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, dynam ischen Alterssicherung skep
tisch gegenüber; sie hat im m er wieder versucht, den Charakter der leistungsbezogenen dynam i
schen R ente zu verändern. Im SPD -Entw urf von 1956 zur R entenreform  war die M indestrente 
schon im Ansatz enthalten. Im G odesberger Programm von 1959 sprach sich die SPD für eine 
„staatliche M indestrente“ aus und auf ihrem W ahlparteitag 1980 in Essen startete sie einen en t
scheidenden Angriff auf das leistungsbezogene Rentensystem . So heißt es im SPD- 
W ahlprogramm 1980: „M it der E inführung der bedarfsorientierten M indestrente m achen wir 
einen w eiteren Schritt h in  zur Erfüllung des Auftrags des G odesberger P rogram m s...“

Die SPD benutzt, vielfach sogar im G lauben, etwas G utes zu tun , die bedarfsorientierte M indest
rente als M aßnahm e, individuelle soziale Notfälle zu lösen. Dabei übersieht sie aber, daß sie dafür 
ein untaugliches Instrum ent vorschlägt, das die sozial Schwachen in eine unzum utbare Bedürftig
keitsprüfung zwingt und geradezu zwangsläufig schon aus „G erechtigkeitsgründen“ auf im m er 
weitere Personenkreise ausgedehnt wird. Letztlich m üßte eines Tages das bisherige Rentensystem  
den Bezug zur persönlichen Leistung völlig verlieren. Die allgemeine M indestrente würde ein 
massives Eindringen von Fürsorgeprinzipien in das Versicherungssystem  der gesetzlichen R en
tenversicherung bedeuten. Bedürftigkeitsprüfungen, die dem  R entenrecht bisher frem d sind, 
würden der R entenversicherung auferlegt.

Dazu passen auch die M anöver, die der damalige Bundeskanzler Schmidt vor den W ahlen 1976 
gem acht hat, um die Bevölkerung über den tatsächlichen Zustand der R entenfm anzen zu täu
schen. Die W arnungen der U nion vor einem  drohenden R entendebakel hat Schmidt als „u n an 
ständig“ , „unchristlich“ , als „Lügen der U nion“ abgetan. Kurz vor der Bundestagswahl 1976 ge
stand Schmidt ein: „D a gibt es Problem chen der Liquidität der Rücklagen. Dieses Problem chen 
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 R enten vorgenom m en und so das G egenteil von dem 
getan, was sie vor der Wahl versprochen hatte.

In seiner Regierungserkärung am 16. D ezem ber 1976 erklärte der damalige Bundeskanzler 
Schmidt: „D ie laufenden R enten w erden ab 1. Januar 1979 jeweils m indestens entsprechend der 
Steigerung der nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben verfügbaren E inkom m en der aktiven 
A rbeitnehm er erhöh t werden. Die B ruttolohnbezogenheit bei der Festsetzung der N eurente 
bleibt. D ie Beitragssätze zur R entenversicherung bleiben unverändert. “

Entgegen den Aussagen jener Regierungserklärung führte insbesondere das 21. Rentenanpas
sungsgesetz mit seiner A bkehr von der bruttolohnbezogenen Anpassung der R enten zu erhebli
cher Verunsicherung der R entner und der Versicherten.

D ie jährlichen R entenanpassungen wurden

1978 statt au f 8,3 aufO Prozent,
1979 statt au f 7,0 au f 4,5 Prozent,
1980 statt au f 6,3 auf 4,0 Prozent,
1981 statt au f 5,8 au f 4,0 Prozent,

festgesetzt. Diese V eränderung der Rentenanpassung und der allgem einen Bemessungsgrundlage 
bedeutete für die R entner eine erhebliche finanzielle E inbuße.

Das Konzept der CDU

„D iese Politik der E rneuerung ist der einzig erfolgversprechende Weg, um  auch die finanziellen 
Fundam ente unseres sozialen N etzes zu festigen. D afür m üssen wir unseren M itbürgern Opfer zu 
m uten. Dafür brauchen wir ihre Bereitschaft zur Solidarität.“ (Bundeskanzler H elm ut Kohl in 
seiner Regierungserklärung am 13. O ktober 1982)

Die Regierung H elm ut Kohl hat m it ihren rentenpolitischen Beschlüssen die R entenversicherung 
vor der Zahlungsunfähigkeit bew ahrt und sichergestellt, daß die R enten  zum  1. Juli 1983 erhöht 
w erden konnten. Die nächste R entenerhöhung wird am 1. Juli 1984 stattfinden.

„Wer ein Leben lang gearbeitet hat, hat Anspruch auf eine sichere R ente. D ie Bundesregie
rung wird an diesem  Prinzip der A ltersversicherung festhalten . Die Rentner können sich  
auf uns verlassen , daß die Renten sicher sind und sicher b leiben .“ (Bundeskanzler Helm ut 
Kohl in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983)

D iesem  Ziel dienen auch folgende M aßnahm en:
— Die bisher ungenügend erfaßten Sonderzahlungen zum  Arbeitsentgelt w erden in die Sozial

versicherung einbezogen.
— D ie R enten werden dem  Anstieg der A rbeitnehm ereinkom m en zeitnäher angeglichen.
— Die V oraussetzungen für Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten w erden enger gefaßt.
— D ie K inderzuschüsse bei N euren ten  w erden durch das Kindergeld ersetzt
— Vom K rankengeld w erden ab 1. Januar 1984 Beiträge zur Rentenversicherung geleistet.
Alle diese V eränderungen sind zugleich Bausteine einer Strukturreform : U nstim m igkeiten im 
R entenrecht w erden beseitigt, und das R entenrecht wird in vielen Teilen in sich schlüssiger. Das 
ist die V oraussetzung dafür, das V ertrauen der Bürger in die Verläßlichkeit der Rentenpolitik zu 
rückzugewinnen.

Bereits die SPD -Regierung hatte  eine Beteiligung der R entner an ihren K rankenversicherungsko
sten ab dem  1. Januar 1983 beschlossen. D em nach sollten ab diesem  Zeitpunkt versorgungsähn
liche Bezüge und R enten aus der gesetzlichen R entenversicherung zu einer Beteiligung an der Fi
nanzierung der K rankenversicherung der R entner herangezogen werden. Die Regierung H elm ut 
Kohl hat diese Beteiligung der R en tner an ihrer K rankenversicherung au f den 1. Juli 1983 ver
schoben; denn die Belastung sollte nicht zu einem  Zeitpunkt erfolgen, in dem  keine Anpassung 
der R ente stattfand. D er Beitrag beträgt 1983 ein Prozent und soll in den Jahren 1984 und 1985 
um  jeweils zwei P rozentpunkte steigen. Die Bundesregierung wird dabei Sorge tragen, daß Klein
ren tner nicht unzum utbar belastet werden. Die schwierige Finanzlage der R entenversicherungs
träger hat die Beteiligung der R entner an den K osten ihrer K rankenversicherung nötig gemacht. 
M ittel- und langfristig garantiert diese Lösung, daß an der lohnbezogenen, dynam ischen R ente 
festgehalten w erden kann.

Die Lage der R entenfm anzen hat allerdings auch eine vorgezogene Beitragsanhebung auf 18,5 
P ro z e n tz u m l. Septem ber 1983 erforderlich gemacht.

Die H interbliebenenversorgung in der R entenversicherung wird entsprechend der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts aus dem  Jahre 1975 neu geordnet. Aus finanziellen G ründen  
kom m t zunächst leider nur eine begrenzte N euregelung in Betracht, die die G leichbehandlung 
von Frauen und M ännern gewährleisten soll.

