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Sehr geehrte Damen und H erren, 
liebe Parteifreunde,

die Bundestagswahl am 25. Januar 1987 ist eine wichtige Richtungswahl. Die Bundesregierung 
unter Führung von Bundeskanzler Helmut Kohl muß ihre Politik fortsetzen, damit Deutsch-
land auch weiterhin auf Erfolgskurs bleibt.

In nur vier Jahren haben wir das schwere E rbe, das die SPD hinterlassen hat, weggeräumt und 
einen Neuanfang in der Politik gemacht. Wir sind heute wieder auf einem guten Weg in 
Deutschland. U nd wir haben die Weichen gestellt, damit Deutschland auch in Zukunft ein 
modernes und humanes Industrieland bleibt.

Die Erfolge der Regierung Helm ut Kohl sprechen für sich. Es geht den Deutschen heute 
besser als vor vier Jahren. Dennoch erfordert der W ahlkampf den Einsatz aller Mitglieder. 
SPD, Grüne und ihre Hilfstruppen werden versuchen, einen Stimmungswahlkampf mit Halb-
wahrheiten, Angstkampagnen und Sozialdemagogie zu führen. D arauf müssen wir uns ein-
stellen.

Wir führen diesen W ahlkampf mit Argumentation und Information. Wir stellen in unserem 
Argumentations-Handbuch bewußt die Fakten in den M ittelpunkt. Ich hoffe, es ist für Sie eine 
fruchtbare Quelle der Information und Argum entation im Wahlkampf.

Mit freundlichen Grüßen

A .

Peter Radunski



Einleitung

Die Bundestagswahl am 25. Januar 1987 ist eine Richtungswahl. Die Bürger müssen sich entscheiden 
zwischen zwei politischen Lagern: Dem rot-grünen Lager auf der einen Seite, das die Deutschen zurück 
in die Krisen der siebziger Jahre führen würde, und der Christlich Demokratischen Union, die die 
Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland für die neunziger Jahre sichern kann.

Die Krise ist überwunden: Wir sind wieder auf einem guten Weg in Deutschland

Wir werden alles tun in diesem Wahlkampf, damit das deutsche Volk nicht vergißt, welches Erbe uns die 
Sozialdemokraten vor vier Jahren hinterlassen haben: Massenarbeitslosigkeit, die größte Wirschafts- und 
Sozialkrise seit der Währungsreform, Inflation, eine schrumpfende Wirtschaft und eine Staatsverschul-
dung von über dreihundert Milliarden Mark waren das Ergebnis von dreizehn Jahren verfehlter 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sozialdemokraten und Grüne geben vor, die Interessen junger Leute zu 
vertreten. Die Staatsverschuldung, die die Sozialdemokraten zu verantworten haben, ist aber nichts 
anderes als eine moderne Form der Ausbeutung der nach uns kommenden Generation.

Die CDU-geführte Bundesregierung hat eine überzeugende Leistungsbilanz vorzuweisen. Der politische 
Schutt, den die Sozialdemokraten hinterlassen hatten, ist weggeräumt, die Krise ist überwunden, 
Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland haben wieder ein solides Fundament. Aus 
Angst ist Hoffnung, aus Pessimismus ist Optimismus geworden. Die Kriegsangst ist zurückgegangen, die 
Zukunfts- und Technikangst ist gebändigt, und die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes hat sich 
ebenfalls verringert. Die Deutschen glauben wieder an ihre Leistungskraft und Tatkraft. Sie haben ihr 
Selbstvertrauen zurückgewonnen. Eine neue Aufbruchstimmung in allen Bereichen unserer Gesellschaft 
ist spürbar.
Vor vier Jahren war es ziemlich dunkel über der Bundesrepublik Deutschland. Die Wirschaftskrise, die 
Staatsverschuldung, die Technikfeindlichkeit, das alles hatte das wirtschaftliche und das gesellschaftliche 
Leben gelähmt. Heute haben wir wieder frischen Wind, der Aufschwung ist da, der Anfang ist gemacht 
und so muß es auch weitergehen. Wir haben nicht nur Preise wie zu Ludwig Erhards Zeiten, wir haben 
auch wieder Zuversicht wie damals. Wir Deutschen haben in den letzten vier Jahren einen neuen Anfang 
gemacht.

Sozialdemokraten ohne Zukunftsperspektive

Die Sozialdemokraten sind den Herausforderungen der Zukunft nicht gewachsen. Sie sind technikfeind-
lich, alten und kollektiven Arbeitsrechtsregelungen verhaftet, sozialpolitisch unsolide, wirtschaftspoli-
tisch ohne Konzept und energiepolitisch unglaubwürdig. Die sozialdemokratische Partei ist nicht 
zukunftsfähig; sie ist keine vernünftige Alternative zur Regierung Helmut Kohl.

Die SPD ist eine Steuererhöhungs- und Schuldenpartei

ln der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik vertritt sie ihre alten Rezepte, mit denen sie schon einmal 
scheiterte: Staatsdirigismus in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, höhere Steuern und Abgaben, neue 
zusätzliche Staatsverschuldung. Ihre alten Beschäftigungsprogramme verkauft sie in neuer Verpackung. 
Diese Strohfeuerprogramme sind gescheitert, behinderten den notwendigen Strukturwandel in der 
Wirtschaft, trieben die Inflation auf über sechs Prozent, ließen die Arbeitslosigkeit dramatisch ansteigen 
(1981 und 1982 um jährlich rund 40 Prozent) und verhinderten die Entstehung neuer und zukunftssiche-
rer Arbeitsplätze.

Die Sozialdemokraten konnten noch nie mit Geld umgehen. Ihre Politik würde uns in die Krisen und 
Unsicherheiten der siebziger Jahre zurückführen. Wie in den siebziger Jahren wollen sie ihre Sozialpolitik 
durch höhere Staatsverschuldung, höhere Steuern und Abgaben finanzieren. Die soziale Sicherung wäre 
wieder gefährdet.

Die SPD ist eine Aussteigerpartei

In der Energiepolitik paßt sich die SPD immer mehr den Grünen an. Das rot-grüne Ausstiegsprogramm 
der SPD hätte den wirtschaftlichen Abstieg der Bundesrepublik Deutschland zur Folge und wäre eine 
tödliche Gefahr für unsere Umwelt, für Wohlstand und soziale Sicherheit.

Die SPD ist eine Rückschrittspartei

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein exportorientiertes Land. Jeder vierte Arbeitsplatz bei uns hängt 
vom Export ab. Nur wenn wir international wettbewerbsfähig bleiben und Spitzenprodukte auf dem 
Weltmarkt absetzen, können wir unsere Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen. Jahrelang hat die SPD 
den technischen Fortschritt und den Strukturwandel behindert. Heute behauptet sie, es gäbe eine 
Neuorientierung in ihrer Haltung zur modernen Technik. Die Wirklichkeit sieht anders aus: In ihrem 
Irseer Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm will die SPD die Technik kontrollieren und steuern.



Technischen Fortschritt soll es nur nach Plan geben. Der freien Wissenschaft wird mißtraut und private 
Initiative wird diffamiert.

Die Technikfeindlichkeit der SPD blockiert die technische Entwicklung, die Zukunft der Arbeit und 
Deutschlands Zukunft als moderne und humane Industrienation. Die SPD ist eine Rückschrittspartei. Sie 
sieht in der künftigen Entwicklung unserer Gesellschaft nur Gefahren, verkennt die Chancen für positive 
Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und hat keine positive Vision der Zukunft unserer Gesell-
schaft.

Die SPD ist die Partei des Anti-Amerikanismus

In der Außen- und Sicherheitspolitik befindet sich die SPD auf anti-amerikanischem Kurs. Sie erkennt 
nicht mehr, wer unsere Freunde sind und wer unsere Freiheit bedroht. Die Lehre von der Äquidistanz 
beherrscht die außen- und sicherheitspolitischen Vorstellungen der SPD. Im Gegensatz zum Godesberger 
Programm befindet sich im Grundsatzprogrammentwurf keine Aussage zur Bedrohung der westlichen 
Demokratien durch die totalitäre und expansive Politik der Sowjetunion. Statt dessen werden die USA 
massiv kritisiert. Weite Teile der SPD haben die gemeinsamen Grundlagen aller demokratischen Parteien 
im Deutschen Bundestag in der Außen- und Sicherheitspolitik verlassen. Sie betreiben eine Nebenaußen-
politik mit kommunistischen Staatsparteien, die den gemeinsamen westlichen Positionen in den Rücken 
fällt. Die SPD schwächt damit das westliche Bündnis und gefährdet die Grundlagen unserer Freiheit und 
Sicherheit.

Die SPD ist eine links-opportunistische Stimmungspartei

Auf ihrem Nürnberger Parteitag (25.-29. August 1986) hat die SPD endgültig von ihrem bisher 
erhobenen Anspruch, eine Volkspartei zu sein, Abschied genommen und ist zu einer links-opportunisti- 
schen Stimmungspartei geworden. Sie arbeitet heute wieder mit den alten sozialistischen Rezepten: 
Angst machen, mies machen, Neid schüren. Die SPD hat keine vernünftigen Lösungen für die Probleme 
der Gegenwart und keine Antworten für die Zukunft. Mit Angstkampagnen versucht sie, von ihrem 
eigenen Versagen abzulenken und Stimmen zu gewinnen.

Die SPD ist auf dem Weg zum rot-grünen Bündnis

Schon während ihrer Regierungszeit war die SPD in mehrere widerstreitende Flügel gespalten. Den 
Erhalt der Regierungsmacht sicherten vor allem die „Godesberger Sozialdemokraten“ , zu denen Helmut 
Schmidt, Georg Leber, Annemarie Renger und Heinz Rappe gehörten. Sie sind heute entmachtet; sie 
sind Fossilien einer vergangenen SPD. Ihnen gegenüber stehen die Ökosozialisten und Neutralisten unter 
Führung von Lafontaine, Eppler und Bahr. Sie sind in den letzten Jahren immer stärker geworden. Der 
Nürnberger Parteitag hat gezeigt, daß dieser linke Flügel heute in der SPD dominiert. Bei der Wahl des 
Parteivorstandes in Nürnberg setzte sich die innerparteiliche Linke klar durch. Diejenigen Kandidaten 
erhielten die meisten Stimmen, die entweder grüne Positionen vertreten oder für ein Bündnis mit den 
Grünen eintreten. Selbst Politiker wie Apel und Roth sind von den Linken an den Rand gedrängt 
worden. Die SPD hat personell und programmatisch einen unübersehbaren Linksruck vollzogen.

Die Sozialdemokraten haben sich inhaltlich auf eine Zusammenarbeit mit den Grünen bereits eingestellt. 
Immer mehr passen sie sich in ihren politischen Aussagen den Grünen an. Unmittelbar vor dem 
Nürnberger Parteitag der SPD stellten die Jungsozialisten in einem Positionspapier fest, „daß zwischen 
SPD und Grünen derzeit bereits wichtige inhaltliche Übereinstimmungen bestünden“, (ddp, 21. August 
1986) Der saarländische Ministerpräsident Lafontaine gab offen zu: „Der Prozeß des Umdenkens in der 
SPD ist durch die Grünen beschleunigt worden.“ (Der Spiegel, 35/1986)

Die dem Parteitag in Nürnberg vorgelegten Anträge aus den Gliederungen der Partei zeigen, daß der 
Linkskurs der SPD auch innerparteilich bereits stark verankert ist.

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

Rau gibt als Wahlziel der SPD an, eine „eigene Mehrheit“ erreichen und in keinem Fall mit den Grünen 
koalieren zu wollen. Auf dem Nürnberger Parteitag hat die SPD ihr Wahlziel erneut verschleiert. Es gab 
zwar Anträge, die eine Absage an Koalitionen mit der Union oder mit der FDP forderten; die Ablehnung 
einer Koalition mit den Grünen wurde aber nicht beantragt. Anstelle einer klaren Absage an eine 
politische Zusammenarbeit mit den Grünen lehnte Rau eine Scheinalternative ab, die gar nicht zur 
Diskussion steht, nämlich eine „Koalition mit der CDU/CSU, mit der FDP oder mit den Grünen“.

Das angebliche Wahlziel der SPD, eine eigene Mehrheit erhalten zu wollen, ist eine versuchte Wählertäu-
schung. In Wirklichkeit will die SPD mit Hilfe der Grünen an die Macht. Die SPD hat keine Chance auf 
eine absolute Mehrheit. Dies zeigen die Analysen der zurückliegenden Bundestagswahlen. Die SPD 
verfügt über ein Wählerpotential von etwa 40 Prozent. In den Bundestagswahlen von 1969 bis 1983 hat 
die SPD im Durchschnitt 42,4 Prozent erhalten. Sie ist damit eine strukturelle Minderheitspartei. Bei der 
letzten Bundestagswahl erreichte sie 38,2 Prozent. Es ist kein Grund in Sicht, warum die SPD 
ausgerechnet bei der Bundestagswahl 1987 eine Mehrheit erhalten sollte. Auch jüngste Umfragen 
belegen, daß Rau einer Phantom-Mehrheit nachläuft. Im Juni 1986 erklärten 81 Prozent der Befragten

insgesamt und sogar 64 Prozent der SPD-Wähler es für „unwahrscheinlich“ oder „ausgeschlossen“, daß 
die SPD die absolute Mehrheit erreichen könne. (Emnid) Selbst Brandt hat ein Ergebnis von 43 Prozent 
für die SPD als „schönen Erfolg“ bezeichnet. (Die Zeit, 25. Juli 1986)

Einen weiteren Beweis, daß die SPD das rot-grüne Bündnis will, hat Rau selbst geliefert. Nach der Wahl 
zum niedersächsischen Landtag haben sowohl Rau als auch SPD-Bundesgeschäftsführer Glotz rote und 
grüne Wählerstimmen zusammengezählt und daraus abgeleitet, die SPD habe nur mit einem Mandat die 
Mehrheit verfehlt. Rau hat mehrfach betont, er wolle nicht mit den Grünen koalieren. In der ZDF- 
Sendung „Journalisten fragen -  Politiker antworten“ am 10. April 1986 hat er zum Beispiel gesagt: 
„Wenn es nur mit den Stimmen der Grünen geht, dann werde ich nicht Bundeskanzler! Ich gestatte mir 
selber keine Notausgänge.“ Was ist von dieser „Festlegung“ zu halten?

Wer in der SPD letztlich das Sagen hat, ist unklar. Niemand weiß, wer diese Partei wirklich führt. Die 
Kräfte der Linken können sich ungehemmt entfalten. Eines ist sicher: Rau hat auf die Politik der Partei 
kaum Einfluß. In der SPD geschieht alles an Rau vorbei. Das neue Grundsatzprogramm wurde fast ganz 
ohne seine Mitwirkung entworfen. An den Programmdiskussionen des Nürnberger Parteitages hat er sich 
nicht beteiligt. Rau hat es immer schon verstanden, Sachdiskussionen um Ziele und Inhalte aus dem Weg 
zu gehen. Der Kandidat läßt die Inhalte seiner Politik von anderen bestimmen. Er ist führungsschwach. 
Nicht er bewegt die Partei, sondern die Partei bewegt sich immer mehr nach links, und Rau paßt sich an.

Selbst wenn Rau ein Bündnis mit den Grünen nicht wollte, die neue linke Mehrheit in der SPD ist 
eindeutig auf einem rot-grünen Bündniskurs. Führende SPD-Mitglieder wie Lafontaine, Schmidt, 
Koschnick und Görlach gehen davon aus, daß die SPD, wenn überhaupt, nur mit den Grünen einen 
Regierungswechsel herbeiführen könne:

-  „Da es zur Zeit nicht danach aussieht, als könne die SPD allein die notwendige Mehrheit zur Ablösung 
der Bundesregierung erreichen, muß sie eine Zusammenarbeit mit den Grünen als Möglichkeit ins 
Auge fassen.“ (Oskar Lafontaine, Der andere Fortschritt. Hamburg 1985, S. 197 f.)

-  „Ich will, daß der Johannes Kanzler wird, und will das auch dann, wenn wir das optimale Ziel, allein 
regieren zu können, nicht erreichen. Und wenn halt nur die Grünen bereit sind ..., dann sage ich, laßt 
es uns gemeinsam machen! So einfach ist das.“ (Willi Görlach, Minister für Landwirtschaft und Forsten 
und für Bundesangelegenheiten des Landes Hessen, Der Spiegel, 19/1986)

Im taktischen Kalkül der SPD-Linken ist Rau lediglich ein Strohmann oder Zählkandidat. Er soll 
Stimmen aus der politischen Mitte holen. Falls notwendig, ist er aber auswechselbar nach der Wahl. 
Selbst wenn Rau nicht mit den Grünen koalieren wollte, stehen Brandt oder Lafontaine als Reservekan-
didaten für ein Bündnis mit den Grünen zur Verfügung. Rau sagt: „Wer Rau will, muß Rau wählen!“ Das 
ist falsch. Wer Rau wählt, der wählt eine SPD, die unter Umständen ohne Rau, aber auf jeden Fall mit 
den Grünen an die Macht 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 geschehen lassen. Warum sollte man Rau eigentlich mehr glauben als Börner?

Die CDU erhält die Zukunftsfähigkeit unseres Landes

Wir befinden uns in einer Zeit eines tiefgreifenden Strukturwandels. Ein Strukturwandel, der in diesen 
Jahren und Jahrzehnten von machtvollen Verbänden und Organisationen beeinflußt wird, die diesen 
Prozeß in ihrem Sinne gestalten wollen. Es ist die Aufgabe einer großen Volkspartei -  diese Aufgabe 
können Klientel-, Cliquen- und Klassenparteien nicht erfüllen -  diesen Prozeß im Sinne des Gemein-
wohls positiv zu gestalten. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten geht es darum, die Zukunft der 
Bundesrepublik Deutschland als Industrieland zu sichern. Das bedeutet, daß wir in der Lage sein müssen, 
auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten technologische Spitzenprodukte auf dem Weltmarkt in 
Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten und Japan abzusetzen.

Jeder dritte Arbeitsplatz ist vom Export abhängig. Die Bundesrepublik Deutschland darf nicht zweit- 
oder drittklassig werden, sie muß erstklassig bleiben. Wir haben wenig Rohstoffe, aber wir verfügen über 
ein großes „menschliches Kapital“, nämlich den Fleiß, die Einsatzbereitschaft, die Innovationskraft, den 
Erfindungsreichtum unserer Unternehmer, Wissenschaftler und Arbeitnehmer. Dieses Kapital gilt es 
nicht nur zu erhalten, sondern zu aktivieren. Deswegen müssen wir Ja sagen zum technischen Fortschritt. 
Wirtschaftliches Wachstum und technischer Fortschritt müssen aber im Dienst des Menschen bleiben und 
ethisch verantwortet werden.

Unser Ziel ist ein modernes Industrieland mit einer menschlichen Gesellschaft, mit intakten Familien, 
mit einer menschlichen Schule, einer Wirtschaftsordnung, in der es nicht nur Großbetriebe gibt, sondern 
viele kleine und mittelständische Betriebe, wozu auch der bäuerliche Familienbetrieb gehört, ein 
lebenswertes Alter, neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau und die Vereinbarung von technischem 
Fortschritt und wirtschaftlichem Wachstum mit der Erhaltung unserer natürlichen Umwelt. Dies ist 
unsere Konzeption.



Wir haben die Weichen gestellt, wie wir unser Ziel, eine moderne und menschliche Gesellschaft erreichen 
wollen. Dazu gehört eine Steuerreform, die wir verwirklichen wollen, neben der Steuersenkung von 
20 Milliarden Mark, die bereits in dieser Legislaturperiode beschlossen worden ist. Wir werden ein 
einfacheres Steuersystem mit geringeren Steuersätzen und weniger Ausnahmen und Begünstigungen, mit 
einem durchgehenden linear-progressiven Einkommensteuertarif schaffen. Wir wollen die unerträgliche 
Situation beseitigen, daß bereits über die Hälfte der Arbeitnehmer von jeder zusätzlich verdienten Mark 
50 Pfennig und mehr an den Staat abführen müssen. Wir müssen diesen Progressionsbauch in unserer 
Steuerpolitik beseitigen. Kinderfreibeträge müssen in der nächsten Legislaturperiode angehoben werden, 
entsprechend auch der Kindergeldzuschlag, und wir wollen die im internationalen Vergleich zu hohe 
Besteuerung der Unternehmen weiter verringern.

Wir wollen moderne Antworten geben auf die Veränderung des Arbeitsmarktes. Wirtschaftliches 
Wachstum und technischer Fortschritt sind unabdingbare Voraussetzungen, aber wir brauchen auch eine 
moderne Arbeitsmarktpolitik, die flexibel ist, familienfreundlich, beschäftigungswirksam, wir brauchen 
einen besseren Teilzeitarbeitsmarkt, Arbeitsplatzteilung, Vorruhestand, flexible Lebensarbeitszeit. Die-
jenigen, die früher in den Ruhestand gehen wollen, sollen das tun können, aber diejenigen, die länger 
arbeiten wollen, sollen dies auch tun können.
Wir wollen die Qualifizierungsoffensive, vor allem für benachteiligte Jugendliche, fortsetzen. Wir wollen 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt in den Dienst des Menschen stellen. Das bedeutet, 
daß wir den technischen Fortschritt auch ethisch begründen wollen. Unsere Technologiepolitik orientiert 
sich an der Wahrung der Würde des Menschen, der Verantwortung für die Natur, der Verpflichtung 
gegenüber den künftigen Generationen.
Wir wollen einen sicheren Lebensabend für ältere Menschen: Durch unsere Politik sind die Renten 
wieder sicher geworden; wir haben zudem Vorschläge unterbreitet für die langfristige Sicherung der 
Renten. Wir wollen in der kommenden Legislaturperiode das große Problem der Pflegebedürftigkeit 
anpacken. Millionen Menschen sind pflegebedürftig, und wir müssen an diejenigen denken, die die 
Pflege übernehmen. Wir halten es nicht nur für humaner, sondern gleichzeitig auch für ökonomischer, 
denen zu helfen, die bereit sind, pflegebedürftige Angehörige in den vertrauten vier Wänden zu pflegen, 
anstatt unsere älteren Mitbürger, die sich selbst nicht mehr helfen können, in ein Krankenhaus zu 
überweisen, wo dann für Bettenpflege am Tag 300 Mark bezahlt werden müssen.

Wir wollen unsere erfolgreiche Politik fortsetzen und deshalb müssen wir die Wahl am 25. Januar 1987 
gewinnen. Die Bundestagswahl 1987 ist eine politische Richtungsentscheidung: Entweder vorwärts mit 
der CDU in eine sichere Zukunft oder rückwärts mit der SPD in die Krisen der siebziger Jahre. Dies gilt 
es den Wählern zu sagen. Die Kurpfuscher von gestern können nicht die Vertrauensärzte von morgen 
sein.

A Wachsende Wirtschaft, sichere und neue Arbeitsplätze, 
solide Staatsfinanzen

I. Die Wirtschaft wächst wieder: Das sichert Wohlstand für alle

Die Soziale Marktwirtschaft: Grundlage unserer erfolgreichen Wirtschaftspolitik

„Alle geschichtlichen Erfahrungen dieses Jahrhunderts lehren: Eine Wirtschaftsordnung ist umso erfolg-
reicher, je mehr sich der Staat zurückhält und dem Einzelnen seine Freiheit läßt. Die Soziale Marktwirt-
schaft ist wie keine andere Ordnung geeignet, Gleichheit der Chancen, Eigentum, Wohlstand und 
sozialen Fortschritt zu verwirklichen. Wir wollen nicht mehr Staat, sondern weniger; wir wollen nicht 
weniger, sondern mehr persönliche Freiheit. Die Soziale Marktwirtschaft ist nicht nur die erfolgreichste 
Wirtschaftsform, sie ist auch dem Menschen gemäß: Sie fordert den Bürger, aber sie verfügt nicht über 
ihn. Wir machen Schluß damit, die Belastbarkeit der Wirtschaft zu erproben.“ (Regierungserklärung von 
Bundeskanzler Helmut Kohl am 4.Mai 1983)
Die Soziale Marktwirtschaft ist Ausdruck unseres Menschenbildes, der Idee der verantworteten Freiheit 
und der Solidarität. Zu ihren geistigen Grundlagen gehören Leistung und soziale Gerechtigkeit, Wettbe-
werb, persönliches und sozialverpflichtetes Eigentum, Eigenverantwortung und soziale Sicherung, Tarif- 
autonomie und soziale Partnerschaft, Dezentralisierung und Selbstverantwortung, Autonomie der 
Unternehmen und Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Diese Grundlagen sind zu SPD-Zeiten schwer 
gefährdet worden; in ihrem Zusammenhang sind sie aber die unabdingbare Voraussetzung dafür, daß 
junge Menschen auch in Zukunft Arbeit finden, daß ihre Bildung und Ausbildung finanzierbar bleibt und 
daß sie sich auch in Zukunft auf einen leistungsfähigen Staat verlassen können.

Ziele unserer Wirtschaftspolitik sind Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität, stetiges Wachstum, außen-
wirtschaftliches Gleichgewicht und die Sicherung der ökologischen Zukunft unseres Gemeinwesens. Wir
wollen die Wachstumsgrundlagen unserer Wirtschaft und Gesellschaft fördern. Wo allerdings Wachstum 
zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt führt, muß notfalls auf solches 
Wachstum und damit verbundene Einkommensmehrung verzichtet werden. Freiheit und soziale Gerech-
tigkeit können nicht durch eine wachsende Staatsquote und eine immer höhere Staatsverschuldung, 
sondern nur durch praktizierte Solidarität und Subsidiarität dauerhaft verwirklicht werden.

Solidarität bedeutet Verpflichtung gegenüber den Leistungen der älteren Generation. Sie verlangt 
Bereitschaft, die eigene Leistung auch als Dienst an der Gemeinschaft und als Vorsorge für folgende 
Generationen zu begreifen. Ansprüche und materielle Besitzstände finden dort ihre Grenzen, wo sie zu 
einer Verminderung der Lebenschancen anderer oder zu einer unvertretbaren Belastung kommender 
Generationen führen. Dies gilt für die ökonomischen und ökologischen Grundlagen unseres Zusammen-
lebens gleichermaßen. Die Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft ist auf Partnerschaft angewie-
sen. Diese Partnerschaft bedeutet nicht allein Partnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, von 
Produzenten und Konsumenten. Zu den Gestaltungsmerkmalen der Sozialen Marktwirtschaft gehört 
auch die Partnerschaft von Mann und Frau, von Arbeitswelt und Familie.

