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Die Bundestagsw ahl 1987 ist eine politische R ichtungsentscheidung:

— entw eder vorw ärts m it der C D U  in eine sichere Z ukunft

— oder rückw ärts m it der SPD  in die Krisen der siebziger Jahre.

Bis heute ist es der SPD  nicht gelungen, sich in der O pposition inhaltlich 
und personell zu erneuern . N ach dem  Scheitern in der Regierungsverant- 
w ortung ist die SPD  noch nicht re if für eine überzeugende, zukunfts-
orientierte Politik .

ln  der W irtschafts-, F inanz- und  Sozialpolitik vertritt sie ihre alten Rezep-
te, mit denen sie schon einm al scheiterte: Staatsdirigism us in W irtschaft, 
W issenschaft und  T echnik, höhere Steuern und A bgaben, neue S taatsver-
schuldung. Ihre alten B eschäftigungsprogram m e verkauft sie in neuer 
' ' ’rpackung. Diese S trohfeuerprogram m e sind gescheitert, behinderten 

.1 notw endigen S trukturw andel in der W irtschaft, trieben die Inflation  
au f  über 6 P rozent, ließen die A rbeitslosigkeit dram atisch  ansteigen (1981 
und 1982 um  jährlich  rd . 40 P rozent) und  verhinderten die E ntstehung 
neuer und zukunftssicherer A rbeitsplätze.

Die Sozialdem okraten konnten  noch nie m it G eld um gehen. Ihre Politik 
würde uns in die Krisen und  U nsicherheiten der 70er Jah re  zurückführen. 
Wie in den 70er Jahren  wollen sie ihre Sozialpolitik durch höhere S taats-
verschuldung, höhere S teuern und  A bgaben finanzieren. Die soziale Si-
cherung wäre w ieder gefährdet.

In der E nergiepolitik paß t sich die SPD  im m er m ehr den G rünen an . Das 
ro t-grüne A usstiegsprogram m  der SPD  hätte  den w irtschaftlichen A b-
stieg der B undesrepublik zur Folge und  w äre eine tödliche G efahr fü r un -
sere Umwelt und  fü r W ohlstand und soziale Sicherheit.

Die B undesrepublik D eutschland ist ein exportorientiertes L and . Jeder 
vierte A rbeitsp latz bei uns hängt vom  E xport ab. N ur wenn wir in terna-
tional w ettbew erbsfähig bleiben und  Spitzenprodukte au f  dem  W eltm arkt 
absetzen, können wir unsere A rbeitsplätze erhalten und neue schaffen. 
Jahrelang hat die SPD  den technischen F ortsch ritt und  den S truk tu rw an-
del behindert. H eute behaupte t die SPD , es gäbe eine N euorientierung in 

-r H altung zur m odernen Technik. Die W irklichkeit sieht anders aus. 
. .hrem  Irseer P rogram m entw urf will die SPD  die Technik kontrollieren 
und steuern. Technischen Fortschritt soll es nu r nach P lan geben. Der 
freien W issenschaft w ird m iß trau t und  private Initiative wird d iffam iert. 
Die T echnikfeindlichkeit der SPD  blockiert die technische Entw icklung, 
die Z ukunft der A rbeit und D eutschlands Z ukunft als m oderne und hu-
m ane Industrienation . Die SPD  ist eine R ückschrittspartei. Sie sieht in 
der künftigen E ntw icklung unserer G esellschaft nur G efahren , verkennt 
die C hancen für positive G estaltungs- und Entw icklungsm öglichkeiten 
und ha t keine positive Vision der Z ukun ft unserer G esellschaft.

In der A ußen- und S icherheitspolitik befindet sich die SPD  au f anti-am e-
rikanischem  Kurs. Sie erkennt n icht m ehr, wer unsere Freunde sind und
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wer unsere Freiheit bedroht. Die Lehre von der Ä quidistanz beherrscht 
die außen- und sicherheitspolitischen Vorstellungen der SPD . Im Gegen-
satz zum G odesberger P rogram m  befindet sich im Irseer G rundsatzp ro -
gram m entw urf keine Aussage zur B edrohung der westlichen D em okra-
tien durch die to talitäre  und  expansive Politik  der Sow jetunion. S tatt des-
sen werden die USA  massiv kritisiert. W eite Teile der SPD  haben die ge-
m einsam en G rundlagen aller dem okratischen Parteien  im D eutschen 
Bundestag in der A ußen- und  Sicherheitspolitik verlassen. Sie betreiben 
eine N ebenaußenpolitik  m it kom m unistischen S taatsparteien , die den ge-
meinsam en westlichen Positionen in den Rücken fällt. Sie schw ächt dam it 
das westliche Bündnis und gefährdet die G rundlage unserer Freiheit und 
Sicherheit.

A uf ihrem N ürnberger Parteitag  ( 2 5 .- 2 9 .  A ugust 1986) hat die SPD  end-
gültig von ihrem  bisher proklam ierten  A nspruch, eine V olkspartei 
sein, Abschied genom m en und ist zu einer links-opportunistischen Stiru- 
m ungspartei gew orden.

Die SPD  arbeitet heute w ieder m it den alten sozialistischen Rezepten: 
Angst m achen, mies m achen, Neid schüren. Die SPD  hat keine vernünfti-
gen Lösungen fü r die P roblem e der G egenwart und keine A ntw orten  für 
die Z ukunft. M it A ngstkam pagnen versucht sie, von ihrem  eigenen V er-
sagen abzulenken und Stim m en zu gewinnen.

Der Linksruck der SPD: 
Auf dem Weg zum rot-grünen Bündnis
Schon w ährend ihrer Regierungszeit w ar die SPD  in m ehrere, w iderstrei-
tende Flügel gespalten. Den E rhalt der Regierungsm acht sicherten vor al-
lem die „G odesberger S ozialdem okraten“ , zu denen H elm ut Schm idt, Ge-
org Leber, A nnem arie Renger und  H einz R appe gehörten. Sie sind heute 
entm achtet; sie sind Fossilien einer vergangenen SPD . Ihnen gegenüber 
stehen die Ökosozialisten und Ncutralisten unter Führung von Lafon-
taine, Eppler und Bahr. Sie sind in den letzten Jah ren  im m er stärker ge-
w orden. Der N ürnberger P arte itag  hat gezeigt, daß dieser linke Flügel 
heute in der SPD  dom iniert. Bei der W ahl des Parte ivorstandes in N ürn- 
b setzte sich die innerparteiliche Linke klar durch. Bei den W ahlen 
zu... V orstand erhielten diejenigen K andidaten die meisten Stim m en, die 
entweder grüne Positionen vertreten oder für ein Bündnis m it den G rünen 
eintreten. Selbst Politiker wie Apel und R oth  sind von den Linken an den 
R and gedrängt w orden. Die SPD  hat personell und  program m atisch  einen 
unübersehbaren L inksruck vollzogen.

Daß der L inksschw enk der SPD  völlig unbestreitbar ist, zeigen die R eak-
tionen von SED und  D KP; sie haben den L inksruck prom pt honoriert. 
Die SED hat die SPD  von einer „anti-kom m unistischen“ zu einer „nicht-
kom m unistischen“ P arte i befö rdert. Diese Sprachregelung bedeutet eine 
erhebliche A ufw ertung der SPD  aus kom m unistischer Sicht; die DKP 
lobt heute den großen V orrat an „G em einsam keiten“ zwischen Sozialde-
m okraten und K om m unisten. Der D K P-V orsitzende Mies hat seinen A n-
hängern em pfohlen , ihre Zweitstim m e der SPD  oder den G rünen  zu ge-
ben. D am it landen die Stim m en der K om m unisten im  gem einsam en T o p f 
des ro t-grünen Bündnisses.

Die Sozialdem okraten haben sich inhaltlich au f  eine Z usam m enarbeit mit 
den G rünen bereits eingestellt. Im m er m ehr passen sie sich in ihren politi-
schen Aussagen den G rünen an . U nm itte lbar vor dem  N ürnberger P arte i-
tag der SPD  stellten die Jusos in einem  Positionspapier fest, „daß zwi-
schen SPD  und  G rünen derzeit bereits wichtige inhaltliche Ü bereinstim - 
m ^en bestünden“ (ddp 21. A ugust 1986). Der saarländische M inister-
präsident L afon ta ine gab offen  zu: „D er Prozeß des U m denkens in der 
SPD ist durch die G rünen beschleunigt w orden .“ (Der Spiegel, 35/1986)

Die dem Parteitag  in N ürnberg  vorgelegten A nträge aus den G liederun-
gen der Parte i zeigen, daß  der L inkskurs der SPD  auch innerparteilich be-
reits stark verankert ist.

Die G rünen haben heute die politische Führung in der O pposition  über-
nom m en. Die SPD  p aß t sich an  und  hat sich program m atisch  ins Schlepp-
tau  der G rünen begeben. G em einsam  m it den G rünen lehnt sie heute G e-
setzesvorschläge, die dem  Schutz des Bürgers vor G ew altkrim inalität und 
Terrorism us dienen sollen und  die sie vor wenigen Jahren  noch selbst be-
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Täterschutz statt 
Opferschutz

„Eigene Mehrheit“?

Versuchte Wähler-
täuschung

Raus Mehrheit ist 
eine Phantom-
mehrheit

fürw ortet ha tte , rundw eg ab. SPD  und G rüne sind zum  Risiko für den in-
neren Frieden gew orden. Weite Teile der SPD haben heute ein gestörtes 
Verhältnis zum demokratischen Rechtsstaat; Gewalt wird verharmlost, 
das Rechtsbewußtsein untergraben. Zusam m en mit den G rünen will die 
SPD  den Extrem istenbeschluß aufheben; künftig  sollen z.B . Neonazis 
und K om m unisten als Lehrer die M öglichkeit haben, die Schüler politisch 
zu indoktrinieren. Zusam m en m it den G rünen ist die SPD  gegen die neu-
en Ausweise und gegen die rechtsstaatlich einw andfreie Regelung der 
com putergestützen Fahndung nach Schwerst Verbrechern. Ein verbesser-
tes Gesetz zum Schutz der D em onstrationsfreiheit gegen gew alttätige 
C haoten  wird von SPD  und G rünen verhindert. Die M otive von G ew alt-
tätern  finden in der SPD  oft m ehr A ufm erksam keit und sogar V erständ-
nis als die Belange der Polizei, die das Recht schützen und den inneren 
Frieden bew ahren soll. Täterschlitz geht offenbar vor Opferschutz " :n 
Mitglied der SPD -G rundw ertekom m ission forderte sogar: „Ich bin ir 
eine schlechte Polizei, der viele S tra ftä te r durch die L appen gehen.“ 
(Johanno  Strasser, zit. n. taz, 15. F ebruar 1986)

Die SPD versucht über ihr Wahlziel zu täuschen: 
Sie will das rot-grüne Bündnis

Rau gibt als W ahlziel der SPD  an , eine „eigene M ehrheit“ erreichen und 
in keinem Fall mit den G rünen koalieren zu wollen. A uf dem  N ürnberger 
Parteitag  hat die SPD  ihr W ahlziel erneut verschleiert. Es gab zwar A n-
träge, die eine Absage an K oalitionen mit der U nion oder mit der FD P 
forderten; die A blehnung einer K oalition mit den G rünen wurde aber 
nicht beantragt. Anstelle einer klaren A bsage an eine politische Z usam -
m enarbeit m it den G rünen lehnte R au eine Scheinalternative ab, die gar 
nicht zur D iskussion steht, näm lich eine „K oalition mit der C D U /C S U , 
mit der FD P oder m it den G rünen“ .

Das angebliche Wahlziel der SPD , eine eigene Mehrheit zu erhalten, ist 
eine versuchte Wählertäuschung. In Wirklichkeit will die SPD mit f ~' f e  
der Grünen an die Macht. Die SPD  hat keine C hance au f eine abs^ .^ te  
M ehrheit. Dies zeigen die A nalysen der zurückliegenden B undestagsw ah-
len. Die SPD  verfügt über ein W ählerpotential von etw a 40 P rozent. In 
den Bundestagswahlen von 1969 bis 1983 hat die SPD  im D urchschnitt 
42,4 Prozent erhalten. Sie ist dam it eine strukturelle M inderheitspartei. 
Bei der letzten Bundestagswahl erreichte sie 38,2 P rozent. Es ist kein 
G rund in Sicht, w arum  die SPD  ausgerechnet bei der Bundestagswahl 
1987 eine M ehrheit erhalten sollte.

Auch jüngste U m fragen belegen, daß Rau einer Phantom -M ehrheit nach-
läuft. Im Juni 1986 erklärten 81 Prozent der B efragten insgesamt und so-
gar 64 Prozent der SPD -W ähler es für „unw ahrscheinlich“ oder „ausge-

schlossen“ , daß die SPD  die absolute M ehrheit erreichen könne (Em nid). 
Selbst Willy B randt hat ein Ergebnis von 43 Prozent für die SPD  als 
„schönen E rfo lg“ bezeichnet (Die Zeit, 25. Ju li 1986).

Einen weiteren Beweis, daß  die SPD  das ro t-grüne B ündnis will, hat Rau 
selbst geliefert. Nach der W ahl zum  niedersächsischen L andtag  haben so-
wohl Rau als auch SPD -B undesgeschäftsführer G lotz ro te und grüne 
W ählerstim m en zusam m engezählt und daraus abgeleitet, die SPD  habe 
nur m it einem M andat die M ehrheit verfehlt.

Rau hat m ehrfach beton t, er wolle nicht mit den G rünen koalieren. In der 
ZDF-Sendung „Journalisten  fragen — Politiker an tw orten“ am 10. April 
1986 hat er z.B. gesagt: „W enn es nur mit den Stim m en der G rünen geht, 
dann werde ich n icht Bundeskanzler! Ich gestatte m ir selber keine N ot- 
-—sgänge.“ W as ist von dieser „Festlegung“ zu halten?

v*er in der SPD  letztlich das Sagen ha t, ist unklar. N iem and weiß, wer 
diese Partei w irklich führt. Die K räfte  der L inken können sich unge-
hemmt entfalten . Eines ist sicher: Johannes R au hat au f die Politik  der 
Partei kaum  E influß. In der SPD geschieht alles an Rau vorbei. Das neue 
G rundsatzprogram m  w urde fast ganz ohne seine M itw irkung entw orfen. 
An den Program m diskussionen des N ürnberger Parteitages hat er sich 
nicht beteiligt. Rau hat es im m er schon verstanden, Sachdiskussionen um 
Ziele und Inhalte aus dem W eg zu gehen. Der K andidat läßt die Inhalte 
seiner Politik  von anderen bestim m en. E r ist führungsschw ach. N icht er 
bewegt die P arte i, sondern die Parte i bewegt sich im m er m ehr nach links 
und Rau paß t sich an.

Selbst wenn Rau ein B ündnis m it den G rünen nicht w ollte, die neue linke 
M ehrheit in der SPD  ist eindeutig au f  einem ro t-grünen B ündniskurs.

Führende SPD -M itglieder wie L afon ta ine , Schm idt, Koschnick und  G ör-
lach gehen davon aus, daß die SPD , wenn überhaup t, nur m it den G rünen 
einen Regierungswechsel herbeiführen könne:

— „D a es zur Zeit nicht danach aussieht, als könne die SPD  allein die 
notw endige M ehrheit zur A blösung der B undesregierung erreichen, 
m uß sie eine Z usam m enarbeit mit den G rünen als M öglichkeit ins 
Auge fassen .“
(O skar L afon ta ine, Der andere F ortschritt. H am burg  1985, 197 f.)

— „Ich will, daß  der Johannes K anzler w ird, und will das auch dann , 
wenn wir das optim ale Ziel, allein regieren zu können, nicht erreichen. 
U nd wenn halt nu r die G rünen  bereit sind .. . ,  dann sage ich, laßt es 
uns gem einsam  m achen! So einfach ist d as .“ (Willi G örlach, M inister 
für L andw irtschaft und Forsten  und  fü r Bundesangelegenheiten des 
Landes H essen, Der Spiegel 19/1986)

Im taktischen Kalkül der SPD -L inken ist Rau lediglich ein S trohm ann 
oder Z ählkandidat. E r soll S tim m en aus der politischen M itte holen. Falls
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Die SPD plant das 
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notwendig, ist er aber auswechselbar nach der W ahl. Selbst wenn Rau 
nicht m it den G rünen koalieren w ollte, stehen Willy B randt oder O skar 
L afontaine als R eservekandidaten fü r ein Bündnis m it den G rünen zur 
V erfügung.

Rau sagt: „W er Rau will, m uß R au w ählen!“ Das ist falsch. W er Rau 
w ählt, der w ählt eine SPD , die un ter U m ständen ohne R au, aber au f je -
den Fall m it den G rünen an die M acht will.

Immer dann, wenn die SPD  mit Hilfe der Grünen an die Macht kommen 
kann, wird sie diese Chance nutzen: Dohnanyi hat es vorgehabt, Börner 
hat es vorgemacht, Schröder hat es angekündigt und Rau würde es ge-
schehen lassen. Warum sollte man Rau eigentlich mehr glauben als Bör-
ner?