Wir werden die R entenversicherung fam iliengerechter gestalten. Die jeweils arbeitende G enerati
on sorgt durch Beiträge für die Sicherung des E inkom m ens der nicht m ehr arbeitenden G enerati
on und durch K inder für den Bestand der Solidargemeinschaft. Beruf ist für uns nicht nur außer
häusliche Erwerbstätigkeit. Tätigkeit im Hause und für K inder ist gleichwertig; sie m uß wieder 
m ehr A nerkennung finden. D ies geschieht auch durch die A nerkennung von Erziehungsjahren in 
der R entenversicherung. Sobald die Finanzlage dies zuläßt, werden wir sie einführen.

„D ie Bundesregierung bejaht eine flexiblere G estaltung des Arbeitslebens. Eine V erkürzung der 
Lebensarbeitszeit darf jedoch nicht zu einer zusätzlichen G esam tbelastung der W irtschaft und der 
öffentlichen F inanzen führen .“ (Bundeskanzler H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am
4. Mai 1983)

Im Bundesm inisterium  für A rbeit und Sozialordnung wird zur Zeit an einem  E ntw urf eines R ah
m engesetzes für eine V orruhestands-Regelung gearbeitet.

Wir w erden eine um fassende Strukturreform  der R entenversicherung einleiten. Die katastrophale 
dem ographische Entwicklung m acht dies notwendig. D enn in den nächsten zwei Jahrzehnten 
wird die Zahl der über Sechzigjährigen um  etwa eine Million zunehm en, während gleichzeitig die 
Zahl derer, die in das Erwerbsleben eintreten, um  über vier M illionen abnehm en wird. So werden 
im m er weniger Erwerbstätige für im m er m ehr R enten aufkom m en m üssen.

Bei dieser Aufgabe werden wir uns von folgenden Grundsätzen leiten lassen:
— D ie R ente m uß beitragsbezogen bleiben.
— Die Renten sollen sich wie die verfügbaren Einkom m en der Arbeitnehm er entw ickeln .
— Der Bundeszuschuß m uß auf eine verläßliche Grundlage gestellt werden.
Auf diese W eise werden wir die Rentenreform von 1957 so an die veränderten ökonom ischen  
und dem ographischen Bedingungen anpassen, daß sie auch in Z ukunft Bestand haben 
kann.
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X. Die Familie schützen und fördern

Fam ilie im  
Wandel

Geburtenrückgang

Die Herausforderungen

Die Familie hat sich über Jahrhunderte als beständigste Form  m enschlichen Zusam m enlebens be
währt, auch wenn sie dabei eine Entwicklung von der vorindustriellen Produktionsgem einschaft 
zur heutigen Lebens- und Erziehungsgem einschaft vollzogen hat. Sie ist bislang die unbestrittene 
Lebensform  der M enschen gewesen.

D as scheint sich heute geändert zu haben. Ehe und Familie w erden nicht m ehr uneingeschränkt 
als Lebensziel betrachtet: Rund 20 Prozent der Ledigen im heiratsfähigen A lter leben in nichtehe
lichen G em einschaften zusam m en.

Die Zahl der Eheschließungen hat sich in den letzten Jahren deutlich verm indert. (D er leichte 
Aufschwung in jüngster Zeit bedeutet keine Trendwende, sondern ist bedingt durch die geburten
starken Jahrgänge im heiratsfähigen Alter.) Die Eheschließungsquote je  1000 Einw ohner betrug
1970 noch 7,3 Prozent, 1981 dagegen nu r 5,8 Prozent.

U m gekehrt ist der Trend dagegen bei den Ehescheidungen: D ie Zahl der Scheidungen nim m t 
rapide zu. 1970 wurden je  10.000 bestehende Ehen 50,9 Ehen geschieden, 1980 betrug diese 
Q uote 61,3, im Jahre 1981 waren es 70,2, zur Zeit enden 25 Prozent aller Ehen mit der Scheidung.

1970 1980 1981 1982

E heschließungen 444.510 362.408 359.652 361.573
Ehescheidungen 76.520 96.222 109.520 119.500

geschätzt

(Statistisches Bundesamt)

D er G eburtenrückgang in unserem  Land ist ein schwerwiegendes Symptom für eine Krise der Fa
milie. Die Bundesrepublik D eutschland erweist sich im internationalen Vergleich als das Land m it 
der niedrigsten G eburtenziffer:

Lebendgeborene 
auf 1000 Einw ohner

Bundesrepublik D eutschland (1981) 10,1
D D R und Berlin (Ost) (1980) 14,6
D änem ark (1980) 11,2
Schweiz (1980) 11,9
Österreich (1980) 12,4
N iederlande (1980) 12,8
G roßbritannien 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

(Statistisches Jahrbuch 1982)

Die Zahl der G eburten  hat seit 1964 um  rund 40 Prozent abgenom m en. Inzwischen sterben bei
uns deutlich m ehr M enschen, als geboren werden:

1965 1970 1980 1981 1982

G eburten  1.044.328 810.808 620.657 624.557 621.173
Sterbefälle 677.628 734.843 714.117 722.192 715.857

(Statistisches Bundesamt)

Diese Bilanz sähe noch wesentlich schlechter aus, wenn die bei uns lebenden A usländer nicht 
einen G eburtenüberschuß  von rund 73.000 (1982) verzeichneten. Die leichte Erhöhung der G e 
burtenzahlen seit 1979 ist hingegen lediglich A usdruck einer größeren Elterngeneration, nicht 
eines generell geänderten generativen Verhaltens.
Spätestens Ende des Jahrhunderts werden die Folgen eines anhaltenden G eburtenrückgangs un
übersehbar sein. D er G eburtenrückgang gefährdet den Bestand des G enerationenvertrages und 
die Existenzgrundlagen kom m ender G enerationen; schon heute bangen viele Bürger um die Z u
kunft ihrer Renten. Zudem  kom m t es zu einer Überalterung der Bevölkerung: Altere und alte 
M enschen w erden in Zukunft den weitaus größten  Teil der Bevölkerung ausm achen.

F ür den G eburtenrückgang gibt es verschiedene Ursachen. Doch sicher ist: D er W unsch nach 
Kindern ist nicht zurückgegangen; die tatsächliche Kinderzahl in den Fam ilien bleibt aber hinter 
den ursprünglichen W unsch Vorstellungen 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 K inder
— lediglich 11,7 Prozent haben drei oder m ehr Kinder.
M ehr als die Hälfte der heute N eugeborenen w erden Einzelkinder bleiben. Diese Tendenzen sind 
durch die familienfeindliche Politik der SPD verstärkt worden.

N eben dem  G eburtenrückgang gibt es weitere Anzeichen dafür, daß Fam ilien heu te zu wenig ge
fördert und un terstü tzt werden. Auch den K indern w erden dadurch die Lebenschancen vorenthal
ten, die sie brauchen. G efährdungen und Ü berforderungen der K inder führen zu K onflikten und 
N öten. A nzeichen dafür gibt es genug:
— Schulproblem e und V erhaltensstörungen von Kindern nehm en zu; lange W artezeiten bei psy

chologischen Beratungsstellen sind ein erschreckender Hinweis darauf.
— Kinder und Jugendliche greifen im m er häufiger zu Alkohol und Drogen. Seit M itte der siebzi

ger Jahre ist wieder ein Anstieg des D rogenm ißbrauchs zu verzeichnen: M indestens jeder 
fünfte Jugendliche gilt als „drogenerfahren“ , die Zahl der rauschgiftsüchtigen Jugendlichen 
wird auf 80.000 geschätzt. R und 150.000 Jugendliche und junge Erwachsene sind alkohol
krank.

— Die Zahl jugendlicher und heranw achsender Straftäter ist seit 1975 um  25 Prozent gestiegen. 
Dabei hat der Anteil von Jugendlichen und H eranw achsenden in der Krim inalstatistik dras
tisch zugenom m en: Von 732.481 V erurteilten sind 179.269 jugendlich oder heranwachsend.

— In den vergangenen Jahren nahm en sich jährlich etwa 110 K inder bis zum  15. Lebensjahr und 
1000 Jugendliche bis zum  25. Lebensjahr das Leben. Die jährlichen Selbstm ordversuche 
werden allein für die Altersgruppe der 6- bis 15-Jährigen auf 13.000 geschätzt.