Nach dem Grundsatz der Subsidiarität treten wir dafür ein, daß der Staat nicht regeln soll, was der 
Einzelne oder die freien gesellschaftlichen Gruppen aus eigenen Kräften leisten können. Mitmenschlich-
keit und Hilfe zur Selbsthilfe dürfen nicht reglementiert, sie müssen gefördert werden. Vereine, offene 
Hilfen und demokratische bürgerschaftliche Aktionen finden unsere nachhaltige Unterstützung. Staatli-
che soziale Leistungen dürfen nicht dazu mißbraucht werden, Abhängigkeitsverhältnisse zu begründen.

In einer Welt, in der weithin Knappheit und Not herrschen, ist Sparsamkeit und Effektivität auch eine 
moralische Forderung an Wirtschaft und Gesellschaft. Alle Vergleiche zeigen, daß die Soziale Marktwirt-
schaft eine Ordnung ist, in der menschliche Arbeit, Kapital, Energie und Rohstoffe am wirkungsvollsten 
eingesetzt und zugleich mehr Güter und Leistungen für alle produziert werden als in anderen Wirtschafts-
systemen.
Durch Wettbewerb werden die Produzenten gezwungen, ständig nach besseren Produkten und neuen 
und sparsameren Produktionsweisen zu suchen. Die Soziale Marktwirtschaft ist daher eine Ordnung der 
Innovation, der Flexibilität und des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts.

Auch nach dem Kraftwerksunglück in Tschernobyl wäre der Ausstieg aus modernen Technologien der 
falsche Weg. Unser Land ist arm an Rohstoffen, aber reich an Erfindungskraft, Leistungsbereitschaft und 
beruflichen Fähigkeiten seiner Bürger. Unsere wirtschaftlichen Chancen liegen daher im Export hoch-
wertiger Produkte und Dienstleistungen. Spitzenleistungen in der Forschung und bei der Nutzung 
moderner Technologien werden immer wichtiger für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit. Die Arbeitsplätze sind dort am sichersten, wo der technische Fortschritt 
schöpferisch genutzt und vorangetrieben wird. Wir bejahen deshalb den technischen Fortschritt.
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Politik

Es geht aufwärts

Aufschwung

Die Blockade von Zukunftsinvestitionen würde unsere Zukunftschancen verspielen, wirtschaftliche und 
soziale Krisen in der Zukunft heraufbeschwören. Aber wir wägen Chancen und Risiken moderner 
Technologien verantwortungsbewußt ab. Nicht alles dem Menschen Mögliche ist auch das dem Menschen 
Gemäße. Der Mensch muß Herr der Technik bleiben. Er trägt dabei Verantwortung nicht nur für sich 
selbst, sondern für Natur und Umwelt gleichermaßen. Wir wissen aber auch, daß die positive Bewertung 
von Technik und technologischem Fortschritt eine wichtige Voraussetzung ist, neue Aufgaben zu lösen 
und den Menschen wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben. Unsere Politik schafft die 
Voraussetzungen für einen technischen Fortschritt im Dienste des Menschen.

Unser Land hat eine gute Zukunftsperspektive, wir haben die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft 
wieder zur bestimmenden geistigen und politischen Kraft in der Bundesrepublik Deutschland gemacht 
und werden auch in Zukunft daran festhalten. Wir haben die Herausforderungen unserer Zeit erkannt 
und entsprechend gehandelt. Wir werden weitere notwendige Schritte einleiten. Dabei kann nicht 
übersehen werden, daß die achtziger Jahre andere Anforderungen bringen als die fünfziger und sechziger 
Jahre. Sie stellen uns vor allem mit der Bewältigung der Arbeitslosigkeit, mit den Belastungen der 
Umwelt, mit der Sicherung einer umweltfreundlichen und menschengerechten Energieversorgung, der 
Rohstoffverknappung, mit den Ungleichgewichten im Nord-Süd-Verhältnis vor große Probleme.

Wir alle wissen, daß sich langjährige Fehlentwicklungen aus 13 Jahren SPD-Regierung nicht in nur vier 
Jahren korrigieren lassen. Die Gesundung der Wirtschaft, die Sanierung der öffentlichen Finanzen und 
der sozialen Sicherungssysteme, die Lösung der Arbeitsmarktprobleme und die Schaffung eines ökologi-
schen Ordnungsrahmens für die Soziale Marktwirtschaft können nur in einer großen, über Jahre 
wirksamen, gemeinsamen Anstrengung erreicht werden.

Positive Leistungsbilanz nach nur vier Jahren

Unsere Bilanz nach vierjähriger Regierungstätigkeit kann sich sehen lassen: Es geht wieder aufwärts in 
Deutschland, der wirtschaftliche Aufschwung besteht auf breiter Front.

Die Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzler im Oktober 1982 war der Anfang einer neuen Politik, die 
am 6. März 1983 bei der Bundestagswahl eindrucksvoll bestätigt worden ist. Diese neue Politik hat sich in 
nur vier Jahren eindrucksvoll bewährt. Das zeigen die Erfolge.

Die wirtschaftliche Talfahrt ist gestoppt, und ein solider, sich selbst tragender Wirtschaftsaufschwung ist 
eingeleitet. Heute schreiben wir wieder schwarze Zahlen. 1985 betrug die Wachstumsrate 2,5 Prozent. 
1986 wird sie nach allen vorliegenden Schätzungen bei rund drei Prozent liegen.

Reales Wirtschaftswachstum in Prozent
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Heute haben wir wieder Preisstabilität. 1985 betrug der Preisanstieg nur noch 2,2 Prozent, 1986 wird er 
bei oder sogar unter einem Prozent liegen. Stabiler Geldwert stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft auf den Weltmärkten und läßt den Realwert des Geldvermögens der Bürger 
wachsen. Geldwertstabilität ist eine unerläßliche Voraussetzung für die erfolgreiche Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit. Denn Inflation schafft keine Arbeitsplätze, sondern vernichtet sie.

Der Weg zur Stabilität: Preissteigerung in Prozent
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Stabiler Geldwert erhöht auch die Kaufkraft der Einkommen von Arbeitnehmern und Rentnern. 1981 
und 1982 waren die Realeinkommen der Arbeitnehmer gesunken. Sie hatten den Wettlauf gegen die 
Inflation verloren, da die Preise stärker stiegen als die Löhne. 1984 und 1985 haben die Arbeitnehmer 
diesen Wettlauf erstmals seit Jahren wieder gewonnen.

Realeinkommen je beschäftigten Arbeitnehmer
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Heute haben wir wieder geordnete Staatsfinanzen. 1985 betrug die Neuverschuldung des Bundes nur 
noch 22,4 Milliarden Mark, 1986 wird sie bei 24,95 Milliarden Mark liegen.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist gestoppt, die Arbeitsplätze sind sicher, neue Arbeitsplätze konnten 
geschaffen werden. Allein 1985 hat die Zahl der Erwerbstätigen um rund 180.000 zugenommen; 1986 
wird sie noch einmal um rund 300.000 steigen.

Das Zinsniveau auf dem deutschen Kapitalmarkt ist auf seinen tiefsten Stand seit sieben Jahren 
gesunken. 1981 lagen die Kapitalmarktzinsen noch bei 10,6 Prozent im Jahresdurchschnitt, 1985 sind sie 
unter sieben Prozent, 1986 deutlich unter sechs Prozent gesunken. Das bedeutet billiges Geld für alle 
Investoren.

Die Ausrüstungsinvestitionen waren von 1981 bis 1982 um zehn Prozent gesunken. Seit 1982 sind sie 
dagegen um mehr als 25 Prozent gestiegen. Die Kapazitätsauslastung der Industrie ist seit Ende 1982 um 
über 12 Prozent gestiegen und liegt heute bei rund 85 Prozent.

Für diese günstige Entwicklung hat die Bundesregierung mit ihrem umfassenden und klaren Konzept zur 
Wiedergewinnung von Wachstum und Stabilität die entscheidenden Voraussetzungen geschaffen. Grund-
lage dafür war die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft durch Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Die Regierung Helmut Kohl hat im Herbst 1982 sofort damit begonnen, die 
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zur Stärkung der Investitionskraft sowie zur Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu verbessern:

Die Entwicklung zu mehr Selbständigkeit hat sie durch das Programm zur Förderung von Existenzneu-
gründungen unterstützt. Die seit dem Regierungswechsel erheblich steigende Zahl von Existenzgründun-
gen beweist, daß hier offensichtlich ein erheblicher Nachholbedarf bestanden hat und auch noch besteht, 
wie die Rekordzahlen des Jahres 1985 unterstreichen: 318.000 Neugründungen sind im vergangenen Jahr 
registriert worden; damit wurde die Voijahreszahl nochmals um 29.000 übertroffen. Die Nachfrage nach 
den mit Bundesmitteln geförderten Programmen zur Existenzgründung bewegte sich 1985 ebenfalls auf 
dem hohen Niveau der beiden Vorjahre. 17.000 Gründungsvorhaben wurden durch die Vergabe 
langfristiger und zinsverbilligter Darlehen erleichtert.

Die steuerliche Belastung der Unternehmen wurde in zwei Schritten 1983 und 1984 spürbar verringert
durch die Senkung der Gewerbesteuer und der betrieblichen Vermögensbesteuerung, durch Sonderab-
schreibungen für kleine und mittlere Unternehmen und auf Investitionen für Forschung und Entwicklung 
sowie durch die Verdoppelung des Verlustrücktrages. Zur Erleichterung der Übernahme gefährdeter 
Betriebe wurde die Möglichkeit der Bildung zeitlich befristeter steuerfreier Rücklagen eröffnet.

Druch das Vermögensbeteiligungsgesetz werden den Arbeitnehmern mehr Möglichkeiten für eine 
Teilhabe am Produktivvermögen der Wirtschaft und gleichzeitig den Unternehmen Chancen für bessere 
Ausstattung mit Eigenkapital geboten.

Mit dem Abbau und der Vereinfachung von Vorschriften im Wirtschafts- und Baurecht sowie bei den 
Statistiken, aber auch durch Privatisierung von Bundesbeteiligungen an Wirtschaftsunternehmen wurden 
neue Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten für Investitionen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
eröffnet.

Die neuen Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgebäude stärken die Investitionskraft der Unter-
nehmen und erleichtern den notwendigen Anpassungsprozeß der Bauindustrie. Für den Städtebau hat 
der Bund seine Ausgaben für die Jahre 1986 und 1987 verdreifacht. Länder und Gemeinden wollen ihre 
Mittel verdoppeln. Für die Jahre 1986 und 1987 sollen in diesem gemeinsam finanzierten Programm 
insgesamt 4,6 Milliarden Mark zur Verfügung stehen.

Die Wohnungsbaubesteuerung wird neu geregelt. Die Förderung wird auf das selbstgenutzte Wohneigen- 
tum konzentriert und aufgestockt. Zugleich wird die familienbezogene Zusatzförderung verbessert. Die 
bisherige Besteuerung des Nutzungswerts entfällt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat in seinem 
Jahresgutachten 1985/86 den erfolgreichen wirtschafts-und finanzpolitischen Kurs der Regierung Helmut 
Kohl bestätigt und sieht die Chancen für ein Andauem der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung 
günstig:

„In der Bundesrepublik Deutschland sind die Auftriebskräfte stärker geworden. Die Voraussetzungen 
für mehr Beschäftigung und mehr Wachstum sind besser als anderswo in Europa. ... Die Verfassung, in 
der sich die deutsche Wirtschaft befindet, läßt erwarten, daß 1986 wieder ein gutes, vielleicht ein noch 
besseres Jahr als 1985 wird. Der Aufschwung wird fortdauem, und mit ihm wird eine zunehmende 
Beschäftigung einhergehen. . . . Anhaltende kräftige Investitionen, aufholender privater Verbrauch 
sowie eine deutliche Zunahme der Beschäftigung bei weitgehend stabilen Kosten und Preisen -  das wird 
das dominierende Muster im Konjunkturbild des Jahres 1986 sein. ... Werden unsere Annahmen und 
Einschätzungen im Ganzen bestätigt, dann kommt die deutsche Wirtschaft 1986 wieder einen Schritt 
voran. ... Wichtiger als die zahlenmäßige Bilanz für das Prognosejahr ist die Perspektive für die Zeit 
danach. Nach unserer Einschätzung sind in den Marktentwicklungen keine Verspannungen angelegt, die 
dem Aufschwung ein Ende setzen könnten. Damit rückt die Möglichkeit, daß die deutsche Wirtschaft

über das Jahr hinaus auf Wachstumskurs bleibt und die Beschäftigung weiter steigt, in den Bereich des 
Wahrscheinlichen.“

Dieser Aufschwung ist vor allem das Ergebnis der stetigen und verläßlichen Wirtschafts-, Finanz-, Sozial- 
und Gesellschaftspolitik, mit der die Bundesregierung für Investoren und Verbraucher wieder stabile 
Rahmenbedingungen hergestellt hat.

Auch in Zukunft auf wirtschaftspolitischem Erfolgskurs

Die Regierung Helmut Kohl ist mit ihrem Programm auch in Zukunft auf wirtschaftspolitischem 
Erfolgskurs. Wir wollen die Bundesrepublik Deutschland zu einem modernen, leistungs- und wettbe-
werbsfähigen Industriestaat weiterentwickeln. Auf der Grundlage unserer Stabilitätspolitik werden wir 
den Wirtschaftsaufschwung verbreitern und dauerhaft festigen. Deshalb bleiben stabiler Geldwert, 
niedrige Zinsen und steigende Investitionen für mehr sichere Dauerarbeitsplätze unsere vorrangigen 
Ziele. Unsere Politik basiert dabei auf dem bewährten Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, das nicht 
steuern, lenken und bevormunden will, sondern die Eigenverantwortung und den Leistungswillen der 
Bürger und Unternehmer fördert.

SPD ohne wirtschaftspolitische Alternativen

SPD-geführte Bundesregierungen haben in 13 Jahren unser Land in die schwerste Wirtschaftskrise seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gestürzt. Einer blühenden und leistungsfähigen Wirtschaft 
wurden die Wachstumsgrundlagen entzogen, Investitionen behindert und Hunderttausende von Arbeits-
plätzen vernichtet. Die SPD wollte die bewährte Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft durch ein 
sozialistisch verfaßtes Wirtschaftssystem ersetzen.

Im Durchschnitt der fünfziger und sechziger Jahre betrug das Wachstum des Bruttosozialproduktes 6,5 
Prozent. Von 1971 bis 1980 wuchs es im Durchschnitt nur noch um 2,7 Prozent. Nach der Schrumpfung 
des Bruttosozialproduktes in den Jahren 1981 und 1982 wäre auch für 1983 ein weiterer Rückgang unserer 
Wirtschaftskraft wahrscheinlich gewesen, wenn die SPD weiterregiert hätte.

Stiegen in den fünfziger und sechziger Jahren die Bruttoanlage-Investitionen um durchschnittlich 7,3 
Prozent im Jahr, so lag ihr Anstieg in den siebziger Jahren nur noch bei 1,8 Prozent. Der Anteil der 
Ausrüstungsinvestitionen (Anlagen und Bauten) am Bruttosozialprodukt ging seit 1973 deutlich zurück. 
In den fünfziger und sechziger Jahren lag dieser Anteil über zehn Prozent. Im ersten Halbjahr 1982 
erreichte er mit knapp acht Prozent fast den niedrigsten Stand seit Kriegsende.

Zunehmende bürokratische Hemmnisse und die mittelstandsfeindliche Politik der SPD haben zu einem 
starken Rückgang der Zahl der Selbständigen geführt. Von 1970 bis 1982 ist die Zahl der Selbständigen 
ohne mithelfende Familienangehörige um 320.000, mit mithelfenden Familienangehörigen um 1.149.000 
gesunken. Durch diesen Rückgang ging ein entscheidendes Personalelement unserer Wirtschaftsordnung 
verloren. Je weniger Selbständige es gibt, desto stärker nimmt die Konzentration zu und desto mehr wird 
der Weg für eine Sozialisierung geebnet.

Während der Regierungszeit der SPD wurde die Inflation zum chronischen Übel der Wirtschaftsentwick-
lung. 1969 stiegen die Preise nur um 1,9 Prozent. Von 1970 bis 1982 dagegen mußten die Bundesbürger 
Jahr für Jahr im Durchschnitt über fünf Prozent höhere Preise für ihre Lebenshaltung bezahlen. Diese 
Steigerung war mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt der fünfziger und sechziger Jahre. Das 
führte auch zu einer schleichenden Enteignung der Sparguthaben von Arbeitnehmern und Rentnern. 
Vergleicht man den Anstieg der Preise mit dem der Nettoverdienste der Arbeitnehmer, so sieht man, daß 
die Arbeitnehmer von 1980 bis 1982 reale Einkommensverluste hinnehmen mußten.

13 Jahre SPD-Regierung waren der Weg in Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit. Gründe dafür lagen in 
der investitions- und innovationsfeindlichen Politik der SPD. Sie hat die wirtschaftliche Entwicklung 
falsch eingeschätzt, drohende Beschäftigungsrisiken verharmlost und falsche Erwartungen geweckt. 
Jahrelang versuchte die SPD, „die Belastbarkeit der Wirtschaft zu erproben“. Sie hat die Unternehmen 
verunsichert, Gewinne verteufelt und unbezahlbare „Reformen“ versprochen. Sie hat weiterhin den 
ordnungspolitischen Zusammenhang von Wirtschafts-, Finanz-und Sozialpolitik sowie die Grundsätze 
der Sozialen Marktwirtschaft mißachtet. Die SPD hat ignoriert, daß alle von ihr veranlaßten Staatsausga-
ben zuerst erwirtschaftet werden müssen. Mit der Explosion der Staatsverschuldung hat sie auf Kosten 
der Zukunftschancen der jungen Generation gelebt.

Daran hat sich bis heute nichts geändert, der Nürnberger Parteitag war der Beweis. Programme und 
Politik der SPD sind von einem tiefen Mißtrauen gegenüber marktwirtschaftlichen Prozessen und 
zugleich von einer krassen Überschätzung der Steuerungs- und Leistungsfähigkeit des Staates gekenn-
zeichnet. Die SPD will die bewährte Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft durch ein sozialistisch 
geprägtes Wirtschaftssystem ersetzen. Die SPD ist in ihrem wirtschaftspolitischen Selbstverständnis eine 
im Ansatz systemüberwindende Partei. Sowohl die von Friedhelm Farthmann im März 1986 vorgelegten 
„Thesen zur Wirtschaftspolitik“, als auch das auf dem Nürnberger Parteitag beschlossene „Nürnberger 
Aktionsprogramm: Massenarbeitslosigkeit überwinden -  Die Wirtschaft ökologisch und sozial erneuern“
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sind der eindeutige Abschied von der Sozialen Marktwirtschaft und eine Entmündigung von Bürgern und 
Unternehmern gleichermaßen. Die SPD fordert eine merkliche Erhöhung der Staatsquote, das bedeutet 
mehr Staatsdirigismus und Steuererhöhungen.

Finanziert werden sollen die staatlichen Mehrausgaben durch höhere Steuern. Eine inflationäre Geldver-
mehrung durch den Zugriff zur Notenpresse der Bundesbank wird von maßgeblichen SPD-Vertretem 
diskutiert. Die SPD will alles lenken, planen und kontrollieren. In 13 Jahren Regierungsverantwortung 
ist sie damit bereits gescheitert. Auch heute würden ihre Programme wieder zu Inflation, Massenarbeits-
losigkeit, Anstieg der Staatsverschuldung und schrumpfender Wirtschaft führen.

Auch der Irseer Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der SPD ist eine Absage an die Marktwirt-
schaft. Die Vorliebe der SPD gilt auch hier der staatlichen Bürokratie, die alles planen, lenken, 
kontrollieren und umverteilen soll. Nach dem Entwurf, in dem erstmalig auch der Name Karl Marx 
auftaucht, soll von den Möglichkeiten „weitreichender Veränderungen der Wirtschaftsordnung“ „ent-
schlossen Gebrauch gemacht werden“. Das Ziel ist nicht mehr ein stetiges Wirtschaftswachstum. 
Staatliche und bürokratische Wirtschaftsplanung und -lenkung mit ihren schwerfälligen Entscheidungs-
prozessen sowie Steuerung und Kontrolle der Wirtschaft sollen statt dessen die Strukturprobleme der 
Wirtschaft bewältigen. Es bleibt das Geheimnis der SPD, wie eine solche Politik zusammen mit neuen 
und zusätzlichen Abgabenbelastungen und einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich die 
Probleme auf dem Arbeitsmarkt und bei den Sozialversicherungssystemen lösen sollen. Mit dieser SPD- 
Politik ginge es zwangsläufig zurück in die Krisen der siebziger Jahre.

II. Die Arbeitsplätze sind sicher und neue entstehen

Die Beschäftigung nimmt zu

Die Überwindung der Arbeitslosigkeit bleibt auch in den kommenden Jahren eine große Herausforde-
rung. Die Arbeitslosigkeit ist in den 13 Jahren SPD-Regierung gewachsen und nicht von heute auf 
morgen zu beseitigen. Ihre Ursachen wurzeln tief und wirken seit über einem Jahrzehnt. Schnelle 
Lösungen können daher nicht erwartet werden. Maßnahmen, die nur an den äußeren Erscheinungsfor-
men herumkurieren, bringen weniger, als sie kosten. Die Bundesregierung verfolgt deshalb eine 
umfassende Strategie, die die Ursachen der Arbeitslosigkeit bekämpft. Die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit wirken bereits. Die Erfolge nach vier Jahren können sich angesichts der Größe des 
Problems sehen lassen: Die Arbeitslosigkeit geht 1986 erstmals zurück, und die Beschäftigung nimmt zu. 
Der Aufschwung hat den Arbeitsmarkt erfaßt.

Von der Jahreswende 1983/84 bis 1985 haben rund 350.000 Menschen zusätzlich Arbeit gefunden. Die 
Zahl deijenigen, die sich eine selbständige Existenz aufbauen wollen, nimmt erstmals seit vielen Jahren 
wieder zu. Für 1986 ist mit einem weiteren Anstieg der Beschäftigtenzahl um 300.000 zu rechnen.

Stieg die Arbeitslosigkeit 1981 und 1982 unter der SPD-Regierung noch um 43 beziehungsweise 44 
Prozent, war der Anstieg 1984 mit 0,4 Prozent praktisch gestoppt. 1986 wird die Arbeitslosigkeit leicht 
zurückgehen.

Die Jugendarbeitslosigkeit liegt heute deutlich unter dem Stand der Voijahre. Im Vergleich mit allen 
anderen EG-Ländern war die Arbeitslosenquote bei jungen Menschen unter 25 Jahren in der Bundesre-
publik Deutschland am niedrigsten.

Die Zahl der Kurzarbeiter ist gegenüber ihrem Anfang 1983 registrierten Höhepunkt um über eine 
Million gesunken. Sie beträgt heute weniger als 10 Prozent des damaligen Standes und hat -  mit 
Ausnahme der Bauwirtschaft -  in den meisten Wirtschaftsbranchen inzwischen kaum noch Bedeutung.

Auch die bei den Arbeitsämtern gemeldeten offenen Stellen -  binnen Jahresfrist war hier eine Zunahme 
von mehr als 50 Prozent zu verzeichnen -  machen den wachsenden Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft 
deutlich. Im August 1986 waren 162.000 offene Stellen gemeldet, das sind 49.000 mehr als im August 
1985. Diese Tendenz wird weiter anhalten.

Das Erfolgskonzept der Regierung Helmut Kohl

Die Erfolge der Regierung Helmut Kohl sind auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit zurückzuführen.

Die Arbeitsmarktpolitik der CDU ist in ein umfassendes wirtschaftspolitisches Konzept eingebunden: 
Nur mehr Investitionen schaffen neue und sichere Arbeitsplätze. Ausreichendes Wirtschaftswachstum ist 
daher eine notwendige Voraussetzung zum Abbau der Arbeitslosigkeit. Wir müssen den Strukturwandel 
annehmen und gestalten und mit modernen Technologien zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen. 
Daneben zielt unsere beschäftigungsfördernde Politik insbesondere auf die Funktionsfähigkeit des 
Arbeitsmarktes ab. So werden die Vermittlungschancen der Arbeitslosen verbessert und Beschäftigungs-
hemmnisse abgebaut.

Die Bundesregierung hat zahlreiche flankierende Maßnahmen zur Entlastung des Arbeitsmarktes
beschlossen. Hierzu gehören unter anderem:

-  Das Vorruhestandsgesetz vom 19. April 1984 ermöglicht auf einzel- und tarifvertraglicher Grundlage 
freiwillige Ruhestandsregelungen für ältere Arbeitnehmer ab vollendetem 58. Lebensjahr. Bei 35 
Prozent Beteiligung des Bundes an den Kosten beläuft sich das Vorruhestandsgeld auf 65 Prozent des 
maßgeblichen Entgelts bei Wiederbesetzung des Arbeitsplatzes.

-  Das Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von ausländischen Arbeitnehmern war ein voller 
Erfolg. 156.000 Fälle mit vorzeitiger Rückerstattung der Rentenversicherungsbeiträge und 14.000 Fälle 
mit Anspruch auf Rückkehrhilfe haben bewirkt, daß einschließlich Familienangehöriger etwa 300.000 
Ausländer in ihre Heimat zurückgekehrt sind.

-  Der besseren Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes für Akademiker dient das Gesetz über befristete 
Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

-  Auch das geänderte Schwerbehindertengesetz enthält Bestimmungen, die die Beschäftigung Behinder-
ter fördern und Einstellungshemmnisse abbauen sollen.