Die SPD ist wirtschafts- und 
finanzpolitisch unfähig

SPD — wirtschafts-, finanz- und steuerpolitisch unfähig

1969 versprach die SPD  den Bürgern: „Nie m ehr A rbeitslosigkeit — nie 
m ehr K risen.“ „Mit uns w erden Sie im m er einen sicheren A rbeitsplatz ha-
ben .“ 13 Jahre  SPD -R egierung brach ten  das genaue Gegenteil: W irt-
schaftskrise, hohe In fla tion , steigende Z insen, dram atisch anw achsende 
Staatsverschuldung, M assenarbeitslosigkeit. Die SPD  hat bewiesen, sie 
kann nicht mit Geld um gehen und versteht nichts von W irtschaft. D aran 

sich bis heute nichts geändert.

dem Nürnberger Parteitag beschloß die SPD ein A ktionsprogram m : 
„M assenarbeitslosigkeit überw inden — die W irtschaft ökologisch und so-
zial erneuern“ . M it diesem P rogram m  verspricht die SPD  den Bürgern 
schon wieder, durch sogenannte „Beschäftigungsprogramme“ und Staats-
dirigismus die Arbeitslosigkeit beseitigen zu wollen. Die SPD  spekuliert 
dam it au f  das schlechte G edächtnis der W ähler. Die SPD  will — so zeigen 
die N ürnberger Parteitagsbeschlüsse — einen um fassend planenden 
S taat, der in den W irtschaftsprozeß perm anent eingreift und ihn kon tro l-
liert. Das von der SPD  in N ürnberg geforderte M ehr an U m verteilung, 
M ehr an staatlicher Leistung und  M ehr an bürokratischer K ontrolle w a-
ren gerade an der schlim men W irtschaftskrise der 70er Jah re  mitschuldig. 
Wie die Rezepte von dam als heute dazu beitragen sollen, die K on junktur 
zu festigen und  neue A rbeitsplätze zu schaffen bleibt das Geheimnis der 
SPD.

Das Program m  der SPD  m ehr S taat findet sich auch im Irseer P ro -
g ram m entw urf wieder. D ort wird „offiziell“ ein Bekenntnis zu Karl M arx 
abgelegt (mit den Rezepten des K lassenkam pfes des 19. Jah rhunderts will 
sie D eutschlands Z ukunft im 2. Jah rtausend  gestalten), was praktisch 
staatlich dirigierte W irtschaft bedeutet, die W ettbew erb, Leistungsbereit-
schaft und Innovationskraft e rd rück t. Die SPD hat auch in der Wirt- 

afts- und Finanzpolitik in Nürnberg einen deutlichen Linksruck voll-
zogen .

Die Bürger müssen wissen, Sozialismus ist teuer. Sozialistische W irt-
schafts- , F inanz- und G esellschaftspolitik führen zu höheren S teuern und 
A bgaben, höherer S taatsverschuldung und als Folge zu In fla tion  und 
M assenarbeitslosigkeit. D aß die SPD  au f dem N ürnberger Parteitag  
trotzdem  ihre alten und falschen K onzepte w ieder neu aufgelegt und  ver-
abschiedet ha t, zeigt ihre U nfähigkeit, aus E rfahrungen zu lernen.

Die Erblast der 
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Mehr Bürokratie 
und Dirigismus

Eingriffe in betrieb-
liche Entschei-
dungsprozesse

Teure und erfolg-
lose Beschäfti- 
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Beschäftigungspro-
gramm — grün ver-
packt

Der Griff in die 
Taschen der Bürger

Das Nürberger Aktionsprogramm: 
Verfehlte Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik
Die SPD  hat auch in der W irtschaftspolitik  keine vernünftige A lternative 
zur erfolgreichen W irtschafts- und  F inanzpolitik  der B undesregierung zu 
bieten. Sie will mehr staatliche Bürokratie, die alles planen, lenken, kon-
trollieren und umverteilen soll.

Die SPD  fordert in ihrem  A ktionsprogram m  u .a . m ehr E influß der G e-
w erkschaften au f  betrieblicher und gesam tw irtschaftlicher Ebene, lehnt 
die Privatisierung öffentlicher U nternehm en ab  und  spricht sich fü r Ü ber-
führung in G em eineigentum  als Instrum en t der M achtkontro lle  aus und 
für verstärkte B eibehaltung „gem einw irtschaftlicher“ öffentlicher U n ter-
nehmen zur D urchsetzung der S taatsaufgaben. Die SPD  will auch eine 
um fassende gesam tw irtschaftliche Planung.

Z ur Lösung des A rbeitslosigkeitsproblem s p lan t die SPD  die N euauflage 
von B eschäftigungsprogram m en, allerdings neu verpackt. 17 Beschäfti-
gungsprogramme von 1974 bis 1982 kosteten über 50 Milliarden DM, 
aber die Arbeitslosigkeit stieg in diesem Zeitraum um 1,25 Millionen. Wir
wissen heute, staatliche B eschäftigungsprogram m e haben die Entstehung 
von M assenarbeitslosigkeit nicht verhindert und  sie haben keinen Beitrag 
zum  A bbau  der A rbeitslosigkeit geleistet. Der größte Teil der Arbeits-
losigkeit hat damals wie heute strukturelle Ursachen, die durch staatliche 
Beschäftigungsprogramme nicht zu beheben sind. Solche P rogram m e 
schaffen keine zukunftssicheren D auerarbeitsp lätze. Sie führen lediglich 
zu höherer S taatsverschuldung m it den entsprechenden N egativw irkun-
gen: Steigende Z insen, Infla tion  und  neue M assenarbeitslosigkeit. Die 
w irtschafts- und  beschäftigungspolitischen Erfolge der Regierung H elm ut 
Kohl w ürden so von der SPD  bald  verspielt sein.

D aran ändert eine neue V ariante von B eschäftigungsprogram m  unter 
dem Titel „Sonderverm ögen A rbeit und U m w elt“ nichts. E infach grün 
verpackt schafft noch keine A rbeitsplätze. D urch die E inführung oder die 
E rhöhung von Steuern und A bgaben au f  S trom , M ineralö lprodukte  und 
E rdgas m öchte die SPD  jedes Jah r 4,7 M illiarden M ark fü r die Schaffung 
dieses Sonderverm ögens zur F inanzierung von U m w eltschutzm aßnahm  - 
aufbringen. F ür neue A rbeitsplätze braucht m an aber auch im Umwc 
schütz kein neues staatliches P rogram m . U m w eltschutz schafft A rbeits-
plätze. M ittlerweile gibt es eine ganze U m w eltschutzindustrie: Die N ovel-
lierung der T A -L uft bringt Investitionen in H öhe von 10 M rd. M ark , die 
V erschärfung der G roßfeuerungsanlagen-V erordnung in H öhe von 20 
M rd. M ark. Ü ber 400.000 A rbeitsplätze hängen nach Schätzungen des 
Ifo-Institu ts bereits heute d irekt oder indirekt vom U m w eltschutz ab. Ein 
solches B eschäftigungsprogram m  schafft keine dauerhaften  A rbeits-
plätze, es kann allenfalls ein kurzfristiges S trohfeuer entfachen.

U nd so will die SPD  zur Finanzierung dieses P rogram m s den Bürgern das 
Geld aus der Tasche ziehen:

„ ... F ü r die Finanzierung des Sonderverm ögens w ird ein steuerlicher Z u-
schlag au f  den V erbrauch von S trom , M ineralö lprodukten  und Erdgas
(Um w eltpfennig) erhoben:
beim S trom verbrauch — Pfennig  je  K ilow attstunde 0,5
beim Benzin- und  D ieselkraftsto ff-
verbrauch — Pfennig je  L iter 2,0 
beim leichten H eizöl — Pfennig  je L iter 2,0 
beim schweren Heizöl — Pfennig je  kg 2,0 
beim E rdgas — Pfennig je  m 3 2,0 

Das erbringt au f  der Basis des derzeitigen V erbrauchs p ro  Jah r (M rd. 
DM):
beim Strom  1.7
bei Benzin und Diesel 0,9

:m  leichten Heizöl 0,8
uei schweren Heizöl 0,2
beim Erdgas M
insgesamt 4 ,7 .. .“
Die G elder zur F inanzierung dieses B eschäftigungsprogram m s will die 
SPD  diesmal nicht — wie un ter H elm ut Schm idt — über Schulden späte-
ren G enerationen au fbürden , sondern  den Bürgern über Energiesteuern 
und -abgaben direkt aus den T aschen ziehen.

Die SPD  fo rdert die V erkürzung der A rbeitszeit (35-Stunden-W oche bis 
Ende der 80er Jah re  m it Perspektive w eiterer V erkürzungen) fü r alle Be-
schäftigten — ohne die M öglichkeit der Flexibilisierung — und „A rbeits-
zeitverkürzung d a rf dabei kein  E infalls to r fü r L ohnverkürzungen sein .“ 
(N ürnberger A ktionsprogram m )
Zu den ohnehin  im übernationalen  Vergleich hohen A rbeitskosten in der 
Bundesrepublik D eutschland käm en neue K ostensteigerungen hinzu. D ie-
se zwingen die U nternehm er erneut zur R ationalisierung. Das füh rt nicht 
zu N eueinstellungen und gefährdet A rbeitsplätze. F ür die A rbeitslosen 
gibt es im N ürnberger A ktionsprogram m  der SPD  keine Perspektive. 
Neue Investitionen schaffen A rbeitsplätze, investieren können aber nur 
leistungsfähige und erfolgreiche U nternehm en — diese kom m en bei der 
CÜD scheinbar n icht vor.
_ ,e M ittelstandsfeindlichkeit des S PD -A ktionsprogram m s w ird hier be-
sonders deutlich. Kleine U nternehm en können die höheren K osten einer 
derartigen A rbeitszeitverkürzung in der Regel n icht ausgleichen. D as ge-
fährdet die Existenz von  kleinen und  m ittleren U nternehm en und  gefähr-
det dam it bestehende A rbeitsplätze und  verhindert die Schaffung neuer 
A rbeitsplätze.
U nd die SPD  will eine Verschärfung der Steuer-Progression bei der 
Lohn- und Einkommensteuer. W er m ehr als 41.000 M ark im Jah r ver-
dient, soll m it zunehm end größerer Beschleunigung höhere A nteile seines 
durch M ehrarbeit oder Leistungssteigerung zusätzlich erw orbenen E in -
kom m ens an den S taat ab führen . Der im Vergleich dazu leicht zu bewälti-

Undifferenzierte
Arbeitszeitverkür-
zungen

Die SPD ist mittel-
standsfeindlich

Leistungsfeindli-
cher Steuertarif



Weniger Markt 
mehr Staat

Kostenlawine ge-
fährdet Wettbe-
werbsfähigkeit

gende „Mittelstands- oder Facharbeiterbauch“ soll gegen einen schroff 
ansteigenden leistungsfeindlichen Tarif vertauscht werden.

Das N ürnberger A ktionsprogram m  der SPD  leistet keinen Beitrag zur 
Ü berw indung der A rbeitslosigkeit. G enau der Irrweg der 70er „Weniger 
Markt, mehr Staat“ w ird von der SPD  als Lösung angeboten. Die alten 
Fehler aus 13 Jahren  SPD - Regierung sollen hier w iederholt werden: 
H ohe Steuer- und A bgabenbelastung, m ehr D irigism us, neue Inflation , 
E rhöhung der Staatsschulden.

Nim m t m an nur einige A nkündigungen und V ersprechungen, die Jo h an -
nes Rau au f dem SPD -Parteitag  gem acht ha t, so w ird schnell klar, neue 
Schulden und höhere Steuern und A bgaben sind unverm eidbar. Das zei-
gen Schätzungen der V orschläge aus der SPD:

— W iederherstellung des Schüler-Bafög 600.000.0^"

— K inderzuschlag von 25 ,— je  Kind und
M onat für jede R entnerin 3.500.000.000

— Staatliche G rundsicherung im A lter
für alle in gleicher H öhe 2.800.000.000

— Einheitliches K indergeld für alle 
(100 DM  für das 1. K ind, 200 DM  für
das 2., 300 DM für jedes weitere) 11.000.000.000

— V erkürzung der Arbeitszeit im
öffentlichen Dienst je  S tunde 5.000.000.000

— R ücknahm e der E inschränkungen
beim A rbeitsförderungsgesetz 1.500.000.000

— A ktionsprogram m  fü r eine Reform  
der Landw irtschaft (direkte E in-
kom m ensübertragungen) 6.000.000.000

Allein diese V orschläge kosten 30,4 M rd. DM zusätzlich im Jah r, ohne 
daß diese Liste als vollständig angesehen werden kann. Es gibt eine kaum  
übersehbare A nzahl von V orschlägen, deren K osten bisher n icht einm al 
geschätzt werden konnten.

Die Folgen einer solchen Politik sind klar: Eine steigende StaatsquOi 
Wie diese allerdings finanziert werden soll, wird nicht verraten. Eine 
deutlich wachsende Staatsverschuldung, höhere Steuern und Abgaben 
sind unausweichlich! Das Ergebnis dieser schon in den 70er Jahren  ge-
m achten Fehler: A nstieg der A rbeitslosigkeit, ein neuer Weg zurück in die 
alten Krisen der 70er Jahre.

Die Verwirklichung der SPD-Rezepte würde der deutschen Wirtschaft 
steigende Steuern und Abgaben, steigende Kosten bescheren, die die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit und damit Arbeitsplätze gefährden 
würde. D enn jeder 4. A rbeitsp latz hängt in der B undesrepublik D eutsch-
land vom E xport ab, etw a ein D rittel des Sozialprodukts w ird durch den

E xport erw irtschaftet! Die in ternationale  W ettbew erbsfähigkeit w ar in 
den 70er Jah ren  schon ern sthaft gefährdet. Die in N ürnberg  beschlossene 
Politik bedeutet auch hier ein R ückw ärts in die Krisen der 70er Jahre.

SPD — Steuer- und Finanzpolitik: 
Der Weg zu höheren Steuern und Abgaben 
und ansteigender Staatsverschuldung

A uf dem Nürnberger Parteitag plädiert die SPD für die Ausweitung der 
c ‘iatsquote. Finanziert w erden sollen die staatlichen M ehrausgaben 

rch höhere bzw. „neue“ S teuern und A bgaben. Schon im L eitantrag  
des Bundesvorstandes und der A ntragskom m ission  fü r den B undespartei-
tag spricht sich die SPD grundsätzlich gegen eine Absenkung der Steuer-
quote aus.

Zunächst will die SPD  die bereits beschlossene S teuersenkung fü r 1988 
für A rbeitnehm er, U nternehm er und Selbständige rückgängig m achen, 
d .h . die SPD  beendet unsere Politik  der S teuersenkung. Die hohe S teuer-
belastung soll n ich t abgebaut w erden. V ielm ehr ist die V erschärfung der 
S teuerprogression schon im Bereich der Facharbeiter geplant. Die Liste 
der steuerpolitischen V orschläge der SPD  ist fast unerschöpflich. All dies 
zeigt, die SPD  ist die S teuererhöhungspart ei.

H ier eine A uswahl aus den Steuererhöhungen und Steuerverschärfungen, 
die die Bürger bei einer R egierungsübernahm e der SPD  zu erw arten h ä t-
ten:

— Rückgängigmachen der für 1988 bereits beschlossenen Steuersenkun-
gen un ter gleichzeitiger N euverteilung der E ntlastung . D abei m uß m an 
sich daran  erinnern , daß die G esam tentlastung von rd . 20 M rd DM in 
zwei Stufen aufgeteilt w urde und  daß in die erste Stufe alle diejenigen 
E ntlastungen vorgezogen w urden, die den Fam ilien und den Beziehern 
niedriger E inkom m en zugute kom m en.

— Verschärfung der Steuerprogression schon im Bereich von Facharbei-
tereinkommen, indem  die E inkom m ensspanne, in der die Steuerbela-
stung von 22%  au f  den Spitzensteuersatz von 56%  ansteigen soll, zu-
sam m engedrückt w ird. Die SPD  beklagt heuchlerisch die Zunahm e 
der S teuerprogression in der V ergangenheit. D abei hat sie dies selbst 
bew irkt, indem  sie die Rückgabe der heim lichen S teuererhöhungen 
auch an die Bezieher höherer E inkom m en durch Streckung des T arif-
verlaufs verweigerte und so die Progressions-Steilw and schuf, in die 
je tzt weite Teile der Bevölkerung hineingewachsen sind. S tatt aber aus 
diesem Fehler zu lernen, will die SPD  genau das w iederholen, dessen 
Folgen sie beklagt.

Ausweitung der 
Staatsquote

SPD: Steuerer- 
höhungspartei



— Streichung, zumindest Teilstreichung des Ehegattensplittings. Die Be-
gründung, es „verschleudere Steuerm ittel fü r den T atbestand  der E he-
schließung“ spricht B ände. Die SPD  hat noch im m er nicht begriffen, 
daß das Splitting auch nach den A usführungen des B undesverfas-
sungsgerichts die sachgerechte A rt der E hegattenbesteuerung ist. Die 
SPD  hat noch im m er nicht begriffen, daß sie m it einer Streichung oder 
E inschränkung des Splittingverfahrens auch die E ltern treffen  w ürde, 
die ihre K inder bereits großgezogen haben, o ft unter vielen E n tbeh-
rungen. Die SPD  h a t auch noch im m er nicht begriffen, daß die in tak te  
Fam ilie nicht schlechter gestellt w erden kann , als z.B . geschiedene 
Ehegatten (Realsplitting), daß  also S teuerm ehreinnahm en keinesfalls 
in dem  U m fang zu erw arten w ären, der den Ideologen vorschw ebt.

— Streichung der steuerlichen Kinderfreibeträge. Die inzwischen besei-
tigte steuerliche D iskrim inierung der Fam ilien m it K indern soll al' 
fröhliche U rstände feiern. Die SPD  will den K indern kein Existenn. 
n im um  zustehen, wie es für jeden Erw achsenen selbstverständlich ist. 
Es soll steuerlich keinen U nterschied m achen, ob vom  Fam ilienein-
kom m en nur zwei oder ob drei, vier oder fü n f Personen leben m üs-
sen — ein ek latan ter V erstoß gegen das P rinzip der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit.