— N eben den Form en des passiven Protests (Selbstzerstörung durch Alkohol, D rogenm iß
brauch, Selbstm orde und Selbstm ordversuche sowie auch die F lucht in Jugendsekten) sind in 
jüngster Zeit verstärkt auch andere Form en des Protestes aufgetreten, zum  Beispiel A usstei
ger, H ausbesetzer u.ä. Nach der Studie „Jugend 1981“ des Jugendw erks der D eutschen Shell 
rechnen sich zum  Beispiel zwei Prozent der Jugendlichen zur G ruppe der Hausbesetzer, rund 
45 Prozent sym pathisieren m it ihr. Das ist als ein Zeichen der Flucht aus der Heimatlosigkeit 
der Gesellschaft zu werten, aus einem  Zustand der Angst und der D esorientierung.

Dies alles sind Alarmsignale für eine Ü berforderung unserer Kinder.

Die Entwicklung der K inder und Jugendlichen hängt von der familiären Um gebung ab, diese aber 
ist in hohem  M aße abhängig von der U nterstützung durch die Gesellschaft.

Fam ilien w urden allzu lange ideell und materiell nur ungenügend unterstützt. So m üssen Familien 
m it K indern erhebliche Verzichte au f sich nehm en , sie geraten im m er m ehr ins gesellschaftliche 
Abseits, in soziale Not. Das trifft vor allem auf Familien mit besonderen Belastungen zu: kinder
reiche Fam ilien, junge Fam ilien, Fam ilien mit alleinerziehenden M üttern oder V ätern, Familien 
ausländischer Arbeitnehm er.

Das Versagen der SPD
In den siebziger Jahren haben Teile der SPD die Familie zunehm end mit M ißtrauen und A bleh
nung betrachtet. Familie wurde als Ort der Repression verunglimpft. K inder wurden als H indernis 
auf dem  Weg zu m ehr Lebensqualität und Selbstverwirklichung angesehen.

Erziehung wurde als gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen, die unter anderem  auch auf Fa
milien übertragen wird. Danach setzt die Gesellschaft fest, wer erzieht und wie er zu erziehen hat. 
D en Eltern wurde dabei die Fähigkeit abgesprochen, die K inder eigenständig erziehen zu können. 
Staatliche Leistungen und Entscheidungen sollten Vorrang haben vor der A utonom ie der Familie. 
Anstelle der Eltern sollten im m er m ehr Institutionen die Erziehung der K inder übernehm en.
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Diese Haltung spiegelte sich auch in zahlreichen G esetzesinitiativen der SPD wieder (zum  Bei
spiel in den Vorlagen zum  elterlichen Sorge recht und zum  Jugendhilferecht), die durch den en t
schiedenen W iderspruch der CD U /CSU  im Bundestag und Bundesrat verhindert werden konn
ten.

Die Diskussion um Em anzipation wurde von der SPD genutzt, um  ihre einseitigen ideologischen 
Vorstellungen durchzusetzen. Nach ihrem  Verständnis ist eine Em anzipation mit familiären Bind
ungen nicht möglich, findet Selbstverwirklichung nur in der Arbeitswelt statt. Selbstverwirkli
chung in der Familie wird geleugnet. D am it verband sich eine Diffam ierung und Diskrim inierung 
der nichterwerbstätigen M ütter. Diese Sicht setzte sich völlig darüber hinweg, daß Selbstverwirkli
chung ohne Bindungen nicht möglich ist und daß Gleichberechtigung von M ann und Frau auch 
Gleichberechtigung in der Familie bedeutet.

Die Familien sind zunehm end verunsichert worden. Die Bildungsreformdiskussion der sechziger 
und siebziger Jahre prangerte sie an, gesellschaftliche U ngleichheiten zu verursachen und zu ver
festigen. Die Eltern wurden lautstark von sogenannten Experten bedrängt, die sagten, was sie tun 
sollten, vor allem aber, was sie nicht tun  dürften.

Zur ideologischen Vergiftung des gesellschaftspolitischen Klimas kam die system atische finanziel
le A uszehrung der Familie:

— D er Anteil fam ilienbezogener Leistungen am gesam ten Sozialbudget des Bundes betrug 1980
14,3 Prozent gegenüber rund 20 Prozent im Jahr 1969.

— D er Fam ilienlastenausgleich ist im m er unzureichender geworden. Mit der Streichung der Kin
derfreibeträge im Steuerrecht (1975) fiel der dynam ische Effekt des Familienlastenausgleichs 
fort. D adurch wurde eine Entwicklung program m iert, die im m er m ehr Fam ilien an den Rand 
der Sozialhilfe drängte.

— Hinzu kam eine pauschale Kürzung des Kindergeldes durch die SPD-Regierung seit dem  1. 
Januar 1982. Diese Kürzung mit der H eckenschere traf alle gleicherm aßen, auch die Witwe 
und den A rbeiter mit niedrigem Einkom m en. Die Kürzung machte bei einer Familie mit drei 
Kindern im Jahr 480 Mark aus, in vier Jahren also fast 2000 Mark. Die individuelle Leistungs
fähigkeit der Familie wurde dabei nicht berücksichtigt — das war familienfeindlich und sozial 
unausgewogen.

Kinderreichtum  wurde zu einer Kennziffer sozialer A rm ut. Mit steigender Kinderzahl wachsen 
die Kosten, das Pro-K opf-Einkom m en sinkt jedoch.

Junge Leute verfügen m ehrheitlich nur über ein geringes E inkom m en (1 200 bis un ter 2 000 
M ark netto ), weil Berufsfindung und Eheschließung in denselben Zeitraum  fallen. Besonders 
hoch sind die finanziellen Belastungen für kinderreiche A rbeiterfam ilien, die häufig einer E in
kom m ensschicht zugerechnet werden m üssen, die unter dem  Sozialhilfesatz liegt. Hier besteht oft 
ein Zwang zur Erwerbstätigkeit der Frau, um den Lebensunterhalt der Familie sicherzustellen.

Das Konzept der CDU

Die F am ilie ist durch nichts zu ersetzen, sie ist die Grundlage einer freien und gerechten Ge
sellschaft. Die Fam ilie ist die erste und w ichtigste Erziehungsgem einschaft für das Kind, 
weil gerade in den ersten Lebensjahren die entscheidenden W eichen für das weitere Leben 
gestellt werden. Von der Erziehung in der Familie hängen die Entwicklung des Sprach- und 
D enkverm ögens, die personale Eigenständigkeit und die Gem einschaftsfähigkeit des Kindes ab. 
In der Familie erfahren die M enschen Liebe, Vertrauen, Solidarität, Toleranz, M itverantwortung.

Für die Union steht die Fam ilie deshalb im M ittelpunkt der Politik . Aufgabe der Politik ist 
es, die Fam ilie zu schützen und zu fördern, nicht aber, in sie hineinzuregieren. Es darf keine 
Einschränkung der Freiheil und A utonom ie der Familie geben. A ndererseits hat die Familie 
einen A nspruch auf die Solidarität der Gem einschaft. Fam ilienpolitik  muß den Wert der Fam i
lie in unserer G em einschaft bewußt m achen und ihr die H ilfe zukom m en lassen , die sie zur 
Bewältigung ihrer Aufgaben braucht. Diese Hilfe darf sich aber nicht in finanziellen Leistungen 
erschöpfen, sondern sie m uß eingebunden sein in ein familienpolitisches G esam tprogram m .

Die Union geht vom Leitbild einer partnerschaftlichen Familie aus. U nser Ziel ist ein M iteinander 
und gleichberechtigtes Zusam m enarbeiten von Mann und Frau in der Familie.