-  Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes soll die überholte 
Arbeitszeitordnung von 1938 ablösen, Arbeitszeitregelungen für Frauen so gestalten, daß für sie der 
notwendige besondere Arbeitsschutz erhalten bleibt. Andererseits sollen aber unnötige Regelungen 
abgebaut werden, die heute die Ausbildungs-, Berufs- und Beschäftigungschancen beeinträchtigen.

-  Das erste Gesetz zur Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes hat ohne Beeinträchtigung des 
gesundheitlichen Arbeitsschutzes für Jugendliche Hindernisse abgebaut, die bisher der Ausbildung und 
Beschäftigung Jugendlicher entgegenstanden. Dieses Gesetz war eine wichtige und unerläßliche 
Voraussetzung für eine nochmalige Steigerung des Lehrstellenangebots in den Jahren 1984 und 1985.

-  Seit dem 1. Januar 1985 erhalten junge Arbeitslose bis zum 21. Lebensjahr wieder Kindergeld. Dies gilt 
auch für alle Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz haben.

-  Für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik -  Förderung der beruflichen Bildung und der 
beruflichen Rehabilitation, Förderung der Arbeitsaufnahme sowie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen -  
konnten im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit 1986 mit 10,9 Milliarden Mark 17 Prozent mehr 
Mittel zur Verfügung gestellt werden als 1985. Im Vergleich zu 1982 ist dieser Ansatz damit um rund 54 
Prozent aufgestockt worden.

-  Das Programm der Bundesregierung zur Ausbildung benachteiligter Jugendlicher wird 1986 um fast 60 
Millionen Mark auf 335 Millionen Mark ausgebaut. Mit den zusätzlichen Mitteln werden bevorzugt 
Qualifizierungsmaßnahmen in Gegenden mit hohem Ausbildungsplatzmangel unterstützt, und zwar 
vorrangig für Mädchen.

Ein wesentlicher Faktor zur Lösung des Arbeitsmarktproblems ist der Abbau von Einstellungshemmnis-
sen. Der Deutsche Bundestag hat deshalb am 19. April 1985 das Beschäftigungsförderungsgesetz 
verabschiedet, dem der Bundesrat am 26. April 1985 zugestimmt hat. Dieses Gesetz enthält ein Bündel 
von arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften, die dem Ziel dienen, die Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
verbessern. So soll der wirtschaftliche Aufschwung möglichst schnell auch den Arbeitslosen zugute 
kommen. Das Beschäftigungsförderungsgesetz, das am 1. Mai 1985 in Kraft getreten ist, enthält unter 
anderem folgende Einzelvorhaben:

-  Für eine Übergangszeit bis zum 1. Januar 1990 ist die erstmalige Befristung von Arbeitsverträgen bis zu 
18 Monaten ohne weitere Voraussetzung zulässig, wenn der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer neu 
einstellt oder einen Lehrling nach Abschluß seiner Berufsausbildung übernimmt, für den er keinen 
Dauerarbeitsplatz hat. Dies gilt nur für eine einmalige Befristung.

-  Durch ein Verbot der unterschiedlichen Behandlung teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer gegenüber 
Vollzeitbeschäftigten wird Teilzeitarbeit attraktiver gemacht. Durch die arbeitsrechtliche Gleichbe-
handlung wird die Teilzeitbeschäftigung endlich als vollwertige Beschäftigung anerkannt.

-  Jede Ausbildungsmöglichkeit muß aufgespürt werden. Deshalb kann die Bundesanstalt für Arbeit 
wieder -  wie schon bis 1969 -  Aufträge zur unentgeltlichen Vermittlung in berufliche Ausbildungsstel-
len erteilen.
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Erweiterte ABM

Strafe für illegale 
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Weitere Maßnahmen

-  Die für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel sollen noch wirtschaftli-
cher eingesetzt werden als bisher. Gleichzeitig wird der Katalog bevorzugt zu fördernder Arbeiten um 
die Erhaltung und Verbesserung der Umwelt ergänzt.

-  Wer illegal ausländische Arbeitnehmer in größerer Zahl oder ständig beschäftigt, wird schärfer 
bestraft. Illegale Ausländerbeschäftigung kann jetzt mit Freiheitsstrafe geahndet werden.

-  Eine Erweiterung der beitragsrechtlichen Begünstigung des Alleinhandwerkers bei Ausbildung von 
Lehrlingen. Alleinhandwerker brauchen nur alle zwei Monate einen Pflichtbeitrag in die Rentenversi-
cherung zu zahlen. Diese Vergünstigung bleibt jetzt auch dann bestehen, wenn Alleinhandwerker 
mehr als einen Lehrling beschäftigen.

Bisher galt: Ein vorübergehendes Ausscheiden aus der Erwerbsbeschäftigung blieb bis zum vierten 
Lebensjahr des Kindes, bei mehreren Kindern bis zum vierten Lebensjahr des jüngsten Kindes ohne 
Folgen für den Anspruch auf Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung. Für viele Frauen mit 
mehreren Kindern war diese Frist aber zu kurz. Sie verloren deshalb die Ansprüche auf Maßnahmen zur 
beruflichen Wiedereingliederung. Jetzt wird für jedes Kind eine Betreuungszeit von fünf Jahren 
berücksichtigt.

Die heutige Lage auf dem Arbeitsmarkt zeigt, daß das Qualifikationsangebot nicht mit der Nachfrage 
übereinstimmt. Der größte Teil der Arbeitslosen ist nicht oder „falsch“ qualifiziert. Deshalb will die 
Regierung Helmut Kohl durch bessere Ausbildung und Weiterbildung die Beschäftigungschancen der 
Arbeitslosen erhöhen. Der Bundesrat hat am 20. Dezember 1985 der von der Bundesregierung einge- 
brachten 7. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) zugestimmt. Damit soll die Beschäftigung 
durch Ergänzung und Verbesserung der Instrumente der beruflichen Bildung nachhaltig gefördert 
werden. Außerdem wird die soziale Sicherungsfunktion der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslo-
senhilfe gestärkt und die soziale Situation älterer Arbeitsloser verbessert. Das Gesetz ist am 1. Januar
1986 in Kraft getreten. Im einzelnen sieht es folgendes vor:

-  Arbeitnehmer bis zum 25. Lebensjahr, die einen Vollzeitarbeitsplatz suchen, können bei Teilnahme an 
einer Teilzeitbildungsmaßnahme und gleichzeitiger Teilzeitbeschäftigung ein Teil-Unterhaltsgeld er-
halten.

-  Auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen kann ein Einarbeitungszuschuß gewährt werden.

-  Für Berufsanfänger nach abgeschlossener Ausbildung wird bei Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme 
das Unterhaltsgeld nach 75 statt bisher 50 Prozent des erzielbaren Tariflohns bemessen.

-  Für Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen können die Kosten für Fahrten, Lehrmittel und 
Arbeitskleidung ohne Anrechnung von Einkommen übernommen werden.

-  Anspruch auf Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld bei Teilnahme an einer beruflichen Fortbildungs-
oder Umschulungsmaßnahme erhalten auch junge Arbeitnehmer, die eine der betrieblichen Ausbil-
dung gleichgestellte außerbetriebliche Ausbildung abgeschlossen haben.

-  Das Unterhaltsgeld wird für Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaßnahmen mit bestimmten Fami-
lienpflichten von 70 auf 73 Prozent des Bemessungsentgelts und für die übrigen Teilnehmer von 63 auf 
65 Prozent erhöht.

-  Das Übergangsgeld für Rehabilitanden mit bestimmten Familienpflichten wird von 75 auf 80 Prozent 
und für andere Rehabilitanden von 65 auf 70 Prozent erhöht.

-  Arbeitnehmer, die wegen der Betreuung von Kindern zeitweilig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden 
sind und wegen fortbestehender häuslicher Bindungen an einer ganztätigen Maßnahme nicht teilneh-
men können, erhalten bei Teilnahme an einer Teilzeit-Bildungsmaßnahme ein Teil-Unterhaltsgeld.

-  Auf Förderung durch Unterhaltsgeld-Darlehen vor allem bei beruflichen Aufstiegsmaßnahmen wird 
ein Rechtsanspruch eingeräumt.

-  Arbeitslose, die Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe beziehen, erhalten während der Teilnahme an 
einer beruflichen Bildungs- oder Rehabilitationsmaßnahme Unterhalts- oder Übergangsgeld in Höhe 
der vorher bezogenen Leistungen, wenn sonst kein Anspruch auf Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld 
besteht.

-  Die Altersgrenze im Bildungsbeihilfegesetz wird von 22 auf 25 Jahre heraufgesetzt; die Geltungsdauer 
dieses Gesetzes wird bis 1992 verlängert.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose werden weiterhin durch folgende Maßnahmen verbes-
sert:

-  Ältere Arbeitnehmer können ab dem vollendeten 50. Lebensjahr statt bisher ab dem 55. Lebensjahr in 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für ältere Arbeitnehmer beschäftigt werden.

-  Eingliederungsbeihilfe für schwervermittelbare Arbeitslose kann bis zu zwei Jahren statt bisher zu 
einem Jahr geleistet werden.

-  Arbeitslose, die eine Form selbständiger Beschäftigung anstreben, können in den ersten drei Monaten 
der Existenzgründung ein Überbrückungsgeld in Höhe des zuvor bezogenen Arbeitslosengeldes oder 
der Arbeitslosenhilfe zur Einkommenssicherung erhalten.

Die Funktionsfähigkeit der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenhilfe soll durch folgende 
Maßnahmen gewahrt werden:

-  Die Höchstdauer des Bezuges von Arbeitslosengeld wird für Arbeitslose ab vollendetem 44. Lebens-
jahr stufenweise erhöht, und zwar ab vollendetem
44. Lebensjahr auf 16 Monate, ab vollendetem 
49. Lebensjahr auf 20 Monate und ab vollendetem 
54. Lebensjahr auf 24 Monate.

-  Arbeitslose, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, können Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
weiterbeziehen, ohne der Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stehen.

-  Die Freibeträge für die Anrechnung von Ehegatteneinkommen auf die Arbeitslosenhilfe werden 1986 
um 50 Prozent erhöht und ab 1987 verdoppelt. Der Grundfreibetrag steigt damit von wöchentlich 75 
über 115 auf 150 Mark; der Erhöhungsbetrag je Kind steigt von 35 über 55 auf 70 Mark wöchentlich.

-  Die Möglichkeit, die Arbeitslosenhilfe aufgrund der Arbeitsmarktlage niedriger zu bemessen, wird 
eingeschränkt.

-  Im Interesse von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern wird die Kurzzeitigkeitsgrenze von „weniger als 
20“ auf „weniger als 19“ Stunden gesenkt.

-  Die Belastung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch den Beitrag zur Bundesanstalt für Arbeit wird 
verringert. Im Jahre 1986 betragen die Beiträge je zwei Prozent, in den nächsten Jahren je 2,15 
Prozent.

Die Beschäftigung bleibt auch in Zukunft zentrale Aufgabe

Die Maßnahmen der Bundesregierung für mehr Beschäftigung haben deutliche Erfolge gebracht. Aber 
was in 13 Jahren von der SPD-geführten Bundesregierung an wirtschafts- und strukturpolitischen, finanz- 
und sozialpolitischen Versäumnissen aufgehäuft wurde, kann nicht in kurzer Zeit abgetragen werden.

Die Überwindung der Arbeitslosigkeit bleibt auch in Zukunft Herausforderung und Ziel der Regierung 
Helmut Kohl. Wir werden deshalb unsere aktive Arbeitsmarktpolitik fortsetzen und ausweiten. Durch 
eine Qualifizierungsoffensive sollen die Berufsausbildung sowie die Qualifizierung und Weiterbildung 
Arbeitsloser zur Verbesserung der Vermittlungschancen weiter gefördert werden. Unsere Politik auf der 
Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft gibt Anreize für mehr Investitionen und damit für mehr 
Arbeitsplätze.

SPD -  Der Weg in eine neue Massenarbeitslosigkeit

Während die Regierung Helmut Kohl nach nur vier Jahren sichtbare Erfolge aufweisen kann, hat die 
SPD am Ende ihrer 13jährigen Regierungszeit Massenarbeitslosigkeit hinterlassen. Dabei hat sie die 
Arbeitslosigkeit Jahr für Jahr verharmlost.

Die einstige Arbeiterpartei SPD hat zwar große Versprechungen gemacht, aber keine davon erfüllt: Von 
1969 bis 1982 ging die Zahl der Arbeitsplätze von 26,7 auf 25,4 Millionen zurück. Gleichzeitig stieg die 
Zahl der Arbeitslosen von 178.000 im Jahresdurchschnitt 1969 auf fast zwei Millionen im Jahr 1982.

Für die tiefe Krise auf dem Arbeitsmarkt nach 13 Jahren SPD-Regierung gab es vielfältige Ursachen. Die 
wichtigsten waren:

-  Die SPD glaubte, mit Nachgiebigkeit bei der Inflation die Arbeitslosigkeit bekämpfen zu können. Das 
war ein grundlegender Irrtum. Nach 13 Jahren SPD-Regierung hatten wir Inflation und Arbeitslosig-
keit.

-  Die SPD glaubte, durch eine expansive staatliche Ausgabenpolitik auf Dauer zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen zu können. So gab sie von 1974 bis 1982 mehr als 50 Milliarden Mark für Beschäftigungspro-
gramme aus. Doch diese Programme erwiesen sich als Strohfeuer. So stieg die Zahl der Arbeitslosen 
von 1974 bis 1982 von knapp 600.000 auf fast zwei Millionen an.

-  Während die Ausgaben für den privaten Verbrauch real von 1969 bis 1982 um rund 50 Prozent 
Zunahmen, hielten die Netto-Investitionen bei neuen Anlagen, bei Maschinen und Bauten kaum den 
Stand von 1969. Das Ergebnis dieser riesigen Investitionslücke war ein Rückgang der Zahl der 
Arbeitsplätze um 1,3 Millionen.

-  Die steigende Staatsverschuldung führte zum rasanten Anstieg der Zinsen. 1982 lag das Zinsniveau bei 
rund elf Prozent. Das war das Ergebnis der starken staatlichen Inanspruchnahme der Kapitalmärkte. 
Die Folge: Viele Unternehmen investierten nicht mehr in Produktionsanlagen, sondern legten ihr Geld 
in risikolosen staatlichen Anleihen an. Das Ergebnis: Unterlassene Investitionen, Hunderttausende 
nicht geschaffene Arbeitsplätze.
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Für 1984 wurden erwartet:

Sparsame Haushalts-
führung

Niedrigere Neu-
verschuldung

-  2,4 Millionen Arbeitslose (Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute)

-  2,5 Millionen Arbeitslose (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes)

-  bis 2,7 Millionen Arbeitslose (Institut der Deutschen Wirtschaft).

„Horrorzahlen wie in England -  zur Zeit sind dort 3,2 Millionen Menschen ohne Arbeit, mehr als in der 
großen Weltwirtschaftskrise zu Beginn der dreißiger Jahre -  scheinen auch bei uns nicht mehr unmöglich 
zu sein.“ (Wolfgang Roth, stellvertretender Vorsitzender und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD- 
Bundestagsfraktion)

Die Regierung Helmut Kohl hat mit ihrer Politik der Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft verhin-
dert, daß diese pessimistischen Vorhersagen eingetreten sind. Dieses Ergebnis ist um so positiver zu 
bewerten, als aufgrund der demographischen Entwicklung das Arbeitskräftepotential weiter zunimmt 
und auch aufgrund des geänderten Erwerbsverhaltens der Frauen die Erwerbsquote steigt.

Die SPD ist auch in Zukunft keine vernünftige Alternative zu unserer erfolgreichen Politik. Die
Programme der SPD und der Beschluß des Bundesparteitages 1986 „Nürnberger Aktionsprogramm: 
Massenarbeitslosigkeit überwinden -  Die Wirtschaft ökologisch und sozial erneuern“ untermauern, daß 
die SPD ihre alten untauglichen Rezepte aus 13 Jahren Mißwirtschaft wieder neu auflegen will. Sie hat 
aus ihren Fehlern nichts gelernt, sie will neue staatlich finanzierte Ausgabenprogramme.

Finanziert werden sollen diese Programme durch eine Erhöhung der Staatsquote, das heißt durch mehr 
Steuern und Abgaben und letztlich durch mehr Staatsverschuldung. Die Arbeitslosigkeit hat aber damals 
wie heute überwiegend strukturelle Ursachen, die durch staatliche Beschäftigungsprogramme nicht zu 
beheben sind. Beschäftigungsprogramme können allenfalls kurzfristig helfen, langfristig hingegen wirken 
sie eher schädlich. Denn zusätzliche Staatsausgaben verursachen hohe Schulden und wirken deshalb als 
Wachstums- und Wohlstandsbremse.

III. Solide Staatsfinanzen, weniger Steuern

Haushaltsdisziplin stärkt Wachstumskräfte

Die sparsame Haushaltspolitik der Bundesregierung hat einen entscheidenden Beitrag für unsere Erfolge 
in der Wirtschaftspolitik geleistet. 1985 war das dritte Jahr, in dem die Bundesregierung weitere 
Fortschritte bei der sparsamen Ausgabengestaltung und beim Abbau der Neuverschuldung erzielt hat:

-  Der Anstieg der Ausgaben des Bundes wurde noch einmal erheblich beschnitten, so daß das 
Haushaltsvolumen mit 257,1 Milliarden Mark deutlich unter den Planansätzen gehalten werden 
konnte, die mit 259,3 Milliarden Mark bereits niedrig veranschlagt waren.

-  Auch bei der Neuverschuldung wurde die ursprünglich für 1985 gesetzte Grenze von 25 Milliarden 
Mark mit 22,4 Milliarden Mark um 2,6 Milliarden Mark deutlich unterschritten.

Wie stark das Ruder inzwischen herumgeworfen wurde, zeigt der Vergleich zu 1983, als die Neuverschul-
dung aufgrund der SPD-Haushaltspläne auf weit über 50 Milliarden Mark anzusteigen drohte, wenn die 
neue Bundesregierung damals nicht sofort energische Sparschritte eingeleitet hätte.

Abschluß des Bundeshaushaltes 1985

— in Mrd. DM*) — Soll 1985 Ist
1985

Abweichung

Ausgaben 259,3 257,1 - 2 ,2
Steigerung/Ist 1984 ( + 3,0 v.H .) ( + 2,1 v.H .)

Einnahmen 234,0 234,4 + 0,4
Steigerung/Ist 1984 ( + 4,9 v.H .) ( + 5,0 v.H .)

— Steuern 207,7 206,3 -  1,4
-  Verwaltungseinnahmen 26,3 28,0 + 1,7

(davon Bundesbank) 12,5 12,9 + 0,4

Finanzierungssaldo 25,3 22,7 - 2 ,6

Deckung
Nettokreditaufnahme 25,0 22,4 - 2 ,6
Münzeinnahmen 0,3 0,3 —

*) Differenz durch Rundungen

Diese Erfolge bei der Sanierung des Staatshaushalts sind ein entscheidender Aktivposten für die Politik 
der Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft und der Belebung der Wachstumskräfte. Sie haben 
wesentlichen Anteil daran, daß

-  sich nach Jahren der Stagnation und Rezession die Wirtschaft jetzt im vierten Jahr auf solidem 
Wachstumskurs befindet;

-  die Preise wieder stabil sind, weil der Staat nicht mehr künstlich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
durch schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme aufbläht;

-  niedrigere Zinsen möglich geworden sind, weil die übermäßige Beanspruchung der Kapitalmärkte 
durch den Staat beeendet ist;

-  eine Welle privater Investitionen in Gang gekommen ist, die Arbeitsplätze schafft und sichert.

Unter der SPD-Regierung war die Neuverschuldung des Bundes von 1,1 Milliarden Mark im Jahre 1970 
auf jeweils über 37 Milliarden Mark in den Jahren 1981 und 1982 explodiert. Für 1983 hatte die SPD- 
Regierung sogar ein Haushaltsdefizit von über 50 Milliarden Mark eingeplant.

Unter der Regierung Helmut Kohl geht die Gesundung der Staatsfinanzen zügig voran. Die Neuverschul- 
dung des Bundes konnte in den letzten drei Jahren um 15 Milliarden Mark gesenkt werden. Vergleicht 
man die Neuverschuldung mit dem Defizit, das die SPD für 1983 geplant hatte, so konnte die 
Neuverschuldung sogar um die Hälfte abgebaut werden.

Übersicht 8:

Neuverschuldung des Bundes

Jahr Milliarden Mark
1979 25,7
1980 27,1
1981 37,4
1982 37,2
1983 31,5*
1984 28,3
1985 22,4
1986 23,7')
1987 24,3')
')  Soll (Quelle: Bundesfinanzm inisterium )
*) Die SPD plante für 1983 eine Neuverschuldung 
von 55 M illiarden M ark.

Mit dem Entwurf des Bundeshaushalts 1987 und dem Finanzplan bis 1990 setzt die Bundesregierung ihren 
Kurs der Stabilität, der Gesundung unserer Volkswirtschaft und der Festigung der sozialen Sicherungssy-
steme konsequent fort.

Auch der Bundeshaushalt 1987 fügt sich nahtlos in die mittelfristige finanzpolitische Planung der 
Bundesregierung ein: Das Wachstum der Bundesausgaben bleibt mit 2,9 Prozent innerhalb der erwarte-
ten Steigerungsrate des Bruttosozialprodukts von drei Prozent. Bei einer Neuverschuldung von 24,3 
Milliarden Mark sieht der Bundeshaushalt 1987 Ausgaben in Höhe von 271 Milliarden Mark vor. Wenn

Gesamtübersicht Haushaltsentwurf 1986/Finanzplan 1986 bis 1990
-  in Milliarden Mark -

Haushalt
Soll Entwurf 
1986 1987 1988

Finanzplan

1989 1990
Ausgaben

263,50 271,00 278,8 286,8 295,0
Steigerung in v.H. gegenüber Vorjahr 2,5 2,9 2,9 2,9 2,9

Einnahmen
Steuereinnahmen 211,80 221,30 228,5 239,5 251,1
Verwaltungseinnahmen 27,69 25,02 23,9 21,8 21,2
Nettokreditaufnahme 23,66 24,29 26,0 25,1 22,3

Erfolge solider Haus-
haltspolitik

Drohende Neuver-
schuldung halbiert

Stabilitätskurs bei 
mittelfristiger Finanz 
planung . . .

. . . und im Bundes-
haushalt 1987
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die Kreditermächtigung im Haushalt 1987 gegenüber 1986 nunmehr etwas höher liegt, geht das vor allem 
auf das Steuersenkungsgesetz 1986/88 und die zusätzliche Übertragung von Steuermitteln des Bundes an 
die Europäische Gemeinschaft in Höhe von rund 4,5 Milliarden Mark zurück. Doch die Bundesregierung 
will, wie schon 1985 und 1986, auch 1987 die gleiche strenge Ausgabendisziplin wahren, um die 
Nettoneuverschuldung unter dem geplanten Betrag von 24,3 Milliarden Mark zu halten. So spiegelt sich 
auch im Bundeshaushalt 1987 die überzeugende Finanzpolitik der Regierung Helmut Kohl wider.

Entwurf Bundeshaushalt 1987 -  Einzelplanübersicht
-  Ausgaben -

1986 1987 Veränderung
Soll Entwurf gegen Vorjahr

-  in Mio. DM - -  in v.H. -
Bundespräsidialamt 18,6 20,7 + 11,3
Bundestag 474,3 514,5 + 8,5
Bundesrat 12,6 12,3 -2 ,4
Bundeskanzleramt 501,6 514,5 + 2,6
Auswärtiges Amt 2.470,6 2.587,6 + 4,7
Inneres 3.467,7 3.715,3 + 6,8*
Justiz 385,8 424,7 + 10,1
Finanzen 3.465,6 3.543,2 + 2,2*
Wirtschaft 4.771,7 5.612,3 + 17,6
Ernährung, Landwirtschaft 6.924,2 7.823,9 + 13,0
Arbeit und Soziales 58.489,9 59.546,8 + 1,8
Verkehr 25.411,19 25.588,0 + 0,7*
Post- und Femmeldewesen 15,4 32,5 + 111,0
Verteidigung 49.911,1 51.300,0 + 2,8*
Jugend, Familie, Gesundh. 18.214,2 19.023,6 + 4,4
Umwelt, Naturschutz, Reakt. 358,6 427,5 + 19,2
Bundesverfassungsgericht 13,5 14,4 + 6,7
Bundesrechnungshof 41,7 44,3 + 6,2
Wirtschftl. Zusammenarbeit 6.787,2 6.975,0 + 2,8
Raumordn., Bauwes., Städteb. 5.799,6 6.019,2 + 3,8
Innerdeutsche Beziehungen 769,1 809,5 + 5,3
Forschung u. Technologie 7.410,8 7.560,0 + 2,0
Bildung u. Wissenschaft 4.057,8 3.957,7 -2 ,5
Bundesschuld 34.158,6 35.159,1 + 2,9
Versorgung 9.550,1 9.522,5 -0 ,3
V erteidigungslasten 1.767,2 1.834,3 + 3,8
Zivile Verteidigung 851,6 866,3 + 1,7
Allg. Finanzverwaltung 17.379,0 17.550,3 + 1,0
Gesamtsumme 263.480,0 271.000,0 + 2,9
*) U nter Berücksichtigung von Personalverstärkungsm itteln

Die Gesundung der Staatsfinanzen ging einher mit einer Senkung der Staatsquote, dem Anteil der 
Staatsausgaben am Bruttosozialprodukt. Von 1969 bis 1982 stieg dieser Anteil von 39 Prozent auf fast 50 
Prozent -  im Durchschnitt Jahr für Jahr um knapp einen Prozentpunkt. 1983 wurde die Staatsquote auf 
rund 49 Prozent gesenkt; inzwischen wurde sie auf 47,5 Prozent verringert. Bis 1990 kann eine weitere 
Verringerung auf rund 45 Prozent erreicht werden.

Wir haben die Inflation erfolgreich bekämpft und wir geben den Bürgern und der Wirtschaft mehr 
FTeiräume für produktive Initiativen, für mehr Investitionen und zur Schaffung neuer dauerhafter 
Arbeitsplätze. Wir bringen den Bundeshaushalt wieder in Ordnung -  Schritt für Schritt, mit Augenmaß 
und Verläßlichkeit bei den täglichen Entscheidungen.