— W eitestgehende Streichung aller Subventionen, U m stellung „unver-
z ich tbarer“ Subventionen au f  einen A bzug von der Steuerschuld. Im 
Klartext hieße dies z.B.
Streichung des A rbeitnehm erfreibetrags entw eder ersatzlos oder zu-
gunsten eines A bzugs von der Steuerschuld, Streichung des W eih-
nachtsfreibetrags entw eder ersatzlos oder zugunsten eines A bzugs von 
der S teuerschuld, Streichung des A bzugs von V orsorgeaufw endungen 
und von B ausparbeiträgen, ebenfalls entw eder ersatzlos oder zugun-
sten eines fü r alle gleichen A bzugs von der Steuerschuld, Streichung 
der A bziehbarkeit von Spenden, K irchensteuer, B erufsausbildungs-
kosten usw ., ebenfalls entw eder ersatzlos oder zugunsten eines S teuer-
abzugs.

— Einführung einer Quellensteuer auf alle Zinseinkünfte und/oder Ein-
führung eines umfassenden Systems von Kontrollmitteilungen der
Banken an  die F inanzäm ter über Z inseinkünfte. N ur zur E rinnerur 
Das fo rdert die P arte i, die gegen alle M aßnahm en zur schärferen 
Ü berw achung potentieller S traftä ter ein tritt.

— Einführung einer allgemeinen Arbeitsmarktabgabe.

— Einführung einer Ausbildungsplatzabgabe.

— Erhöhung der Verbrauchssteuern auf „Luxusgüter“. W as ein „Luxus-
gu t“ ist, bestim m t natürlich  die SPD . M it höherer V erbrauchssteuer 
kann wohl nur die M ehrw ertsteuer gemeint sein. W enn m an weiß, daß 
in m anchen S taaten bestim m te W arengruppen des gehobenen Bedarfs 
m it bis zu 38 %  M ehrw ertsteuer belegt w erden, sind der P hantasie  kei-
ne G renzen gesetzt.

Die steuerpolitischen Beschlüsse des N ürnberger Parte itags zeigen deu t-
lich: Der SPD  geht es um  verteilungspolitisch einseitig und  kurzatm ig an -
gelegte T arifänderungen , um  eine Verschärfung der Steuerprogression 
für Leistungsträger, also auch für Mittelständler und Handwerker — 
schon Facharbeiter-E inkom m en w ürden einer rasch zunehm enden S teu-
erbelastung unterliegen — , sowie um  die steuerrechtliche Benachteiligung 
der Familie. Den M ittelstand versucht Johannes R au au f  der einen Seite 
mit einer steuerfreien Investitionsrücklage zu ködern , er verspricht die 
A nerkennung von Innovationsfähigkeit und  R isikobereitschaft. Doch  
daß gerade die Risiko- und Leistungsträger eine Ergänzungsabgabe be-
zahlen sollen, bei gleichzeitigem Festhalten an der unerträglich hohen 
Steuerbelastung zeigt, daß es der SPD  nur um  Effekthascherei geht.

Da ändert auch das Angebot einer steuerfreien Investitionsrücklage
:h ts. Bei der SPD  gilt der G rundsatz , m it der einen H and  wird gege-

ben, aber m it der anderen genom m en. Die SPD  will eine U m verteilung 
der E inkom m en von „Besserverdienenden“ zugunsten von Em pfängern  
niedriger E inkom m en. Sie zählt aber bereits Bezieher mittlerer Einkom-
men, die heute am härtesten von der steigenden Grenzbelastung betroffen 
sind, zu den „Besserverdienenden“. Das SPD -Ziel, für die Bezieher 
durchschnittlicher und  m ittlerer E inkom m en den T arif bei der Lohn- und  
E inkom m ensteuer abzusenken, w ürde zu einem T arifsprung  m it extre-
men G renzbelastungen bei beruflichem  A ufstieg und  M ehrarbeit führen, 
der in einigen Jahren  im m er m ehr M enschen belasten w ürde.

Die V erschärfung der Steuerprogression m acht deutlich: Die SPD  will ihr 
au f A usgabenzuw achs und  E rhöhung  des S taatsanteils angelegtes P ro -
gram m  zu beachtlichen Teilen auch durch heim liche S teuererhöhungen fi-
nanzieren. Heimliche Steuererhöhungen kommen durch das Zusammen-
wirken von Inflation und Steuerprogression zustande. Einen steigenden 
Progressionsverlauf kündigt die SPD unverblümt an. Die übrigen wirt- 
schafts- und finanzpolitischen Vorhaben lassen darüber hinaus einen 
sprunghaften Anstieg der Inflationsrate erwarten. D am it ist der G riff ins 
Portem onnaie des B ürgers vorprogram m iert. Sozialism us ist teuer, das 
werden die Bürger spüren.

’ ’nd noch etwas ist durch die S teuererhöhungspläne der SPD  vorpro-
anim iert: Im m er m ehr M enschen w erden versuchen, der w achsenden 

Steuerlast durch  ein Ausweichen in die Schattenw irtschaft zu entgehen. 
Die Schattenw irtschaft hat heute ein (geschätztes) V olum en von 150 M il-
liarden DM  und verursacht erhebliche E innahm eausfälle bei den Sozial-
versicherungen und  Steuerm indereinnahm en. Das gefährdet die Existenz 
von U nternehm en vor allem im Bereich des M ittelstandes und  des H an d -
werks und dam it w ird die S chattenw irtschaft zu einer ernsten G efahr für 
die A rbeitsplätze. Nur ein Abbau der Steuerbelastung kann der Schatten-
wirtschaft Einhalt gebieten und leistet so einen Beitrag zum Abbau der 
Arbeitslosigkeit.

Verschärfung 

der Steuerbelastung

ist familienfeind-
lich... und mittel-
standsfeindlich

Investitionsrück-
lage: ein leeres 
Versprechen

Inflation plus 
Steuerprogression

Steuererhöhungs-
pläne fördern 
Schattenwirtschaft



Energiepolitik zu Lasten der Umwelt

Folgen für die Wirt-
schaft und die Men-
schen nicht bedacht

Das Ausstiegs-
konzept für 
Wählerstimmen?

Der Ausstieg und die Folgen

Die SPD hat in Nürnberg auf ihrem Bundesparteitag am 27. August 1986 
energiepolitische Beschlüsse gefaßt, die den Ausstieg der Bundesrepublik 
Deutschland aus der Kernenergie fordern.

Zum  Beispiel w ird die „Ä nderung des A tom gesetzes m it dem  Ziel der 
Stillegung aller A tom kraftw erke“ und  die „A bschaltung der ersten A tom -
kraftw erke in den nächsten beiden Jah ren “ angestrebt.

Bei ihrem  A usstiegspapier ist von besonderer B edeutung, daß sich die 
SPD  auch hier im m er m ehr den G rünen anpaß t. A pplaus für ihre A i 
stiegspapiere erhält sie am  lautesten von den G rünen , allen voran von 
Joschka Fischer. Er hat G rund  zum  Jubeln , denn die SPD -K om m ission 
unter Volker H au ff übernim m t seine Vorschläge:

— Energieeinsparungen. Sie sollen m it E nergieabgaben und b ü ro k ra ti-
schem Zwang durchgesetzt w erden.

— A lternative Energien: O bw ohl dadurch  m axim al 10 P rozent unseres 
Energiebedarfs gedeckt werden können.

— M ehr und neue K ohlekraftw erke: O bwohl dadurch schwerer Schaden 
für die Umwelt entsteht und zusätzliche H underttausende Tonnen von 
Stickoxiden, Schwefeldioxid und  andere L uftschadstoffe  die L uft ver-
pesten.

N atürlich weiß die SPD , daß  ein sofortiger oder auch nur m ittelfristiger 
Ausstieg aus vielen G ründen nicht ern sthaft in B etracht kom m t.

„W äre nicht W ahlkam pf, dann hätte  die SPD  bei ihrem neuen E nergie-
konzept wohl länger nachgedacht.“ (W estfalenpost, zitiert nach dpa, 
12.9.86)

„Die K ommission hat o ffenbar nach Stim m en gefischt und nicht nach ei-
nem U m w eltkonzept; sie behandelt den — notw endigen — A usstieg aus 
der A tom energie als W ahlm aterial. D afür ist das T hem a denn doch v 
zu ernst und zu d rängend .“
(F rankfurter R undschau, 9.8.86)

„Träum e können wirklich eine schöne Sache sein. Als G rundlage für po li-
tische Entscheidungen führen sie freilich meist zu einem bösen Erw achen. 
Die Ausstiegspläne der SPD  w ürden dafü r lediglich ein weiteres Beispiel 
liefern, au f das m an getrost verzichten k an n .“
(M ünchner M erkur, 12.8.86)

„Kein Zweifel kann nach der L ektüre des Zwischenberichts darüber beste-
hen, daß  dessen A utoren oberflächlich geblieben sind, ja  gepfuscht hab en .“ 
(Kieler N achrichten vom 9.8.86)

Die SPD -P läne belasten in erster Linie die sozial Schwachen:
„Ein anderer E infall der Kom m ission aber m uß den S trom verbrauchern  
einen Schlag versetzen. N achtSpeicherheizungen, W arm w asserbereiter 
und größere H eizöfen sollen abgeschafft w erden, dam it E lektrizität nicht 
m ehr als W ärm equelle verw endet werden kann. Das w ürde nicht nur viele 
H aushalte in Verlegenheit bringen, auch energie- und umw eltpolitisch 
w äre es falsch. Der S trom  für die N achtspeicherheizung ist ohnehin vor-
handen, er kom m t aus rund  um  die U hr laufenden K raftw erken. W arum  
sollte der N achtstrom  vergeudet werden? W arm w assergeräte w irken ener-
giesparend und um w eltschonend, wenn die Zentralheizung bei w arm er 
W itterung abgestellt b leibt. In vielen W ohnungen ist ein solches elektri-
sches G erät die Quelle fü r W arm w asser. Das gilt für H aushalte m it A n-
schluß an ein Fernw ärm enetz ebenso wie für die H aushalte  m it Ofenhei- 
z ; es sind die der SPD  sonst am  H erzen liegenden .sozial Schwäche-
ren .“
(F rankfurter A llgem eine Zeitung, 12.8.86)
U nd das tägliche Leben w ürde anders aussehen, ginge es nach SPD -Vor- 
stellungen:
„Der K anzler Schm idt lehrte es anders. Wie soll das bisher unentbehrliche 
Drittel A tom strom  ersetzt werden? W ir sollen au f  die Badezim m erspei-
cher verzichten, den elektrifizierten H aushalt abbauen , die vergiftete Luft 
schlucken. Die SPD  m uß viele M illionen W ähler von der N otw endigkeit 
überzeugen, die B rotröster und Eiersieder au f  den M üll zu w erfen .“ 
(W estfalenpost, zitiert nach dpa , 12.8.86)
Vieles w urde von vornherein  gar nicht berücksichtigt:
„Aber die Kosten für fällige E ntschädigungsleistungen w erden m it der 
Form el, da gebe es eine Reihe von offenen Fragen, zugedeckt. Die hohen 
U m stellungsaufw endungen für m ehr W ärm edäm m ung in G ebäuden, für 
energiesparende G eräte und für den N eubau von K raftw erken, die anstel-
le der abzuschaltenden K ernkraftw erke zu errichten sind, haben die A u to -
ren der Vorschläge vorerst lieber nicht angegeben. M it flächendeckenden 
Förderprogram m en fü r alles, was der SPD  aus dem  riesigen K atalog 
denkbarer M aßnahm en gefallen ha t, soll der A usstiegsprozeß beschleu-
nigt werden — ohne R ücksicht au f  die K osten .“
(f .garter Zeitung 12.8.86)

Die SPD  wird im m er m ehr zur A ussteigerpartei, sie verabschiedet sich 
auch in der Energiepolitik aus der politischen V erantw ortung. Die SPD  
verschweigt, daß  ein sofortiger oder auch m ittelfristiger A usstieg aus vie-
len G ründen nicht ernsthaft in B etracht kom m t:
— Gefährdung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

W irtschaft, z.B . durch A nstieg der S trom preise um m indestens 3— 5 
Pfg. pro  K ilow attstunde, das bedeutet A bw anderung strom intensiver 
Industriezweige,

— Gefährdung von Arbeitsplätzen, nach Schätzungen des Rheinisch- 
W estfälichen Institu ts für W irtschaftsforschung allein in strom in ten-
siven Industriezw eigen um  m indestens 70.000,

SPD-Aussteiger-
Partei
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Ausstiegspapiere 
völlig illusionär

Ausstieg gegen die 
Arbeitnehmer

— Gefährdung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands. Nach 
Schätzungen aus dem  Energiew irtschaftlichen Institu t in Köln kom -
men au f die H aushalte  Belastungen von rd . 50 DM pro  H aushalt und 
M onat zu. In 20 Jahren  sind das bereits 12.000 DM,

— steigende Umweltbelastungen und Gefährdung der Gesundheit der 
Menschen durch vermehrten Schadstoffausstoß. D arin sind sich alle 
G utachten einig. Sogar das Ö koinstitu t spricht von „fossilen Z usatz-
em issionen“ und  gibt den zu erw artenden A nstieg der L uftverschm ut-
zung zu.

Dabei wissen die V erantw ortlichen in der SPD  genau, daß ihre Ausstiegs-
papiere völlig illusionär sind. V or allem die G ew erkschaften schreiben 
ihnen das dick h in ter die O hren:.

„O hne gleichzeitigen E rsatz fü r abgeschaltete K ernkraftw erke ist e 
sichere Strom versorgung nicht zu haben — m an kann  die Frage nach aem  
W ann nicht vor dem Wie beantw orten.

Kernige Sprüche sind kein E rsatz fü r K ernkraft und m it pathetischen R e-
solutionen kann kein S trom  produziert w erden .“
(Heinz Werner Meyer, Vorsitzender der IG Bergbau und Energie im So-
zialdem okratischen Pressedienst W irtschaft vom 8. Juli 1986)

Die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Matthies warnte die SPD vor nach-
teiligen beschäftigungspolitischen K onsequenzen. Dieser G esichtspunkt 
sei in den V orschlägen der H auff-K om m ission n icht ausreichend berück-
sichtigt. Die G ew erkschaftschefin, die viel Beifall für ihren Beitrag er-
hielt, stellte auch den Zeitp lan  in Frage. Es reiche auch nicht aus, die von 
der Kernenergie abhängigen A rbeitnehm er ganz unverbindlich au f be-
schäftigungspolitische A lternativen  zu verweisen.
(dpa vom 27. A ugust 1986)

Der IG-Chemie-Vorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete, Hermann 
Rappe, hat Kritik am Ausstiegszenario der Hauff-Kommission geübt. ...
Im  H inblick au f die von ihm  fü r notw endig erachteten in ternational ver-
gleichbaren Energiekosten fü r die deutsche W irtschaft erk lärte  R appe, 
auch bei m öglichen A lleingängen seien in der Energiepolitik  keine großen 
Sprünge drin . Dies hätte sofort Konsequenzen für die Beschäftigung _)s 
könne in der Energiepolitik keine deutsche Spezialität geben.

Eine R esolution von 39 B etriebsräten, die rund  30.000 M itarbeiter der 
deutschen Energiew irtschaft vertre ten , em pfiehlt, die U nionsparteien  zu 
wählen: „W ir fo rdern  unsere Kollegen und  K olleginnen au f, die Partei zu 
w ählen, die fü r die E rhaltung  ih rer A rbeitsp lätze e in tritt.“
(zitiert nach Rheinische P o st, 12.9.86)

N orbert M oog, B etriebsratsvorsitzender in H anau: „W ir fühlen uns von 
DGB und  SPD  verlassen und  stehen je tz t im  Regen. Diesen unheim lichen 
Linksrutsch seit 1983 können wir n icht m ehr m ittragen .“
(zitiert nach Rheinische P o st, 12.9.86)

A uch der D eutsche S tädte- und G em eindebund distanziert sich: „Sofort- 
abschalter haben  in den K om m unen keine C hance .“
(H ans G ottfried  B ernrath , P räsiden t des D eutschen Städte- und  G em ein-
debundes, zitiert nach Die W elt, 29.7.86)

Nicht vergessen w erden sollte der verantw ortungslose energiepolitische 
Zickzack-Kurs der SPD  nach Tschernobyl. D am als w ollte m an noch über 
das G eschäft m it der A ngst die N iedersachsenw ahl gewinnen.

A ber der W ähler w ar aufgek lärter, als die SPD  glaubte. Die Sozialdem o-
kraten  w anden sich hin und  her: A m  A nfang  w ar der A usstieg. D ann kam  
der Einstieg in den A usstieg. U nd jetz t der U m stieg, der in den Ausstieg 
m ündet. Vielleicht auch nur in den Einstieg in den A usstieg. W er weiß. 
Dem N orm albürger freilich fehlt bei so viel W ortbrei der D urchstieg. E r 
k i nu r verm uten, daß  der, der all diese W orthülsen  zum  T hem a Kern- 
eixwgie fabriziert, selber gar n icht w eiß, was er will.