Die Bundesregierung sieht in der Familienpolitik eine Schwerpunktaufgabe mit absoluter Priori
tät: „D as Fundam ent für eine Gesellschaft der M itm enschlichkeit ist die Familie. Hier lernen die 
M enschen Verhaltensweisen, die unsere Gesellschaft prägen: Liebe und Vertrauen, Toleranz und 
R ücksichtnahm e, Opferbereitschaft und M itverantw ortung.“ (Regierungserklärung von Bundes
kanzler H elm ut Kohl am 4. Mai 1983)

In Zeiten knapper Kassen m üssen die M ittel bei der Fam ilienförderung auf die wirklich Hilfebe
dürftigen konzentriert werden. Diesem G rundsatz trägt die neue Kindergeldregelung Rechnung:

sie ist sozial tragbar und ausgewogen, weil sie nicht alle — A rm e und Reiche — gleichbehandelt. 
Von der Kürzung des Kindergeldes sind nur die Besserverdienenden betroffen:

— Das Kindergeld für das erste Kind bleibt für alle Fam ilien oder A lleinstehenden unverändert.
— N ur die Familie m it zwei K indern, die m ehr als 42.000 M ark netto  (das sind rund  62.000 M ark 

brutto) im Jahr verdient, erhält weniger Kindergeld.
— Diese E inkom m ensgrenze erhöht sich bei jedem  w eiteren Kind um  7.800 M ark netto , sie liegt 

also beispielsweise für ein Ehepaar m it vier K indern bei 57.600 M ark netto (rund 87.000 Mark 
brutto).

— Erst wenn die E inkom m ensgrenzen überschritten w erden, verringert sich das Kindergeld um  
30 M ark für das zweite Kind, um  80 Mark für das dritte Kind und um  100 M ark für das vierte 
und jedes w eitere Kind.

— Für Fam ilien, deren E inkom m en nur knapp über den E inkom m ensgrenzen liegt, ist eine S tu
fenregelung vorgesehen; sie w erden nicht in vollem Umfang von der Kürzung betroffen.

A rbeiter, Facharbeiter, Angestellte und Beamte im einfachen, m ittleren und gehobenen Dienst 
bekom m en also genausoviel Kindergeld wie bisher. (Ein Arbeiter in der Industrie hat 1981 durch
schnittlich 33.454 M ark brutto verdient, ein A ngestellter hat 1981 durchschnittlich 42.707 Mark 
brutto  verdient.) '

Bei den B eschlüssen zum H aushalt 1984 sind die K indergeldleistungen nicht gekürzt 
worden. Es ist der einzige Bereich im  Sozialetat, der von Sparm aßnahm en ausgenom m en  
worden ist.

Die U nion hat das S teuerrecht fam ilienfreundlicher gestaltet: Bei der Lohn- und E inkom m en
steuer gilt ab 1983 wieder ein allgem einer Kinderfreibetrag. Er beträgt 432 M ark für jedes Kind. 
Bisher gab es einen K inderbetreuungsbetag, der gesondert — zum  Teil m it Nachweis — beantragt 
werden m ußte. D er neue einheitliche Freibetrag kom m t allen Familien mit K indern ohne Antrag 
zugute.

Notwendig sind eine um fassende Reform  und ein weiterer Ausbau des Familienlastenausgleichs. 
G rundlage des Fam ilienlastenausgleichs bleibt dabei das duale System von Kindergeld und steuer
lichen Erleichterungen. D iesem  Ziel dient die fam ilienfreundliche A usgestaltung des Steuerrechts 
durch ein Familiensplitting, das die CDU einführen will: W er K inder hat, soll weniger Steuern 
zahlen als derjenige, der keine K inder hat. Das gilt auch für Alleinerziehende. Diese N euordnung 
m uß  sozial ausgewogen sein und verwaltungsm äßig so einfach wie möglich ausgestaltet werden.

D er Staat soll den Fam ilien nicht vorschreiben, wie sie leben sollen, aber er hat die Aufgabe, die 
Rahm enbedingungen dafür zu schaffen, daß Fam ilien ihre Aufgabe erfüllen und ihre W ünsche 
verwirklichen können. Dazu zählt auch der W unsch der Eltern nach Kindern. Eine vernünftige 
Regionalpolitik sowie ein fam ilienfreundlicher Städte- und W ohnungsbau sind entscheidende 
R ahm enbedingungen, die Fam ilien das Leben erleichtern können. Besonders die W ohnverhält
nisse beeinflussen das Fam ilienleben und die kindliche Entwicklung, es gibt aber auch einen Zu
sam m enhang zwischen der W ohnzufriedenheit der Eltern und ihrer Bereitschaft, Kinder zu 
haben. Nicht zuletzt deshalb hat die Regierung H elm ut Kohl ihr Program m  zur A nkurbelung des 
W ohnungsbaus zügig verwirklicht.

Die CDU will die partnerschaftliche Familie. Aber im m er noch sind G leichberechtigung und 
W ahlfreiheit in der Familie nicht verwirklicht. Deswegen wird die Bundesregierung ein Erzie
hungsgeld einführen, sobald die Finanzlage dies zuläßt. Das K abinett hat in einer ersten Entschei
dung festgelegt, daß spätestens ab 1. Januar 1987 das M utterschaftsgeld au f alle Frauen ausge
dehnt w erden wird. Das M utterschaftsgeld bekom m en in Zukunft zum  Beispiel auch die selbstän
dig erwerbstätige Frau und alle Hausfrauen. Dies ist ein Beitrag zur G leichbehandlung aller 
Frauen, die K inder erziehen.

W er K inder erzieht, leistet dam it auch einen wichtigen Beitrag für die G em einschaft und zur Si
cherung des D rei-G enerationen-V ertrages. Die Tätigkeit in der Familie und für die K inder ist der 
Erwerbstätigkeit gleichwertig. Deshalb will die Union nicht nur ein Erziehungsgeld für M ütter 
oder Väter, sondern auch die A nerkennung von Erziehungsjahren in der R entenversicherung für 
den Elternteil, der sich der Erziehung seiner K inder widmet, verwirklichen, sobald die Finanzlage 
dies zuläßt. Als ersten Schritt hat die Bundesregierung beschlossen, die Erziehung eines K indes 
bis zum  fünften Lebensjahr bereits jetzt bei der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente zu berück
sichtigen. Das entspricht dem  G rundsatz, daß nicht nur Zeiten der Erwerbstätigkeit, sondern auch 
Zeiten der K indererziehung in der Rentenversicherung anerkannt werden.

Gleichberechtigung, Partnerschaft und W ahlfreiheit in der Familie sind nur dann zu verwirkli
chen, w enn auch die Arbeitswelt fam ilienfreundlich gestaltet wird. Das Zusam m enleben in Ehe 
und Familie wird entscheidend durch die Bedingungen der Arbeitswelt geprägt. Eine Familienpoli
tik „aus einem  G u ß “ kann deshalb nicht vor dem  Fabriktor haltm achen. Zu einer fam ilienfreund
lichen Arbeitswelt gehören eine größere Flexibilität bei der Entscheidung über die Arbeitszeit, die
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Förderung der Teilzeitbeschäftigung und die Verbesserung der Chancen für Frauen und M änner, 
wieder aussichtsreich in den Beruf zurückkehren zu können, nachdem  sie sich eine Zeitlang ganz 
den Kindern oder den pflegebedürftigen Angehörigen gewidmet haben.

Die Bundesregierung hat dazu G espräche mit den Tarifpartnern aufgenom m en und läßt in einem  
zweijährigen Projekt untersuchen, welche M aßnahm en für das Kontakthalten zum  Beruf notw en
dig sind und welche U nterstützung dabei die A rbeitsäm ter, die Betriebe und die Einrichtungen 
der W eiterbildung leisten könnten. A ußerdem  werden die beam tenrechtlichen Voraussetzungen 
geprüft, um m ehr Teilzeitarbeitsplätze zu schaffen und noch bestehende gesetzliche H indernisse 
aus dem  Weg zu räum en. Nach einer Umfrage des A rbeitsm inisterium s von Baden-W ürttem berg 
sind zwei Drittel aller Frauen für eine Förderung der A rbeitsteilung in Form desjob-sharing. Aber 
auch ein Viertel der M änner wollen job-sharing praktizieren. Deshalb m üssen die erkrusteten 
Strukturen auf dem  A rbeitsm arkt aufgebrochen, m uß das A rbeitsleben vielgestaltiger und flexib
ler gestaltet werden.