Steuersenkungen entlasten Private und Unternehmen

Die Gesundung der Staatsfinanzen hat mit fast 20 Milliarden Mark die größte Lohn- und Einkommen-
steuersenkung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht.

Am 1. Januar 1986 ist die erste Stufe des Gesetzes zur leistungsfördernden Steuersenkung und zur 
Entlastung der Familien in Kraft getreten. In der ersten Stufe werden vor allem die Bezieher kleinerer 
und mittlerer Einkommen sowie die Familien mit Kindern um insgesamt rund 11 Milliarden Mark 
entlastet. Hiervon entfallen rund 75 Prozent auf Steuerpflichtige mit einem zu versteuernden Einkommen 
bis zu 50.000/100.000 Mark (Ledige/Verheiratete). Der Löwenanteil mit mehr als 70 Prozent kommt 
Familien mit Kindern zugute.

Darüber hinaus sind die Kinderfreibeträge von 432 auf 2.484 Mark je Kind angehoben worden. Die 
Anhebung des Kinderfreibetrages wird durch einen Kindergeldzuschlag ergänzt: Eltern, für die der 
steuerliche Kinderfreibetrag keine oder nur eine teilweise Entlastung bringt, erhalten einen Kindergeld-
zuschlag von bis zu 46 Mark je Kind monatlich. Der Kindergeldzuschlag bemißt sich danach, wieweit das 
zu versteuernde Einkommen unterhalb des Grundfreibetrages liegt; wer Kinder in Ausbildung hat, wird 
künftig steuerlich deutlich stärker entlastet: Für Kinder über 18 Jahren, die im Haushalt des Steuerpflich-
tigen untergebracht sind, wird der Ausbildungsfreibetrag um 50 Prozent von 1.200 auf 1.800 Mark 
erhöht. Bei auswärtiger Unterbringung steigt der Ausbildungsfreibetrag von 2.100 auf 3.000 Mark. Für 
Kinder unter 18 Jahren, die auswärts untergebracht sind, wird der Ausbildungsfreibetrag von 900 auf 
1.200 Mark angehoben. Weiterhin ist ab 1. Januar 1986 der Grundfreibetrag für Ledige/Verheiratete von 
4.212/8.424 auf 4.536/9.072 Mark angehoben worden.
ln der zweiten Stufe ab 1988 werden die Tarifverbesserungen bei der Einkommen- und Lohnsteuer voll 
wirksam. Die steuerliche Grenzbelastung wird über den gesamten Progressionsbereich deutlich abge-
senkt. Der Tarif 1988 entlastet gezielt und angemessen denjenigen, der bisher eine überhöhte Steuerbela-
stung zu tragen hatte. Aber auch nach der Steuersenkung müssen die Bezieher niedriger Einkommen 
relativ und absolut weniger Steuern zahlen als Steuerpflichtige mit höherem Einkommen. Bezieher 
niedriger Einkommen (Steuersatz 22 Prozent), deren Beitrag zum Steueraufkommen 5,9 Prozent beträgt, 
werden um 7,8 Prozent entlastet. Bezieher hoher Einkommen (Steuersatz 56 Prozent) mit 17,5 Prozent 
Beitrag zum Steueraufkommen dagegen nur um 4,7 Prozent.

Grundsätzlich erhalten die unteren Einkommen die volle Entlastung bereits 1986. Für die Bezieher 
höherer Einkommen wird ein wesentlicher Teil der Steuersenkung erst 1988 wirksam. Außerdem wird 
das in den vergangenen Jahren immer drückendere Problem der sogenannten heimlichen Steuererhöhun-
gen durch die zurückgewonnene Preisstabilität entschärft.

Anders als frühere Tarifkorrekturen ist diese Steuersenkung bewußt auf Dauer angelegt. Das wird durch 
eine Senkung der Steuersätze über den gesamten Progressionsbereich erreicht. Mehrverdienst in der 
Progressionszone wird auf Dauer geringer belastet als bisher.

Entlastung der Steuerzahler

1986 1988
(Milliarden Mark)
10,9 19,4 Steuerentlastungen insgesamt
5,2 5,2 -  Familienlastenausgleich
5,7 14,2 -  Steuertarif
2,1 2,1 -  Grundfreibetrag
3,6 12,1 -  Progressionsabflachung
7,8 11,4 Gesamtentlastung von Familien mit Kindern

Anteil der Familien mit Kindern
40,6 % 38,4 % -  an den Steuerzahlern
71,8 % 58,9 % -  am Entlastungsvolumen

(Quelle: Bundesfinanzministerium)

Ein verheirateter Arbeitnehmer mit drei Kindern beispielsweise zahlt bis zu einem Bruttomonatslohn von 
1.800 Mark bereits ab 1986 keine Lohnsteuer mehr. Bei 2.000/2.400 Mark Bruttomonatslohn zahlt er nur 
noch 17,8/46,2 Prozent der bisherigen Lohnsteuer. Der gleiche Einkommensbezieher mit 15.000 Mark 
Bruttomonatslohn muß dagegen noch 88,6 Prozent seiner bisherigen Lohnsteuer entrichten.

Weitere Entlastungen

Bereits ab 1. Januar 1985 wird für junge Menschen bis zu 21 Jahren, die keinen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz haben, wieder Kindergeld gezahlt.

Ab 1986 wird das Wohngeld um 900 Millionen Mark aufgestockt.

Ab 1987 soll im Zuge der Neuregelung der steuerlichen Wohnungsbauförderung ein sogenanntes 
Baukindergeld in Höhe von 600 Mark pro Jahr für jedes Kind, daß heißt jetzt auch für das erste Kind, 
acht Jahre lang anläßlich des Baus oder Erwerbs eines Eigenheimes gezahlt werden.

Die Verbesserung des Steuersystems in Richtung auf mehr Steuergerechtigkeit und mehr Leistungsan-
reize auch für Unternehmen wurde bereits kurz nach dem Regierungswechsel in Angriff genommen.

Schon für 1983 sind die steuerlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, vor allem auch für 
mittelständische Betriebe, zur Stärkung der Investitionskraft und damit zur Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen erheblich verbessert worden.

Höhere Freibeträge

Tarifverbesserung 
ab 1988

Dauerhafte Steuer-
senkung
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Diese mittelstandsfreundliche Politik der Bundesregierung hat eine beispiellose Existenzgründungswelle 
ausgelöst. Während 1980 rund 178.000 Existenzgründungen gewagt wurden, waren es 1985 rund 318.000
-  auch dies ein Nachkriegsrekord. Damit sind die Zeiten, da sich der Staat immer stärker in den 
Wirtschaftskreislauf gedrängt hat, vorbei: Die Staatsquote wird wieder Schritt für Schritt gesenkt. In den 
Jahren 1970 bis 1982 war sie von 39 Prozent auf rund 50 Prozent hochgeschnellt. Inzwischen ist sie auf
47,5 Prozent verringert worden und dürfte noch in diesem Jahrzehnt auf 45 Prozent gedrückt werden.

Auch künftig auf finanzpolitischem Erfolgskurs

Die Regierung Helmut Kohl wird sich auch in Zukunft für die Familien einsetzen und die Steuerzahler 
durch eine solide Finanzpolitik und eine leistungsgerechte Steuerpolitik entlasten. Geplant ist eine 
grundlegende Steuerreform in der nächsten Legislaturperiode, die insbesondere die Bezieher kleiner und 
mittlerer Einkommen durch einen durchgehend linear-progressiven Einkommensteuertarif entlastet. 
Hinzu kommt eine weitere Erhöhung der Grundfreibeträge. Eltern mit Kindern werden in Zukunft durch 
die weitere Anhebung der Kinderfreibeträge entlastet. Die im internationalen Vergleich zu hohe 
Besteuerung der Unternehmen soll weiter verringert werden. Im Vordergrund stehen die Reform der 
Körperschaftssteuer und eine weitergehende Entlastung bei der Betriebsvermögensteuer. Der linear-
progressive Einkommensteuertarif führt auch zu einer nachhaltigen Entlastung des Mittelstandes.

Mit dieser Politik gewinnen wir den Spielraum für die höhere Anerkennung beruflicher Leistung und 
privater Initiative in Wirtschaft und Gesellschaft, den Spielraum für anhaltend hohe Investitionen und
dauerhaft niedrige Steuersätze. Nur so können wir angesichts des härteren internationalen Wettbewerbs 
unsere Volkswirtschaft modernisieren und schrittweise die Arbeitslosigkeit abbauen. Gerade mittelstän-
dische und junge Unternehmen müssen durch günstige wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingun-
gen, durch die Unterstützung der betrieblichen Forschungs- und Innovationskräfte sowie durch die 
Möglichkeit eines raschen Transfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bessere Chancen erhalten.

SPD -  Steuererhöhungs- und Schuldenpartei

Die Finanzpolitik der SPD-Regierungen war gekennzeichnet durch eine kräftig steigende Abgabenbela-
stung sowie durch eine stark zunehmende öffentliche Verschuldung. Die Staatsschulden, die öffentlichen 
Ausgaben und die Steuereinnahmen sind wesentlich schneller gewachsen als unsere wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit. Die Staatsquote ist von 1969 bis 1982 drastisch ausgeweitet worden. In den sechziger 
Jahren lag sie bei 36,6 Prozent, bis 1982 ist sie auf 50 Prozent angestiegen. Sie lag damit um fast 14 
Prozentpunkte höher als in den sechziger Jahren. Unter der SPD-Regierung ist also der Staatsanteil um 
ein Drittel größer geworden. Das hieß unter anderem: immer weiteres Eindringen des Staates in Bereiche 
des privaten Lebens, mehr Dirigismus, ausufernde Behördenapparate, weniger Raum für private 
Initiativen und Selbstverantwortlichkeit.

Der Ausweitung der Staatsausgaben folgte eine wachsende Last von Steuern und Abgaben. Was der
Staat an angeblich zusätzlicher Daseinsvorsorge zur Verfügung stellte, mußten Bürger und Betriebe 
selbst bezahlen, soweit es nicht über höhere Verschuldung künftigen Generationen aufgebürdet wurde.

Allein von 1980 bis 1982 sind unter der SPD-geführten Bundesregierung Steuer- und Abgabenerhöhun-
gen in einem Umfang von über 16 Milliarden Mark in Kraft getreten. Trotzdem sind die Finanznöte der 
SPD-Regierung immer größer geworden, so daß sie im Rahmen ihres Haushaltsentwurfs 1983 weitere 
Steuer- und Abgabenerhöhungen vorsehen mußte. Wenn die SPD weiterregiert hätte, wären bis 1984 
Steuer- und Abgabenerhöhungen von über 30 Milliarden Mark in Kraft getreten.

Die SPD-Politik bietet auch nach dem Nürnberger Parteitag 1986 keine diskussionwürdige Alternative 
zur erfolgreichen Finanzpolitik der Bundesregierung. In einer Zeit, in der Steuersenkungen aus wirt-
schaftlichen und sozialen Gründen geboten sind, fordert die SPD Steuererhöhungen von vielen Milliar-
den Mark: Erhöhung der Mineralölsteuer und Vermögensteuer, „Revitalisierung“ der Gewerbesteuer, 
Umweltabgaben, Wertschöpfungssteuer, Ausbildungsplatzabgabe, Ergänzungsabgabe, Beschränkung 
des Ehegattensplittings, Verschärfung der Steuerprogression schon im Bereich von Facharbeitereinkom-
men, Einführung einer Quellensteuer für Kapitaleinkünfte, Rückgängigmachen der Verkürzung der 
Abschreibungsfristen bei Betriebsgebäuden, Rückgängigmachen der Steuerentlastungen der Regierung 
Helmut Kohl. Der SPD geht es um verteilungspolitisch einseitig angelegte und kurzatmige Tarifänderun-
gen, um eine Verschärfung der Steuerprogression für Leistungsträger, also auch für Facharbeiter, 
Mittelständler und Handwerker, sowie um die steuerrechtliche Benachteiligung der Familie.

Die Vorschläge der SPD zur Finanz- und Steuerpolitik sind eindeutig eine Weichenstellung in die falsche 
Richtung, zurück in die Krisen der siebziger Jahre.

B Mehr Vermögen in Arbeitnehmerhand 
Erfolge für den Mittelstand und die Mieter 
Neue Perspektiven für die Landwirte

I. Mehr Vermögen in Arbeitnehmerhand, mehr Eigenkapital 
für Unternehmen

Die SPD hat in der Vermögenspolitik 13 Jahre lang leere Versprechungen gemacht und sich sogar mit 
einer Kürzung von 900 Millionen Mark verabschiedet. Gleichzeitig ist die Ausstattung der deutschen 
Unternehmen mit Eigenkapital in diesen Jahren stark zurückgegangen. Sie lag 1981 bei 20 Prozent, 
während es in den sechziger Jahren noch 30 Prozent gewesen waren.

Die CDU-geführte Bundesregierung dagegen hat bereits im März 1983 ein neues Vermögensbeteili- 
gungsgesetz in Angriff genommen. Sie hat das alte 624-Mark-Gesetz auf 936 Mark aufgestockt, die 
Anlagemöglichkeiten um zusätzliche Beteiligungen am Produktivkapital ausgeweitet und die staatliche 
Förderung um 1,4 Milliarden Mark erhöht.

Bislang waren 624 Mark im Jahr begünstigt, jetzt sind es 936 Mark. Für die zusätzlichen 312 Mark gibt es 
eine höhere Arbeitnehmersparzulage vom Staat, wenn dieses Geld in Form von Vermögensbeteiligungen 
angelegt wird. Betrug die staatliche Vermögensförderung bisher je Arbeitnehmer jährlich höchstens 206 
Mark, so kann sie jetzt bis zu 459,65 Mark betragen. Wer die staatliche Förderung über zehn Jahre lang 
vollständig nutzt, kann mit 8.699 Mark Eigenbeteiligung ein Vermögen von 21.460 Mark ansparen.

Wir wollen Arbeitnehmer zu Partnern und Teilhabern am Produktivvermögen machen. Deshalb haben 
wir bereits in der ersten Stufe des neuen Vermögensbeteiligungsgesetzes im März 1983 für die Betriebe 
bessere Möglichkeiten geschaffen, ihre Mitarbeiter an Kapital und Gewinn des Unternehmens zu 
beteiligen, und bei den Arbeitnehmern fördern wir dieses Ziel mit einer höheren staatlichen Sparzulage.

Noch in diesem Jahr wird auch die zweite Stufe der Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer verwirk-
licht: Die außerbetriebliche Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer wird erleichtert. Durch die Zulassung 
von Kapitalanlagegesellschaften mit Beteiligungssondervermögen sind die Voraussetzungen für über-
betriebliche indirekte Beteiligungen der Arbeitnehmer am Produktivvermögen entscheidend verbessert 
worden. Mit dieser zweiten Stufe sollen nicht-börsennotierte Unternehmen Zugang zu den Märkten für 
Eigenkapital erhalten und zugleich die Voraussetzungen zur überbetrieblichen Beteiligung der Arbeit-
nehmer an mittelständischen Unternehmen verbessert werden.

Durch die Verbreiterung der Schicht der Eigentümer wird unsere Wirtschaftsordnung gestärkt. Persönli-
ches Eigentum der Arbeitnehmer am Produktivvermögen verbessert das Verständnis für die Funktions-
weise der Sozialen Marktwirtschaft, schafft und sichert Arbeitsplätze, erweitert die Spielräume im 
Verteilungskampf, steigert die Produktivität und trägt wesentlich zur Verbesserung der Eigenkapitalaus-
stattung der Unternehmen bei.

II. Erfolgreich für den Mittelstand
Die SPD hat den Mittelstand 13 Jahre lang vergessen. Kleine und mittlere Unternehmen haben als 
Resultat dieser „Mittelstandslücke“ in der SPD-Politik mit besonderen Problemen und Risiken zu 
kämpfen. Vor allem in Konkurrenz zu den Großunternehmen ergeben sich noch erhebliche Nachteile:

-  Die Beschaffung langfristigen Eigen- und Fremdkapitals ist für mittelständische Unternehmen in der 
Regel schwieriger, da ihnen oft das für die Aufnahme von Fremd- und Risikokapital notwendige 
Eigenkapital fehlt.

-  Die (noch) hohe Steuer- und Abgabenbelastung erschwert die Eigenkapitalbildung bei kleinen und 
mittleren Unternehmen deutlich.

-  Markt- und Kapitalmacht von Großunternehmen drängen oft kleine und mittlere Unternehmen aus 
dem Markt.

Die Bundesregierung hat nach dem Regierungswechsel 1982 sofort durch entsprechende Veränderungen 
der Rahmenbedingungen den Mittelstand direkt und indirekt unterstützt.

Leistungen für den Mittelstand

Für die CDU ist Mittelstandspolitik zugleich Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Denn mittelständische 
Unternehmen bieten den Menschen Arbeitsplätze in ihrem angestammten Lebensraum. Sie ermöglichen 
aber auch durch ihre überschaubare Betriebsgröße ein Miteinander von Arbeitnehmern und Unterneh-
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mern. Die Sicherung eines leistungsfähigen Mittelstandes ist daher eine vordringliche Aufgabe: Der 
Mittelstand braucht eine Politik, die seine Stärken für die Weiterentwicklung unseres freiheitlichen 
Systems aktiviert. Andererseits braucht die Gesellschaft einen Mittelstand, der sich seiner Gemeinwohl-
verantwortung bewußt ist und ihr durch eine aktive Mitgestaltung von Politik und Wirtschaft gerecht 
wird.

Die CDU-geführte Bundesregierung hat mit einem Bündel von Maßnahmen die Rahmenbedingungen für 
den Mittelstand verbessert. Sie hat das Steuersystem schrittweise einfacher, leistungsgerechter und 
innovationsfreundlicher gemacht:

-  Das Haushaltsbegleitgesetz von 1983 brachte mittelständischen Unternehmen Entlastungen bei der 
Gewerbekapital- und Gewerbeertragssteuer. Bei der Gewerbesteuer wurde die Belastung der Betriebe 
durch Dauerverschuldung und Dauerschuldzinsen in der Bemessungsgrundlage gesenkt. Außerdem 
wurde zur Erleichterung der Übernahme sonst gefährdeter Betriebe die Möglichkeit der Bildung 
zeitlich begrenzter steuerfreier Rücklagen eingeführt.

-  Mit den Steuerentlastungsgesetz 1984, durch das die Wirtschaft jährlich um fast vier Milliarden Mark 
entlastet wird, hat die Bundesregierung die Investitionskraft der Wirtschaft nachhaltig gestärkt. 
Zusammen mit den bereits 1983 in Kraft gesetzten Steuererleichterungen wurde die Wirtschaft zur 
Förderung ihrer Investitions- und Innovationskraft damit insgesamt um weit über fünf Milliarden Mark 
jährlich entlastet.

Ein Schwerpunkt des Steuerentlastungsgesetzes 1984 liegt bei der Senkung der ertragsunabhängigen 
Bestandteile der Untemehmensbesteuerung. Betriebsvermögen ist jetzt bis zu 125.000 Mark von der 
Vermögenssteuer gänzlich befreit. Das darüber hinausgehende Betriebsvermögen wird nur noch mit 75 
Prozent seines steuerlichen Wertes angesetzt. Der Vermögenssteuersatz für Körperschaften wurde von
0,7 Prozent auf 0,6 Prozent gesenkt. Durch diese steuerlichen Erleichterungen wurde vor allem die 
Eigenkapitalbasis der Unternehmen gestärkt.

Einen zweiten Schwerpunkt bilden die Entlastungen bei den Ertragssteuern. So wird für kleine und 
mittlere Betriebe mit einem Einheitswert von nicht mehr als 120.000 Mark und Gewerbekapital bis
500.000 Mark eine Sonderabschreibungsmöglichkeit in Höhe von zehn Prozent der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten für neue bewegliche Anlagegüter im Erstjahr eingeräumt. Wegen der herausragen-
den Bedeutung von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen für die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Volkswirtschaft wurden auch für solche Vorhaben die steuerlichen Rahmenbedingungen 
erheblich verbessert.

-  Mit dem Steuerentlastungsgesetz 1984 wurde eine zehnprozentige Sonderabschreibung auf neue 
bewegliche Anlagegüter für Klein- und Mitteluntemehmen sowie eine vierzigprozentige Sonderab-
schreibung für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen eingeführt.

-  Die bereits 1985 wirksame Verbesserung der Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgebäude und 
für neue Heizungs- und Warmwasseranlagen hat vor allem mittelständische Unternehmen gestärkt. 
Die günstigen Rahmenbedingungen für Investitionen wurden zusätzlich verstärkt durch das Gesetz zur 
Verbesserung der Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgebäude. Für diese Gebäude wurde der 
Abschreibungszeitraum von 50 auf 25 Jahre verkürzt, so daß die linearen Absetzungen für Abnutzung 
(AfA) jährlich vier Prozent statt bisher zwei Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes betragen. 
Gleichzeitig wurde die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von degressiven Abschreibungen verbessert, 
indem die AfA-Staffel auf den Abschreibungszeitraum von 25 Jahren umgestellt und die Abschrei-
bungssätze vor allem in den Anfangsjahren stark angehoben wurden. Das Entlastungsvolumen beträgt 
im ersten Jahr rund eine Milliarde Mark und steigt dann auf 3,5 bis vier Milliarden Mark jährlich an.

-  Das zweistufige Steuersenkungsgesetz 1986/88 bringt eine Abflachung des progressiven Einkommen-
steuertarifs, von der gerade mittelständische Unternehmen als überwiegend einkommensteuerpflich-
tige Einzelfirmen beziehungsweise Personengesellschaften profitieren.

Zusammengerechnet ergeben diese Maßnahmen bis einschließlich 1986 Steuerentlastungen von über 
30 Milliarden Mark. 1988 kommen nochmals acht Milliarden Mark hinzu.

Zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation hat die Regierung Helmut Kohl unter anderem folgende 
mittelstandswirksame Maßnahmen eingeleitet:

-  Mit Krediten aus dem ERP-Existenzgründungsprogramm sowie dem Eigenkapitalhilfeprogramm hat 
die Bundesregierung seit 1983 rund 50.000 Existensgründungen mit Darlehen (zu Vorzugskonditionen) 
in Höhe von 3,5 Milliarden Mark unterstützt.

-  Im August 1985 wurde ein Ansparprogramm für zukünftige Unternehmer eingeführt. Existenzgründer 
im gewerblichen Bereich können mit einem Zuschuß von 20 Prozent (bis zu maximal 10.000 Mark) auf 
ihre Sparleistung rechnen. Da bereits annähernd 30.000 förderfähige Existenzgründungssparverträge 
abgeschlossen wurden, hat die Bundesregierung ihren Etat für die Ansparzuschüsse von 200 auf 400 
Millionen Mark aufgestockt.

-  Wichtig für die Mittelstandsförderung ist auch das Eigenkapitalhilfeprogramm, das im Haushalt 1986 
einen Betrag in Höhe von 110 Millionen Mark für Zinszuschüsse ausweist. Im Finanzplanungszeitraum 
bis 1989 sind weitere rund 480 Millionen Mark vorgesehen. Dadurch ist sichergestellt, daß das 
Eigenkapitalhilfeprogramm mit unveränderten Zinskonditionen fortgesetzt werden kann.

Um den mittelständischen Unternehmen eine größere Kapitalbeschaffung zu ermöglichen, hat die 
Bundesregierung den Entwurf für ein Börsenzulassungsgesetz vorgelegt, das den Zugang der kleinen und 
mittleren Unternehmen zur Börse erleichtern wird. Einen verbesserten Kapitalmarktzugang eröffnet 
darüber hinaus das von der Bundesregierung verabschiedete Gesetz über Untemehmensbeteiligungsge- 
sellschaften: es beseitigt die gewerbe- und vermögensteuerliche Doppelbelastung bei Unternehmensbe- 
teiligungsgesellschaften.
Im Juni 1986 wurde ein Gesetz zur Änderung wirtschafts- und verbraucherrechtlicher Vorschriften
verabschiedet. Kernstück dieses Artikelgesetzes ist eine Novellierung des Gesetzes gegen den Unlauteren 
Wettbewerb (UWG). Dabei geht es um folgende Regelungen:

-  Verbot der öffentlichen Werbung mit mengenmäßiger Beschränkung;

-  Verbot der Werbung für Waren, die als besonders günstiges Angebot herausgestellt, aber im Laden 
nicht unbeschränkt angeboten werden;

-  klare Regelungen der Voraussetzung für Aus- und Räumungsverkäufe;
-  flexiblere Streitwertbegrenzung, damit der im Wettbewerb bedrängte Mittelständische sein Recht 

durchsetzen kann.
Die Bundesregierung hat die Förderung der Unternehmensberatung für mittelständische Unternehmen
verstärkt, um so deren Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die Bundesregierung hat für 
die freiberufliche Beratung in den Jahren 1983 bis 1985 über 80 Millionen Mark zur Verfügung gestellt 
und für die organisationseigene Beratung im Handwerk im gleichen Zeitraum rund 50 Millionen Mark.

Im Dezember 1984 hat die Bundesregierung den „Ersten Bericht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung“ veröffentlicht: In ihm sind 144 bereits verwirklichte oder vor der Verwirklichung stehende 
Maßnahmen aus den einzelnen Bundesministerien zusammengefaßt. So werden zum Beispiel mit der 
Verordnung zur Statistikbereinigung Befragungen zu zahlreichen Statistiken ausgesetzt, gekürzt oder 
seltener durchgeführt. Kleine und mittlere Unternehmen werden dadurch von Auskunftspflichten 
entlastet. Einen „Zweiten Bericht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung“ hat die Bundesregierung 
am 13. Mai 1986 vorgelegt, der einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten seit Mitte 1983 enthält und 
zeigt, daß die Bundesregierung den Weg der Entbürokratisierung konsequent weiter verfolgt. Langfristi-
ges Ziel ist, neue Gesetze oder Novellen bestehender Gesetze bereits von Anfang an „unbürokratisch“ zu 
gestalten.
Die Bundesregierung hat die rechtlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bekämpfung der Schat-
tenwirtschaft in mehreren Schritten entscheidend verbessert;
-  Sie hat die Grundlagen für einen besseren Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden 

in Bund und Ländern geschaffen.