Jahrzehntelang bestand zwischen den P arteien  in der Bundesrepublik 
D eutschland ein unum strittener K onsens in der Energiepolitik:

Diesen K onsens hat die SPD  nun  ohne N ot verlassen. Die V erantw ortli-
chen innerhalb der SPD  wissen, daß von den 20 bei uns in Betrieb befind-
lichen K ernenergieanlagen 17 un ter einer SPD -geführten Bundesregie-
rung eingeschaltet w orden sind. N un propagiert m an den A usstieg angeb-
lich aus S icherheitsgründen. Will die SPD  behaupten und  einräum en, daß 
sie bislang bereit gewesen ist, Leben und  G esundheit der M enschen in un -
serem L ande leichtfertig aufs Spiel zu setzen?

W er den E indruck  zu erwecken sucht, die friedliche N utzung der K ern-
energie sei nicht veran tw ortbar, der d a rf  sich n icht d afü r aussprechen, 
auch nur fü r eine Ü bergangszeit die K ernkraft w eiterhin zu nutzen. Denn 
wenn die deutschen K ernkraftw erke wie jene in T schernobyl tatsächlich 
eine so große, unveran tw ortbare  G efahr fü r Leben und G esundheit von 
vielen M enschen heute und fü r künftige G enerationen darstellen, wer 
könnte ihren Betrieb auch nur einen w eiteren Tag verantw orten?

Die G esundheit der M enschen, die U m w eltbelastung, die w irtschaftlichen 
und  sozialen K onsequenzen erlauben eine A usstiegsentscheidung nicht. 
I  es au f  eine K urzform el zu bringen: M an kann nicht gestern von 
W aldschäden und von K ohlekraftw erken als D reckschleudern reden und 
heute diesen Z ustand  fü r erstrebensw ert erklären.

Das o ffenbart: Die U m w eltschutzbekenntnisse der SPD  sind „das Papier 
nicht w ert, au f dem  sie geschrieben sind“ .
Das jedenfalls m einen B und N aturschutz  und  U m w eltstiftung W W F 
D eutschland zu den N aturschutzversprechungen von Johannes Rau.

E r sei dabei, „der erste L andeschef der W elt zu w erden, der bew ußt das 
in ternationale A bkom m en zum  Schutz von Feuchtgebieten b rich t“ .

Das ist kein Einzelfall: W ährend sich K andidat R au in den M edien gerne 
als überzeugter U m w eltschützer vorstellt, sprechen die T atsachen eine an -
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dere Sprache. Im  „U m w eltatlas der B undesrepublik“ , dessen A utoren die 
U m w eltsituation in  der B undesrepublik D eutschland seit Jah ren  un tersu-
chen und bew erten, schneidet die Regierung Rau schlecht ab: Bei der G e-
sam tbew ertung der U m w eltsituation in den einzelnen B undesländern liegt 
N ordrhein-W estfalen au f dem achten von elf Plätzen. W enn wir einmal 
die S tadtstaaten  m it ihren besonderen Problem en außer acht lassen, dann 
bekom m en säm tliche unionsregierten B undesländer bessere N oten als der 
K andidat Rau.

Ü brigens: Fragen Sie doch mal die SPD , wer sie in den siebziger Jahren  ei-
gentlich daran  gehindert ha t, wie die A m erikaner und die Japaner das 
schadstoffarm e A uto  einzuführen?

Auch die E rfahrungen  in Hessen zeigen:

Bei großen Reden bleibt es. Die Praxis sieht nachher ganz anders aus, 
in der A bfallw irtschaft: U m w eltgerechte A bfallw irtschaft ist mit SPD 
und G rünen nicht m öglich. D enn die ro t-grüne K oalition hat zunächst 
einm al den Betrieb von M üllverbrennungsanlagen, den A usbau und die 
Inbetriebnahm e von Sonderm ülldeponien sowie die N euanlage dringend 
benötigter M ülldeponien gestoppt. S tattdessen hält sie sich an die Devise: 
Ab mit dem M üll in benachbarte  Länder — dort w ird m an es schon rich-
ten. Diese Form  der „A bfallbeseitigung“ gehört schleunigst au f  den 
M üll — ohne W iederverw ertung.

Sozialpolitik auf Pump und ohne Vernunft

Die SPD  scheitert im m er w ieder in der Sozialpolitik, da sie das W ün-
schenswerte vom  Finanzierbaren kaum  unterscheiden kann. Sie über-
sieht, daß W irtschafts-, F inanz- und Sozialpolitik unauflösbar zusam -
m engehören, denn was verteilt w erden soll, m uß zuerst erarbeitet w erden.

Die SPD  sieht Sozialpolitik nur als A usgabenpolitik  ohne zu fragen, wie 
die Leistungen finanziert w erden und wer dies bezahlen m uß. Dies sind in 
erster Linie die A rbeitnehm er und die U nternehm en. Weil die SPD  diesen 
Zusam m enhang w ährend ihrer Regierungszeit ignorierte, hat sie 1982 
nicht nu r eine W irtschaftskrise, sondern auch eine schwere Sozialkrise 
hinterlassen: Die Sozialen Sicherungssystem e standen vor der Zahlungs- 
i higkeit.

1982: Bankrott in der Sozialpolitik

Seit M itte der siebziger Jah re  hat die SPD  am  Netz der Sozialen Siche-
rung ständig Einschnitte vorgenom m en. Das w ar auch notw endig. Eugen 
G lom big, Sozialexperte der SPD , schrieb am 17. A ugust 1982 im „Sozial-
dem okratischen Pressedienst“ : „Sozialdem okraten müssen lernen, daß  
die Zeit des w eiteren A usbaus der Sozialen Sicherung im Sinne expandie-
render Leistungen vorbei ist und daß von dem , was unter w irtschaftlich 
günstigeren Bedingungen sozialpolitisch wünschensw ert w ar, A bstriche 
gem acht werden m üssen.“

Von 1975 bis 1981 hat die SPD  mit insgesamt 12 Gesetzen die Soziallei-
stungen um insgesam t rd. 94 M rd. M ark beschnitten und zusätzlich die 
Beiträge der A rbeitnehm er um  rd. 38 M rd. M ark erhöht.

Kürzungen im Beitrags-
Sozial bereich erhöhungen

in M rd .M ark

A -■itsförderung 20,67 25,76
K rankenversicherung 4,93 3,69
Rentenversicherung 56,30 8,12
A usbildungs-Förderung 2,94
Vermögens-Bildung 9,50

Insgesamt: 94,34 37,57

D am als in der R egierungsverantw ortung verteidigte die SPD  diese M aß-
nahm en. H elm ut Schm idt stellte am  30. Jun i 1982 vor der SPD -Bundes- 
tagsfrak tion  fest:
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Fehlendes Konzept 
in der Sozialpolitik

Erst Untätigkeit, 
dann Heuchelei

„Ich sage denen, dies ist leider w ahr. W er m ehr tun  will, m uß in die Geld- 
und  Sozialleistung tiefer h ineinschneiden ...“

Weil die SPD  kein sozialpolitisches K onzept ha tte  und  der W irtschaft und  
den A rbeitnehm ern im m er neue Belastungen au fbürdete , w ar eine G esun-
dung der Finanzen von S taat und  Sozialversicherung nicht in  Sicht:

— H ätte  die SPD  ihre M ißw irtschaft w eiterführen können , hä tte  im Jah -
re 1983 das Defizit der Bundesanstalt für Arbeit 14,2 Mrd. Mark be-
tragen, eine Lücke, die der B undeshaushalt hä tte  stopfen  müssen.

— Die SPD hatte die Rücklagen der Rentenversicherung verwirtschaftet.
1972 hatte  die R entenversicherung eine Reserve von 9,4 M onatsausga-
ben — Ende 1982 w aren es n u r noch 2,1 M onatsausgaben m it stark 
sinkender Tendenz. O hne die S ofortm aßnahm en vom  O ktober 1982 
w äre aus dam aliger Sicht die R entenversicherung zahlungsunfähig 
wesen.

Die SPD  hat ein w irtschaftliches und ein soziales C haos hinterlassen, 
ohne zu sagen, wie es in Z ukun ft w eitergehen soll.

Keine Perspektive für die Sozialpolitik

Die Sozialdem okraten haben aus ihren Fehlern nicht gelernt: A uch wei-
terhin betrieben sie Sozialpolitik ohne w irtschaftliche V ernunft.

Das M usterbeispiel fü r die U nfähigkeit der Sozialdem okraten zu einer So-
zialpolitik m it A ugenm aß und  E hrlichkeit ist ih r „Babyjahr“ in der Ren-
tenversicherung.

Die SPD  hat in ihrer Regierungszeit in  Sachen K indererziehungszeiten im 
R entenrecht nichts getan. H eute kritisiert A nke Fuchs, stellvertretende 
V orsitzende der SPD -B undestagsfraktion , die stufenw eise Einbeziehung 
der vor 1921 geborenen M ütter in die Regelung über die A nerkennung 
von Erziehungszeiten der R entenversicherung und spricht in diesem Z u-
sam m enhang von einer „schreienden U ngerechtigkeit“ .

Die N ichtstuer m achen heute der CDU  den V orw urf, zu wenig geleistet zu 
haben. Das ist so, als wenn die Faulenzer die Arbeiter zu mehr Fleiß an-
treiben.

Noch 1980 hieß es im W ahlprogram m  der SPD:

„Allen M üttern  soll in der A lterssicherung fü r jedes K ind ein E rziehungs-
jah r gutgeschrieben w erden. Das gilt fü r heutige R entnerinnen, fü r M üt-
ter, die K inder geboren haben und  später in Rente gehen w erden und  für 
M ütter (wahlweise V äter), deren K inder 1984 geboren w erden. Die SPD 
hat sich fü r ein K indererziehungsjahr entschieden, weil nu r so die R eform  
allen M üttern  zugute kom m en k a n n .“

Im  F ebruar 1982 w ollte die SPD  davon nichts m ehr wissen. S tattdessen 
hieß es jetz t: „Bonn streicht das B aby -Jah r.“

H ätte  die SPD  1969 jene K indererziehungszeiten eingeführt, die ihr jetzt 
zu wenig sind, dann  hätten  schon 17 Jahrgänge aus der G eneration  der 
T rüm m erfrauen K indererziehungszeiten erhalten . A llein die Z insen, die 
wir fü r die SPD -Schuldenpolitik  ausgeben m üssen, w ürden reichen, fün f 
K indererziehungsjahre zu finanzieren. Geredet haben die Sozialdemo-
kraten viel, getan haben sie nichts. Von den Ankündigungen der SPD für 
ein Babyjahr hat sich keine Mutter etwas kaufen können. W ir haben nicht 
nu r P läne geschm iedet, sondern gehandelt und  praktische Politik  fü r die 
M ütter gem acht.

Aus alten Fehlem nichts gelernt

Die SPD geht auch nach ihrem Nürnberger Parteitag im August 1986 wei-
ter in die sozialpolitische Sackgasse: U rteilen ohne zu sagen, wer dies 
finanzieren soll. D er am  29. A ugust 1986 au f  dem S P D -Parteitag  gefaßte 
Beschluß zur Sozialpolitik ist ein weiteres Beispiel fü r das A useinander-
klaffen von sozialdem okratischen Forderungen und F inanzierungsm ög-
lichkeiten.

Zwar fordert die SPD : „W ir brauchen  eine Sozialpolitik, die nicht einfach 
die Sozialleistungsquote innerhalb  geschichtlich gew achsener S truk turen  
pauschal ausdehnt, sondern die den Sozialstaat durch U m bau gerechter, 
besser und  sicherer m ach t.“ A ber gleichzeitig fo rdert sie massive Lei-
stungsausw eitungen, ohne Finanzierungsvorschläge.

Es ist also festzustellen: W as eigentlich harm onisiert w erden soll — W irt-
schaft, Soziales, Finanzen — , w ürde bei V erwirklichung der SPD -V or- 
schläge in im m er schärfere W idersprüche zueinander geraten. So ist keine 
Sozialpolitik zu machen, die den Menschen Vertrauen in die Zukunft und 
in das System der Sozialen Sicherung gibt.

Ki,rz- und  m ittelfristig  w ürden die vorgeschlagenen SPD -M aßnahm en 
s t bei vorsichtigen Schätzungen zu einem  A nstieg der Sozialleistungen 
in einer G rößenordnung  von 20 bis 30 M rd. M ark führen. Besonderes ko-
stenintensiv ist die von den Sozialdem okraten geforderte „G rundsiche-
rung“ bei A rbeitslosigkeit, A lter und  Invalidität.

SPD-Grundsicherung: Einladung für Trittbrettfahrer

Die SPD  will die historisch gewachsenen und bew ährten sozialen Siche-
rungssystem e zerschlagen. Die Speerspitze dieses A ngriffs au f  unseren
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Grundsicherung be-
günstigt Trittbrett-
fahrer

Beitrag zum Aus-
bau des Schnüffel-
staates

Der „Große Bru-
der“ läßt grüßen

Marxistische Denk-
schablonen

Selbsthilfe nur 
Schlagwort

Sozialstaat ist die E inführung  einer allgemeinen G rundsicherung bei A r-
beitslosigkeit, A lter und  Invalid ität.

Das bedeutet: Regelungen, die Trittbrettfahrer aller Art begünstigen und 
die Beitragszahler benachteiligen. W arum  sollte jem and  auch sein Leben 
lang Beiträge bezahlen, wenn er ohne einen nennensw erten Solidarbeitrag 
vergleichsweise hohe A nsprüche erhalten kann? Für 800 M ark Rente im 
M onat m uß ein A rbeitnehm er m it einem D urchschnittseinkom m en über 
26 Jah re  lang Beitrag bezahlen. W enn jem and den gleichen Betrag im A l-
ter bekom m t, ohne jahrzehntelang  Beiträge gezahlt zu haben, dann  ist der 
ehrliche Beitragszahler der D um m e.

Falls die „G rundsicherung“ W irklichkeit w ird, werden noch m ehr M en-
schen in die Schatten Wirtschaft abw andern , um ihre E inkom m en an der 
gesetzlichen Rentenversicherung vorbeizuschleusen.

Die SPD  will die Geldleistungen in den beitragsfinanzierten V erskue- 
rungssystemen au f  einen Betrag aufstocken, der einem angemessenen, 
pauschal festgelegten G rundbedarf entspricht. „A uf diesen A ufstok- 
kungsbetrag w erden sonstige E inkom m en und V erm ögen des Berechtig-
ten, seines E hegatten und  der m it ihm  in H ausgem einschaft lebenden P e r-
sonen angemessen angerechnet.“

Im K lartext heißt das: Bei jedem  L eistungsanspruch, der — aus welchen 
G ründen auch im m er — geringer ist als der maßgebliche G rundbedarfs- 
betrag, m uß die Behörde eine um fassende P rü fung  der E inkom m ens- und 
der V erm ögenssituation vornehm en. Am Ende stünde der gläserne 
Mensch und der „Große Bruder“.

Marxistische und sozialistische Denkschablonen 
verhindern eine fortschrittliche Sozialpolitik

Noch deutlicher zeigt der Irseer E n tw urf für das neue SPD -G rundsatz- 
program m , daß  marxistische und sozialistische Denkschablonen des 19. 
Jahrhunderts nach wie vor die Analyse und Philosophie der SPD  be- 
men:

G rundsätzlich räum t die SPD  der Selbsthilfe eine Rolle ein: „Eine w ichti-
ge A ufgabe ist es, soziale Sicherung und Selbsthilfe m iteinander zu ver-
b inden .“

Mit diesen programmatischen Aussagen stimmt jedoch die Wirklichkeit 
des gesamten Programms nicht überein. W enn jedoch der S taat überall 
ein kom plettes A ngebot bereithält, gibt es keinen E ntfaltungsspielraum  
für subsidiäres H andeln.

„Ziel des Sozialismus w ar und  ist es, ... die H errschaft des K apitals über 
die arbeitenden M enschen, der to ten  über die lebendige A rbeit, der G e-

w innerzielung über die Befriedigung menschlicher B edürfnisse zu bre-
chen, die Existenz bevorrechtigter herrschender Klassen aufzuheben. . .“

— H inter der im Irseer P rogram m  erhobenen Forderung vom  „Ü bergang 
von der berufsständischen zur dem okratischen Sozialpolitik“ verbirgt 
sich das Ziel der Zerschlagung der historisch gewachsenen Systeme der 
Sozialen Sicherung. Ergebnis dieser Politik  ist die — Einheitskranken- 
versorgung und die Einheitsalterssicherung.

— N ach dem  E n tw urf k n üp ft die SPD  an die alte Forderung nach der 
E inführung der „Maschinensteuer“ an. Die A ufgabe des Leistungsbe-
zugs der Sozialversicherungsbeiträge bedeutet eine Schwächung des 
Eigentumsschutzes der V ersichertenrente, erhöht den Spielraum für 
staatliche Manipulationen und beeinträchtigt wegen der Kostensteige-
rungen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen W irtschaft au f  den in-
ternationalen  M ärkten . Insgesam t stellt sie eine entscheidende Schwä-
chung des Solidaritätsprinzips dar.

— Die Forderung nach einer steuerfinanzierten G rundsicherung, die im 
A lter, bei Invalidität oder A rbeitslosigkeit „den L ebensbedarf deckt, 
ohne daß Sozialhilfe in A nspruch genom m en werden m uß“ , schwächt 
die Initiative der Bürger für die Eigenvorsorge, überfordert den Staat 
und bedeutet som it eine eindeutige Absage an das Subsidiaritäts-
prinzip.

Fazit:

Das „D eutsche A llgem eine Sonn tagsb la tt“ vom 4. Mai 1986 schrieb unter 
der Ü berschrift „Wer soll das bezahlen. .