Zur Familie gehören nicht nur Eltern mit ihren kleinen Kindern. In der W issenschaft ist längst 
gängige Auffassung: „G erade in unserer Zeit sollte die Familie G eborgenheit und Zufluchtstätte 
Für Vater, M utter und K inder — und besonders Für die heranw achsenden Jugendlichen — aber 
auch für die ältere G eneration, die G roßeltern  und U rgroßeltern sein .“ (Ursula Lehr, D irektor 
des psychologischen Instituts der Universität Bonn) D er vierte Fam ilienbericht, den die Bundes
regierung in dieser Legislaturperiode vorlegen wird, wird sich insbesondere m it der Lage der älte
ren M enschen in der Familie beschäftigen. Es m üssen m ehr M öglichkeiten geschaffen werden, 
daß alte M enschen solange wie möglich in ihrer vertrauten Um gebung bleiben können, daß die 
Verbindung der G enerationen untereinander erhalten bleibt und gestärkt wird.

Eine Gesellschaft der M itm enschlichkeit hat die Pflicht, das ungeborene Leben, das besonders 
au f Hilfe angewiesen ist, besser zu schützen. Beratung und Hilfe Für schwangere Frauen in Kon
fliktsituationen m üssen verbessert werden. Eine interm inisterielle Arbeitsgruppe erarbeitet in Zu
sam m enarbeit m it den Kirchen, mit W ohlfahrtsverbänden, Bundesländern, Ärzten und weiteren 
Experten dazu Vorschläge. Für das Program m  zum Schutz des ungeborenen Lebens wird auch die 
V erbesserung des Fam ilienlastenausgleichs eine entscheidende Rolle spielen.

Eine Gesellschaft, die das ungeborene Leben nicht schützt, die kinderreiche Familien diskrim i
niert und die ältere M itbürger ins Abseits drängt, ist unm enschlich.

Als 1979 das neue direkt gewählte Europäische Parlament seine Arbeit begann, hat die Fraktion 
der Europäischen Volkspartei dafür gesorgt, daß auch Familienpolitik zur Aufgabe des Parlam ents 
gem acht wurde. Das war nicht selbstverständlich, denn nach den Röm ischen Verträgen war das 
zunächst nicht vorgesehen. Inzwischen hat das Europäische Parlam ent am 9. Juni 1983 eine um 
fassende Stellungnahm e verabschiedet, in die die Auffassungen und die Ziele der EVP maßgeblich 
eingeflossen sind.

In ihrem  politischen Program m  hat die Europäische Volkspartei den Stellenwert der Fam ilienpoli
tik unterstrichen: ,,D ie Sozialpolitik m uß die Familie, ihrer Bedeutung in einer freien, dem okrati
schen Gesellschaft entsprechend, fördern und schützen. Wir wollen eine Politik, die den Zusam 
m enhalt der Familie stärkt, die Erziehungskraft der Familie unterstützt, das Leben der U ngebore
nen schützt und die personale Entwicklung der Kinder fordert. Fam iliengerechte Sozialpolitik 
m uß die Voraussetzungen schaffen, daß auch den kinderreichen Fam ilien ein ausreichendes E in
kom m en für die Erziehung und Ausbildung ihrer K inder zur Verfügung s teh t.“

XI. Gleiche Chancen für Mann und Frau
D ie Herausforderungen

Im G rundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die G leichberechtigung von M ann und Frau 
als G rundrecht gewährleistet. Artikel 3 des G rundgesetzes lautet:
(1)A lle M enschen sind vo rdem  G esetz gleich.
(2) M änner und Frauen sind gleichberechtigt.
(3) N iem and darf wegen seines G eschlechtes, seiner A bstam m ung, seiner Rasse, seiner Sprache, 

seiner H eim at und H erkunft, seines G laubens, seiner religiösen oder politischen A nschauun
gen benachteiligt oder bevorzugt werden.,,

D ieses G leichberechtigungsgebot gab frühzeitig den A nstoß zu einer Fülle von G esetzesänderun
gen auf allen G ebieten, insbesondere im Fam ilienrecht, wie auch im Arbeits- und Steuerrecht. Es 
zog weiter eine Vielzahl von höchstrichterlichen Entscheidungen nach sich, die bis heute zum  
A usbau der rechtlichen G leichberechtigung der Frau beigetragen haben.

Trotz dieser klaren Rechtsposition sind bis heute viele Problem e offen geblieben, die sich den 
Frauen in verschiedenen Lebensbereichen stellen.
B eispiel Bildung: Es gibt keine rechtlichen Barrieren, die Frauen und M ädchen aufgrund ihres 
G eschlechtes den Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen versperren. Die Beteiligungs
quoten sind an allgem einbildenden Schulen ausgeglichen; jedoch an den Hochschulen beträgt der 
Frauenanteil lediglich etwas über ein Drittel.
Im m er noch gibt es U nterschiede in den Erziehungszielen und Bildungschancen für Jungen und 
M ädchen in der Fam ilie, in der Schule und vor allem in der Berufsausbildung. Bei der beruflichen 
Bildung und bei der W eiterbildung sind Frauen im m er noch im  Nachteil: Trotz oft besserer Schu
labschlüsse finden M ädchen schwieriger einen Ausbildungsplatz als Jungen und w erden oft auf 
die “ typischen,, Frauenberufe (Verkäuferin, Friseurin, Bürokauffrau, A rzthelferin) verwiesen.

D er Anteil der Frauen eines Altersjahrgangs, der in die duale Ausbildung geht, beträgt rund 55 
Prozent und liegt dam it un ter dem  Änteil bei den jungen M ännern. Das Ausbildungsplatzangebot 
steht jungen Frauen nicht in gleicher W eise wie jungen M ännern offen: N ur rund  25 Prozent aller 
A usbildungsplätze w erden für M änner und F rauen  angeboten, dagegen 5 0  Prozent nu r für 
M änner und 25 Prozent nu r für Frauen.
N ur für M änner werden in der Regel Ausbildungsplätze in den Fertigungsberufen angeboten. 
A usbildungsplätze, die auch oder allein Frauen offenstehen, werden vorwiegend in den D ienstlei
stungsberufen angeboten, in denen dann auch 85 Prozent aller weiblichen Lehrlinge ausgebildet 
werden.
Die Berufsausbildungschancen junger Frauen sind som it quantitativ und qualitativ eingeengt. 
Jungen Frauen w erden weniger Ausbildungsplätze, noch dazu aus einem  engeren Berufsspektrum  
angeboten als jungen M ännern.
W ährend 1981 über die Hälfte (50,7 Prozent) der m ännlichen A uszubildenden im Handwerk und
42,4 Prozent in Industrie und Handel ausgebildet w urden, erhielten m ehr als die Hälfte (51,7 Pro
zent) der weiblichen Jugendlichen ihre Ausbildung in Industrie und Handel, aber nur knapp ein 
Viertel (23,4 Prozent) im Handwerk.