-  Sie hat Straf- und Bußgeldvorschriften verschärft.
-  Sie hat der Bundesanstalt für Arbeit die Aufgabe übertragen, illegale Beschäftigung zu bekämpfen und 

damit -  wie es im Arbeitsförderungsgesetz heißt -  „die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt aufrechtzuer-
halten“. (Der Bundesanstalt obliegt zwar nicht die Verfolgung der Schwarzarbeit. Zu ihrem Wirkungs-
bereich gehört aber nach AFG die Aufgabe der Informationsweitergabe, der Zusammenarbeit und 
gegebenenfalls Koordinierung der Ermittlungen aller beteiligten Behörden und Stellen.)

In der kommenden Legislaturperiode wird die CDU die Mittelstandspolitik noch deutlicher in den 
Vordergrund rücken. Die CDU setzt sich dafür ein:
-  einen durchgehend linear-progressiven Lohn- und Einkommensteuertarif einzuführen;

-  die Schattenwirtschaft weiter einzudämmen, denn Schwarzarbeit schädigt den Mittelstand;

-  bürokratische Hemmnisse abzubauen, um mehr Chancengleichheit für den Mittelstand zu erreichen.

Neben diesen Hauptanliegen unserer Mittelstandspolitik wird auch über Maßnahmen zur Verbesserung 
der Kapitalbeschaffung und an einer „kleinen Novelle“ im Wettbewerbsrecht zur Lösung des Problems 
der Nachfragemacht großer Handelsunternehmen nachgedacht. Die CDU sichert durch ihre Politik die 
Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes.
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III. Wohnungsbaupolitik im Interesse der Mieter

SPD-Politik gegen die 
Interessen der Mieter

SPD: aus Fehlern 
nichts gelernt

Neue Impulse

Sofortprogramm

Mietrecht wurde 
verbessert

Das Versagen der SPD

Der Wohnungsmarkt befand sich 1982 zum Zeitpunkt des Regierungswechsels in einem desolaten 
Zustand. Vor allem kinderreiche und junge Familien, Alleinerziehende, Behinderte, Studenten, ältere 
Menschen, Aussiedler und ausländische Mitbürger hatten unter hohen Mietpreissteigerungen und 
Engpässen auf dem Wohnungsmarkt zu leiden. Für eine Neuorientierung der Wohnungsbaupolitik war es 
höchste Zeit.

Die Politik der SPD-Regierung hatte bewirkt, daß im Wohnungsbau immer weniger privat investiert 
wurde. So halbierten sich zum Beispiel die Mietwohnungsbau-Investitionen der Lebensversicherungsge-
sellschaften von 936,5 Millionen Mark im Jahr 1973 auf 460,4 Millionen Mark im Jahre 1979. Die Politik 
hatte zudem dazu geführt, daß im Mietwohnungsbau die Ärmeren die höheren Mieten zahlen mußten. 
Im sozialen Wohnungsbau sind in der Vergangenheit laufend die Einkommensgrenzen erhöht worden, 
um die Zahl der Fehlbeleger zu verringern. Diese Politik hatte zwar immer mehr Berechtigungsscheine 
produziert, aber keine Wohnungen. Die Interessen der untersten Einkommensschichten werden dabei 
sträflich außer acht gelassen.

Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft hatte zu Beginn des Jahres 1982 zur 
Entwicklung des Wohnungsmarktes ausgeführt: „Von entscheidender Bedeutung für den Rückgang des 
freifinanzierten Mietwohnungsbaus war die Tatsache, daß durch die wohnungspolitische Gesetzgebung 
Unsicherheit über die zukünftige Rentabilität von Mietwohnungen geschaffen wurde.“ Mitglied dieses 
Beirats war auch Karl Schiller, der der SPD als Bundesfinanzminister geraten hatte, die Tassen im 
Schrank zu lassen.

Wer konnte die Ursachen der mißlichen Wohnungsmarktlage besser beschreiben als die SPD-Regierung 
selbst. In dem von ihr erstellten Wohngeld- und Mietenbericht 1981 war zu lesen: „Hatten sich 1978 die 
Marktbedingungen ... im freifinanzierten Wohnungsbau vorübergehend verbessert, so haben sich in den 
Jahren 1979 und 1980 die Rahmenbedingungen für die Wohnungsbautätigkeit neuerlich verschlechtert. 
... Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes dürften die erzielbaren Mieten bei Erstvermietung
1979 nur ca. 60 % (nach ca. 70 % im Jahre 1978) der Kosten (in Anlehnung an die II. Berechnungsver-
ordnung geschätzt) abgedeckt haben. Im Jahre 1980 dürfte dieser Anteil weiter auf ca. 53 % und 1981 
noch darunter gesunken sein.“

Trotz dieser Erkenntnis ist die SPD bis heute nicht bereit, ihre Wohnungspolitik zu ändern. Im 
Gegenteil: Sie fordert nach wie vor eine Rückkehr zu ihrer alten Mietrechtspolitik, die sich nachweislich 
als verfehlt herausgestellt hat. Wenn die SPD die Änderung des Mietrechts durch die Regierung Helmut 
Kohl kritisiert, dann übersieht sie, daß die Erfolge dieser Politik von Tag zu Tag deutlicher werden.

CDU: Erfolgreiche Politik im Interesse der Mieter

Sofort nach dem Regierungswechsel wurden die wohnungsbaupolitischen Vorstellungen der CDU im 
Herbst 1982 verwirklicht und ein wohnungsbaupolitisches Sofortprogramm und die Verbesserung des 
Mietrechts durchgesetzt. Diese Politik gab dem Wohnungsbau neue Impulse. Ziel unserer Politik war 
und ist es, Wohnungen in ausreichender Zahl und zu angemessenem Preis bereitzustellen, sei es durch 
private Initiative oder durch Förderung des Staates. Konkret enthielt das Sofortprogramm folgende 
Maßnahmen:

-  Die steuerliche Förderung im Eigenheimbereich wurde durch die Einführung des begrenzten Schuld- 
zinsenabzuges verbessert. Danach können Schuldzinsen bis zu einer Höhe von 10.000 Mark pro Jahr 
steuerlich abgesetzt werden. Dies ergibt zum Beispiel für einen Facharbeiter mit einem Grenzsteuer-
satz von 35 Prozent eine Steuerentlastung von 3.500 Mark pro Jahr, oder rund 290 Mark im Monat.

-  Durch ein gemeinsames Sonderprogramm des Bundes und der Länder wurde die Vor- und Zwischenfi-
nanzierung von Bausparverträgen durch Zinshilfen in Höhe von 2,5 Prozent verbilligt. Dies bringt zum 
Beispiel für eine Familie mit zwei Kindern, die das begünstigungsfähige Kreditvolumen voll aus-
schöpft, eine Entlastung von 2.750 Mark pro Jahr.

-  Durch das Sonderprogramm zur Belebung des sozialen Wohnungsbaus und der Baunachfrage sind für 
die Jahre 1983 und 1984 zusätzlich zwei Milliarden Mark bereitgestellt worden: eine Milliarde Mark zur 
Förderung des Mietwohnungsbaus in Ballungsgebieten und eine Milliarde Mark zur Förderung von 
Eigentumsmaßnahmen.

Diese Sofortmaßnahmen bewirkten im Jahre 1983 einen Anstieg bei den Baugenehmigungen um 25 
Prozent auf über 420.000 Wohnungen.

Neben dem Sonderprogramm zur Wohnungsbauförderung war eine Mietrechtsänderung nötig, damit 
Investoren wieder Vertrauen in die Stabilität der Wohnungsmarktverhältnisse gewinnen. Das seit dem
1. Januar 1983 geltende Mietrecht wurde so ausgestaltet, daß es einen gerechten Ausgleich der schutz-

würdigen Interessen von Mietern und Vermietern gewährleistet. Neben dem Kündigungsschutz, dem 
Kernstück des sozialen Mietrechts, wurde das Gesetz um einige wichtige Schutzvorschriften für den 
Mieter erweitert:
-  Überzogene Modernisierungen wurden verboten,
-  Mietkautionen werden begrenzt und müssen zu Gunsten des Mieters sicher angelegt und verzinst 

werden,
-  für Mieterhöhungen wurde eine Obergrenze festgelegt. Im Zeitraum von drei Jahren dürfen die Mieten 

mavimal um 30 Prozent angehoben werden. Diese Regelung schützt vor allem Mieter, deren Miete 
unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt.

Die eingeleiteten Sofortmaßnahmen und die durch das neue Mietrecht verbesserten Rahmenbedingun-
gen stärkten die Investitionsbereitschaft im Wohnungsbau. Dies führte zu einem ausgeglichenen Woh-
nungsmarkt. Jeder Zuwachs an Neuwohnungen stärkt die Stellung des Mieters. Inzwischen gibt es in 
weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland bereits einen „Mietermarkt“ .

Der Bund kann sich somit schrittweise aus dem sozialen Wohnungsbau zurückziehen und diese Aufgabe 
in die Hand der Länder übergeben. Sie sind eher in der Lage, regionale Engpässe zu erkennen und durch 
gezielte Maßnahmen im sozialen Wohnungsbau Abhilfe zu schaffen.

Die erfreuliche Entwicklung zu einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt spiegelt sich besonders in der 
Mietpreisentwicklung wider:

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
(Jan. -  Juni)

+ 4,9 % + 4,4 % + 5,1 % + 5,4 % + 3,8 % + 3,2 % + 2,1%

1985 wurde mit 3,2 Prozent bei den allgemeinen Mietensteigerungen der niedrigste Stand seit 1978 
registriert. Aktuell beträgt der Anstieg sogar nur noch 2,1 Prozent. Alles deutet für 1986 auf die 
niedrigste Mietsteigerungsrate der letzten 25 Jahre hin. Im freifinanzierten Wohnungsbau stiegen die 
Mieten 1985 sogar nur um 2,2 Prozent. Dies ist die niedrigste Mietsteigerungsrate, seit es den Mieten-
index gibt. Gegenwärtig beträgt sie sogar nur noch 1,6 Prozent; 1982 dagegen waren es noch 4,4 Prozent.

Die marktwirtschaftlich orientierte Wohnungspolitik bedarf allerdings einer individuellen Absicherung 
zum Ausgleich sozialer Härten. Das Wohngeld hat sich hier hervorragend bewährt. Die Aufwendungen 
für das Wohngeld erreichten bereits im Jahre 1985 mit fast drei Milliarden Mark ein neues Rekordhoch. 
Mit der 6. Wohngeldnovelle, die zum 1. Januar 1986 in Kraft getreten ist, wurden sowohl das 
durchschnittliche Wohngeld, als auch die Einkommensgrenzen um 20 Prozent angehoben. Besonders 
Rentnerhaushalte mit niedrigen und mittleren Renten profitieren von dieser Wohngeldanhebung. Ferner 
kann das Wohngeld durch die differenziertere Erfassung des örtlichen Mietniveaus wirksamer und 
gerechter helfen.
Ein wichtiges Anliegen unserer Politik ist die Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, also der Abbau 
bürokratischer Hemmnisse. Besonders der Baubereich soll wieder stärker vom Grundsatz der Baufreiheit 
bestimmt werden. Gesetzliche Anforderungen und bautechnische Regeln sollen auf das notwendige Maß 
beschränkt, inhaltlich sowie verfahrensmäßig stärker aufeinander abgestimmt und für Bürger und 
Wirtschaft übersichtlicher und verständlicher gefaßt werden. Die Bundesregierung hat mit ihren Entbü-
rokratisierungsvorhaben ernst gemacht und in der Wohnungs- und Baupolitik wesentliche Erleichterun-
gen und Vereinfachungen durchgesetzt:
-  Die Novellierung des Städtebauförderungsgesetzes brachte Vereinfachungen für 1.500 städtebauliche 

Sanierungsmaßnahmen.
-  Durch das Wohnrechtsvereinfachungsgesetz 1985 konnten 500.000 Akten bei den Wohnungsbauförde- 

rungsämtem geschlossen werden.
-  Das neue Baugesetzbuch, das die Bundesregierung im Dezember 1985 verabschiedet hat, vereinfacht 

das Bau- und Planungsrecht und schafft erhebliche Erleichterungen für Bauwillige und Kommunen.

-  Die sonstigen baurelevanten Vorschriften des Bundes wurden erstmals erfaßt und nach einheitlichen 
Kriterien auf Vereinfachungsmöglichkeiten hin geprüft. Zu rund 90 Gesetzen, Verordnungen und 
veröffentlichten Verwaltungsvorschriften liegen inzwischen rund 280 Vereinfachungsvorschläge vor. 
Ein beachtlicher Teil konnte bereits umgesetzt werden, bei anderen Vorschlägen soll dies im Rahmen 
demnächst anstehender Novellierungen geschehen.

Zentrales Anliegen der CDU in der Wohnungspolitik ist die Förderung des Wohnungseigentums. 
Wohneigentum hat bei der Bevölkerung eine sehr hohe Priorität. Die Bildung von Wohneigentum 
erweitert den persönlichen Freiheitsraum, sie ist ein wesentlicher Schutz vor den Wechselfällen des 
Lebens und ein wichtiger Beitrag zur persönlichen Daseins- und Altersvorsorge.

Die steuerliche Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums wird daher ab dem 1. Januar 1987 neu 
geregelt. Durch diese Neuregelung wird die steuerliche Eigenheimförderung wesentlich verbessert. Jeder 
Steuerpflichtige, der ab dem 1. Januar 1987 im Inland Wohneigentum herstellt oder erwirbt und selbst zu
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Dorf- und Stadt-
erneuerung

Mehr Finanzhilfen für 
die Städtebau-
förderung

Wohnzwecken nutzt, kann acht Jahre lang jährlich bis zu fünf Prozent von maximal 300.000 Mark der 
Herstellungs- oder Anschaffungskosten einschließlich der Hälfte der Anschaffungskosten für den dazuge-
hörigen Grund und Boden, das heißt bis zu 15.000 Mark jährlich, von der Steuerbemessungsgrundlage 
abziehen.

Neben der Grundförderung sieht das Gesetz eine Verbesserung der sogenannten Kinderkomponente vor. 
Nach altem Recht war ein Abzug von der Steuerschuld in Höhe von 600 Mark jährlich für das zweite und 
jedes weitere Kind möglich. Das neue Gesetz sieht vor, diese steuerliche Entlastung auf jedes im 
Haushalt des Steuerpflichtigen lebende Kind auszudehnen. Damit werden auch Familien mit nur einem 
Kind in die steuerliche Zusatzförderung einbezogen.

Die Wohnungseigentumspolitik der CDU zielt darauf ab, die Wohnungseigentumsquote von bisher circa 
40 Prozent auf 50 Prozent zu erhöhen. Der Eigenheimbau entwickelt sich immer mehr zum Rückgrat des 
Wohnungsbaus. Der Anteil des Ein- und Zweifamilienwohnungsbaus lag 1985 bei knapp 60 Prozent, 
bereits im ersten Halbjahr 1986 stieg dieser Anteil auf über 68 Prozent.

Für die CDU ist die Stadt- und Dorferneuerung eine Zukunftsaufgabe von herausragender Bedeutung.
Bei der Stadt- und Dorfentwicklung handelt es sich um eine Querschnittsaufgabe, die über ihre 
städtebauliche und kommunalpolitische Bedeutung hinaus starke gesellschafts-, wirtschafts- und insbe-
sondere beschäftigungspolitische Auswirkungen haben wird. Die CDU verfolgt mit ihrer Städtebauförde- 
rungspolitik das Ziel,

-  Wohnumfeld und Infrastruktur zu verbessern,
-  Baulücken zu schließen,
-  alten Wohnungsbestand zu modernisieren,
-  die Zentrumsfunktion von Stadtkernen aufzuwerten,
-  historische Altstädte und Ortskerne zu erhalten,
-  Umweltschutz und ökologische Erfordernisse in der Stadtentwicklung stärker zur Geltung zu bringen 

(Stadtökologie).

In mehr als 1.000 Städten und Gemeinden werden 1986 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
gefördert. Die Zahl der geförderten Maßnahmen und Gemeinden hat sich damit gegenüber 1985 
verdoppelt.

Seit 1982 hat der Bund seine Finanzhilfen für die Städtebauförderung von 220 Millionen um 50 Prozent 
auf 330 Millionen Mark im Jahre 1985 aufgestockt. Mit den neuen Beschlüssen werden diese Mittel für 
die Jahre 1986 und 1987 verdreifacht. Die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauför-
derung seit 1971 zeigt das folgende Schaubild:

Städtebauförderungsmittel des Bundes 1971 -1987
Forderungsmittel 
Mio DM

jahr

Bundespfogramm § 72 StBauFG 5 338,5 Mio DM
E t Sonderpfogramm 1974 43.« Mio DM
f : " ' l  Sonderpfogranvn 1975 237.5 Mio DM 
K 553  Bundesdarleben der KfW im Rahmen

des Sonderprogramms 1975 95.8 Mio DM
p M l  Sonderprogramm 1977-1980 (ZIP) 950.0 Mio DM

In den nächsten beiden Jahren stehen damit einschließlich der Ländermittel rund 4,6 Milliarden Mark für 
die Stadtentwicklung bereit.
Damit hat unsere Politik die Weichen gestellt, damit unsere Städte und Dörfer noch attraktiver werden. 
Die deutschen Kommunen nehmen im internationalen Vergleich ohnehin schon eine Spitzenposition ein, 
denn die gute Wohnraumversorgung nach Anzahl und Qualität, das Wohnumfeld und die Verkehrser-
schließung sowie die technische Infrastruktur haben einen sehr hohen Standard.

Der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung hat auch das Baugewerbe erfaßt. Die Talsohle im Baubereich 
ist endgültig durchschritten. Fast alle Frühindikatoren zeigen eine deutlich positive Entwicklung. Im 
ersten Halbjahr 1986 nahmen die Bauinvestitionen um 1,1 Prozent und die Auftragseingänge um 7 
Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Bei differenzierter Betrachtung ergibt sich folgendes 
Bild:

Bauinvestitionen Auftragseingänge

Wirtschaftsbau + 5,2 Prozent + 14 Prozent
öffentlicher Bau + 5,8 Prozent + 6 Prozent
Wohnungsbau -  3,4 Prozent -  1 Prozent

Insgesamt: + 1,1 Prozent + 7 Prozent

(Alle Werte beziehen sich auf das erste Halbjahr 1986 im Vergleich zumVorjahreszeitraum)

Die rückläufige Entwicklung im Wohnungsbau hat sich nachhaltig abgeschwächt, und bei kurzfristiger 
Betrachtungsweise ist erkennbar, daß eine Trendwende stattgefunden hat. Im zweiten Quartal 1986 
haben die Auftragseingänge im Wohnungsbau gegenüber dem ersten Quartal sogar um 13 Prozent 
zugenommen. Für die folgenden Jahre wird ebenfalls wieder mit Zuwachsraten gerechnet, wenn die 
steuerliche Eigenheimförderung sich voll auswirkt.

Auch in den Beschäftigungszahlen des Baugewerbes spiegelt sich die positive Entwicklung wider. Belegt 
wird dies durch folgende Zahlen:

-  Die Zahl der Kurzarbeiter nahm im August 1986 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 60 Prozent ab.

-  Die Zahl der Arbeitslosen im Baugewerbe nahm im Juni 1986 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 
20 Prozent ab.

-  Die Zahl der offenen Stellen nahm im Juni 1986 zum Vorjahresmonat um 80 Prozent zu.

Eine Trendwende ist auch bei den Konkursen festzustellen, denn die Anzahl der Konkurse im Bauhaupt- 
gewerbe ist stark rückläufig. Im Zeitraum von Januar bis Juni 1986 war ein Rückgang um 8,3 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen.

Die Zahlen zur Lage der Bauwirtschaft belegen, daß unsere Politik erfolgreich ist und der Aufschwung 
mit einer zeitlichen Verzögerung auch diesen Sektor voll erreicht hat. Nach einer Schätzung des Ifo- 
Institutes wird sich die positive Tendenz auch 1987 fortsetzen. Es wird mit einer Zunahme der 
Bauinvestitionen um 3 Prozent gerechnet.

Die Neue Heimat: Ein Unternehmen des DGB in Skandale verstrickt

Bereits 1982 gab es einen Skandal Neue Heimat, als der private Zweig der Unternehmensgruppe, die 
Neue Heimat Städtebau, am Rande des finanziellen Ruins stand. Der Beinahe-Konkurs war im 
wesentlichen zurückzuführen auf:
-  Fehlspekulationen mit Grundstücken international;
-  Mißwirtschaft in der Untemehmensführung;
-  Selbstbereicherung einiger Neue Heimat-Manager unter der Führung von Albert Vietor.

Der DGB und die Einzelgewerkschaften sprangen mit 1,5 Milliarden Mark (etwa 160 Mark je Gewerk-
schaftsmitglied) ein, um das privatwirtschaftliche Unternehmen vor dem Konkurs zu retten.

Der aktuelle Neue Heimat-Skandal dreht sich um die gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesell-
schaft Neue Heimat. Die Brisanz der Misere des gemeinnützigen Untemehmensteils ergibt sich daraus, 
daß er weitestgehend Steuerbefreiung genoß und mit mindestens 10 Milliarden Mark Steuergeldem 
subventioniert wurde. Durch Mißmanagement wurde der Konzern mit Verbindlichkeiten von 17,8 
Milliarden Mark (Konzernbilanz zum 31. Dezember 1984) an den Rand des Konkurses gebracht.

Um die undurchsichtige Affäre Neue Heimat zu durchleuchten, wurde ein parlamentarischer Untersu-
chungsausschuß berufen. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Hamburger Untersuchungsausschusses 
zur Neuen Heimat kann davon ausgegangen werden, daß die Neue Heimat regelmäßig gegen die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verstoßen hat. Die Gründe für den wirtschaftlichen Ruin der Neuen 
Heimat gehen unter anderem aus folgenden Tatsachen hervor:
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-  Die Wohnungsbaupolitik der Neuen Heimat entfernte sich zunehmend von dem im Wohnungsgemein- 
nützigkeitsgesetz vorgesehenen Kleinwohnungsbau und verlegte sich mehr und mehr auf den Bau von 
Eigentumsmaßnahmen (1979: 30 Prozent Mietwohnungen -  70 Prozent Eigentumsmaßnahmen). 
Durch diese Politik wurde die Unternehmensgruppe konjunkturabhängiger, was die Ergebnisrechnung 
negativ beeinflußte.

-  Die Personalkosten lagen in den siebziger Jahren um 27 Prozent über dem Niveau vergleichbarer 
Wohnungsbauunternehmen.

-  Ein Gutachten der Wirtschaftsprüfergesellschaft McKinsey hat die Neue Heimat als unwirtschaftlichen 
Betrieb eingestuft. Schon in den siebziger Jahren lagen die durchschnittlichen Personalkosten der 
Neuen Heimat um 70 Prozent über denen vergleichbarer Wohnungsunternehmen. Die Verwaltungsko-
sten lagen fast doppelt so hoch wie bei der VEBA AG, die den zweitgrößten Wohnungsbestand in der 
Bundesrepublik Deutschland hat. Bei der VEBA liegen die Verwaltungskosten pro Wohneinheit und 
Jahr bei 300 Mark, bei der Neuen Heimat betrugen sie 500 Mark.

-  Allein für Repräsentation, Werbung und Bewirtung gaben die Regionalgesellschaften von 1972 bis
1981 25 Millionen Mark aus. Für die NH-Muttergesellschaft kann noch einmal von dem gleichen 
Betrag ausgegangen werden. Ein großer Teil dieses Geldes wurde für Unterhaltungsveranstaltungen 
mit DGB oder Einzelgewerkschaften ausgegeben. Zum Teil übernahm die Neue Heimat auch Kosten 
für Privatfeiern von Vorstandsmitgliedern.

-  Die Spendentätigkeit der Neuen Heimat war weitgehend unzulässig. Die Spendenhöchstmarke beträgt 
ein Prozent des Bilanzgewinnes, gezahlt wurden regelmäßig zwischen drei und elf Prozent. Während 
der Hamburger Untersuchungsausschuß für den Zeitraum von 1978 bis 1981 einen Gesamtspendenbe- 
trag von rund 2,4 Millionen Mark ermittelt hat, wovon allein die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung 
rund 900.000 Mark bekommen hat, hat der Untersuchungsausschuß des Deutschen Bundestages sehr 
viel weitergehendere Erkenntnisse gewonnen: Danach hat der gemeinnützige Neue Heimat-Konzern 
in den Jahren 1969 bis 1983 allein an die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung mindestens 4.204.750 
Mark gespendet.

-  Die Gehälter aller Vorstandsmitglieder lagen ab 1981 zwischen 350.000 und 500.000 Mark im Jahr; 
einzelne erhielten noch höhere Gehälter.

-  In erheblichem Umfang wurden Vermögensverlagerungen aus dem gemeinnützigen in den nichtge-
meinnützigen Bereich vorgenommen, die gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz verstoßen. Der 
gemeinnützigen Neuen Heimat entstanden damit finanzielle Nachteile von mindestens 500 Millionen 
Mark.

Der DGB und die Einzelgewerkschaften tragen als Eigentümer die Verantwortung für die Neue Heimat.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung rekrutierten sich fast fast ausnahmslos aus 
Gewerkschaftskreisen. Der Hamburger Untersuchungsausschuß hat bereits festgestellt: „Die Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats der Neuen Heimat und des Arbeitsausschusses Neue Heimat trifft der Vorwurf, 
daß sie alles unterlassen haben, was den Schaden hätte begrenzen können.“ Der DGB und seine 
Gewerkschaften weigern sich strikt, einen finanziellen Beitrag zur Sanierung des heruntergewirtschafte- 
ten Wohnungsbaukonzerns zu leisten.