„Johannes Rau sagt kein unbedachtes W ort m ehr zur Sozialpolitik. Doch 
in den Schubladen liegt so m ancher P lan , der populär, aber zu teuer wäre. 
Wie realistisch sind diese V orhaben, falls die SPD  bei den W ahlen siegt? 
. . . V olkstribun R au, der .versöhnen sta tt spalten* will, verläßt sich d a r-
au f, daß der P unk te  beim Publikum  sam m elt, wer G utes will. A ber die 
m ündigen W ähler wissen noch und  beobachten  im m er w ieder, wie schwer 
es ist, nicht nur das G ute zu wollen, sondern auch das Richtige zu tu n .“

Die SPD versagt mit ihren Konzepten von gestern in der Gegenwart und 
kann die Zukunft nicht gestalten.

Sozialdemagogie statt Sozialpolitik

A n die Stelle konkreter Sozialpolitik setzt die SPD  au f Sozialdem agogie. 
D afür zwei Beispiele:

Beispiel 1: N eue-A rm utslüge

Mit dem Schlagw ort von der „neuen A rm u t“ versucht die SPD  den E in-
druck zu erw ecken, als ob die Politik der Regierung Helm ut Kohl „neue 
A rm u t“ schaffe.
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SPD hat ein kurzes 
Gedächtnis

N im m t m an, wie die SPD  es je tz t tu t, die Sozialhilfe als M aßstab  fü r A r-
m ut, so gab es im Ja h r  1982 un ter der SPD  rund  2,32 M illionen Sozialhil-
feem pfänger. 1984 m ußten rund  2,57 M illionen M enschen Sozialhilfe in 
A nspruch nehm en.
W enn m an rechnet wie die SPD , dann gibt es 2,3 Millionen „SPD-Arme“.

Vor dem Verlust der R egierungsverantw ortung in  B onn bezweifelten füh-
rende Sozialpolitiker der SPD , daß  m it dem  Sozialhilfebezug „A rm ut“ ge-
messen werden könne.

In ihrem  Buch „Sozialstaat und  F reiheit“ schreiben hierzu A nke Fuchs 
und H erbert Ehrenberg: „Sozialhilfebezug allein ist kein A nzeichen für 
A rm ut, denn die Leistungsgew ährung nach dem  G eist des Gesetzes ver-
meidet A rm ut und  erm öglicht ein m enschenw ürdiges, allerdings recht be-
scheidenes L eben .“
(Ehrenberg, H .; Fuchs, A .; Sozialstaat und Freiheit, F rank fu rt am  M ain 
1980, S. 68)

Die SPD  behaupte t, die Regierung H elm ut Kohl habe zahlreiche E in -
schnitte in die Sozialleistungen vorgenom m en. Die Leistungen der Sozial-
hilfe w urden zum  1. Ju li 1985 um  rund  8 P rozen t jedoch  erheblich ausge-
weitet. Tatsächlich hat der E ta t fü r die Sozialleistungen der SPD  1982 G e-
sam tausgaben in H öhe von 82,9 M rd. M ark  vorgesehen. Die Regierung 
H elm ut Kohl hat 1985 83,2 M rd. M ark aufgew endet — also m ehr als 1982 
von der dam aligen Regierung vorgesehen war.

Beispiel 2: M ietenlüge

Im  N ovem ber 1982 begann die SPD , H and in H and  m it dem  P räsidenten  
des D eutschen M ieterbundes, dem  SPD -B undestagsabgeordneten Jahn , 
ihre erste K am pagne gegen die neue Bundesregierung. „W ohnen wird wie-
der zum  R isiko“ , „Eine M ietenexplosion d ro h t“ , „Die M ieter w erden vo-
gelfrei“ und  ähnliche A ngstparolen  w urden von SPD  und  M ieterbund 
m illionenfach verbreitet. In  einer A ktuellen S tunde des B undestages zu 
diesem Them a am  24. N ovem ber 1982 sprach die SPD  dam als von einer 
„K atastrophe für die M ieter“ , „A usplünderung“ und  „Rechtlosstellung 
der M ieter“ . Jetzt kann festgestellt werden: Die Vorhersagen dieser 
Angstkampagne auf dem Rücken von Millionen Mietern sind zerplatzt 
wie ein roter Luftballon.

1985 betrug der M ietanstieg bei den freifinanzierten W ohnungen nur 
noch 2,1 P rozen t und  lag dam it 2,3 P rozen t niedriger als am  E nde der 
SPD -Regierungszeit. D er M ietanstieg im sozialen W ohnungsbau ist im 
gleichen Z eitraum  um  1,5 P rozent zurückgegangen. D am it schließt sich, 
erstm als seit vielen Jah ren , w ieder die Schere zwischen der Entw icklung 
der R ealeinkom m en und der der M ieten. Z ur Zeit der SPD -Regierung 
hatte  sie sich im m er w eiter geöffnet.

Vor diesem H intergrund ist es nicht verw underlich, wenn die SPD  zur 
Zeit über M ieten nicht redet.

Die soziale Wirklichkeit des Johannes Rau: 
Haushaltssanierung zu Lasten sozial Schwacher

Als K anzlerkandidat verspricht R au m ehr und  bessere Sozialleistungen. 
E in Blick in das von ihm  regierte B undesland zeigt, was von den V erspre-
chungen zu halten  ist: In keinem anderen B undesland h a t zwischen 1980 
und heute ein so rapider A bbau  sozialer Leistungen stattgefunden wie in 
N ordrhein-W estfalen.

Derselbe R au, der versprochen hat, in Bonn alle sozialpolitischen K ür-
zungen rückgängig zu m achen, ist au f  dem besten W ege, N ordrhein- 
W estfalen sozialpolitisch auszutrocknen . Die Sorglosigkeit im U m gang 
mit Geld hat R au in N ordrhein-W estfalen  schon lange eingeholt.

Der aktuelle H aushalt fü r 1986 zeigt eines m it aller D eutlichkeit: In N ord -
rhein-W estfalen geht der Sozialabbau durch Sozialdem okraten weiter. 
W ährend die Regierung H elm ut Kohl nach zwei Jah ren  notw endiger, teil-
weise auch schm erzhafter K onsolidierungspolitik  finanzpolitisch wieder 
festen Boden un ter den Füßen bekom m en und  wichtige soziale L eistun-
gen neu eingeführt oder verbessert ha t, w erden die K ürzungen und Ver-
schlechterungen bei Rau fortgesetzt.

Bei den Familien rigoros gestrichen

„W ir in N ordrhein-W estfalen wollen m ehr G erechtigkeit für die Familien 
m it K indern“ , sagte R au in seiner R egierungserklärung vom  10. Jun i 1985 
im nordrhein-w estfälischen L and tag . D och wie sieht das in der R ealität 
aus?

Die B undesstiftung „M utter und  Kind — Schutz des ungeborenen Le-
bens“ schafft m ehr H ilfe und G erechtigkeit fü r Fam ilien in N ot. Sie hat 
sich bew ährt und  ist von der B evölkerung angenom m en w orden. Das von 
R au geführte L and lehnt die notw endige H ilfe für schwangere Frauen in 
N ot ab , so daß für N ordrhein-W estfalen  sechzehn M illionen M ark aus 
Bonn notw endig sind. In den anderen SPD -regierten L ändern  sieht es 
nicht besser aus.

A uch bei der A doptionsverm ittlung läß t R au aufnahm ew illige E ltern im 
Stich. 1980 gab es in N ordrhein-W estfalen  für diesen Zweck noch M ittel 
von 3,8 M illionen M ark. Seit 1985 wird diese wichtige A ufgabe überhaupt 
n icht m ehr gefördert.

Raus schöne W orte nutzen den Fam ilien nichts. Entgegen seinen voll-
mundigen Ä ußerungen schneidet er h art in fam ilienpolitischen L eistun-
gen ein:

So gibt es schwerwiegende V erschlechterungen im K indergartenbereich. 
Rau hatte im „Fam ilienbericht 1980“ einen gesetzlich gesicherten A bbau 
der E lternbeiträge im  K indergartenbereich bis zum  1. Jan u ar 1981 ver-
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sprochen. Nach dem  K indergartengesetz des Landes sollte der E lternbei-
trag  vom  1.1.1982 an ganz wegfallen. D och sta tt des W egfalls gab es vom 
1.1.1983 an sogar erhöhte  und nach dem E inkom m en der E ltern gestaffel-
te Beiträge.

Die Folge: Allein in den Jahren  1982 bis 1985 w urden die Familien im 
Land N ordrhein-W estfalen m it zusätzlichen K indergartenbeiträgen in 
H öhe von 305 M illionen M ark belastet.

D ram atische K ürzungen gibt es tro tz  eines hohen und dringenden Bedarfs 
auch bei den Investitionen in diesem Bereich: D ort werden 117 M illionen 
benötigt, die Landesm ittel w urden aber von 44 M illionen 1985 au f 29,5 
M illionen 1986 gekürzt. 1980 gab das Land für K indererholung 18,3 M il-
lionen M ark. Im H aushalt für 1986 stehen noch 2,5 M illionen M ark.

1980 gab das Land für Jugenderholung 13,5 M illionen M ark. Im  H aus-
halt fü r 1986 stehen noch 3,6 M illionen M ark.

1980 gab das Land fü r Fam ilienerholung 12,8 M illionen M ark. Im  H aus-
halt für 1986 stehen noch 2,5 M illionen M ark.

315 M illionen M ark w urden zwischen 1980 und  1985 der Jugendarbeit im 
Land entzogen. Neben den schon genannten E rholungsm aßnahm en tra -
fen auch hier die K ürzungen die freiwilligen sozialen D ienste, die Bil-
dungsarbeit mit der Jugend und die Investitionen im Rahm en des Landes- 
jugendplans.

Bei den Älteren gespart

„W ir hier bleiben sozial, weil sonst das M enschliche s tirb t“ , ließ Rau in ei-
ner W ahlanzeige der SPD  verlauten. Doch gerade die älteren M itbürger 
wissen, daß diese V ersprechungen nicht eingelöst werden.

1980 betrugen die Investitionsm ittel fü r E inrichtungen der A ltenhilfe 102 
Millionen M ark. Im Jah re  1986 stehen fü r diesen Zweck noch 48 M illio-
nen zur Verfügung.

1980 gab das Land für A ltenerholung 10,7 M illionen M ark. Im H aushalt 
1986 stehen noch 3,5 M illionen M ark.

Behinderte ins Abseits gestellt

Die M ittel für Behinderteneinrichtungen w urden m ehr als halbiert: 1980 
gab das Land N ordrhein-W estfalen noch 32,4 M illionen, 1986 w erden es 
14,7 M illionen sein.

Bis 1990 müssen 12.000 Werkstattplätze für Behinderte geschaffen wer-
den. G efördert w erden können aber 1986 nur 1.316 neue Plätze. U nerle-

digten A nträgen in H öhe von 80 M illionen M ark stehen M ittel in H öhe 
von 14,7 M illionen gegenüber.

Rau sagte 1980 im Landtag: „Ich rufe  alle A rbeitgeber au f, ... die behin-
derten A rbeitslosen wieder in A rbeit zu bringen. Da sollte sich niem and 
freikaufen w ollen.“

Tatsächlich gehört zur sozialen Wirklichkeit in Nordrhein-Westfalen 
auch die zunehmende Benachteiligung von Behinderten bei der Einstel-
lung in den öffentlichen Dienst des Landes. In keinem anderen Bundes-
land ist die A rbeitslosigkeit der Schw erbehinderten höher als in N ord- 
rhein-W estfalen: 58.319 von insgesam t 134.465 Schw erbehinderten ohne 
Erw erbsarbeit w ohnen in N ordrhein-W estfalen . Der V erband der Kriegs-
und W ehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner (VdK) hat recht, 
wenn er dazu feststellt:

„Vor diesem H intergrund  w irkt sich die je tz t bekanntgew ordene U nterbe-
setzung der L andesbehörden m it Schw erbehinderten besonders nachteilig 
aus, und  zw ar tatsächlich und  m oralisch .“

Seit 1982 geht der Anteil der Schwerbehinderten im Dienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen ständig zurück. W aren 1982 noch m ehr als 6 P ro -
zent der Beschäftigten des Landes Schw erbehinderte — die P flichtquote 
dam it also erfü llt — so m ußte das Land bereits 1984 m ehr als 700.000 
M ark Ausgleichsabgabe zahlen, weil die Regierung Rau die B eschäfti-
gungspflicht fü r Schw erbehinderte nicht m ehr erfüllte. N ach A uskunft 
des Finanzm inisters w ird die S trafe 1986 sogar 2,5 M illionen M ark betra-
gen. Die Beschäftigung Schw erbehinderter ist in der Regierung R au also 
so stark  rückläufig , daß sich die A usgleichsabgabe innerhalb  von zwei 
Jahren m ehr als verdreifachte. Die Entschuldigung der Regierung Rau, 
der öffentliche D ienst habe es besonders schw er, die P flich tquote  zu er-
füllen, überzeugt nicht.

Erstens w ar die gleiche Landesregierung ja  noch im Jah r 1982 in der Lage, 
ihrer V erpflichtung nachzukom m en. U nd zweitens erfüllen auch die B un-
desbehörden m it 6,5 P rozent beschäftigter Schw erbehinderter ihre gesetz-
liche V erpflichtung einw andfrei.

Schwer beschädigt hat die Regierung Rau die Stiftung W ohlfahrtspflege. 
Diese S tiftung dient der U nterstü tzung der sozialen A rbeit freier T räger 
und  E inrichtungen im Bereich der A ltenarbeit und der B ehindertenarbeit.

— Nach dem Spielbankgesetz N ordrhein-W estfalen von 1974 waren die 
Ü berschüsse der Spielbanken im L and N ordrhein-W estfalen an die 
Stiftung W ohlfahrtspflege abzuführen.

— 1981 änderte die SPD  auch dieses Gesetz. Seitdem kom m t nur noch 
ein kleinerer Teil der Spielbankgewinne der S tiftung, der größere Teil 
verschwindet im L andeshaushalt als zusätzliche Einnahme des Lan-
des.
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Obdachlose beiseite 
gedrängt

Zwischen 1982 und 1985 sind der ehrenamtlichen sozialen Arbeit allein 
dadurch  110,4 M illionen M ark entzogen w orden. Und im begonnenen 
Jah r 1986 werden weitere 45,3 M illionen aus den Spielbankengew in-
nen der L andesregierung an s ta tt der sozialen A rbeit im L and zuflie-
ßen.

Aber nicht nu r bei der A lten- und B ehindertenarbeit entzog Rau Geld: 
Gab das Land fü r Obdachlose 1980 noch 1,8 M illionen M ark aus, so w ur-
den diese M ittel seit 1983 au f  Null gekürzt.

Die Wahlfreiheit der Frauen 
wird eingeschränkt und die Familien 
werden vernachlässigt

Die SPD auf falschem Kurs in der Frauenpolitik

Das Leitbild der F rau  in der SPD  wird von der falschen V orstellung ge-
p räg t, daß E rw erbsarbeit eine notw endige V oraussetzung fü r die E m anzi-
pation  der F rau  sei. Dies zeigt sich ebenso im  Irseer G rundsatzprogram m  
der SPD  wie in der P o litik  der SPD  in den 13 Jah ren  ihrer Regierungsver-
antw ortung: Statt W ahlfreiheit gibt es E rw erbszw ang, sta tt G leichbe-
rechtigung fo rdert die SPD  gesellschaftliche G leichheit.

In offiziellen E rklärungen  und  R eden, besonders in W ahlkam pfzeiten , 
w urde und w ird auch bei der SPD  vom  W ert der Fam ilie gesprochen. Die 
tatsächliche Politik  der Sozialdem okraten ging jedoch zu Lasten der F a-
milien und  w ar einseitig au f  die erw erbstätige F rau  ausgerichtet. E in typi-
sches Beispiel h ierfür ist das M utterschaftsurlaubsgeld .

Mit dem  M utterschaftsurlaubsgeld , das ab 1. Juli 1979 gezahlt w urde, 
schuf die SPD  zwei Klassen von M üttern : N ur die in einem A rbeitsver-
hältnis stehenden M ütter erhielten M utterschaftsurlaubsgeld  und M utter-
schaftsurlaub. Alle n ichterw erbstätigen H ausfrauen  und M ütter, auch 
Selbständige und  im Fam ilienbetrieb m ithelfende Frauen w urden d iskri-
m iniert. Die Regierung H elm ut Kohl hat durch  das B undeserziehungs- 
geldgesetz dieses Zwei-Klassen-Recht w ieder beseitigt.

Z ur ideologisch m otivierten U ngerechtigkeit gegenüber F rauen , die in der 
Fam ilie tätig  sind und  sein wollen, kam  die U nfähigkeit der SPD , die P ro -
bleme der erw erbstätigen F rauen  zu lösen.