AUSZUBILDENDE IN DEN 10 AM STÄRKSTEN BESETZTEN AUSBILDUNGSBERUFEN
Jahresende

1973 1981

M ä n n l i c h
Krattfahrzeugmechaniker (Hw)

Elektroinstalla teur (Hw) 

Maschinenschlosser (IH) 

T isch ler ( Hw)

Maurer (IH /H w )

Maler und Lackierer ( Hw)

G as- und Wasser
insta llateur ( H w )

Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel (IH)

Bäcker ( H w )

Werkzeugmacher ( IH )

m m ::;

W e i b l i c h

100
Tausend

40 60
Tausend

Verkäuferin (1 .Stufe) (IH) 

Friseurin (H w )

Verkäuferin im Nahrungs
mittelhandwerk (Hwl

Bürokauffrau ( IH ) 

Arzthelferin (FB)

Indu strie llu ffra u  (IH)

Einzelhandelskauf frau 
(2 .Stufe) (IH /H w )

Zahnarzthelferin (FB)

Bankkauflrau ( IH )

Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel (IH)

80 60 40 20 0 0 20

IH -  Industrie und Handel (e in s c h l. Banken, Versicherungen, G a s t-u n d  Verkehrsgewerbe); Hw -  Handwerk; FB -  Fre ie  Berufe.
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A usbildungs
probleme



Arbeitswelt

AUSZUBILDENDE 1981 NACH AUSBILDUNGSBEREICHEN
Jahresende

S o n s t ig e  B e re ic h e  INSGESAMT

(F re ie  B eru fe , H a u sw ir ts ch a ft,S e e s ch iffa h rt)

S o n s tig e  B e re ic h e
(F re ie  Berufe, H a u sw ir ts ch a ft,S e e s ch iffa h rt) MÄNNLICH

W EIB L IC H
S o n s tig e  B e re ic h e

1) E in s c h lie ß lic h  Banken, V e rs ic h e ru n g e n ,G a s t-u n d  Verkehrsgew erbe.

(Statistisches Bundesamt)

B eispiel Arbeitswelt: Obwohl m ehr Frauen als früher nach der Heirat erwerbstätig bleiben und 
m ehr Frauen nach einer U nterbrechung in den Beruf zurückkehren, sind die Problem e für 
Frauen im Arbeitsleben besonders schwierig. 82,5 Prozent der erwerbstätigen Frauen sind in le
diglich 24 Berufsgruppen tätig, sie arbeiten hauptsächlich im Büro, im Handel und im G esund
heitswesen.

Berufsbereiche, in denen hauptsächlich Frauen tätig sind (1982)

Sprechstundenhilfe
Hauswirtschaft
N ähen
Raum pflege
Stenotypie
K indergarten, -pflege 
W äscherei/P lätterei 
m ithelfende Fam ilienangehörige 
(außer Landwirtschaft) 
K rankenpflege/H ebam m e 
Landwirtschaft/T ierpflege

Prozent
99.0
98.1
98.0
97.1
96.5 
96,3
91.2

89,0
84.6
78.2

(Statistisches Bundesam t)

Das A usbildungsniveau der erwerbstätigen Frauen ist in der Regel niedriger. Sie haben große 
Schwierigkeiten, W eiterbildungsm öglichkeiten w ahrzunehm en. Besondere Problem e treten auf, 
wenn sich die F rau einige Jahre ausschließlich der Fam ilie gewidm et hat. D ann hat sie oft den be
ruflichen A nschluß verpaßt und kann nur sehr schwer wieder Tritt im Beruf fassen.
D er Karriereweg ist für Frauen enger als für M änner. So gelangen zum  Beispiel 37 Prozent der 
M änner m it Hochschulausbildung in eine Führungsposition, aber nur 13 Prozent der Frauen. Ar- 
beitnehm erinnen verdienen auch weniger.

E ntlohnung, E inkom m en

M änner
DM

Frauen
DM

D urchschnittlicher 
B ruttow ochenverdienst der 
A rbeiter 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

D urchschnittlicher 
B ruttom onatsverdienst der 
A ngestellten in Industrie 
und Handel

1950
1960
1970
1980
1981

603 340 56,4
723 404 55,9

1.531 917 60,0
3.421 2.202 64,4
3.598 2.325 64,1

Ordnung; Statistisches Jahrbuch 1982)

Arbeitslosigkeit bedroht Frauen eher als M änner. 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 M ännern, wieder eine Arbeit aufzunehm en.

Eher und länger 
arbeitslos
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Entw icklung der Arbeitslosenquoten seit 1970

Jahr Frauen M änner

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
1982 8,6 6,8
1983 (Juli) 10,3 7,9

(A m tliche N achrichten der Bundesanstalt für Arbeit)

Die Erwerbstätigkeit von Ehefrauen hat deutlich zugenom m en. Jeweils zwei von drei weiblichen 
Beschäftigten sind oder waren verheiratet. Noch stärker stieg die Erwerbstätigkeit von M üttern an. 
Allein von 1961 bis 1971 nahm  sie bei M üttern von Kindern unter 15 Jahren um  65 Prozent zu.

Erwerbstätigenquoten von Frauen nach Anzahl und Alter der Kinder (1979 bis 1981) in Pro
zent

Jahr insgesamt ohne K inder 
un ter 18 Jahren

m it K indern 
unter 18 Jahren

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

Jahr m it K indern un ter 18 Jahren m it K indern
1 Kind 2 K inder 3 u.m . K inder un ter 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 Problem e bei der Verbindung von Berufs- und Familienaufgaben noch ver
schärft. Für Frauen bedeutet es meist eine hohe Belastung, wenn sie der Familie und ihrem Beruf 
gerecht werden wollen.

Beispiel ö ffentliches Leben: Auch im öffentlichen Leben leisten Frauen einen großen Teil der 
Arbeit, sind jedoch, wenn es um  Ä m ter und M andate geht, deutlich benachteiligt. Von den rund 
10 M illionen Gewerkschaftsm itgliedern in der Bundesrepublik D eutschland sind etwa 2,5 Millio
nen Frauen. D ennoch gab es 1978 zum  Beispiel nur 17,1 Prozent weibliche Betriebsratsmitglieder. 
Zwar ist der Anteil der weiblichen M itglieder in allen Parteien in den letzten Jahren gestiegen, 
doch hat dies nicht zu einer entsprechenden Zunahm e von M andaten in K om m une, Kreis und 
Land geführt. Bei der Bundestagswahl 1983 waren 23,7 M illionen Frauen und 20,4 Millionen 
M änner wahlberechtigt. Es zogen aber nur 51 weibliche A bgeordnete (bei 520 M andaten insge
sam t einschließlich Berlin) in den 10. D eutschen Bundestag ein. In den Landtagen liegt der durch
schnittliche Frauenanteil m it sechs Prozent noch niedriger als im D eutschen Bundestag m it jetzt
9,9 Prozent.

H eute werden im G esam tdurchschnitt 13 Prozent der Ratssitze in den G em einden mit 30.000 
und m ehr Einw ohnern von Frauen eingenom m en gegenüber 9 Prozent vor zehn Jahren.

Die schwierige Lage der Frauen wird vor allem im Alter deutlich. M ehr ältere Frauen als M änner 
leben allein. Trotz zahlreicher V erbesserungen reicht auch heute noch für viele alleinstehende alte 
Frauen ihre Rente nicht aus, vor allem dann, wenn sie nur von der W itwenrente leben m üssen.

Nach Feststellungen des Verbandes D eutscher Rentenversicherungsträger betrug im Januar 1983 
die durchschnittliche W itwenrente
— in der R entenversicherung der Arbeiter 633,93 D M /M onat;
— in der A ngestelltenversicherung 899,34 D M /M onat.
Zwar m üssen nicht alle W itwen ausschließlich von ihrer W itwenrente leben, aber ausweislich des 
M ikrozensus des Statistischen Bundesam tes gab es im Jahr 1981 in der Bundesrepublik D eutsch
land 1,1 Million alleinstehende Frauen, die über ein m onatliches N ettoeinkom m en von weniger 
als 800 Mark verfügten. Das entspricht etwa dem  Sozialhilfeniveau (einschließlich der Kosten der 
U nterkunft) des Jahres 1981 für eine A lleinstehende über 65 Jahre. Fast drei Viertel der Sozialhil
feem pfänger über 60 Jahre sind Frauen.