Die Strategie des DGB ist klar: In die Neue Heimat Städtebau können Sanierungsgelder gesteckt 
werden, weil man dort wegen der Gewinnausschüttungsmöglichkeit von dem bereitgestellten Geld 
Rückflüsse erwarten kann. Für den gemeinnützigen Teil der Neuen Heimat wird dagegen keine Mark zur 
Verfügung gestellt, sondern nach dem Einsatz weiterer Steuer-Milliarden gerufen.

Die Bundesregierung hat eine Sanierung der Neuen Heimat mit öffentlichen Mitteln abgelehnt, da dies 
den Gewerkschaftskonzern ein zweites Mal mit Steuergeldern subventioniert hätte, damit die Schulden 
bezahlt werden könnten, die vor allem auf das Versagen von Unternehmensführung und Aufsichtsgre-
mien zurückzuführen sind.

Mit dem Verkauf der Neuen Heimat ist der Skandal noch nicht beendet. Denn der Verkauf des 
Wohnungsunternehmens an den Berliner Unternehmer Schiesser beweist endgültig die Verantwortungs-
losigkeit des DGB. Über den gemeinnützigen Auftrag haben sich die Gewerkschaften einfach hinwegge-
setzt und ihre Mieter und Arbeitnehmer im Stich gelassen. So lautete der Kommentar des DGB- 
Vorsitzenden Breit zum Verkauf nur: „Was der Erwerber mit den Wohnungen auf Dauer tut, wird er sich 
von uns nicht vorschreiben lassen.“ (Spiegel Nr. 39, 22. September 1986)

Aber auch die wohnungswirtschaftlichen Probleme der Neuen Heimat sind durch diese Transaktionen 
noch nicht gelöst, und die Gefahr eines Konkurses ist noch nicht abgewendet.

IV. Perspektiven für die Landwirte

SPD-Agrarpolitik: Eine Negativbilanz für die deutschen Landwirte

Die heutigen Probleme in der Agrarpolitik sind nicht über Nacht entstanden. Vielmehr sind sie das
Ergebnis von Fehlern und Versäumnissen während der 13 Jahre SPD-Regierung in Bonn. Die SPD-
Kanzler Brandt und Schmidt haben die Zeichen der Zeit entweder nicht erkannt oder waren zum
Handeln zu schwach. Vor den Bauern wurde die gefährliche Entwicklung verschleiert. Man ließ die
Bauern in eine der schwierigsten wirtschaftlichen und sozialen Krisen der neueren Zeit hineinlaufen.

Die agrarpolitische Schlußbilanz der SPD-Regierungen umfaßt nur Negativ-Posten:

-  Damals wurden in der EG praktisch keine wirksamen Maßnahmnen gegen die stetig wachsenden 
Überschüsse und die immer schneller wachsenden EG-Agrarmarktausgaben ergriffen.

-  Die finanziellen Mittel der EG waren 1983 und 1984 erschöpft. Die gemeinsame Agrarpolitik stand vor 
dem Zusammenbruch.

-  Der drohende Zusammenbruch der Marktordnungen hätte die Bauern in ein wirtschaftliches Chaos 
gestürzt.

-  Die Überschußentwicklung wurde durch die damalige einzelbetriebliche Investitionsförderung unter 
der Parole „Wachsen oder Weichen“ noch geschürt. Über die sogenannte Förderschwelle wurden die 
Bauern entweder von der Förderung ausgeschlossen, weil ihre Betriebe zu klein waren, oder zu 
erheblichen, oft wirtschaftlich kaum vertretbaren Investitionen gerade in Überschußbereichen (Milch!) 
getrieben (förderwürdige und nichtförderwürdige Betriebe!).

-  Bei den jährlichen Agrarpreisbeschlüssen in Brüssel wurde der deutsche Währungsausgleich schritt-
weise ohne Ausgleichsmaßnahmen abgebaut.Von 1975/76 bis 1983/84 wurde der deutsche Währungs-
ausgleich durch Verrechnung mit in Brüssel beschlossenen Preisanhebungen um rund 15 Prozent ohne 
Ausgleich abgebaut. Dies bedeutete Verzicht auf Preiserhöhung in nationaler Währung und trug 
wesentlich dazu bei, daß die Einkommen der deutschen Bauern seit Mitte der siebziger Jahre praktisch 
stagnieren, daß der Abstand zu den außerlandwirtschaftlichen Einkommen auf rund ein Drittel 
angestiegen ist und daß die deutschen Bauern mit ans Ende der europäischen Einkommensskala 
abgerutscht sind.

-  Hohe Preissteigerungsraten für Betriebsmittel und Lebenshaltung als Folge der ungezügelten Infla-
tionsentwicklung vor 1983 verschärften die Einkommensprobleme der Bauern zusätzlich.

-  Die allgemeine Haushaltsmisere Anfang der achtziger Jahre zwang die Regierung Schmidt auch zu 
Einschnitten in das agrarsoziale Sicherungssystem. So wurde insbesondere eine schrittweise Kürzung 
der Bundeszuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung eingeleitet; bis 1987 sollte der 
Bundeszuschuß völlig beseitigt werden.

Die SPD-Regierung hat es versäumt, Korrekturen zur Sanierung der Agrarpolitik einzuleiten.

Erfolge der Regierung Helmut Kohl für die deutschen Landwirte

Auch in der Agrarpolitik hatte die Regierung Helmut Kohl ein schweres Erbe übernommen. Die 
Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft befindet sich heute in einer Krise, weil die SPD-Regierung 
jahrelang die Probleme vor sich hergeschoben hat. Zur Lösung der heutigen Probleme brauchen wir eine 
mittel- und langfristige Strategie, die den Europäischen Markt wieder funktionsfähig macht, und 
kurzfristige Hilfen für die Landwirte.

Seit vier Jahrzehnten tritt die CDU konsequent für eine Agrarpolitik ein, die den bäuerlichen Familien 
ihr Eigentum und ihre Selbständigkeit sichert und ihnen erlaubt, ein angemessenes Einkommen zu 
erwirtschaften. Wir wollen vordringlich die Überproduktion schrittweise beseitigen, um wieder eine 
aktive Markt- und Preispolitik möglich zu machen. In den vor uns liegenden schwierigen Übergangsjah-
ren werden wir den Landwirten durch flankierende Maßnahmen helfen.

Mittel- und langfristig läßt sich ein Gleichgewicht auf den Agrarmärkten erreichen, wenn es gelingt, die 
Erzeugung und Verwendung nachwachsender Rohstoffe auf EG-Ebene auszudehnen. Sie eröffnet der 
Landwirtschaft neue Absatzmöglichkeiten und trägt dazu bei, mit den begrenzten Rohstoff- und 
Energievorräten sparsam umzugehen. Das sichert gleichzeitig zusätzliche politische und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit sowie dauerhafte Arbeitsplätze auch in ländlichen Räumen.

Die Sicherung und Weiterentwicklung der bäuerlichen Landwirtschaft sowie die Erhaltung der wirt-
schaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Funktionen des ländlichen Raumes sind das zentrale 
Anliegen unserer Agrarpolitik. Ihr Ziel ist es, eine möglichst große Zahl bäuerlicher Betriebe als Voll,- 
Zu- und Nebenerwerbsbetriebe zu erhalten, die Funktionsfähigkeit und die Infrastruktur des ländlichen 
Raumes nachhaltig zu sichern und die Kulturlandschaft zu erhalten. Wir wollen daher
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-  angemessene Einkommen für die bäuerlichen Betriebe erreichen;

-  die natürlichen Lebensgrundlagen durch die bäuerliche Landwirtschaft wahren und keine Verfälschung 
und Verschlechterung deutscher Qualitätsnormen zulassen;

-  die Interessen der Verbraucher durch eine hohe Qualität der Nahrungsmittel wahren;

-  breitgestreutes Eigentum in der Landwirtschaft sichern.

Die CDU betrachtet die landwirtschaftliche Markt- und Preispolitik unverändert als Schwerpunkt ihrer 
Agrarpolitik. Sie bildet die wesentliche Grundlage für befriedigende Einkommen, eine ausreichende 
Eigenkapitalbildung sowie den wirtschaftlich vernünftigen Arbeits- und Kapitaleinsatz in den Haupt- und 
Nebenerwerbsbetrieben. In der gegenwärtigen Marktsituation können diese Ziele über die Markt- und 
Preispolitik allein nicht erreicht werden. Es bedarf dazu zusätzlicher einkommenswirksamer Maß-
nahmen.

Wir betrachten es als eine gesellschaftliche Aufgabe, auch in der Landwirtschaft den Ausgleich zwischen 
Ökonomie und Ökologie herbeizuführen. Dazu braucht die Landwirtschaft wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen, die es ihr ermöglichen, den notwendigen Beitrag zur Sicherung der natürlichen Lebensgrund-
lagen zu leisten. Die Bundesrepublik Deutschland verfügt im weltweiten Vergleich über eine umweltpoli-
tisch günstige Agrarstruktur, die durch bäuerliche Familienbetriebe getragen wird. An diesem Leitbild 
unserer Agrarpolitik ist auch aus umweltpolitischen Zielsetzungen festzuhalten.

Wir unterstützen die Ziele einer umweltgerechten Landwirtschaft. Durch intensive Beratung und durch 
Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung können das Verantwortungsbewußtsein der Landwirte für eine 
gesunde Umwelt gestärkt und deren Kenntnisse über eine umweltfreundliche Bewirtschaftung vertieft 
werden. Eine umweltfreundlichere Landbewirtschaftung soll mit der Förderung der Vielfalt von Tieren 
und Pflanzen sowie des Gewässerschutzes verbunden werden.

Agrarstrukturpolitik verstehen wir als Teil einer umfassenden Gesellschaftspolitik für die Menschen im 
ländlichen Raum, die den heutigen umweit-, gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Ansprüchen 
Rechnung tragen muß. Den Strukturwandel in der Landwirtschaft, der auch in Zukunft andauem wird, 
wollen wir sozial gestalten. Eine Beschleunigung des Strukturwandels durch Druck auf die Agrarpreise 
und durch staatliche Maßnahmen lehnen wir aber ab.

Eine gesunde und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft im partnerschaftlichen Miteinander von 
Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben trägt wesentlich zur wirtschaftlichen und sozialen Lebensfähigkeit 
der ländlichen Räume bei. Sie sichert die Versorgung unserer Bevölkerung mit hochwertigen gesunden 
Nahrungsmitteln, sie erhält unsere vielgestaltige Kultur- und Erholungslandschaft und sichert die 
natürlichen Lebens- und Produktionsgrundlagen.

Unsere Hilfen für die Landwirte

Seit 1983 hat die Bundesregierung -  trotz der notwendigen Haushaltskonsolidierung nach den Jahren 
vorhergegangener Mißwirtschaft -  die Ausgaben für die Landwirtschaft überdurchschnittlich gesteigert:

Bundeshaushalt 1983 bis 1986 + 4,1 Prozent
Agraretat 1983 bis 1986 + 16,4 Prozent

Der Agraretat 1986 beträgt rund sieben Milliarden Mark; dazu kommen in der agrarsozialen Sicherung 
zusätzliche 450 Millionen Mark; für die benachteiligten Gebiete sollen ergänzend 125 Millionen Mark 
verfügbar sein.

Im Bundeshaushalt für 1986 wurden die Zuschüsse für die Altershilfe um 300 Millionen Mark gegenüber 
1985 angehoben; damit beträgt der Bundeszuschuß ab 1986 80,3 Prozent der laufenden Geldleistungen 
(1985: 75 Prozent). Außerdem wurde der Bundeszuschuß zum Beitrag zugunsten kleiner und mittlerer 
Betriebe gestaffelt. Betriebe, die bis zu 40 Prozent ihres Einkommens für eine soziale Sicherung 
aufwenden müssen, werden gezielt entlastet, so daß sie unter dem Strich weniger bezahlen müssen als 
noch 1982. Die Bundesregierung hat die Bundesmittel für die landwirtschaftliche Unfallversicherung ab 
1985 um 121 Millionen Mark wieder auf 400 Millionen Mark aufgestockt und diesen Betrag bis 1988 
festgeschrieben.

Ab Januar 1986 wird nach der Geburt eines Kindes ein Erziehungsgeld gezahlt, das auch von Bäuerinnen 
in Anspruch genommen werden kann. Außerdem werden ab 1986 Erziehungsleistungen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung anerkannt. Als Versicherungszeit werden die ersten zwölf Monate nach der 
Geburt gutgeschrieben. Die Anrechnung von Kindererziehungszeiten wirkt rentenbegründend und 
rentensteigernd. Die Rentensteigerung beträgt nach heutigem Stand je Kind zu etwa 25 Mark je Monat. 
Bedeutsamer ist gerade für die Landfrau die rentenbegründende Wirkung. Die Wartezeit von 60 
Monaten in der gesetzlichen Rentenversicherung kann allein durch Kindererziehungszeiten oder durch 
ergänzende Pflicht- bzw. freiwillige Beiträge erfüllt werden. Aufgrund des traditionellen Kinderreich-
tums im ländlichen Raum ist hier verstärkt die Möglichkeit einer eigenen sozialen Sicherung der Frau 
gegeben.

Die Bundesregierung hat -  einmalig in der Nachkriegszeit -  große Anstrengungen unternommen, um die 
von unseren Bauern nicht selbst zu verantwortenden Probleme erträglicher zu gestalten, und zwar durch

-  den Abbau des Währungsausgleichs, durch den unsere Landwirte von 1975/76 bis 1983/84 insgesamt 15 
Prozent Preisanhebung verloren. Im März 1984 wurde das Währungsausgleichssystem neu gestaltet, so 
daß im Falle einer Wechselkursanpassung keine neuen positiven Währungsausgleichsbeträge mehr 
entstehen: Die EG-Agrarpreise werden, vereinfacht ausgedrückt, in der jeweils stärksten Währung 
festgesetzt. Bleibt die Mark stärkste Währung, so werden die Preise praktisch in Mark festgelegt, und 
neue deutsche Währungsausgleichsbeträge entstehen nicht mehr. Dadurch kann es in der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht mehr zu einem Abbau von Währungsausgleichsbeträgen und damit verbunde-
nen Preissenkungen in nationaler Währung kommen;

-  den Mehrwertsteuerausgleich als Ausgleich sonst programmierter Preissenkungen; auch zur Eindäm-
mung von Agrarfabriken;

-  Sicherung der Einkommen der Milcherzeuger mit der Einführung einer sozial ausgestalteten Milch- 
mengen-Garantieregelung, mit der inzwischen, trotz alter hoher Lagerbestände zum Beispiel an Butter 
und Magermilchpulver, wieder für die Milcherzeuger kalkulierbare Einkommen erzielt werden kön-
nen, die wegen der knappen Haushaltslage der EG sonst nie erreicht worden wären;

-  Anfang 1984 wurde ein Agrarkreditprogramm eingeführt, bei dem Haupt-, Zu- und Nebenerwerbs-
landwirte bei der Förderung gleichgestellt sind.

-  Zur Sicherung ihrer Existenz können Junglandwirte durch eine um 1 Prozentpunkt erhöhte Zinsverbil-
ligung besonders gefördert werden. Außerdem gibt es unter bestimmten Bedingungen eine Starthilfe 
von 10.000 Mark bei Betriebsübernahme für Junglandwirte.

-  Seit 1984 werden wieder Maßnahmen der Dorferneuerung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gefördert. Bei der Neuordnung der EG- 
Agrarstrukturpolitik im März 1984 konnte die Bundesregierung den Wegfall der Förderschwelle 
erreichen, so daß jetzt Einkommensstabilisierung gleichrangig neben der Einkommensverbesserung 
steht.

Erheblich ausgedehnt wurde die Förderung der Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten in der 
Bundesrepublik Deutschland:
-  1985 Ausweitung der Ausgleichszulagengebiete von 1,5 auf 4 Millionen ha landwirtschaftlich genutzte 

Fläche (LF) (Bayern von 0,5 auf 1,6 Millionen ha LF);
-  Anhebung des Höchstbetrages der Ausgleichszulage ab 1985 von 180 auf 240 Mark je Großvieheinheit.
-  Erhöhung der Bundesmittel für die Ausgleichszulage von 65 Millionen Mark im Jahresdurchschnitt 

1975 bis 1984 auf 201 Millionen Mark in 1985; Bund und Länder zusammen 1985 rund 336 Millionen 
Mark; früher rund 113 Millionen Mark.

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die förderfähigen Gebiete ab 1986 noch einmal auszuweiten 
auf 6 Millionen ha LF.

Durch den sowjetischen Reaktorunfall in Tschernobyl erlitt die deutsche Landwirtschaft bundesweit 
nicht kalkulierbare Schäden. Insbesondere wurden in der Zeit der Heugewinnung und des Weideaus-
triebs die Milcherzeuger -  aber auch die Gemüsebauern und Vermarkter -  hart getroffen, weil die 
Erzeugnisse infolge der Strahlenbelastung nicht abzusetzen waren bzw. vernichtet werden mußten.

Die Bundesregierung -  als einzige Regierung in Europa -  verringerte schnell und unbürokratisch durch 
Entschädigungszahlungen die entstandenen Einkommensausfälle. Bis zum 11. August 1986 erhielten 
126.796 Landwirte rund 71 Millionen Mark; betroffene Handelsstufen wurden in Leistungen der zwischen 
Bund und Ländern vereinbarten Billigkeitsregelung einbezogen.

Gegen das Votum der SPD-Bundestagsfraktion und bei gleicher Ablehnung der SPD-regierten Bundes-
länder im Bundesrat setzte die Bundesregierung die Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes durch. 
Das Ziel: Zahlung von Entschädigungen, wenn aus gesellschaftspolitischen Gründen die Nutzung in 
landwirtschaftlichen Betrieben z.B. in Wasserschutzgebieten eingeschränkt werden muß. Dabei handelt 
es sich um eine über die bereits bestehende Regelung der Begrenzung auf 1,5 Dungvieheinheiten 
hinausgehende Anforderung z.B. in Trinkwasser-Entnahmegebieten. Die Länder erhalten durch diese 
von der Landwirtschaft begrüßte Regelung einen erweiterten Spielraum für die Landwirtschaft.

Perspektiven für die Landwirte
Der Agraretat 1987 bietet der Bundesregierung durch seine Steigerungsrate von 13,9 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr (Sollansatz 7,889 Milliarden Mark), Ansatzpunkte zur Verbesserung land- und forstwirt-
schaftlicher Einkommen, und zwar sowohl durch die vorgesehenen Verbesserungen in der Agrarsozialpo-
litik, der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, als auch durch national noch mögliche 
einkommenswirksame Regelungen in Zusammenhang mit Marktordnungsaufgaben, z.B. bei der Vorrats-
haltung oder der EG-Milchrentenaktion (Referenzmengen-Aufkaufaktion zur Verringerung des Milch-
aufkommens insgesamt, damit das von Brüssel auferlegte Gesamtvolumen erreicht werden kann).
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Steuererleichterungen

Neue Produkte

Mehr Beratung

Die Teilnahme an der allgemeinen Steuerreform 1986 und 1988 ist sicher. Andere Entlastungen bieten 
schon 1986:

-  Freibeträge bei Verkauf oder Aufgabe kleinerer Betriebe (Anhebung des Wirtschaftswertes auf 40.000 
Mark);

-  Freibeträge bei der Abfindung weichender Erben (Grund und Boden: bis 120.000 Mark -  bei 
Vorwegnahme und für jeden Erben);

-  vor allem ab 1987 die steuerneutrale Überführung des Wohnteils aus dem Betriebs- in das Privatver-
mögen.

Die Union räumt der Verbesserung landwirtschaftlicher Einkommen -  neben der Steigerung des 
Angebotes von Arbeitsplätzen im gewerblichen Bereich auf dem Lande -  weitere Chancen ein durch 
zahlreiche staatliche Förderungsmaßnahmen zum Aufbau einer Produktionslinie, die nicht der menschli-
chen Ernährung oder als Futtergrundlage dient. Durch verstärkte Forschungsaufträge, durch die Auswei-
tung und mit Neubauten von Versuchsbetrieben (großtechnische Erprobung) sowie mit Hilfe der durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse schon früher gewonnenen Erfahrungen wird mit sich abzeichnenden 
Erfolgen die bisherige landwirtschaftliche Nutzfläche umgewidmet zur Erzeugung von industriell in 
immer stärkerem Maße benötigten Rohstoffen. Nachfrage und Angebot konzentrieren sich hierbei auf

-  Stärke
-  pflanzliche Öle und Fette
-  Faserpflanzen (Flachs) und
-  Energiepflanzen (Agraralkohol).

In verstärktem Maße soll die offzielle Beratung die Anbautechnik und Ernte von Körnerleguminosen 
(eiweißhaltige Futtermittel) deshalb in den Vordergrund rücken, weil es Defizitprodukte sind, die bisher 
hohe Einfuhrquoten aufweisen. Bauern werden so angeregt, einen wertvollen Beitrag zur umweltscho-
nenden Energie- und Rohstoffversorgung zu leisten.

Die Bundesregierung unterstützt Ländermaßnahmen bei der Herausnahme landwirtschaftlicher Acker-
flächen im Anlaufverfahren 1986 mit 120 Millionen Mark, wenn diese als Grünbrache liegen bleiben. 
Schrittmacherdienste leistet das Land Niedersachsen, auch für den EG-Raum. Preisdrückende Überpro-
duktion soll stillgelegt werden. Die Union wendet sich mit Nachdruck gegen die von der SPD befürworte-
ten Preissenkungen, um Angebot und Nachfrage wieder ins Lot zu bringen.

Bundeskanzler Helmut Kohl betonte in einer Ansprache vor Bäuerinnen, Bauern und der Landjugend 
am 29. Juli 1986 unter anderem, daß es das Ziel der Bundesregierung ist, in einem mehrjährigen Prozeß 
eine Marktentlastung herbeizuführen, ohne die einkommenspolitische Absicherung über den Preis 
aufzugeben. Die Bundesregierung will, daß die deutsche Landwirtschaft leistungsfähig bleibt. Nur so 
können die Landwirte auch den anderen Aufgaben nachkommen, deren Erfüllung die Gesellschaft wie 
selbstverständlich von ihnen erwartet.

C Wir schützen Natur und Umwelt und sichern eine 
preisgünstige Energieversorgung

I. Erfolge im Umweltschutz: Luft und Wasser werden sauberer

Eine gesunde Umwelt ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine lebenswerte Zukunft. Deswegen ist 
der Umweltschutz eine der großen Aufgaben unserer Generation.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat nicht zuletzt deshalb den ersten Umweltminister für die Bundesrepublik 
Deutschland berufen. Das neu errichtete Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
wird den Umweltschutz weiter voranbringen.
Schon als für die anderen Parteien und für die meisten Bürger der Umweltschutz noch kein Thema war, 
hat sich die CDU auf ihrem Bundesparteitag 1960 mit dem Zusammenhang von Umwelt und Gesundheit 
auseinandergesetzt. In den fünfziger und sechziger Jahren haben CDU-geführte Regierungen bereits 
wichtige Gesetze zur Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen durchgesetzt, so zum Beispiel:

-  zur Ordnung des Wasserhaushalts (1957)
-  über Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln (1963)
-  über Vorsorgemaßnahmen zur Luftreinhaltung (1965)
-  zum Schutz gegen Baulärm (1965)
-  zur Reinhaltung der Küstengewässer (1967)
-  zur Abfallbeseitigung
-  zur Altölbeseitigung und
-  zum Pflanzenschutz (alle 1968).

Die Luft wird sauberer

Aufgrund der neuen Großfeuerungsanlagenverordnung müssen Kraftwerke Anlagen zur Entschwefelung
der Rauchgase einbauen, mit denen der jährliche Ausstoß von Schwefeldioxid, der 1982 noch über zwei 
Millionen Tonnen lag, bis 1988 auf etwa 0,8 Millionen Tonnen und bis 1993 sogar auf weniger als 0,5 
Millionen Tonnen sinken wird. Das bedeutet eine Verminderung um rund 75 Prozent!

Die Bundesregierung hat im Sommer 1985 eine neue Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
(XA-Luft) verabschiedet. Es soll der Schadstoffausstoß aus allen industriellen Anlagen entscheidend 
verringert werden. Die Vorschriften betreffen die gesamte Industrie, vor allem aber Hochöfen, Stahl-
werke, Zementwerke, Glashütten, Kokereien, Chemieanlagen, Raffinerien, aber auch Massentierhal-
tungen.
Zur Verminderung des Schadstoffausstoßes gelten besonders strenge Grenzwerte für Schwermetalle und 
gesundheitsgefährdende Stoffe. Damit soll auch möglichen, aber derzeit noch nicht erkannten Umweltge-
fahren vorgebeugt werden. So werden gegenüber den Werten der alten TA-Luft aus dem Jahr 1974 die 
Grenzwerte für Benzol auf ein Viertel, für Arsen auf ein Zwanzigstel und für Cadmium sogar auf ein 
Hundertstel der bisherigen Werte gesenkt. Zudem wird der Staubauswurf aller von der TA-Luft erfaßten 
Anlagen um etwa 40 Prozent vermindert. So werden statt bisher 700.000 Tonnen nur noch 450.000 
Tonnen Staub im Jahr ausgestoßen. Der Ausstoß von Schwermetallen wird gleichfalls um etwa 40 
Prozent gesenkt. Vor allem aber wird der Ausstoß von Schwefeldioxid und Stickstoffoxiden, die von 
Wissenschaftlern für Waldschäden besonders verantwortlich gemacht werden, erheblich vermindert. 
Erstmals wird eine Sanierung von älteren Anlagen innerhalb von fünf Jahren vorgeschrieben. Die 
Emissionswerte dieser Anlagen müssen dem jeweils neuesten Stand der Technik angepaßt werden. 
Investitionen für den Umweltschutz können nicht mehr mit dem Argument abgelehnt werden, sie seien 
wirtschaftlich nicht vertretbar.
Das abgasarme Auto wird in ganz Europa eingeführt. Ob mit Katalysator, Abgasrückführung oder 
anderen Techniken: Wer schadstoffarme Autos fährt, erhält Steuererleichterungen. Wer freiwillig auf 
schadstoffarme Autos umsteigt, der wird belohnt: Je nach Hubraum braucht der Halter eines schadstoff-
armen Personenwagens bis zu sechs Jahren und zehn Monaten keine Kraftfahrzeugsteuer zu bezahlen. 
Das kann bis zu 2.200 Mark bedeuten. Für eine einheitliche europäische Lösung gab es gute und 
zwingende Gründe: Die Luftverschmutzung kennt nämlich keine Schlagbäume. Mit dieser europäischen 
Lösung wird gleichzeitig auch die deutsche Automobilindustrie vor Wettbewerbsnachteilen geschützt, 
ganz abgesehen davon, daß Millionen ausländischer Autos jährlich über unsere Straßen rollen.