Die G leichstellung der F rau  will die SPD  au f dem  Gesetzes- und  V erord-
nungsweg erreichen, z.B . durch  Q uotierung aller A usbildungs- und  E r-
w erbsarbeitsplätze. Im  Sozialdem okratischen Pressedienst vom  5. Mai
1986 fordert C hrista  R andzio-P lath : „B etriebsräte und A rbeitgeber m üs-
sen verpflichtet w erden, Förderp läne fü r ihren  Betrieb zu erarbeiten , die
u .a . festlegen, daß  in allen B eschäftigungsbereichen und  au f  allen Q ualifi-
kationsstufen die Stellen stufenw eise bis zu 50 % m it F rauen  besetzt w er-
d en .“ Die Forderung  nach Q uotierung aller A usbildungs- und  E rw erbsar-
beitsplätze ist kein A llheilm ittel gegen die Benachteiligung der F rau  im 
Erw erbsleben. Eine Q uotierung kuriert nu r an den Sym ptom en der m an-
gelnden Gleichstellung, behebt jedoch  nicht deren U rsachen, die in den 
V orurteilen der M enschen w urzeln. Um w irkliche G leichstellung zu errei-
chen, m uß das positive Bewußtsein fü r die G leichberechtigung der Frauen 
in der G esellschaft gefördert w erden. Dies ist m it künstlich konstru ierten  
M aßnahm en nicht zu erreichen. Q uotierung aller A usbildungs- und E r-
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w erbsarbeitsplätze entspricht auch den Bedürfnissen der F rauen  nicht. 
Die Vorstellungen der F rauen von einem sinnerfüllten Leben sind heute 
so unterschiedlich wie nie zuvor. Sie reichen von der beruflichen K arriere 
bis hm zum  W unsch, M utter einer großen Familie zu sein. Dazwischen 
liegen vielfältige weitere M öglichkeiten, besonders V arianten, Familie 
und Beruf m iteinander zu vereinbaren. Zwischen all diesen Lebensform en 
sollen Frauen frei wählen können. Sie per Q uote in die E rw erbsarbeit hin-
einzum anövrieren, bedeutet angesichts solchen Befundes eben keinen G e-
winn an U nabhängigkeit, sondern einen Verlust an (W ahl-)Freiheit. Eine 
Sentenz von O scar W ilde charakterisiert S trategien dieser A rt folgender-
m aßen. „Egoism us heißt n icht leben, wie m an zu leben w ünscht; es heißt, 
von anderen verlangen, daß  sie so leben, wie m an es w ünscht.“ D aß auch 
der A rbeitsm arkt den W ünschen der SPD -Frauen zur Zeit nicht angepaßt 
werden kann, liegt au f der H and.

Von Seiten der SPD  wird die A bschaffung des B eschäftigungsförderungs- 
gesetzes gefordert (so z.B. von H ertha  D äubler-G m elin im Zweiwochen- 
dienst, A usgabe Ju n i/Ju li 1986), weil es angeblich negative A usw irkun-
gen für Frauen habe. Dieser V orw urf ist haltlos, denn durch das Beschäf- 
tigungsförderungsgesetz w erden nachweislich m ehr M enschen in A rbeit 
verm ittelt, darun ter auch viele Frauen, die früher keinen A rbeitsp latz er-
hielten.

Zudem wird durch das Beschäftigungsförderungsgesetz die Teilzeitbe-
schäftigung der V ollzeitbeschäftigung gleichgestellt. Teilzeitarbeit w urde 
durch dieses Gesetz von ihrem  R uf, eine zweitklassige Beschäftigungs-
form  zu sein, befreit und als vollwertige A rbeit anerkannt. Neben dieser 
allgemeinen Regelung wird bei zwei konkreten  Form en der Teilzeitar-
beit näm lich bei der sogenannten kapazitätsorientierten  variablen A r-
beitszeit und beim Job-sharing — für die A rbeitnehm er zusätzlicher 
Schutz geschaffen.

13 Jahre lang versagten die SPD -R egierungen bei der B ekäm pfung der 
Arbeitslosigkeit. Ihre teuren B eschäftigungsprogram m e erwiesen sich als 
S trohfeuer. Die A rbeitsplätze wurden dadurch  nicht sicherer. Im G egen-
teil: Rückgang der A rbeitsplätze und wachsende A rbeitslosigkeit waren 
das Ergebnis der verfehlten W irtschafts- und Sozialpolitik der SPD . Die 
Krise au f dem  A rbeitsm arkt tra f  F rauen besonders hart. In den 13 Jahren  
SPD -Regierung stieg die Zahl der arbeitslosen Frauen von 54 000 im Ja h -
resdurchschnitt 1969 a u f  812 000 im Jah re  1982. 1979 waren 52,4 Prozent 
aller Arbeitslosen Frauen.

Gezielte W eiterbildung verbessert die Berufs- und A ufstiegschancen von 
Frauen. Dies ist besonders wichtig für Frauen , die nach einer fam ilienbe-
dingten U nterbrechungsphase wieder ins A rbeitsleben zurückkehren w ol-
len. Die Sozialdem okraten haben mit den m ehrm aligen K ürzungen im Ar- 
beitsförderungsgesetz die W eiterbildungsm öglichkeiten und dam it die Be-
rufschancen von Frauen entscheidend verschlechtert.

Neben B eitragserhöhungen w urden ab  1975 K ürzungen des U nterhaltsgel-
des vorgenom m en und die Z ugangsvoraussetzungen zur beruflichen W ei-
terbildung verschärft. Die K onsequenz dieser M aßnahm en w ar ein R ück-
gang der Teilnehm erzahlen an den B ildungsm aßnahm en. Der A nteil von 
Frauen an beruflichen F ort- und W eiterbildungsm aßnahm en erreichte 
1982 nur 31,9 P rozen t, die M änner w aren deutlich in der Ü berzahl.

Die von der SPD  durchgeführten  K ürzungen m achten es zudem  für F rau -
en schwerer, nach der Fam ilienphase w ieder erw erbstätig zu werden. 
D urch das A rbeitsförderungskonsolidierungsgesetz von 1981 w urde die 
Fortbildungs- und U m schulungsförderung von N ichtbeitragszahlern aus-
geschlossen. G erade F rauen , die ihre berufliche Tätigkeit aus fam iliären 
G ründen lange Zeit un terbrochen hatten , w urden so m assiv benachteiligt.

An dem falschen Kurs der SPD  hat sich nichts geändert. H eute fordern 
j Sozialdem okraten w ieder untaugliche B eschäftigungsprogram m e und 

bürokratische V erordnungen zur G leichberechtigung der F rauen  au f dem 
A rbeitsm arkt. N otw endig sind aber differenzierte, vielfältige M aßnah-
m en, wie sie die R egierung H elm ut Kohl in die Wege geleitet ha t, z.B . mit 
den Novellierungen des A rbeitsförderungsgesetzes, dem  Beschäftigungs-
förderungsgesetz und  W eiterbildungsprojekten .

SPD: Familien im Abseits

Die SPD -Regierung hat in den 70er Jah ren  die Familie wie keine andere 
gesellschaftliche G ruppe politisch vernachlässigt. Sie un ternahm  viel zu 
wenig zur Förderung der Fam ilie. Im  Gegenteil: Die Familien w urden dis-
krim iniert, die Leistungen fü r die Fam ilien w urden gekürzt.

Zu den letzten T aten  der SPD -B undesregierung gehörte die Senkung des 
Kindergeldes für das zweite und  das dritte  K ind um  jeweils 20 M ark ab 
dem  1. Jan u ar 1982. Dies ist deutlicher A usdruck der fam ilienpolitischen 
Ignoranz der SPD , die besonders die finanziell Schwachen schädigte.

Eine große U ngerechtigkeit der SPD -R egierung w ar die Abschaffung des 
Kinderfreibetrages im  E inkom m ensteuerrecht. Bereits in der ersten Phase 

S teuerreform  hat die Regierung H elm ut Kohl das S teuerunrecht besei-
tigt.

Die SPD -Regierung hat das Kindergeld für Kinder zwischen 18 und 21 
Jahren , die keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz hatten, gestrichen. Es
wird seit dem  1. Jan u a r 1985 wieder gezahlt — dies hat die Regierung H el-
m ut Kohl durchgesetzt.

Die SPD -B undesregierung hat auch den kostenlosen Krankenversiche-
rungsschutz im R ahm en der Fam ilienhilfe für junge A rbeitslose beschnit-
ten. Die Regierung H elm ut Kohl h a t die A ltersgrenze für diesen kostenlo-
sen K rankenversicherungsschutz w ieder von 19 Jahren  au f  23 Jah re  ange-
hoben.
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Z ur Schw ächung der Fam ilien trugen auch die hoffnungslose Ü berschul-
dung des B undeshaushaltes und die verfehlte W irtschaftspolitik  der SPD - 
Regierung bei: In fla tion , A rbeitslosigkeit sowie die K ürzungen der Lei-
stungen fü r Fam ilien schadeten vor allem  denen, die K inder zu erziehen 
hatten.

Neben diesen K ürzungen führten  Versäumnisse der SPD zu einer w eite-
ren Schlechterstellung der Fam ilien.

Frauen, die sich den A ufgaben in der Familie w idm en, blieb jegliche A n-
erkennung versagt. D en V ätern w urde gar n icht erst die C hance erö ffnet, 
ihre E rziehungsrechte und  -wünsche zu realisieren. M it E inführung  des 
Erziehungsgeldes hat die C D U -geführte Bundesregierung einen wesentli-
chen Schritt au f dem  W eg zur A nerkennung der Fam ilientätigkeit getan.

Die SPD  hat in 13 Jahren  Regierungszeit keine Anerkennung von Kindp- 
erziehungszeiten im R entenrecht verw irklicht. W er K inder erzieht u. 
deshalb au f seinen B eruf verzichtet, hatte  bisher nicht nu r im Geldbeutel 
ein M inus, sondern auch bei den R entenansprüchen. Besonders M ütter 
m it m ehreren K indern w aren so ein Leben lang m ateriell benachteiligt. 
Um diesem  M ißstand abzuhelfen, hat die Regierung H elm ut Kohl die A n-
erkennung von K indererziehungszeiten im R entenrecht eingeführt. Die 
SPD-Regierung hat es versäumt, schwangeren Frauen in Not (insbesonde-
re Alleinstehenden) zu helfen. E rst die Regierung H elm ut Kohl hat mit 
dem Erziehungsgeld, der E rhöhung der Sozialhilfe, der B undesstiftung 
„M utter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens“ sowie der steuerli-
chen Berücksichtigung von K inderbetreuungskosten fü r A lleinstehende 
H ilfen fü r diese F rauen  und  dam it w irksam e M aßnahm en zum  Schutz des 
ungeborenen Kindes eingeleitet.

Die C D U -geführte B undesregierung hat dagegen eine erfolgreiche Politik  
für F rauen und Fam ilien betrieben. Sie hat durch zahlreiche fam ilienpoli-
tische M aßnahm en G leichberechtigung und  P artnerschaft gefördert und 
E rnst gem acht m it der A nerkennung der G leichw ertigkeit der A rbeit in 
B eruf und  Fam ilie. Die fam ilienpolitischen M aßnahm en schaffen zu-
gleich bessere R ahm enbedingungen für die Fam ilie. D aneben hat die Bun-
desregierung zahlreiche Schritte zur V erbesserung der C hancen von F rau -
en im B eruf eingeleitet. Die CDU  geht dam it den richtigen Weg: hin 
Partnerschaft und W ahlfreiheit.

Deutschlandpolitik gegen die Interessen 
der Deutschen
N och in den siebziger Jah ren  bestand un ter den im D eutschen B undestag 
vertretenen P arteien  E inigkeit in  den w ichtigsten Fragen der D eutschland-
politik.

H eute weichen führende SPD -Politiker von der G em einsam keit aller de-
m okratischen Parteien  in der deutschen Frage ab . Sie sind bereit, n a tiona-
le Interessen einer fragw ürdigen „zweiten Phase der E ntspannungspoli-
tik“ zu opfern .

Wenn Willy Brandt, Hans Apel und Egon Bahr die deutsche Frage als 
'"ht mehr offen bezeichnen, handeln sie nicht im Interesse der Deut- 
.nen in Ost und West. Alle M einungsum fragen zeigen, daß die überw äl-

tigende M ehrheit aller D eutschen an  der nationalen  E inheit tro tz  der Tei-
lung und gesellschaftspolitischer U nterschiede festhalten und D eutsch-
land als ihr V aterland ansehen.

Die SPD wird mit der Übernahme der Geraer 
Forderungen zum Interessenvertreter der SED

Ohne N ot haben sich SPD -Politiker inzwischen m ehrheitlich die 1980 fo r-
m ulierten sogenannten G eraer Forderungen des D D R -Staats- und  P arte i-
chefs E rich H onecker zu eigen gem acht, die sie früher strik t abgelehnt 
hatten: Die A nerkennung einer eigenen S taatsbürgerschaft der D D R , die 
A uflösung der Z entralen  Erfassungsstelle Salzgitter, die U m w andlung der 
Ständigen V ertretungen in  B otschaften und die Regelung des G renzver-
laufs au f der Elbe. In diesem  Sinne votierten un ter anderem  die SPD -Lan- 
desverbände Schleswig-H olstein, Berlin und der SPD -U nterbezirk M ün-
ster (Bezirk W estliches W estfalen) — dessen Landesvorsitzender R au ist. 
Auch im deutschlandpolitischen Beschluß des N ürnberger SPD -Bundes- 
parteitages w erden einige der G eraer Forderungen H oneckers übernom - 

n. Bewußt oder unbew ußt m achen sich führende Sozialdem okraten 
aam it zu Interessenvertretern der kom m unistischen SED.

Was wären die K onsequenzen, wenn die G eraer Forderungen W irklich-
keit w ürden?

Eine U m w andlung der S tändigen V ertretungen in Bonn und O st-Berlin in 
Botschaften w ürde den G rundlagenvertrag  selbst in Frage stellen, denn 
dieser geht prinzipiell davon aus, daß  die beiden S taaten  in D eutschland 
zueinander n icht A usland sind.

Das Bestreben der D D R , die innerdeutsche G renze zwischen Schnacken- 
burg und L auenburg au f  der E lbstrom m itte  festzulegen, w ird von der 
Bundesregierung abgelehnt, die als G rundlage dieser G renze w eiterhin die
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Auflösung der
Erfassungsstelle
Salzgitter

SPD will offizielle 
Kontakte zur DDR- 
„ Volkskammer“

alliierte G renzziehung fü r die dam aligen Besatzungszonen sieht. Nach 
dieser V ereinbarung gehört die E lbe an der kritischen Stelle bis zum  O st-
ufer zur Bundesrepublik D eutschland. Die SPD  hat ein offizielles G ut-
achten erstellen lassen, das sich die A uffassung der D DR zu eigen m acht. 
Die Folge der E lbgrenzänderung: Die SPD  wäre bereit, G ebiete der B un-
desrepublik D eutschland an die D DR zu übertragen. D am it w ürde sie ei-
nem Friedensvertrag vorgreifen, dem  eine G renzziehung Vorbehalten 
bleibt.

Die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter, deren A ufgabe darin  besteht, 
die in der DDR begangenen G ew altakte festzuhalten , ist notw endig, so-
lange die D D R -Führung an der M auer und der Zonengrenze schießen 
läß t, H unde au f M enschen hetzt und  unm enschliche G renzsperren u n te r-
hält. Sie hat einen vorbeugenden N utzen, denn sie kann un ter U m ständen 
D DR-G renzer von einer G ew altta t abhalten . Die A uflösung der Erfi 
sungsstelle ist unsinnig, weil jede in der DDR begangene S tra fta t auch vor 
unsere G erichte gebracht w erden kann. Die SPD  sollte daher offen  sagen, 
ob es ihr überhaupt um die Erfassungsstelle geht oder nicht vielm ehr um 
die E inschränkung des G eltungsbereiches des Strafgesetzbuches, so daß 
U nrechtstaten  in der DDR und  O st-Berlin bei uns nicht m ehr verfolgt 
werden könnten.

Die SPD  geht aber noch weiter. O bw ohl es in der D DR kein frei gewähltes 
Parlam ent g ib t, in dem O pposition  legitim ist, und  sowohl der Sitz der 
Volkskam m er in O st-Berlin als auch die „W ahl“ von O st-Berliner M itglie-
dern der V olkskam m er „d irek t“ von der Ost-Berliner Bevölkerung gegen 
das V ier-M ächte-A bkom m en verstößt, überbietet sich die SPD , offizielle 
K ontakte des D eutschen B undestages zur V olkskam m er lau tstark , ohne 
wenn und aber zu fordern  und au f der Parteischiene bereits zu praktizie-
ren. H ier zeigt sich ein m erkw ürdiges D em okratieverständnis der Sozial-
dem okraten.

Die SPD will die DDR-Staatsbürgerschaft anerkennen. 
Die Folge: Unsere Landsleute in der DDR werden zu 
Ausländern und die Berliner staatenlos.

Nach A rtikel 16 I G rundgesetz (GG) d a rf  die deutsche S taatsangehörig-
keit niem andem  entzogen w erden. Das gilt auch für die Bürger der DDR, 
denn deutsche Staatsangehörige im Sinne des G rundgesetzes sind nicht 
nur die Bürger der Bundesrepublik D eutschland, sondern auch die Bürger 
der D D R. Das B undesverfassungsgericht verweist ausdrücklich au f das 
„einheitliche S taatsvolk des V ölkerrechtssubjektes .D eutschland ' (D eut-
sches Reich)“ (BVerfGE 36,1 (2,30)).

D araus ergeben sich G renzen für eine „A nerkennung“ oder „R espektie-
rung“ der D D R -Staatsbürgerschaft. Die A usübung der Personalhoheit 
durch D D R -O rgane wird bereits heute im Interesse eines konfliktfreien

N ebeneinanders durch die O rgane der Bundesrepublik D eutschland „re-
spektiert“ , aber n icht anerkann t. Die Begriffe „respektieren“ und  „aner-
kennen“ w erden also n icht gleichbedeutend verw endet.

Ein „respektieren“ in diesem Sinne reicht der D D R -Führung aber nicht. 
Seit langem arbeitet sie beharrlich und system atisch d a rau f hin, den im 
G rundlagenvertrag der beiden S taaten  in D eutschland enthaltenen V orbe-
halt der Bundesregierung in bezug au f die S taatsbürgerschaft abzuschaf-
fen.