D as 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 A ugust Bebel G rundlage der 
Em anzipation der Frau. Danach sind drei Aspekte der Em anzipation zu unterscheiden:

— die Teilnahme der Frau am Produktionsprozeß,
— die Enthüllung der Fam ilienstruktur und die Einsicht in die historische W andelbarkeit sowie
— die praktische D urchsetzung der Frauenem anzipation durch Organisierung der Frau in der re

volutionären A rbeiterpartei.
Dieses rein sozialistische Konzept wurde in der Zeit der SPD-Regierung noch teilweise überdeckt; 
doch die wichtigste M axim e, eine Selbstverwirklichung der Frau sei nur außerhalb der Familie im 
Produktionsprozeß möglich, war G rundlage sozialdem okratischer Politik für die Frau. G erade die 
letzten Jahre haben gezeigt, daß alle gesetzlichen M aßnahm en von der außerhalb der Familie er
werbstätigen Frau als Normalfall ausgingen. D aneben w urden solche M aßnahm en unterstü tzt, 
durch die wichtige Funktionen der Familie von der Gesellschaft übernom m en werden sollen. So 
hat die A rbeitsgem einschaft Sozialdemokratischer Frauen bereits vor Jahren gefordert, die steuer
liche Begünstigung der Hausfrau zu beseitigen und durch eine Individualbesteuerung zu ersetzen. 
Auch das M utterschaftsurlaubsgeldgesetz, das am 1. Juni 1979 in Kraft trat, geht in diese Rich
tung. D er SPD ist es mit ihren Aktivitäten gelungen, dem  aus dem  19. Jahrhundert stam m enden 
Klassenkam pf zwischen Kapital und Arbeit einen neuen Klassenkam pf zwischen außerhalb der 
Familie erw erbstätigen M üttern und den Fam ilienm üttern hinzuzugesellen.
Damit nicht genug: Frauen sind besonders betroffen durch die verfehlte Wirtschafts- und Finanz
politik der SPD. Frauen sind nicht nur überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen, sondern 
SPD-Politik hat ganz generell die Chancen für Frauen verringert. Die von der SPD durchgeführten 
K ürzungen im Arbeitsförderungsgesetz zum  Beispiel m achen es Frauen heute noch schwerer als 
bisher, nach der Fam ilienphase wieder erwerbstätig zu werden. Zudem  hat die von der SPD zu ver
antw ortende Finanzlage der Sozialversicherung verhindert, daß die A nerkennung von Fam ilien
leistungen im R entenrecht (Erziehungsjahre) sowie die G leichstellung von M ann und Frau in der 
H interbliebenenversorgung früher erfolgen konnten.

Das Konzept der CDU
Die Politik der CDU orientiert sich an dem , was die M enschen wollen. Sie m aßt sich nicht an, 
ihnen ein Leitbild vorzuschreiben. Frauen heute  wollen ihre Chancen in Beruf, Familie und öf
fentlichem  Leben w ahrnehm en. Sie wollen die freie W ahl, ihren Lebensweg in Partnerschaft mit 
dem  M ann zu bestim m en. M änner heute wollen wieder m ehr Vater sein. Die Politik m uß  dies re
spektieren und fördern. Deshalb wollen wir G leichberechtigung für Frauen in Beruf, Familie und 
Gesellschaft durchsetzen durch m ehr Partnerschaft von M ännern und Frauen in allen diesen Be
reichen, damit m ehr W ahlfreiheit für Frauen und damit auch für die M änner möglich wird.

W ahlfreiheit für Frauen bedeutet, daß sie entscheiden können, ob sie sich ganz oder überwiegend 
der Familie widmen oder auf eine außerhäusliche Berufstätigkeit konzentrieren oder Familien- 
und Erwerbstätigkeit m iteinander verbinden wollen. Diese Entscheidung m üssen Frauen in Ver
antw ortung für sich und ihre Familie treffen, ohne dabei von gesellschaftlichen Rollenklischees, 
aber auch von m ateriellen Zwängen eingeengt zu sein. Freiheit in der Wahl der Lebensgestaltung 
bedeutet Chance und Risiko zugleich. Die Verwirklichung von m ehr W ahlfreiheit für die Frauen 
hängt nicht zuläßt von der Auflösung starrer Rollenzuweisungen an die M änner ab, das heißt 
m ehr W ahlfreiheit auch für M änner und setzt partnerschaftliches Verhalten von Frauen und M än
nern in allen Bereichen des Lebens voraus.
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Die CDU hat in ihrem  A rbeitsprogram m  „A ufgaben der 80er Jahre“ (beschlossen vom 29. Bun
desparteitag der CDU in M annheim  1981) hier einen Schwerpunkt gesetzt. Bereits auf dem  M ann
heim er Parteitag 1975 hat sie ihre Politik in dem  Beschluß „F rau  und G esellschaft“ verbindlich 
formuliert:

„D ie Frau muß an der G estaltung unseres politischen und w irtschaftlichen Lebens und 
aller gesellschaftspolitischen  M aßnahm en vollen A nteil haben. Der Frau muß der Platz in 
unserer G esellschaft gesichert werden, der sowohl dem Grundgesetz der G leichberechtigung  
als auch ihrem besonderen Lebenslauf entspricht. Leitbild unserer Fam ilienpolitik  ist die 
partnerschaftliche F am ilie .“

Bundeskanzler H elm ut Kohl sagte in seiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982 dazu: 
„U nsere freiheitliche G esellschaft kennt kein bestim m tes Leitbild der Frau, weder das der 
Hausfrau noch das der berufstätigen Frau. Immer mehr Frauen sehen im Beruf einen  
ebenso selbstverständlichen Teil ihrer Lebensplanung wie in der F am ilie .“ Und in seiner Re
gierungserklärung am 4. Mai 1983 bekräftigte er das: „D ie Gleichberechtigung von M ann und 
Frau m uß selbstverständlicher werden.“

W ahlfreiheit für Frauen m uß ergänzt werden durch W ahlfreiheit für Männer. Das heißt: W ahlfrei
heit ist nur in Partnerschaft von M ännern und Frauen möglich. Partnerschaft m uß in Ehe und Fa
milie, in der Arbeitswelt, im gesellschaftlichen und politischen Leben verwirklicht werden. Dazu 
sind erforderlich:

— Erziehung zu m ehr Partnerschaft,
— Gleichwertige Berufsausbildung für Frauen und M änner,
— gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit,
— Aufstiegschancen für Frauen,
— M inderung der Nachteile beim U nterbrechen der Erwerbstätigkeit,
— W iedereingliederungsm öglichkeiten in den Beruf,
— Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
— Verstärkung des Einflusses der Frauen im öffentlichen Leben.

Die Anwendung des Prinzips Partnerschaft auf die Stellung der Frau in Fam ilie und G esell
schaft ist Teil unserer gesam tgesellschaftlichen  O rdnungsvorstellung. Seine gesetzgebe
rische Verwirklichung ist nur möglich bei soliden wirtschaftlichen Verhältnissen und nu r Schritt 
für Schritt im Rahm en der finanziellen M öglichkeiten durchsetzbar. Durch den K am pf gegen die 
finanzielle Erblast der SPD-Regierung sind auch die Frauen von den allgem einen Sparzwängen 
betroffen, ohne daß wünschensw erte V erbesserungen für sie sofort und überall in Angriff genom 
m en werden können.

Für die V erbesserung der Berufschancen der Frauen spielt der entschlossene K am pf gegen die A r
beitslosigkeit die wichtigste Rolle. Dabei dürfen Frauen nicht als „D oppelverdiener“ diskrim iniert 
werden.

In seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 hat Bundeskanzler H elm ut Kohl betont: „D ie Be
nachteiligungen in der Arbeitswelt m üssen durch gleichen Lohn für gleiche Arbeit und eine 
gerechte Arbeitsplatzbewertung abgebaut werden. Ich finde, es ist ein Ärgernis, wenn 
Frauen durch Einordnung in Leichtlohngruppen benachteiligt werden. Hier sind in erster 
Linie die Tarifpartner gefordert. Wir werden aber durch neue arbeitsrechtliche B estim m un
gen dazu beitragen, die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsm arkt zu verbessern.“

Wer Kinder erzieht, leistet damit auch einen wichtigen Beitrag für die G em einschaft und zur Si
cherung des D rei-G enerationen-V ertrages. Die Tätigkeit in der Familie und für die Kinder ist der 
Erwerbstätigkeit gleichwertig. Deswegen wird die Bundesregierung auch ein Erziehungsgeld ein
führen, sobald die Finanzlage dies zuläßt. Das Kabinett hat in einer ersten Entscheidung festge
legt, daß spätestens ab 1. Januar 1987 das M utterschaftsgeld au f alle Frauen ausgedehnt werden 
wird. Das M utterschaftsgeld bekom m en in Zukunft zum  Beispiel auch die selbständig erw erbstäti
ge Frau und alle Hausfrauen. Das ist ein Beitrag zur G leichbehandlung aller Frauen, die K inder er
ziehen.

ln seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 sagte Bundeskanzler Helm ut Kohl dazu: „Beruf 
ist für uns nicht nur außerhäusliche Erwerbstätigkeit. T ätigkeit im H ause und für Kinder 
ist gleichwertig; sie muß wieder mehr Anerkennung finden. Vorrangig sind für uns Erzie
hungsgeld bzw. K indergeldzuschlag in den ersten Jahren der Kindererziehung für alle 
M ütter oder Väter und die A nerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung. 
Sobald die Finanzlage dies zu läßt, werden wir sie  e inführen .“

Die Bundesregierung hat als ersten Schritt beschlossen, die Erziehung eines Kindes bis zum fünf
ten Lebensjahr bereits jetzt bei der Berufs- und Erw erbsunfähigkeitsrente zu berücksichtigen.

Das entspricht dem  Prinzip, daß nicht nur Zeiten der Erwerbstätigkeit, sondern auch Zeiten der 
K inderziehung in der R entenversicherung anerkannt werden sollen.
Für viele Frauen ergab sich bisher eine Benachteiligung daraus, daß für das Altersruhegeld 15 Bei
tragsjahre erforderlich waren. D iese V oraussetzung konnten viele Frauen deshalb nicht erfüllen, 
weil sie über lange Jahre hinweg zugunsten der Erziehung ihrer K inder au f eine Erwerbstätigkeit 
verzichtet haben - ohne daß dies durch die A nerkennung von Erziehungsjahren in der R entenver
sicherung berücksichtigt wurde. Die Bundesregierung hat daher die W artezeit von 15 auf 5 Jahre 
verkürzt, das heiß t in Zukunft können Frauen schon dann ein A ltersruhegeld erhalten, wenn sie 
fünf Jahre Pflichtbeiträge an die R entenversicherung entrichtet haben.

Die Bedingungen der Arbeitswelt erschweren heute die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerb- 
statigkeit. Entscheidendes Problem  ist die zeitliche Organisation der Arbeit. Besonders w irkungs
voll für eine bessere Vereinbarkeit sind Teilzeitarbeit, G leitzeit und das sogenannte job-sharing. 
Diese A rbeitsform en erm öglichen es Vater und M utter, Familie und Beruf besser m iteinander zu 
vereinbaren, ohne daß die Familie darunter leidet. Die Bundesregierung wird ihren Beitrag dazu 
leisten, wie H elm ut Kohl in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 angekündigt hat: „A r
beitsplatzteilung und Teilzeitarbeit werden wir nach Kräften begünstigen. Die Bundesregie
rung strebt eine rechtliche Regelung an, die Benachteiligungen der Teilzeitarbeit aus
sch ließ t. Teilzeitarbeit kann auch für M änner attraktiv werden. D as Gesetz kann hier 
nicht a lles regeln. D eshalb suchen wir das Gespräch m it den Tarifpartnern. Wir m üssen ge
m einsam  neue Formen des Arbeitslebens und der Arbeitszeit verw irklichen .“
ln den Gesprächen mit den Tarifpartnern und der Bundesanstalt für A rbeit bestand Ü bereinstim 
m ung darüber, daß die noch vorhandenen H em m nisse abgebaut w erden m üssen und daß das A n
gebot an Teilzeitarbeitsplätzen vergrößert werden m uß. N ur so können die gesellschaftlichen Ver
hältnisse schrittweise den Bedürfnissen der M enschen angepaßt werden.
Die CD U  hat m it ihrem  M ustervertrag zur Arbeitsplatzteilung (job-sharing) und mit der A nhö
rung zum  Them a „A rbeitsw elt und Familie“ im Jahre 1981 die Initiative zur breiteren Anw en
dung von flexiblen A rbeitszeiten - insbesondere in Form  von job-sharing - ergriffen.

W eitgehend ungelöst ist das Problem  eines W iedereinstiegs in den Beruf nach einer Fam ilienpha
se. Die beruflichen Rückkehrm öglichkeiten für diejenigen A rbeitnehm erinnen und A rbeitneh
m er, die zeitweise ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der Familie ganz unterbrechen, m üssen er
leichtert werden. Dabei sollten Qualifikationen, die neu  durch Fam ilientätigkeit erworben 
wurden, in der Erwerbswelt anerkannt und genutzt werden - nicht zuletzt, weil sie auch zur H um a
nisierung der Arbeitswelt beitragen können. M öglichkeiten zur W iedereingliederung und der Ver
bindung zur Berufswelt während der Fam ilienphase w erden von der Bundesregierung untersucht 
und gefördert. Wir brauchen in Zukunft ein um fassenderes V erständnis m enschlicher Arbeit, das 
die Tätigkeit in der Familie, aber auch die A rbeit in Selbsthilfegruppen und im sozialen Bereich 
einschließt.
„D ie Gesellschaft kann es sich nicht leisten, bei der Lösung von Problem en auf den Sachverstand 
und die Phantasie der Frauen zu verzichten“ , sagte Bundesm inister H einer G eißler, in dessen 
Ressort die Förderung der G leichberechtigung der Frau fällt: „D ie Bundesregierung wird des
halb bei allen Grem ien, auf deren Besetzung sie unm ittelbar E influß nehm en kann, darauf 
achten, ob es qualifizierte Frauen für diese Positionen gibt, und diese dann vorschlagen.“
D er Fam ilienm inister hat eine U ntersuchung ausgeschrieben, die unter E inbeziehung der bereits 
in einigen Ländern gem achten Erfahrungen erm itteln soll, wie sich voraussichtlich durch ein 
W ahlsystem der „begrenzt offenen L isten“ die C hancen der Frauen bei Bundestagswahlen ver
bessern würden. Begrenzt offene Listen erm öglichen eine A bänderung der von den  Parteien auf
gestellten Rangfolge der Kandidaten; damit bekom m en auch Frauen auf bisher aussichtslosen 
Plätzen eine W ahlchance.
D ie A uffassungen der CDU werden auch von der Europäischen Volkspartei vertreten. Die 
EVP geht dabei von drei Z ielen  aus:
— „D ie Sozialpolitik  muß die G leichberechtigung von M ann und Frau verwirklichen  

helfen, besonders den Grundsatz: gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
— D iese Politik  m uß es erm öglichen, daß M ann und Frau ihre Aufgaben in Fam ilie, Beruf 

und G esellschaft gleichberechtigt vereinbaren. Wir wollen der Frau unter gleichen Be
dingungen die konkrete M öglichkeit des Zugangs zu allen Ebenen der Ausbildung und 
des kulturellen , beruflichen und politischen Lebens gew ährleisten.

— Die Arbeiten des M annes und der Frau für die Fam ilie werden als wichtiger gesellschaft
spolitischer und w irtschaftlicher Beitrag für G em einschaft und Staat anerkannt.'
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