Durch Änderungen des Mineralölsteuergesetzes hat die Bundesregierung dafür gesorgt, daß ein ausrei-
chendes Angebot an bleifreiem Benzin vorhanden ist. Schon jetzt gibt es ein flächendeckendes Netz von 
mehr als 6000 Zapfsäulen in der Bundesrepublik Deutschland.
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Aktionsprogramm „Rettet den Wald“

Die Bundesregierung hat in ihrem Aktionsprogramm „Rettet den Wald“ alle Maßnahmen zur Luftrein-
haltung und zum Schutz der Wälder gebündelt. Viele Milliarden Mark werden dafür ausgegeben. Die 
strengen Grenzwerte hier bei uns und die internationalen Initiativen der Bundesregierung sorgen für 
grenzüberschreitende Luftreinhaltung: Bis 1993 wird der Ausstoß von Schwefeldioxid um mehr als 
60 Prozent verringert, und bis spätestens 1995 geht der Ausstoß von Stickoxiden, der 1982 noch über
3.1 Millionen Tonnen betrug, auf weniger als 1.6 Millionen Tonnen jährlich zurück.

1982

Hoffnung für die Luft
Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland

1982
Schwefeldioxid

■ ■ H g

ii ^ M i i i  i

Zusätzlich fördert die Bundesregierung forstliche Maßnahmen wie Düngung, Wiederaufforstung, Pflege 
von Jungbeständen, Schädlingsbekämpfung und vieles mehr. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt bei der 
Forschung: Allein 1985 wurden 340 Projekte zur Erforschung neuartiger Waldschäden mit rund 85 Mil-
lionen Mark gefördert.

Politik für saubere Gewässer

Die Bundesregierung hat eine Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet, die strengere 
Anforderungen an die Reinigung des Abwassers stellt. Eine ganze Reihe von Bestimmungen dient der 
Verbesserung des Grundwasserschutzes. In die gleiche Richtung zielt auch die Neufassung des Abwasser- 
abgabengesetzes, die weitere Umweltschadstoffe abgabepflichtig macht. So wirken sich die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen aus:

-  Besondere Beachtung für den Schutz der Gewässer wie für das Gebot sparsamer Wasserverwendung 
und insbesondere die Schonung der Grundwasservorräte werden verlangt.

-  Gefährliche Stoffe im Abwasser sind durch die Anwendung besonders fortschrittlicher technischer 
Verfahren zu vermindern oder zu vermeiden.

-  Für die gefährlichen Stoffe enthält das Gesetz erstmals auch eine Rahmenregelung für Einleitungen in 
öffentliche Abwasseranlagen, die sogenannten Indirekteinleitungen. Kein Wasserverschmutzer kann 
sich mehr vor seiner Verantwortung drücken.

-  Der Verbesserung des Grundwasserschutzes dienen strengere Schutzvorkehrungen im Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen. Verschmutzungen des Grundwassers durch unsachgemäßen Umgang mit 
gefährlichen Stoffen sollen verhindert werden. Dazu hat das Bundesinnenministerium einen stark 
erweiterten „Katalog wassergefährdender Stoffe“ veröffentlicht. Der enthält eine Bewertung der 
gefährlichen Stoffe. Außerdem wurde die Festsetzung von Wasserschutzgebieten erleichtert.

-  Vereinfachungen in der Planfeststellung und in der Zulassung von Fachbetrieben, die Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einrichten und warten, tragen zur Entbürokratisierung bei.

Im neuen Waschmittelgesetz sieht die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen vor, um die Belastung 
der Gewässer durch Wasch- und Reinigungsmittel zu vermindern:

-  Viele bisher unberücksichtigte Reinigungsmittel werden jetzt erfaßt.

-  Die Verbraucher werden besser informiert, um selbst für eine möglichst gewässerschonende Verwen-
dung von Wasch- und Reinigungsmitteln sorgen zu können.

-  Waschmaschinen sollen so gebaut werden, daß sie möglichst wenig Waschmittel und Waschwasser 
benötigen.

Dieses Gesetz bekämpft Umweltschäden an ihrer Quelle: beim Verbraucher im Haushalt. Das ist das
Vorsorgeprinzip der Bundesregierung: Nicht nachträglich mit viel Geld Schäden ausbessern, sondern 
Umweltbelastungen möglichst von vornherein verhindern.

Die Erfolge dieser Politik zeichnen sich ab:

-  Die Versorgung mit Trinkwasser ist gesichert. Das bestätigen die jährüchen Berichte der Wasserwirt-
schaft. Von den zur Verfügung stehenden 50 Milliarden Kubikmeter Grundwasser benötigen wir 
derzeit etwa vier Milliarden.

-  In dem Zeitraum, in dem sich das Bruttosozialprodukt verdoppelt hat, nahm der industrielle Wasser-
verbrauch nicht mehr zu. Der Grund: Die Betriebe nutzen ihr Wasser inzwischen mehrfach. Aber wir 
dürfen trotz dieser Erfolge in unseren Anstrengungen nicht nachlassen.

-  Die Verwendung von Phosphat wurde in den vergangenen Jahren von 69.000 Tonnen auf weniger als
40.000 Tonnen pro Jahr gesenkt. Der Phosphatanteil in unseren Gewässern, der von Waschmitteln 
stammt, verringerte sich von 40 Prozent auf 25 Prozent im Jahr 1984 und liegt in Gegenden mit 
moderner Abwasserklärtechnik noch deutlich niedriger.

-  Die Gewässer werden sauberer. Die Qualität der Flüsse und Seen verbessert sich merklich. Die
regelmäßig von Wissenschaftlern erstellte Gewässergütekarte der Bundesrepublik Deutschland 
brachte es an den Tag: Die Gewässergüte hat deutlich zugenommen. Die Anzahl der sehr stark 
verschmutzten Gewässer nahm ab, die Zahl der saubereren Gewässer nahm erfreulich zu.

Die Regierung Helmut Kohl hat seit 1982 viel für den Schutz der Nordsee getan: So wurde beispielsweise 
die Einbringung organisch belastender Dünnsäure im Jahr 1982, die Verklappung von Klärschlamm 1983 
und die Einleitung von Grünsalz aus der Titandioxidproduktion 1984 eingestellt. Um die Einbringung 
von Dünnsäure aus der Titandioxidproduktion bis Ende 1989 ganz einstellen zu können, fördert die 
Bundesregierung gemeinsam mit der betroffenen Industrie entsprechende Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben. Ende der achtziger Jahre ist dann endgültig Schluß mit der Einleitung gefährlicher Stoffe 
von der Bundesrepublik Deutschland aus.

Zudem hat die Regierung Helmut Kohl im Oktober 1984 die Anliegerstaaten zur internationalen 
Nordseeschutzkonferenz eingeladen. Das sind die wichtigsten Beschlüsse dieser Konferenz:
-  Verringerung der Schadstoffbelastung der Nordseezuflüsse.
-  Kontrollierte Beseitigung gefährlicher Abfälle an Land -  anstatt sie in die Nordsee zu kippen.
-  Einschneidende Verringerung der Ölverschmutzung.
-  Verstärkte Kontrolle aus der Luft, um illegale Verklappung zu verhindern.

Die Bundesregierung selbst fördert mit rund 50 Millionen Mark Forschungsvorhaben zur Verbesserung 
des Schutzes der Nordsee.

Von der Abfallbeseitigung zur Abfallwirtschaft

Die vierte Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz, von der Bundesregierung im Frühjahr 1985 verabschie-
det, führt von der bloßen Abfallbeseitigung zur Abfallverwertung: Weniger Müll und umfassende 
Wiederverwertung (Recycling) von Abfällen wie Glas, Papier, Altreifen, Kunststoffen und Metallen.

Dies bedeutet in der Praxis:

-  Abfallverwertung über die „Grüne Tonne“ oder andere Formen getrennter Erfassung von wiederver-
wendbaren Bestandteilen des Hausmülls erhalten Vorrang. Dadurch kann die Lebensdauer der 
Mülldeponien bis zu 40 Prozent verlängert werden. Das spart Geld und schont die Landschaft.

-  Die Bundesregierung wird ermächtigt, Einwegverpackungen zu verbieten. Die Bundesregierung wird 
dann eingreifen, wenn neue Verpackungsformen den Marktanteil der umweltfreundlichen Mehrweg-
flasche zurückdrängen sollten. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten: Einwegverpackungen können 
kennzeichnungspflichtig werden, sie können rücknahmepflichtig werden, und auf Einwegverpackun-
gen kann künftig ein Pflichtpfand erhoben werden.

-  Erstmals bezieht der Gesetzgeber alte Ablagerungen von Abfällen aus der Zeit vor Inkrafttreten des 
Abfallbeseitigungsgesetzes in die Überwachung mit ein. So sollen vorsorglich die sogenannten Altla-
sten vollständig und planmäßig erfaßt werden. Dort, wo durch Altlasten Probleme entstehen, kann 
man dann gezielt eingreifen.
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Unsere Grundsätze

-  Ähnlich wie bei der Luftreinhaltung und bei der Lärmbekämpfung wird es auch eine Technische 
Anleitung zur Abfallbeseitigung (TA-Abfall) geben. Sie legt technische Einzelheiten fest, wobei sich 
die Anforderungen jeweils am Stand der Technik ausrichten. Zunächst soll die TA-Abfall das Problem 
der Sonderabfälle angehen, um Altlastprobleme für die Zukunft nach Möglichkeit zu verhindern.

Damit Menschen und Umwelt künftig nicht durch sogenannte Altlasten gefährdet werden, müssen 
gefährliche Abfälle sorgfältig beseitigt werden. Deshalb unterwirft die Bundesregierung die Ein- und 
Ausfuhren sowie den Transit von Abfällen strengen Genehmigungsverfahren. Auch in der Europäischen 
Gemeinschaft hat die Bundesregierung eine deutliche Verbesserung der internationalen Abfallkontrollen 
erreicht.

Weniger Lärm

Bei der Lärmbekämpfung hat die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen zur Verminderung des
Verkehrslärm? ergriffen:

-  Sie hat dafür gesorgt, daß seit Herbst 1983 in der EG Autos, Omnibusse und LKW niedrigere 
Geräuschwerte einhalten müssen. Die Bestimmungen sind so scharf, daß neue LKW bis 1989 um 90 
Prozent „lärmgemindert“ werden. Lastwagen sollen so leise werden wie heute ein PKW.

-  Die Bundesregierung hilft mit einem Forschungs- und Entwicklungsprogramm den Herstellern, die 
Autos leiser zu machen.

-  Das nachträgliche Frisieren von Mofas wurde mit dem sogenannten Antimanipulationskatalog erheb-
lich erschwert.

-  Für den Lärmschutz von Wohnungen an Bundesfernstraßen werden jährlich über 200 Millionen Mark 
ausgegeben.

-  Für mehr Ruhe sorgen 20 Verordnungen gegen Fluglärm. An allen wichtigen Verkehrsflughäfen und 
militärischen Flugplätzen wurden Lärmschutzbereiche festgesetzt.

-  Der Baulärm wird europaweit erheblich vermindert. Das deutsche Konzept diente der EG dafür als 
Grundlage.

Auch zur Verminderung des Tieffluglärms wurde viel getan: Zwar müssen unsere Piloten das Unterflie-
gen des Radars systematisch üben. Solange es aber keine andere Technik gibt, sind Tiefflüge also
unvermeidbar. Aber der Fluglärm kann und muß vermindert werden:

-  Die Zahl der vorgeschriebenen Flugstunden wurde auf 180 Übungsstunden verringert, obwohl in der 
NATO grundsätzlich 240 Stunden vorgesehen sind.

-  Der Tieffluganteil je Einsatz wurde auf 50 Minuten beschränkt, das entspricht einer Verminderung um 
30 Prozent.

-  Die Benutzung des Nachbrenners im Tiefflug wurde verboten.
-  Bereits ein Drittel der Tiefflüge wurde ins Ausland verlagert. Das entspricht dem Flugbetrieb von sechs 

Geschwadern oder 17.000 Tiefflugstunden.
-  1983 wurden zum ersten Mal Überwachungsgeräte, sogenannte Skyguards eingesetzt, um Flughöhe 

und Geschwindigkeit zu kontrollieren.
-  Piloten, denen Verstöße gegen Tiefflugvorschriften nachgewiesen werden konnten, wurden bestraft.
-  Damit auch ausländische Piloten mit den deutschen Flugregeln vertraut werden, hat der Verteidigungs-

minister eine Offizierskommission eingesetzt, die die NATO-Einheiten besucht und dort Aufklärungs-
arbeit leistet.

Bodenschutzkonzeption

Die Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung ist weltweit der erste Ansatz für einen umfassenden
Schutz der Umwelt, des Bodens und der Landschaft. Sie geht von zwei Grundsätzen aus:

-  Möglichst wenig Gifte in Luft, Wasser und Boden gelangen lassen. Alle müssen sich danach richten: 
Industrie, Landwirte und Verbraucher.

-  Schluß mit dem ungebremsten Landverbrauch. Vor der Erschließung weiterer Flächen sind zunächst 
bereits genutzte Flächen weiterzuentwickeln. Der Ausbau bereits vorhandener Verkehrswege hat 
Vorrang vor dem Bau neuer Straßen. Bodennutzungen sollen den natürlichen Standortbedingungen 
angepaßt werden; Landwirtschaftsflächen müssen natürlicher bewirtschaftet werden. Die Rohstoffre-
serven sind aus volkswirtschaftlicher und ökologischer Gesamtschau sparsam zu nutzen. Durch die 
Änderung von Bodennutzungen sollen die Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Erholung einander 
sinnvoller zugeordnet werden.

Maßnahmen gegen die Bodenbelastung

-  Die Bekämpfung der Umweltverschmutzung soll an den Quellen ansetzen, also zum Beispiel schon in 
der Waschmaschine und nicht erst dann, wenn Abwässer schon in die Flüsse oder Seen eingeleitet 
worden sind.

-  Alle Maßnahmen zur Luftreinhaltung nutzen auch dem Boden. Großfeuerungsanlagenverordnung, 
TA-Luft und das schadstoffarme Auto helfen mit, den Boden zu entlasten. Das gilt auch für das 
Abwasserabgabengesetz, für das Wasserhaushaltsgesetz und das Waschmittelgesetz. Wasser und Luft 
werden sauberer, der Boden wird weniger belastet.

Maßnahmen gegen Mißbrauch von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

-  Das Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln soll verschärft werden. Die Prüfungen, ob ein 
Mittel schädliche Auswirkungen auf Wasser, Luft oder Boden hat, müssen erweitert werden.

-  Die Anwendung dieser Mittel muß auf genutzte Flächen beschränkt bleiben, und zwar zum Schutz 
ökologisch besonders wertvoller Rächen wie Wegraine, Heckenränder, Feldgehölzflächen oder Ufer-
zonen.

-  Die Flächen sollen möglichst bodenschonend und bodenschützend bearbeitet werden -  zum Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit und als Vorbeugung gegen Bodenverdichtungen.

Maßnahmen für den Artenschutz

-  Mit ihrem Bodenschutzkonzept will sie den Lebensraum für Pflanzen und Tiere nachhaltig verbessern.
Außerdem erhält die Bundesregierung mit dem Artenschutzrecht im Bundesnaturschutzgesetz auch 
die Zuständigkeit für die Ein- und Ausfuhr geschützter Arten. Am 1. Januar 1984 hat die Bundesregie-
rung das „Washingtoner Artenschutzabkommen“ ratifiziert.

Außerdem hält die Bundesregierung für erforderlich:
-  eine erhebliche Ausweitung der Naturschutzflächen,
-  weitere Einschränkungen noch bestehender Nutzungen in Naturschutzgebieten,
-  die Erhaltung von natürlichen Randflächen wie Feldrainen, Böschungen oder Gehölzen in intensiv 

genutzten Gebieten,
-  die Entwässerung noch vorhandener Moore zu unterlassen und Feuchtwiesen, Feuchtmulden, Auwäl-

der und Quellgebiete verstärkt zu schützen.

Umweltschutz als Wirtschaftsfaktor

Umweltschutz ist heute ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 
nach Schätzungen von Fachleuten in den letzten zehn Jahren über 250 Milliarden Mark für den 
Umweltschutz ausgegeben. Über 150 Milliarden Mark wandte die öffentliche Hand für Umweltmaßnah-
men auf.
Die „Umweltschutzindustrie“, statistisch schwer erfaßbar und kaum abzugrenzen, schafft immer mehr 
Arbeitsplätze; sie gehen inzwischen in die Hunderttausende; nach Schätzungen des Ifo-Instituts in 
München sind es bereits mehr als 400.000. Heute gehen Fachleute von einem Umsatz von 15 Milliarden 
Mark pro Jahr aus. Mit sieben Prozent jährlicher Umsatzsteigerung liegt die Umweltbranche ganz weit 
vorne.
Allein von 1983 auf 1984 nahmen die Umweltschutzinvestitionen um 60 Prozent zu. In die Luftreinhal-
tung wurde 1985 siebzehnmal soviel investiert wie 1975. Und die jüngsten Entscheidungen der Bundesre-
gierung werden die Investitionen noch erheblich ansteigen lassen:
-  Bis 1988 werden die Elektrizitätswerke und die Industrie 15 bis 20 Milliarden Mark für die Entschwefe-

lung neuer und alter Kraftwerke ausgeben.
-  Um die Stickoxid-Emissionen in den Kraftwerken entscheidend zu verringern, werden voraussichtlich 

Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Mark in den nächsten Jahren notwendig. Die Betriebskosten 
werden auf etwa 1,5 Milliarden Mark geschätzt. Das lastet jährlich rund 3.500 Arbeitsplätze aus. Dazu 
kommen 14.000 Arbeitsplätze, die zur Betreuung der Anlagen notwendig sind.

-  Die Mehraufwendungen für die schadstoffarmen Autos dürften sich jährlich auf etwa zwei bis vier 
Milliarden Mark belaufen. Das bedeutet rund 15.000 zusätzliche Arbeitsplätze.

-  Die neue Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft erfordert -  über mehrere Jahre verteilt -  
Investitionen von über zehn Milliarden Mark und -  vorsichtig geschätzt -  12.000 zusätzliche Arbeits-
plätze.
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Der Regierung Helmut Kohl ist es gelungen, zum erstenmal Staaten aus Ost und West zu Verhandlungen 
und Vereinbarungen über einen gemeinsamen Umweltschutz zusammenzubringen. 18 Staaten haben sich 
auf der internationalen Umweltkonferenz in München verpflichtet, ihre jährlichen Schwefelemissionen 
oder deren grenzüberschreitende Ströme bis spätestens 1993 um mindestens 30 Prozent zu senken. Auch 
die DDR und die Sowjetunion sind dabei.

Noch mehr hat die Bundesregierung in der Europäischen Gemeinschaft für die Luftreinhaltung bewirkt: 
Richtlinien der EG zur Luftreinhaltung gehen ganz wesentlich auf deutsche Vorschläge zurück. Die 
Bundesregierung hält an ihrem Ziel fest: Die strengen deutschen Richtlinien sollen europaweit gelten.

Gewässer sind international -  ihr Schutz muß es auch sein. Flüsse, die durch verschiedene Länder fließen, 
tragen auch Schadstoffe über die Grenzen hinweg. Daher hat die Regierung Helmut Kohl auch auf 
internationaler Ebene große Anstrengungen unternommen. 1984 ist das Übereinkommen zum Schutz des 
Rheins gegen Verunreinigung durch Chloride in Kraft getreten. Dabei hat sich Frankreich dazu 
verpflichtet, daß die auf französischem Hoheitsgebiet vorgesehene Verpressung des Salzes keine 
Umweltbelastungen in Deutschland auslöst. Drei weitere EG-Richtlinien sollen internationale Gewässer 
vor gefährlichen Stoffen schützen.

Leitlinien zur Umweltvorsorge

Das Bundeskabinett hat am 3. September 1986 Leitlinien zur Umweltvorsorge durch Vermeidung und 
stufenweise Verminderung von Schadstoffen verabschiedet. Daran werden sich in Zukunft Aktionspro-
gramme, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und sonstige Maßnahmen zur Vermeidung und stufenwei- 
sen Verminderung von Schadstoffen ausrichten. Die Leitlinien Umweltvorsorge sind ein einmaliges 
Konzept für die Bundesrepublik Deutschland: Sie enthalten eine umfassende, die einzelnen Bereiche des 
Umweltschutzes übergreifende Konzeption zur Vorsorge gegen Umweltbelastungen durch Stoffe. Die 
Leitlinien bestimmen
-  allgemeine Schutzziele,
-  Handlungsgrundsätze und
-  Grundsätze für den Einsatz und die Fortentwicklung des umweltpolitischen Instrumentariums.

Vorsorge gegen Umweltbelastungen durch Stoffe zum Schutz des Menschen, der Tier- und Pflanzenwelt, 
des Naturhaushalts einschließlich der Luft, des Wassers, des Bodens und des Klimas sowie von 
Sachgütern kann damit erstmals systematisch betrieben werden. Dabei legt die Bundesregierung ihrer 
Umweltpolitik einen weiten Vorsorge begriff zugrunde. Umweltvorsorge als dynamisches Prinzip heißt, 
daß Risiken durch Stoffeinträge in die Umwelt entsprechend dem technischen Fortschritt so gering wie 
möglich gehalten werden. Vorsorge für die Umwelt bedeutet darüber hinaus vorausschauende Gestal-
tung umweltschonender Lebensformen.

Die Bundesregierung will mit den „Leitlinien Umweltvorsorge“ der politischen Praxis Entscheidungs- 
maßstäbe, der öffentlichen Umweltdiskussion Orientierung und der Wirtschaft Impulse für Entwicklung 
und Einsatz umweltschonender Technologien, Produktionsverfahren und Produkte geben.

Unsere umweltpolitischen Perspektiven

Die langfristige Bewahrung einer natürlichen Umwelt bleibt auch in Zukunft eine vorrangige politische 
Aufgabe. Umweltschutz ist mehr als die nachträgliche Beseitigung entstandener Schäden. Technischen 
und wirtschaftlichen Fortschritt mit der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit unserer natürlichen Lebens-
grundlagen in Einklang zu bringen, ist das Ziel unserer Politik.
Wir werden

-  das Verursacher- und Vorsorgeprinzip verstärkt anwenden, um den Unternehmen mehr Anreize zur 
Suche nach umweltfreundlichen Lösungen geben: Umweltschädigendes Verhalten darf sich nicht 
lohnen, Umweltverschmutzung zum Nulltarif darf es nicht geben;

-  den technischen Fortschritt in den Dienst des Umweltschutzes stellen. Technische Verbesserungen und 
Neuerungen sind die Grundlage modernen Umweltschutzes und schaffen neue Arbeitsplätze;

-  die Altlastensanierung unter Beachtung des Verursacherprinzips voranbringen;

-  die Umweltkriminalität nachhaltig bekämpfen;

-  in der Europäischen Gemeinschaft Regelungen durchsetzen, die einen wirksamen Schutz von Natur, 
Umwelt und Gesundheit sicherstellen. Wir werden unsere europäischen Nachbarn drängen, dem 
deutschen Beispiel zu folgen.

Unser Ziel ist die Bewahrung der Natur und Landschaft in ihrer heutigen Vielfalt. Der Lebensraum muß 
für wild lebende Tiere und Pflanzen stärker als bisher vor Eingriffen und Beeinträchtigungen geschützt 
werden. Wichtige Biotope müssen vor dem Untergang gerettet werden. Dann wird es uns auch gelingen, 
den Naturhaushalt im Gleichgewicht zu halten.

Unsere Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft dienen auch der Erhaltung unserer Wälder. Wir werden 
die Waldschadensforschung verstärken. Wir wollen die Bergwälder und Bergregionen schützen.

Wir stehen in der Pflicht gegenüber nachfolgenden Generationen. Unsere Umwelt zu erhalten und damit 
eine lebenswerte Zukunft zu sichern, ist eine konservative Aufgabe im besten Sinne des Wortes und 
entspricht unserem christlichen Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung gegenüber der 
Schöpfung. Deshalb wird der Umweltschutz auch zukünftig einer der größten Aktivposten unserer 
Politik bleiben.

SPD: Ohne Kompetenz im Umweltschutz

13 Jahre war die SPD an der Regierung und hat seit 1974 im Umweltschutz so ziemlich alles versäumt, 
was zu versäumen war. Und heute geht ihr alles zu langsam. Dabei hat sie auch heute noch kein 
schlüssiges Konzept.
Mit ihrer Forderung nach einem sogenannten Sondervermögen „Arbeit und Umwelt“ knüpft sie an 
Vorstellungen aus den siebziger Jahren an, die damals unter dem Stichwort „Gesellschaftliche Investi-
tionslenkung“ angepriesen und mit den bekannt schlechten Ergebnissen ausprobiert wurden. Auch heute 
benutzt die SPD wieder Schlagworte aus der planwirtschaftlichen Mottenkiste, wie staatliche Gestaltung 
des Strukturwandels, integrierte zukunftsorientierte Industriepolitik mit mittelfristigen Produktionszie-
len, verstärktes planerisches Vorausdenken in der Forschungs- und Technologiepolitik.

Wer nach den Erfahrungen der siebziger Jahre von der Ausweitung der Staatstätigkeit und verstärkter 
Gängelung der Bürger mehr Beschäftigung erwartet, der hat nichts dazugelernt. Wer die wirtschaftspoli-
tischen Grundlagen für einen erfolgreichen Umweltschutz zerstört, leistet der Umwelt einen Bärendienst.