Die D D R -Führung hat für dieses Ziel einen heim lichen B ündnispartner in 
der SPD  gefunden. Immer mehr führende SPD-Politiker wollen der DDR  
eine eigene Staatsbürgerschaft zugestehen. Die Forderungen der SPD  rei-
chen von „R espektierung“ , „voller R espektierung“ bis zur „A nerken-
nung“ einer D D R -Staatsbürgerschaft. Im deutschlandpolitischen Be- 

aluß des N ürnberger SP D -Parteitages w ird z .B . „die R espektierung der 
Staatsangehörigkeit der D DR im  R ahm en des G rundgesetzes“ gefor-
dert — was auch im m er das bedeuten m ag. W ie in anderen Dingen m ach-
te sich Oskar Lafontaine m it seiner in O st-Berlin abgegebenen Erklärung 
zum  V orreiter in der SPD  gegen westliche Positionen: „W enn m an ta t-
sächlich einen norm alen Reiseverkehr will, d ann  wird m an irgendw ann in 
der Frage der S taatsbürgerschaft so entscheiden m üssen, daß  m an eben 
die S taatsbürgerschaft an erk en n t.“ (FA Z , 15. N ovem ber 1985)

Sollte die SPD  Forderung R ealität w erden, so wären die K onsequenzen, 
daß die D eutschen in der DDR für uns zu A usländern  und die Berliner
staatenlos w ürden.

Die SPD gibt den Anspruch auf die Wiedervereinigung 
auf und gefährdet damit das Recht auf freie 
Selbstbestimmung

Das B undesverfassungsgericht hat aus der Präam bel des G rundgesetzes 
die W iedervereinigung als verfassungsrechtliches G ebot und dam it als 
Rechtspflicht abgeleitet: „Kein V erfassungsorgan der B undesrepublik 
r' “utschland d a rf  die W iederherstellung der staatlichen Einheit als politi-

c s  Ziel au f geben, alle V erfassungsorgane sind verpflichtet, in  ihrer P o -
litik au f die Erreichung dieses Zieles hinzuw irken . . .“ (BVerfGE 36, 1 ff)

Parteien — also auch die SPD  — sind wegen ihrer besonderen Stellung als 
Q uasi-V erfassungsorgane auch an diese R echtspflicht gebunden. Die So-
zialdem okraten haben sich davon längst en tfern t. In  dem  107 Seiten s ta r-
ken „Irseer E n tw urf für ein neues G rundsatzp rogram m “ widmet die SPD 
nur eine einzige Seite „D eutschland“ . H ieß es im G odesberger Program m  
noch: „E rst in einem w iedervereinigten D eutschland wird das ganze Volk 
in freier Selbstbestim m ung Inhalt un d  Form  von  S taa t und  G esellschaft 
gestalten können“ , so tauch t im  Irseer P rogram m  das Ziel der W iederver-
einigung nicht m ehr auf.
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Staatliche Einheit 
als Ziel aufgeben

Führende Sozialdemokraten wie z. B. Jürgen Schmude oder Klaus Bölling 
sprechen sich offen für den Verzicht auf staatliche Einheit aus und stellen 
Überlegungen an, das Wiedervereinigungsgebot der Präambel unseres 
Grundgesetzes zu streichen. Wie weit dieser G edanke in der SPD  schon 
gediehen ist wird dadurch  belegt, daß  die ungeheuerliche F orderung „die 
W iederherstellung der staatlichen E inheit D eutschlands m uß als Ziel au f-
gegeben w erden“ , die erstm als vom  einflußreichen „F rankfu rter K reis“ 
der SPD  aufgestellt w urde, in m ehreren  A nträgen  zum  SPD -B undespar- 
teitag in N ürnberg  übernom m en w urde. M an m uß sich fragen, wem ei-
gentlich die von führenden  Sozialdem okraten betriebene A ufgabe des 
W iedervereinigungsgebotes am  m eisten nu tzt. Die A ntw ort ist einfach: 
nicht den D eutschen in der B undesrepublik  D eutschland und schon gar 
nicht unseren L andsleuten in der D D R . Sie nu tzt allein den M achthabern  
der SED.

M it diesen Ä ußerungen korrespondiert, daß auch das völkerrechtlich ui, 
strittige Recht au f Selbstbestim m ung im Irseer E n tw urf au f  die „Chance 
der Selbstbestim m ung“ reduziert w ird. Letztlich ist dies auch Augenwi- 
scherei. Denn wer die A ufgabe des W iedervereinigungsgebotes unseres 
Grundgesetzes will, der bestreitet den D eutschen auch ihr Recht au f  freie 
Selbstbestim m ung.

Der SPD -Politiker H erbert W ehner hat bereits 1968 beeindruckend d a r-
au f hingewiesen, daß  die Bewohner der B undesrepublik D eutschland kein 
Recht haben, au f das Selbstbestim m ungsrecht der D eutschen zu verzich-
ten. Diejenigen Politiker, die dies beabsichtigen, bezeichnete er als „S tro l-
che“ . A uch seine These, daß  ein U nterschied zu m achen ist, ob  ein Recht 
durchgesetzt w erden kann  oder ob ein Recht w achgehalten w erden m uß, 
w ar und ist richtig. (G ünter G aus, „S taatserhaltende O pposition  oder hat 
die SPD  kapituliert? — G espräche m it H erbert W ehner“ , H am burg 1966, 
Seite 78 f.)

Die SPD gefährdet mit ihrer Politik die Freiheit von Berlin

Die Berliner SPD  h a t sich m it den Beschlüssen ihres letzten Parteitages an 
die Spitze derjenigen gestellt, die m it der Infragestellung unserer Rechf" 
auffassung die Freiheit Berlins gefährden und  sich die A uffassungen >_ 
D D R zu eigen m achen. W ährend der Ostteil der S tad t fü r die Berliner 
SPD  „unübersehbar zur H aup tstad t der D D R “ gew orden ist, w ird für den 
W estteil festgestellt, er gerate „in W iderspruch zur R ealitä t“ , wenn er sich 
w eiterhin als „abgetrennter Teil der gesam tdeutschen H aup tstad t im W ar-
testand versteht“ . (Beschluß zur Sicherheits-, D eutschland- und  B erlinpo-
litik au f dem  L andesparteitag  der Berliner SPD  am  21. Jun i 1986)

Die ih r zugeschriebene Rolle könne Berlin (West) nach M einung der SPD  
erst dann spielen, wenn der „trennende C harak te r der Berlin (W est) um -
gebenden G renzen“ überw unden sei. N orm alitä t könne erst durch  die 
„H erstellung all der vielfältigen Beziehungen, die jede große S tadt m it ih-

rem U m land verbinden“ , geschaffen w erden. (Beschluß zur Sicherheits-, 
D eutschland- und B erlinpolitik der Berliner SPD  am  21. Jun i 1986)

Seit langem vertritt die D DR eine D rei-S taaten-Theorie und will m it der 
A nerkennung einer D D R -Staatsbürgerschaft zugleich eine eigene S taats-
bürgerschaft fü r W est-Berlin erreichen. Die Berliner SPD leistet mit ihrer 
Haltung dem Bestreben der DDR nach Anerkennung der Drei-Staaten- 
Theorie Vorschub und gefährdet damit den Status und die Freiheit von 
West-Berlin. T reffend m achte das SPD -M itglied P ro f. Gesine Schwan 
au f die K onsequenz solcher P olitik  aufm erksam : „V ersöhnung m it dem 
U m land“ heißt „langfristiger A nschluß an die D D R “ .
(Der Tagesspiegel, 29. Jun i 1986)

r*ie SPD verwischt den Unterschied zwischen Freiheit 
„.id Diktatur

Die dem okratischen Parteien  in der B undesrepublik  D eutschland sind au f 
G rund der vom  Bundesverfassungsgericht im G rundvertragsurteil hervor-
gehoben „D istanzpflicht“ zur D D R  (BVerfGE 36, 1 [29]) verpflichtet, die 
G renzlinien nicht zu verwischen oder undeutlich  zu m achen, die zwischen 
der E inheitspartei eines to ta litä ren  Staates und  einer dem okratischen P a r-
tei in einem freiheitlichen S taat, zwischen freiheitlicher D em okratie und 
to talitärer H errschaft bestehen.

Früher w ar auch die SPD  dieser M einung. Im  G odesberger P rogram m  
(1959) verurteilte sie die kom m unistische M achtpolitik  ausdrücklich. Im 
Irseer E n tw urf fü r ein neues SPD -G rundsatzprogram m  steht davon kein 
W ort m ehr.

H eute hat die SPD  über G espräche, V erhandlungen und K onsultationen 
ein wahres „N etzw erk“ von intensiven Beziehungen zur kom m unistischen 
SED geknüpft, die sonst nu r zwischen befreundeten  P arteien  üblich sind. 
Das pragm atische A rgum ent, m an  dürfe  den K ontak t m it den ta tsäch-
lichen M achthabern  nicht scheuen, tr if f t wohl fü r die R egierung zu. 
W enn es aber die SPD  als P arte i in A nspruch nim m t, m uß sie sich den 
v orw urf gefallen lassen, „daß sie sich freiwillig m it L euten ein läßt, deren 

.ialistisches C redo die D ik ta tu r des P ro le taria ts einschließt und  deren 
Politik es ist, m it H ilfe eines staatlichen U nterdrückungsapparats und  ge-
lenkter W ahlen, den D eutschen in der D DR das Selbstbestim m ungsrecht 
zu verweigern“ .
(Neue Zürcher Z eitung, 2. D ezember 1985)

Das enge Verhältnis zu den kommunistischen Machthabern scheint der 
SPD auch wichtiger zu sein als das Schicksal der Menschen in der DDR.
D enn zu den V erletzungen der M enschenrechte in der D D R  w ar von der 
SPD  bei den zahlreichen G esprächen m it der kom m unistischen Führung 
kaum  etwas zu hören. Dies läß t nur den Schluß zu: Klare Bekenntnisse zu 
den M enschen- und  Freiheitsrechten fü r unsere Landsleute in der DDR
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Erfüllungsgehilfe 
der SED-Führung

Die Kommunisten 
danken dies der 
SPD
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SPD und DKP

haben o ffenbar keinen P latz  in der „zweiten Phase“ sozialdem okratischer 
E ntspannungspolitik . W er aber als D eutscher seine Stim m e nur fü r die 
U nteilbarkeit der M enschenrechte in anderen S taaten , nicht aber fü r seine 
eigenen L andsleute erheb t, m acht sein Engagem ent unglaubw ürdig.

Die Gegen-Deutschlandpolitik der SPD nutzt den 
DDR-Machthabern und fällt der Bundesregierung 
in den Rücken

Die SPD  beläßt es aber n icht bei ihren freundschaftlichen Beziehungen 
zur SED. Vielmehr verhandelt sie ohne W ählerauftrag  und  ohne A bstim -
m ung mit der verantw ortlichen Bundesregierung mit einer kom m unisti-
schen S taatsführung.

So einigten sich SPD  und SED nach sechs G esprächsrunden 1985 au f ei-
nen V ertragsentw urf über eine chem iew affenfreie Zone in E uropa, der 
anschließend als offizieller V orschlag von der D D R -Führung der Bundes-
regierung überm ittelt w urde.

W ährend die SPD  bei diesen V erhandlungen ganz au f  der Position  des 
W arschauer P ak ts bleibt, g ibt die SPD  grundlos sicherheitspolitisch be-
gründete Positionen des W estens au f. Denn der Inhalt dieses R ahm enab-
kom m ens w iderspricht der offiziellen Regierungspolitik, da die Bundesre-
gierung bilaterale A brüstungsverhandlungen ablehnt. Will die Bundesre-
gierung selbst m it den östlichen Regierungen verhandeln, tr iff t sie bereits 
au f vorgefaßte und  verfestigte M einungen, die durch die A rbeitsgruppe 
der SPD  m itgetragen w urden. Diese V erhandlungen der SPD  m it der SED 
schaffen Irritationen bei unseren B ündnispartnern  und schaden aufgrund 
ihrer sachlichen Inkom petenz dem A nsehen unseres Landes. Der durch 
die V erhandlungsinitiative en tstandene politische D ruck au f die Bundes-
regierung ist verfassungspolitisch zum indest bedenklich.

Die SPD  läßt sich als „W erkzeug“ m ißbrauchen, um au f die Bundesregie-
rung und  die innenpolitische D iskussion in der B undesrepublik D eutsch-
land E influß zu nehm en.

Die SPD  handelt am  Rande der dem okratischen Legitim ität; sie entfe 
sich zunehm end von den Zielen unseres G rundgesetzes.

Die SPD macht sich zum Erfüllungsgehilfen der DDR-Führung und scha-
det objektiv den deutschen Interessen.

Die K om m unisten danken dies der SPD . Für sie ist die SPD  nach deren 
unübersehbarem  L inksruck unter der Führung von Brandt und mit D ul-
dung von K andidat Rau je tz t w ählbar gew orden. Folglich hat die DKP 
ihre Parteim itglieder aufgefo rdert, ihre Zweitstim m e bei der Bundestags-
wahl den G rünen oder der SPD  zu geben. Denn für die S ta ttha lter Ost- 
Berlins und M oskaus in der B undesrepublik D eutschland gibt es eine 
„Fülle von G em einsam keiten“ zwischen SPD  und DKP.

Die SPD ist ein außen- und 
sicherheitspolitisches Risiko

Politik gegen das Atlantische Bündnis

Die SPD  hat sich m it ihrer einstim m igen A nnahm e des A ntrages des P a r-
teivorstandes zur „Friedens- und  Sicherheitspolitik“ au f dem  N ürnberger 
P arteitag  1986 politisch aus dem  A tlantischen B ündnis verabschiedet. 
Keine der Forderungen, die je tz t offiziell die Richtlinien der A ußen- und 
Sicherheitspolitik der SPD  bestim m en, befindet sich m ehr im E inklang 
m it den Positionen des w estlichen Bündnisses.

^ute bestimmen diejenigen innerhalb der SPD den Kurs, die in der „Si-
cherheitspartnerschaft“ mit Kommunisten die Zukunft sehen und nicht in 
der Zusammenarbeit den mit westlichen Verbündenten, insbesondere den
U SA . Im  W eltbild führender Sozialdem okraten  wie Egon B ahr, O skar 
L afonta ine oder A ndreas von Bülow erscheinen die USA und  die N ATO  
als Kriegstreiber und  die Sow jetunion als E ntspannungspartner. Die SPD  
ist nicht m ehr in der Lage, eine nüchterne außenpolitische Analyse zu 
leisten. Stattdessen hängt sie gefährlichen V orstellungen von einer „ge-
m einsam en Sicherheit zwischen O st und  W est“ nach.

D am it steuert die SPD  in der A ußen- und S icherheitspolitik einen Kurs, 
der das B ündnis aushöhlt und unsere Sicherheit gefährdet.

Diese sicherheitspolitischen Nahziele hat die SPD  au f ihrem  N ürnberger 
Parteitag  beschlossen:

— sie will die N A T O -N achrüstung rückgängig m achen, aber der Sow jet-
union so viele SS-20 belassen, wie 1979 zum N achrüstungsbeschluß 
führten;

— sie will die Vereinigten S taaten  von A m erika zur A ufgabe von SDI nö-
tigen und die deutsche SD I-V ereinbarung m it den A m erikanern  kündi-
gen;

sie will die Politik  der A bschreckung gegenüber der Sow jetunion au f-
geben und dem  B ündnis eine neue, ungesicherte Strategie aufzw ingen;

— sie will die R ücknahm e aller die V erteidigungsfähigkeit der Bundes-
wehr verbessernden M aßnahm en durchsetzen.

D am it verstößt die SPD  gegen B ündnisverpflichtungen, die die B undesre-
publik D eutschland zur A ufrech terhaltung  unserer V erteidigungsfähig-
keit au f  sich genom m en hat. Die au f  dem  N ürnberger Parte itag  nunm ehr 
öffentlich besiegelte Politik  stem pelt die SPD  zu einer P arte i, die nicht 
m ehr in der Lage ist, die deutschen Sicherheitsinteressen zu w ahren und 
zu vertreten. Sie ist selbst zum Sicherheitsrisiko für die B undesrepublik 
D eutschland gew orden.
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Der N ürnberger P arte itag  bestätig te die E ntw icklung der vergangenen 
Jahre , dem zufolge diejenigen K räfte  in der SPD  im m er einflußreicher 
w erden, die die Bundesrepublik D eutschland aus dem  westlichen Bündnis 
herausbrechen wollen. Ihr Ziel ist ein neutralistischer Kurs un ter starker 
A nlehnung an die außenpolitische Ziele der Sow jetunion. D aher stellt sich 
die SPD  im m er offener gegen das A tlantische Bündnis. Führende Sozial-
dem okraten lassen keine G elegenheit aus, sich gegen sicherheitspolitische 
Positionen der N A TO  auszusprechen oder das B ündnis selbst in Frage zu 
stellen.

Dies bewies auch der N ürnberger SPD -Parteitag , dessen A nträge zur 
„Friedens- und Sicherheitspolitik“ schonungslos offenlegten, daß we 
Teile der SPD -V erbände nicht m ehr eindeutig zum  westlichen Bündnis 
stehen, viele sogar bereit sind, den A usstieg aus der N ATO  zu fordern.

Zu den A nführern  dieser „Raus aus der N ATO P o litik“ gehören der 
saarländische M inisterpräsident O skar L afon ta ine und einflußreiche 
G ruppierungen wie der „F rank fu rter Kreis“ , dessen Sprecher K onrad Gil- 
ges MdB im m er w ieder fo rdert, daß  die SPD  „au f D istanz zur N A TO  und 
zu R eagan“ gehen soll (P ro tokoll des N ürnberger Parteitages, 27. A ugust 
1986). Landesverbände wie die Bremer oder die Berliner SPD  haben au f 
ihren Parteitagen  den Verbleib der Bundesrepublik D eutschland in der 
NATO in Zweifel gezogen. SPD -Spitzenpolitiker d iffam ieren die westli-
che V erteidigungsgem einschaft, indem  sie wie A ndreas von Bülow fo r-
dern, die N A T O -Politik  müsse so gestaltet w erden, daß  vom westlichen 
Bündnis „keine G efahr m ehr für die M enschheit ausgeht“ , (zitiert nach 
FA Z, 31. Juli 1986)

In ihrem Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm hat sich die SPD  po-
litisch auf die Auflösung des Atlantischen Bündnisses festgelegt. Ihr Z u-
kunftsziel ist es, die m ilitärischen Blöcke „durch eine europäische F rie-
densordnung abzulösen“ . (Irseer E ntw urf, Jun i 1986, S. 21) A ber auch 
heute schon benutzt die SPD  die Idee der europäischen Einigung 
Deckm antel für die schrittweise Lösung E uropas aus der A llianz m it c  
Staaten N ordam erikas.

Im M ittelpunkt der „E ntdeckung E u ropas“ durch die SPD  (F rankfu rter 
R undschau, 1. O ktober 1985) steht daher die Sicherheitspolitik, deren 
„E uropäisierung“ nur „durch die Schaffung einer neuen O rganisations-
form  außerhalb  des R ahm ens der integrierten m ilitärischen S truk tu r der 
N A TO “ erreicht w erden kann. (H eidem arie W ieczorek-Zeul M dE P, in: 
V orw ärts, 20. Juli 1986) Es stört B randt und andere führende Sozialde-
m okraten nicht, daß weder die französischen noch die italienischen Sozia-
listen diese Politik  unterstü tzen , sondern nur europäische K om m unisten 
wie zum Beispiel die KP Italiens.

Wachsender Anti-Amerikanismus

F ür den SPD -Parteivorsitzenden B randt sind die Forderungen nach ei-
nem N A TO -A usstieg „nichts Ehrenrühriges für eine Partei wie die S PD “ . 
(Interview in: V orw ärts, 4. Jan u a r 1986) B randt un ternim m t auch nichts 
gegen die D iffam ierung der Vereinigten S taaten von A m erika, die seit 
Jahren in seiner Parte i sta ttfindet und sich heute sogar im Irseer-E ntw urf 
fü r ein neues G rundsatzprogram m  niederschlägt.

D ort w ird den USA unter anderem  vorgew orfen, daß sie „Ü berlegenheit 
anstrebt und  W eltm achtpolitik  ohne R ücksicht au f ihre europäischen 
V erbündeten und deren Interessen betreib t“ . (Irseer E ntw urf, S. 21) W ei-
te Teile der SPD  sehen die A m erikaner nicht m ehr als P artner und  Be-
schützer, sondern nur noch als „S törer der E n tspannung“ .
K onrad Gilges, Parte itag  der SPD  in N ürnberg , 27. A ugust 1986)

Dies beweist, daß die SPD  nicht m ehr klar erkennt, vor wem wir uns 
schützen müssen. So erklärte Egon Bahr kürzlich: „Ich hatte  vor einigen 
Jahren  m ehr Sorge vor der Sow jetunion. Ich habe heute m ehr Sorge vor 
den A m erikanern .“
(„F rankfu rter G espräche“ im Hessischen R undfunk , 6. A pril 1986)

Die politische A usw irkung des A nti-A m erikanism us des im m er stärker 
w erdenden linken Flügels in der SPD  ist, daß  eine V erharm losung des 
K om m unism us un d  eine politische H inw endung zur Sow jetunion im mer 
m ehr U nterstü tzung in der SPD  findet.

Schwächung unserer Verteidigungsfähigkeit

Die gefährliche Folge dieser Politik  ist die Bereitschaft der SPD , die Ver-
teidigungsfähigkeit der Bundesw ehr zu schwächen und som it unsere Si-
cherheit aufs Spiel zu setzen. In N ürnberg  hat die SPD  diesen W eg end-
gültig beschlossen. Sie will

— größere Teile der Bundesw ehr au f K aderverbände reduzieren,

— die notw endige V erlängerung des G rundw ehrdienstes zurücknehm en 
und

— die V erteidigungsausgaben au f  den Anteil am  H aushalt von 1982 zu -
rückschrauben.

Den B undesw ehrplan, der die E ntw icklung der S treitk räfte  bis in die 
neunziger Jah re  festschreibt, lehnt die SPD  ab.

Vor den Folgen der heute von der SPD  geforderten K aderung hatte  SPD- 
Verteidigungsm inister Apel noch im letzten Jah r seiner A m tszeit gew arnt: 
„Jede weitere K aderung — zum  Beispiel bei den Brigaden des Heeres — 
schwächt die Fähigkeit zur V orneverteidigung. Sie dürfte  auch P räsenz-
m inderungen bei den V erbündeten auslösen,“ (H ans A pel, B undesm ini-
sterium  der V erteidigung, M ateria l für die Presse, 21. Jun i 1982)

Diffamierung der 
USA
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Kommunismus

Schwächung der 
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Apel w ußte auch, daß  ohne die V erlängerung des W ehrdienstes die Zahl 
der aktiven Soldaten au f  unter 300.000 M ann absinken und das konven-
tionelle Ü bergewicht des W arschauer Paktes sich weiter verstärken 
w ürde. D aher A pel 1982: „D er G rundw ehrdienst w ird verlängert w erden 
m üssen. D as G esetzgebungsverfahren wird M itte der achtziger Jah re  ein-
zuleiten sein .“ (B undesm inisterium  der V erteidigung, M ateria l fü r die 
Presse, 21. Jun i 1982) G enau dies hat die Regierung H elm ut Kohl im  In-
teresse unserer Sicherheit getan.

Die K ürzung der V erteidigungsausgaben au f das Niveau des A nteils am 
H aushalt 1982 hätte  zur Folge, daß

— alle B esoldungserhöhungen fü r die Soldaten seit 1983 nicht m ehr be-
zahlt werden könnten und

— der Ü bungsbetrieb der Bundesw ehr ähnlich wie 1982 wieder einge 
schränkt w erden m üßte.

Rot-grüne Übereinstimmung

K andidat Rau schließt eine ro t-g rüne Z usam m enarbeit in der A ußen- und 
Sicherheitpolitik aus. „Ich g laube, daß  m an mit den G rünen in der Tat 
bundespolitisch n icht Zusam m enarbeiten kann. Das m ag lokal und regio-
nal anders aussehen, d afü r kenne ich Beispiele. D eshalb habe ich ... ge-
sagt, daß wir fü r eine K oalition m it den G rünen nicht zur V erfügung ste-
hen, da  sind einfach die Ziele unvereinbar. D as gilt in  der Sicherheits- und 
Verteidigungs- und  A ußenpolitik , das gilt auch in der Industriepo litik .“ 
(Johannes R au, SW F, „H eute M ittag“ , 16. Jun i 1986)

Die W ahrheit sieht aber anders aus: SPD und Grüne haben den program-
matischen Schulterschluß in der Außen- und Sicherheitspolitik längst 
vollzogen. Die G rundlage ist: beide wollen den A usstieg aus dem w estli-
chen Bündnis. Die G rünen fordern: „W ir müssen raus aus der N A TO , 
weil es m it der N A TO  keinen Frieden geben kann und die Schw ächung, 
D esintegration und schließlich A ufhebung dieses Bündnisses unabding-
bar ist, um  Frieden zu schaffen .“ (W ahlprogram m  der G rünen fü r di 
Bundestagswahl 1987) A uch für sozialdem okratische Sicherheitspolitiker 
wie K onrad Gilges schließen sich „B ündniszugehörigkeit und Friede in 
E uropa einander aus“ .
(Gilges in: V orw ärts, 21. Septem ber 1985)

Zwischen dem  W ahlprogram m  der G rünen und den Beschlüssen zur A u-
ßen- und Sicherheitspolitik au f dem  N ürnberger Parte itag  der SPD  gibt es 
bereits einen ganzen K atalog von E inzelforderungen, in denen vollständi-
ge Ü bereinstim m ung herrscht. G rüne und  SPD  wollen:

— Beseitigung der N A T O -N achrüstung;

— K ürzung des R üstungshaushaltes;

— A blehnung von SDI und  keine deutsche Beteiligung an der SD I-For- 
schung;

— V erkürzung des W ehrdienstes und  des Zivildienstes;

— K ündigung des T ruppenunterstü tzungsabkom m ens m it den USA 
(W artim e-H ost-N ation-Support-A bkom m en).

Diese Ü bereinstim m ung beweist, daß  das A rgum ent von Johannes Rau 
und anderen führenden Sozialdem okraten , m an könne wegen der sicher-
heitspolitischen V orstellungen der G rünen mit ihnen keine K oalition ein- 
gehen, vorgeschoben ist und  über den w ahren Sachverhalt täuschen soll.

Im Schlepptau sowjetischer Interessen

L,cr politische A usstieg der Sozialdem okraten aus dem  westlichen B ünd-
nis bedeutet zugleich den Einstieg der SPD  in eine „S icherheitspartner-
schaft“ m it der Sow jetunion und  dem  W arschauer P ak t. (So beschlossen 
au f dem N ürnberger P arte itag  der SPD , 27. A ugust 1986) Der B egriff der 
„Sicherheitspartnerschaft“ m it kom m unistischen D iktaturen  erhellt 
schlaglichtartig, a u f  welchen gefährlichen Irrweg die SPD  die B undesre-
publik D eutschland locken will. Sie will denjenigen unsere Sicherheit an -
vertrauen, die unsere Freiheit bedrohen , in deren M achtbereich die M en-
schenrechte m it Füßen getreten w erden und  deren T ruppen als B esat-
zungsm acht in A fghanistan  stehen.

Die SPD  verkennt die grundlegenden U rsachen des O st-W est-G egensat- 
zes, denn fü r sie sind die O st-W est-Spannungen nicht m ehr in der U nver-
einbarkeit von Freiheit und  D ik ta tu r begründet, sondern in einem quasi 
national-staatlichen K onkurrenzverhältn is zweier gleichzusetzender 
G roßm ächte. Diese falsche E inschätzung hat die SPD  in einen W ertneu-
tralism us geführt, in dem sich die gem einsam e dem okratische W erte- und 
G esellschaftsordnung des W estens nicht m ehr deutlich vom to talitären  
System des Ostens unterscheidet. Die K onsequenz ist, daß die SPD  die 
sowjetische Politik  verharm lost und sich in die A bhängigkeit vom sow je-
tischen W ohlw ollen begibt.

ahrend H elm ut Schm idt m it den S taaten  O steuropas „Zusam m enarbeit 
au f der G rundlage verbürgter S icherheit“ w ollte (H elm ut Schm idt, Eine 
Strategie fü r den W esten, Berlin 1986, S. 20), haben die heutigen Führer 
der SPD  diese G rundlagen der westlichen Entspannungsplitik  längst über 
Bord gew orfen. SPD -K anidat R au verspricht „Frieden und Sicherheit 
durch A brüstung und E n tspannung“ . (Rede au f dem  N ürnberger P arte i-
tag, 26. A ugust 1986) Dies zeigt, daß die SPD nur auf Dialog und Abrü-
stung setzt, die Notwendigkeit der Verteidigungsfähigkeit aber nicht mehr 
wahrhaben möchte.
Die SPD  ist ins Schlepptau sow jetischer Interessen geraten. Der von ihr 
eingeschlagene Kurs füh rt geradewegs dah in , die ehem als im Zeichen der
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Freiheit angetretene Sozialdem okratie de facto zu einem  der w irksam sten 
Instrum ente sow jetischer H egem onialpolitik  zu m achen. Dies ist die 
zwingende Folge der grundsätzlichen U m orientierung der sozialdem okra-
tischen A ußen- und B ündnispolitik: W eg vom W esten, weg von der 
N A T O , hin zu einer Sicherheitspartnerschaft m it der Sow jetunion, n o t-
falls im Alleingang. Eine solche Politik  stü tzt sich nicht m ehr au f  die Si-
cherung durch die Vereinigten S taaten , sondern  füh rt in die A bhängigkeit 
von der Sow jetunion. Schon heute un terstü tzt die SPD  nich t m ehr P osi-
tionen des W estens in den m ultilateralen A brüstungsverhandlungen, son-
dern östliche Vorschläge wie z. B. die Schaffung chemie- und  a tom w af-
fenfreier Zonen in E uropa oder die Forderung nach dem N icht-Erstein- 
satz von N uklearw affen.

Entspannung auf Kosten der Menschenrechte

Die R ücksichtnahm e a u f  sow jetische Interessen zeigt sich auch darin , daß 
die SPD  bereit ist, fü r das selbstgesteckte Ziel einer „zweiten Phase der 
E ntspannungspolitik“ hinsichtlich der Verletzungen der G rund- und Frei-
heitsrechte in den S taaten  des W arschauer P aktes eine Politik  der Leise-
treterei zu betreiben. Sie un terläß t alles, „was die Sow jetunion als B edro-
hung, E skalation  des K onflikts oder Destabilisierung ihrer H errschaft 
em pfinden könn te“ . (Gesine Schw an, in: Rheinischer M erkur 20. Ju li 
1985)

Die Besuchsdiplom atie der führenden Sozialdem okraten in O steuropa ist 
folgerichtig dadurch  gekennzeichnet, daß  sie Z usam m enkünfte mit Regi-
megegnern, die M enschenrechte und Freiheit ein fordern , „wie das Feuer 
m eiden“ . (Die W elt, 29. N ovem ber 1985) In ternationales A ufsehen erreg-
te die W eigerung Willy B randts im Dezem ber 1985 m it dem  polnischen 
A rbeiterführer Lech W alesa zusam m enzutreffen . A uch in ihren engen 
Beziehungen zur SED hüten sich die Sozialdem okraten, Fragen der 
G rund- und Freiheitsrechte zum  T hem a zu erheben. O ffensichtlich sind 
Bürgerrechtler, G ew erkschafter und  K irchenvertreter in den Augen 
B randts, Bahrs und  anderer SPD -Politiker S tö rfak to ren  ihres E n tspan-
nungskonzepts.

Nebenaußenpolitik mit kommunistischen Parteien

Als K ernstück ihrer O stpolitik  betrach tet die SPD  das „Netzwerk der Z u-
sam m enarbeit“ (FA Z, 17. Juli 1985), das sie m it den kom m unistischen 
Parteien O steuropas geknüpft hat.

O hne parlam entarische K ontrolle, ohne W ählerauftrag  und ohne R ück-
sichtnahm e au f  westliche Positionen verhandelt die SPD .

— m it der SED sie über eine atom w affen-freie Zone in M itteleuropa,

— m it der polnischen kom m unistischen Partei über vertrauensbildende 
M aßnahm en,

— m it den tschechischen K om m unisten über Fragen der U m w eltzusam -
m enarbeit,

— mit der K PdSU  über eine V erringerung der R üstungshaushalte,

— m it den ungarischen K om m unisten über w irtschaftliche Z usam m enar-
beit.

Diese N ebenaußenpolitik  ist in westlichen D em okratien  ohne Beispiel. 
Keine andere O ppositionspartei geht sow eit, a u f  eigene Faust h in ter dem 
Rücken der Regierung V erhandungen m it kom m unistischen P arteivertre-
tern des O stens zu führen.

r '->s beweist: Die SPD  un terläu ft m it A bsicht die Po litik  des D ialogs der 
.idesregierung und  der anderen w estlichen V erbündeten. Die Ü berheb-

lichkeit der SPD -O pposition  s töß t auch in der Ö ffentlichkeit zunehm end 
au f A blehnung, die diesen V organg als „Skandal fü r unsere politische 
K ultur“ (A lexander Schw an, Rheinischer M erkur, 8. Februar 1986) be-
trachtet.

Die Sozialdem okraten jedoch  verschleiern den w ahren C harak te r ihres 
gefährlichen Zusam m enspiels m it den kom m unistischen Parte ien , indem 
sie von „In fo rm ationskon tak ten“ (K arsten Voigt im  D eutsch landfunk , 
10. Dezem ber 1984) sprechen. In  W ahrheit aber geht es der SPD  um  die 
D urchsetzung ihrer vom  westlichen B ündnis n icht gedeckten E n tspan-
nungsvorstellungen und  um  Zusagen an die kom m unistischen Führungen. 
Willy B randt gab offen  zu, daß  die N ebenaußenpolitik  „auch zur V orbe-
reitung fü r die Ü bernahm e der R egierungsverantw ortung“ durch  seine 
Partei (zitiert nach Die W elt, 14. A pril 1986) dient.

Bei ihrer engen Zusammenarbeit mit kommunistischen Parteien verliert 
die SPD allerdings immer mehr die Abgrenzung zwischen demokratischen 
Parteien und diktatorischen Staatsparteien aus den Augen. Im H inblick 
au f die SED besteht inzwischen nach gem einsam em  B ekunden von Egon 
Bahr und SED -Politbüro-M itglied H erm ann A xen bereits ein „gegenseiti-
ges V ertrauensverhältn is“ . (W elt am  Sonntag , 16. F ebruar 1986)

— - SPD  m uß sich fragen lassen, wie es m it der politischen und m orali-
schen In tegritä t der P arte i K urt Schum achers bestellt ist, die heute m it 
den E rbauern  der M auer und  den B efürw ortern  des Schießbefehls o ffen -
sichtlich freundschaflichere Beziehungen un terhält als zu m ancher Partei 
der westlichen D em okratien.
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