Ein Wort zum Kandidaten Rau: Während er sich in den Medien gerne als überzeugter Umweltschützer 
vorstellt, sprechen die Tatsachen eine andere Sprache. Im „Umweltatlas der Bundesrepublik“, dessen 
Autoren die Umweltsituation in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren untersuchen und bewerten, 
schneidet die Regierung Rau schlecht ab: Bei der Gesamtbewertung der Umweltsituation in den 
einzelnen Bundesländern liegt Nordrhein-Westfalen auf dem achten von elf Plätzen. Wenn wir einmal die 
Stadtstaaten mit ihren besonderen Problemen außer acht lassen, dann bekommen sämtliche unionsregier-
ten Bundesländer bessere Noten als der Kandidat Rau.

Aufschlußreich ist, was der Bund Naturschutz und Umweltstiftung WWF Deutschland Johannes Rau 
vorwerfen; sie gehen hart mit ihm ins Gericht:
Johannes Rau sei dabei, „der erste Landeschef der Welt zu werden, der bewußt das internationale 
Abkommen zum Schutz von Feuchtgebieten bricht“ . Seine Versprechungen zum Naturschutz wären „das 
Papier nicht mehr wert, auf dem sie geschrieben wurden“.
Zudem will die SPD ein Beschäftigungsprogramm unter dem Titel „Sondervermögen Arbeit und 
Umwelt“ auflegen. Dieses Sondervermögen ist ein Beschäftigungsprogramm alter Prägung -  diesmal nur 
grün verpackt. Durch die Einführung oder die Erhöhung von Steuern auf Strom, Mineralölprodukte und 
Erdgas möchte die SPD jedes Jahr 4,7 Milliarden Mark für die Schaffung ihres Sondervermögens Arbeit 
und Umwelt aufbringen. Damit sollen Umweltschutzmaßnahmen finanziert werden. Es ist zu fragen, ob 
Beschäftigungsprogramme nur deshalb sinnvoller sind, weil sie mit dem Etikett ,Umwelt’ verkauft 
werden. Natürlich schafft Umweltschutz Arbeitsplätze. Mittlerweile gibt es ja bereits eine ganze 
Umweltschutzindustrie. Über 400.000 Beschäftigte hängen nach Schätzungen des Ifo-Instituts bereits 
vom Umweltschutz ab. Beschäftigungsprogramme allerdings schaffen allenfalls ein kurzfristiges Stroh-
feuer.
Und so will die SPD zur Finanzierung dieses Programms den Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen:

„Für die Finanzierung des Sondervermögens wird ein steuerlicher Zuschlag auf den Verbrauch von 
Strom, Mineralölprodukten und Erdgas (Umweltpfennig) erhoben:

beim Stromverbrauch -  Pfg. je kWh 0,5
beim Benzin- und Dieselkraftstoffverbrauch -  Pfg. je Liter 2,0
beim leichten Heizöl -  Pfg. je Liter 2,0
beim schweren Heizöl -  Pfg. je kg 2,0
beim Erdgas -  Pfg. je m3 2,0
Das erbringt auf der Basis des derzeitigen Verbrauchs pro Jahr (Mrd. DM):

beim Strom 1.7
bei Benzin und Diesel 0,9
beim leichten Heizöl 0,8
beim schweren Heizöl 0,2
beim Erdgas 14
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Energiesteuern und Sondervermögen verletzen in eklatanter Weise das Verursacherprinzip. Was nämlich 
die notwendige Lösung der Probleme im Gewässerschutz, der Abwasserreinigung, der Wasserversor-
gung, der Abfall Wirtschaft, der Lärmbekämpfung, des ökologischen Landbaus, der Biotoppflege mit 
rationeller und sparsamer Energieverwendung und den vorgeschlagenen Energiesteuern zu tun hat, 
bleibt das Geheimnis der SPD. Über das Verursacherprinzip sind sie jedenfalls nicht miteinander zu 
verknüpfen.

II. Wir sichern eine preiswerte und umweltfreundliche 
Energieversorgung

Die Sicherung unserer Energieversorgung ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Die 
Zukunft der Bundesrepublik Deutschland als leistungsfähiges Industrieland ist von der Erhaltung einer 
Energieversorgung zu tragbaren Preisen abhängig. Eine sichere und preiswerte Energieversorgung ist die 
Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen, Humanisierung der 
Arbeitswelt, Erhaltung des sozialen Netzes und Sicherung der politischen Stabilität.

Der Energiebedarf der Bundesrepublik Deutschland

Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland 1973 bis 1985 (in Prozent):
Energieträger 1973 1979 1980 1981 1982 1985
1. Mineralöl 55,2 50,5 47,8 44,8 44,2 41,4
2. Steinkohle 22,2 18,5 19,7 20,9 21,2 20,6
3. Erdgas 10,2 16,2 16,5 16,0 15,2 15,5
4. Braunkohle 8,7 9,3 9,9 10,7 10,6 9,3
5. Kernenergie 1,0 3,4 3,6 4,7 5,7 10,7
6. Sonstiges 2,6 2,0 2,5 2,9 3,1 2,5
Gesamtverbrauch
(in Mio. Tonnen SKE) 378,5 408,1 391,0 341,1 362,5 385,0
Die Tabelle zeigt, daß der Ölverbrauch von 1973 bis 1979 nahezu unverändert geblieben ist. Der erste 
kräftige Rückgang trat erst 1980 ein, sieben Jahre nach dem ersten Ölpreisschub. Seit 1973 ist von der 
damaligen Bundesregierung ein Bündel von rund 30 Gesetzen, Richtlinien, Einzelmaßnahmen, Program-
men usw. erlassen worden mit dem Ziel der Energieeinsparung. Wie die Tabelle zeigt, waren diese 
Maßnahmen nicht wirksam, denn der Primärenergieverbrauch ging erstmals 1980 nach dem zweiten 
großen Ölpreisschub zurück. Die Einsparung der Energiemenge wurde über den Preis -  und damit über 
den Markt -  erzielt und nicht durch bürokratische Maßnahmen.

In der Bundesrepublik Deutschland existieren mehr als 600 Elektrizitätsversorgüngsunternehmen, davon 
500 örtliche Versorgungsunternehmen im Besitz der Gemeinden und Gemeindeverbände, 57 Regional-
unternehmen, an denen die Gemeinden und Gemeindeverbände mit etwa 45 Prozent beteiligt sind, und 
neun Verbundunternehmen, an denen die Kommunen und andere Gebietskörperschaften, vor allem 
auch Bundesländer, Anteile halten. Die starke Beteiligung der Kommunen an den deutschen Stromver-
sorgungsunternehmen ist ein besonderes Charakteristikum. Die Unternehmen der öffentlichen Elektrizi-
tätsversorgung betreiben insgesamt 975 Kraftwerke aller Größenordnungen, darunter allein 878 Anlagen 
mit einer Leistung bis zu 200 Megawatt (MW). Der größte Teil der Kraftwerke arbeitet somit dezentral 
und im örtlichen Bereich.

Die Stromerzeugung in der Bundesrepublik Deutschland

Gut die Hälfte der Stromerzeugung der öffentlichen Versorgung stammte 1985 aus Kohlekraftwerken:
Die vorwiegend heimische Steinkohle lieferte rund 97 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh). Das 
waren rund 28 Prozent der gesamten Brutto-Erzeugung von 346,4 Mrd. kWh. Braunkohle lieferte mit 
knapp 84 Mrd. kWh rund 24 Prozent des Stroms.

Der Anteil der Kernenergie an der Erzeugung der öffentlichen Versorgung wurde seit 1975 mehr als 
verdreifacht: 1975 wurden rund neun Prozent des Stroms aus Uran erzeugt. Zehn Jahre später lieferte 
Kernenergie 36 Prozent der Erzeugung.

Erdgas wurde in den Kraftwerken dagegen 1985 nochmals zurückgefahren. Der Anteil sank von rund 
acht auf fünf Prozent. Öl stellte nahezu unverändert etwa ein Prozent des Stroms, obwohl während der 
Kältewelle Anfang 1985 verstärkt Ölkraftwerke eingesetzt wurden. Wasserkraft lieferte rund fünf 
Prozent der Stromerzeugung, und sonstige Energieträger wie erzeugtes Gas und Müll hatten etwa ein 
Prozent Anteil.

Kernenergie-Kemenergiestrom gab es erstmals 1961 in der Bun-
desrepublik Deutschland: Das Versuchs-Atom-
kraftwerk Kahl in Bayern lieferte 0,3 Prozent des 
Stroms für die öffentliche Versorgung. Ende 1985 
gab es 13 Kernkraftwerke mit einer Brutto-Lei- 
stung von zusammen 16.921 Megawatt (MW).

Außerdem lieferten zwei Versuchsanlagen und 
der Thorium-Hochtemperaturreaktor in Hamm- 
Uentrop Strom.

Stromverbrauch in der EG

Der gesamte Netto-Stromverbrauch in der Europäischen Gemeinschaft lag 1985 bei 4.615 Kilowattstun-
den (kWh) je Einwohner. Dieser spezifische Wert, der vor allem die Industrialisierung der Länder 
widerspiegelt, war 205 kWh oder 4,6 Prozent höher als im Vorjahr.

Den höchsten Stromverbrauch -  je Einwohner gerechnet -  hatte 1985 wieder Luxemburg mit 10.600 
kWh. In diesem kleinen Land wird der Einfluß des Strombedarfs der Industrie besonders deutlich: 
Luxemburg hat viel stromintensive Grundstoffproduktion. Das einwohnerstarke Industrieland Bundesre-
publik Deutschland folgte an zweiter Stelle mit 6.030 kWh je Einwohner.

Gesamter Netto-Stromverbrauch 1985 je Einwohner gerechnet, in Kilowattstunden

EG der zehn Länder 4 615
Luxemburg 10 600
Bundesrepublik Deutschland 6 030
Frankreich 5 090
Belgien 5 050
Dänemark 4 940
Niederlande 4 400
Großbritannien 4 340
Italien 3 210
Irland 2 770
Griechenland 2 540

Die deutschen Stromkosten sind verglichen mit anderen Ländern, vor allem wegen der Ertragssteuerbe- 
lastungen, des Kohlevorrangs und der gestiegenen Bau- und Betriebskosten für Kraftwerke -  bedingt 
durch die hohen Sicherheits- und Umweltanforderungen -  höher als in Ländern, mit denen die deutsche 
Industrie im Wettbewerb steht. Die Energieversorgungsunternehmen müssen daher alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, strompreisempfindliche industrielle Verbraucher mit Elektrizität zu Preisen zu versorgen, 
die die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährden und damit die Erhaltung von Fertigungsstät-
ten und Arbeitsplätzen zu ermöglichen.

Das Versagen der SPD

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 
wird die „Änderung des Atomgesetzes mit dem Ziel der Stillegung aller Atomkraftwerke“ und die 
„Abschaltung der ersten Atomkraftwerke in den nächsten beiden Jahren“ angestrebt. Ein Beschluß, der 
die Folgen für die Wirtschaft und die Menschen nicht berücksichtigt.

Bei den Nürnberger Beschlüssen fällt besonders auf, daß sich die SPD immer mehr den Grünen anpaßt. 
Applaus für ihre Ausstiegspapiere erhält sie am lautesten von den Grünen, allen voran vom hessischen 
Umweltminister Fischer. Er hat Grund zum Jubeln, denn die SPD-Kommission unter Volker Hauff 
übernimmt seine Vorschläge:
-  Einsparungen sollen durch höhere Preise und bürokratischen Zwang durchgesetzt werden.
-  Alternative Energien; obwohl dadurch maximal zehn Prozent unseres Energiebedarfs gedeckt werden 

können.
-  Zusätzliche Kohlekraftwerke; obwohl dadurch schwerer Schaden für die Umwelt entsteht und Hun-

derttausende Tonnen von Stickoxiden, Schwefeldioxid und andere Schadstoffe die Luft verpesten.
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Natürlich weiß die SPD, daß ein sofortiger oder auch nur mittelfristiger Ausstieg aus der Kernenergie aus 
vielen Gründen nicht ernsthaft in Betracht kommt. Ihr sogenanntes Konzept schielt opportunistisch auf 
Wählerstimmen. „Wäre nicht Wahlkampf, dann hätte die SPD bei ihrem neuen Energiekonzept wohl 
länger nachgedacht.“ (Westfalenpost, zitiert nach dpa, 12. September 1986)

„Die Kommission hat offenbar nach Stimmen gefischt und nicht nach einem Umweltkonzept; sie 
behandelt den -  notwendigen -  Ausstieg aus der Atomenergie als Wahlmaterial. Dafür ist das Thema 
denn doch viel zu ernst und zu drängend.“ (Frankfurter Rundschau, 9. August 1986)

Die SPD präsentiert ihr Programm zum Ausstieg aus der Kernenergie, ohne die Folgen für die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit, den Wohlstand, die Arbeitsplätze und die Umwelt zu berücksich-
tigen.

Die SPD-Pläne belasten in erster Linie die sozial Schwachen:

„Ein anderer Einfall der Kommission aber muß den Stromverbrauchern einen Schlag versetzen. 
Nachtspeicherheizungen, Warmwasserbereiter und größere Heizöfen sollen abgeschafft werden, damit 
Elektrizität nicht mehr als Wärmequelle verwendet werden kann. Das würde nicht nur viele Haushalte in 
Verlegenheit bringen, auch energie- und umweltpolitisch wäre es falsch. Der Strom für die Nachtspei- 
cherheizung ist ohnehin vorhanden, er kommt aus rund um die Uhr laufenden Kraftwerken. Warum 
sollte der Nachtstrom vergeudet werden? Warmwassergeräte wirken energiesparend und umweltscho-
nend, wenn die Zentralheizung bei warmer Witterung abgestellt bleibt. In vielen Wohnungen ist ein 
solches elektrisches Gerät die Quelle für Warmwasser. Das gilt für Haushalte mit Anschluß an ein 
Femwärmenetz ebenso wie für die Haushalte mit Ofenheizung; es sind die der SPD sonst am Herzen 
liegenden .sozial Schwächeren’.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. August 1986)

Und das tägliche Leben würde anders aussehen, ginge es nach SPD-Vorstellungen:

„Der Kanzler Schmidt lehrte es anders. Wie soll das bisher unentbehrliche Drittel Atomstrom ersetzt 
werden? Wir sollen auf die Badezimmerspeicher verzichten, den elektrifizierten Haushalt abbauen, die 
vergiftete Luft schlucken. Die SPD muß viele Millionen Wähler von der Notwendigkeit überzeugen, die 
Brotröster und Eiersieder auf den Müll zu werfen.“ (Westfalenpost, zitiert nach dpa, 12. August 1986)

Die SPD wird immer mehr zur Aussteigerpartei, sie verabschiedet sich auch in der Energiepolitik aus der 
politischen Verantwortung. Sie verschweigt die Gründe, die gegen einen schnellen Ausstieg sprechen:

-  Gefährdung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, zum Beispiel durch 
Anstieg der Strompreise um mindestens 3-5 Pfennige pro Kilowattstunde.

-  Gefährdung von Arbeitsplätzen, nach Schätzungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung allein in stromintensiven Industriezweigen mindestens 70.000.

-  Gefährdung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands. Nach Schätzungen aus dem Energiewirt-
schaftlichen Institut in Köln kämen auf die Haushalte Belastungen von rund 50 Mark pro Haushalt und 
Monat zu. In 20 Jahren sind das bereits 12.000 Mark.

-  Steigende Umweltbelastungen und Gefährdung der Gesundheit der Menschen durch vermehrten 
Schadstoffausstoß. Darin sind sich alle Gutachten einig. Sogar das Ökoinstitut spricht von „fossilen 
Zusatzemissionen“ und gibt den zu erwartenden Anstieg der Luftverschmutzung zu.

Nicht vergessen werden sollte der verantwortungslose energiepolitische Zickzack-Kurs der SPD nach 
Tschernobyl. Damals wollte man noch über das Geschäft mit der Angst die Wahl in Niedersachsen 
gewinnen. Aber der Wähler war kritischer, als die SPD glaubte. Die Sozialdemokraten wanden sich hin 
und her: „Am Anfang war der Ausstieg. Dann kam der Einstieg in den Ausstieg. Und jetzt der Umstieg, 
der in den Ausstieg mündet. Vielleicht auch nur in den Einstieg in den Ausstieg. Wer weiß. Dem 
Normalbürger freilich fehlt bei so viel Wortbrei der Durchstieg. Er kann nur vermuten, daß der, der all 
diese Worthülsen zum Thema Kernenergie fabriziert, selber gar nicht weiß, was er will.“ (Stuttgarter 
Nachrichten, 27. Mai 1986)

Jahrzehntelang bestand zwischen den Parteien in der Bundesrepublik Deutschland ein unumstrittener 
Konsens in der Energiepolitik. Diesen Konsens hat die SPD nun ohne Not verlassen. Die Verantwortli-
chen in der SPD wissen, daß von den 20 bei uns in Betrieb befindlichen Kernenergie-Anlagen 17 unter 
einer SPD-geführten Bundesregierung eingeschaltet worden sind. Nun propagiert man den Ausstieg 
angeblich aus Sicherheitsgründen. Will die SPD behaupten und einräumen, daß sie bislang bereit 
gewesen ist, Leben und Gesundheit der Menschen in unserem Lande leichtfertig aufs Spiel zu setzen?

Wer den Eindruck zu erwecken sucht, die friedliche Nutzung der Kernenergie sei nicht verantwortbar, 
der darf sich nicht dafür aussprechen, auch nur für eine Übergangszeit die Kernkraft weiterhin zu nutzen. 
Denn wenn die deutschen Kernkraftwerke wie jene in Tschernobyl tatsächlich eine so große, unverant-
wortbare Gefahr für Leben und Gesundheit von vielen Menschen heute und für künftige Generationen 
wären, wer könnte ihren Betrieb auch nur einen einzigen weiteren Tag verantworten?

Die Gesundheit der Menschen, die Umweltbelastung, die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen 
erlauben eine Ausstiegsentscheidung nicht. Um es auf eine Kurzformel zu bringen: Man kann nicht 
gestern von Waldschäden und von Kohlekraftwerken als Dreckschleudern reden und heute diesen 
Zustand für erstrebenswert erklären.

Warum ein Ausstieg nicht in Frage kommt

Die CDU lehnt einen sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie wegen der drastischen Konsequenzen für 
Umwelt, Energiepreise und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ab. Dies bedeutet 
jedoch keineswegs, daß wir bei der Energieerzeugung durch Kernspaltung für alle Ewigkeiten stehenblei-
ben wollen und können. Es ist selbstverständlich, daß im Laufe der Geschichte jede Form der 
Energienutzung von jeweils anderen und moderneren Verfahren abgelöst wurde.

Auch die Bundesregierung unterstützt schon seit Jahren vielfältige Forschungsanstrengungen für andere 
und neue Energiequellen. Dazu zählen umweltfreundliche Kohlekraftwerke, die Sonnen- und Windener- 
gie. Auch der Kernfusion gilt große Aufmerksamkeit. Für sie wurden beispielsweise trotz des hohen 
Investitionsrisikos die Bundesmittel seit 1982 um rund 50 Prozent erhöht. Im Zentrum moderner 
Entwicklungen steht heute vor allem die Entwicklung energiesparender Techniken und Maßnahmen, die 
dem sparsamen Einsatz von Energie dienen.

Dabei sind zwei Dinge besonders wichtig:
-  Bei vielen wissenschaftlichen Fortschritten für moderne und andere Formen der Energieerzeugung 

benötigt man Erkenntnisse aus den heute betriebenen Kernkraftwerken. Insbesondere bei den 
Forschungen zur Kernfusion brauchte man das Wissen, z.B. über Materialverhalten, Sicherheitsstan-
dards und Risikoberechnungen, die durch jahrzehntelange Erfahrungen aus der Nutzung der Kern-
energie in Reaktoren gewonnen werden konnten.

-  Die Ablösung derzeitiger Energietechniken ist eine Frage des zeitlichen Horizonts. Nach Schätzungen 
von Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber werden in großem Maßstab neue Energieerzeu- 
gungsmöglichkeiten frühestens in etwa 30-50 Jahren, also erst im nächsten Jahrhundert, zur Verfü-
gung stehen.

Wer den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie für leicht möglich erklärt, weckt falsche Hoffnungen, 
und wer die Furcht der Menschen ausnutzt, um aus dem Reaktorunfall von Tschernobyl politisches 
Kapital zu schlagen, handelt verantwortungslos. Ein Ausstieg wäre nicht ohne gravierende Schäden für 
die Wirtschaft durchführbar. Ein solcher Ausstieg würde zum Abschalten der sichersten Kernkraftwerke 
führen, ohne daß sich daraus eine Verringerung des Risikos für die deutsche Bevölkerung ergeben 
würde.
Manche Politiker nutzen Angst und Sorge in der Bevölkerung nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 
aus, um parteipolitisch daraus Gewinn zu ziehen. Mit häufig verblüffender Unwissenheit und Unkenntnis 
werden zahlreiche abenteuerliche Pläne in die politische Diskussion eingebracht. Wer sich für einen 
sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie ausspricht, der hat die Verpflichtung zur Information über die 
entstehenden Konsequenzen. Diese betreffen unter anderem:

-  die Sicherheit

Klare Bekenntnisse aus unseren Nachbarländern zur Kernenergie würden bei einem Wegfall der 
deutschen Kernkraftwerke zu verstärktem Ausbau und Stromexport führen. Frankreich beispielsweise 
produziert bereits mehr Elektrizität, als es für seinen Eigenbedarf benötigt, und ist stark daran 
interessiert, Strom zu exportieren. Zudem hat das Europaparlament mit deutlicher Mehrheit entschie-
den, auf die Nutzung der Kernenergie nicht zu verzichten.

-  die Umwelt
Der Umstieg in der Stromerzeugung von der Kernenergie auf fossile Brennstoffe würde erhebliche 
zusätzliche Schadstoffemissionen in der Bundesrepublik Deutschland bedeuten. Die jüngsten Erfolge 
der Bundesregierung bei der Bekämpfung des Waldsterbens durch mehr Luftreinhaltung würden 
dadurch zunichte gemacht.
Um den 1985 in deutschen Kernkraftwerken produzierten Strom durch Steinkohle-Strom zu ersetzen, 
müßten zusätzlich rund 40 Millionen Tonnen Steinkohle verfeuert werden. Hochrechnungen geben 
dafür zusätzliche Emissionen von rund 800.000 Tonnen Schwefeldioxyd, rund 500.000 Tonnen Stick-
oxyden und rund 100.000 Tonnen Stäuben an. Selbst bei vollständiger Nachrüstung aller Steinkohle-
kraftwerke mit teuren und damit strompreiserhöhenden Rauchgasreinigungsanlagen betrügen die 
zusätzlichen Emissionen noch rund 140.000 Tonnen Schwefeldioxyd, 80.000 Tonnen Stickoxyd und
20.000 Tonnen Stäube. Hier müssen sich Grüne und SPD nach ihrem vehementen Widerstand gegen 
jüngst in Betrieb gegangene Kohlekraftwerke nach ihrer Stellungnahme zu diesem Problem ernsthaft 
befragen lassen.
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Der jüngste Streit zwischen den Bundesländern um die Erhöhung des Kohlepfennigs hat gezeigt: 
Länder mit einem hohen Anteil an Kernenergieversorgung besitzen deutliche Kostenvorteile. Dabei 
muß berücksichtigt werden, daß bereits jetzt deutsche Industrieunternehmen laut darüber nachden- 
ken, den durch die inländische Kohle relativ hohen Energiepreisen zu entrinnen und Strom aus 
Frankreich zu beziehen. Die französische Konkurrenz zahlt schon jetzt ein Drittel weniger. Bei einem 
Ausstieg würde sich die Stromerzeugung in der Bundesrepublik Deutschland als Folge höherer 
Brennstoffkosten weiter verteuern. Niemand kann zuverlässig Voraussagen, was dies für die Arbeits-
plätze und die internationale Wettbewerbsfähigkeit bedeuten würde.

-  die Sicherheit der Stromversorgung

Der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung der öffentlichen Versorgung in der Bundesrepu-
blik Deutschland betrug 1985 rund 36 Prozent (Steinkohle: 28 Prozent, Braunkohle: 24 Prozent), der 
Anteil der Kernenergie am gesamten Primärenergieverbrauch lag im vergangenen Jahr bei 10,6 
Prozent.

Dabei ergibt sich für die Energieversorgungsunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland das 
Problem, daß in jedem Augenblick die Produktion und der Verbrauch von Strom im Gleichgewicht 
gehalten werden müssen, denn Strom kann man nicht lagern. Er muß stets im Zeitpunkt des Verbrauchs 
produziert werden. Der Verbrauch unterliegt großen Schwankungen, innerhalb eines Tages, innerhalb 
verschiedener Wochen, vor allem aber im Verlauf der Jahreszeiten. Dabei muß man unterscheiden 
zwischen Kraftwerken, die im Grundlastbereich arbeiten, also praktisch kontinuierlich (24 Stunden am 
Tag) Strom liefern, und anderen Kraftwerken in der sogenannten Mittellast, die zu Zeiten bekannten 
höheren Bedarfs, vor allem während der Arbeitsperiode des Tages, das heißt bis zu 18 Stunden pro Tag 
arbeiten. Daneben gibt es Kraftwerke, die in der Spitzenlast arbeiten und nur selten, bei höchsten 
Energiebedürfnissen kurzfristig, das heißt stundenweise Strom liefern.

Die Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland besitzen ihren größten Anteil (nämlich bis zu 
50 Prozent) in dem Bereich der kontinuierlich stromproduzierenden Grundlast. Dafür taugen nicht alle 
Kraftwerke, zum Beispiel steht die Leistung von Wasserkraftwerken nicht immer zur Verfügung, weil sie 
durch Niedrigwasser oder Hochwasser stillstehen können. In der Spitzenlast werden vor allem Gas-, 
Pump- und Speicherkraftwerke eingesetzt.

Am 8. Januar 1985 waren während einer Kälteperiode die einsetzbaren Kraftwerke in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu rund 95 Prozent ausgenutzt. Von einer Überkapazität kann daher keine Rede sein. 
Kühne Berechnungen von grünen Politikern, vorgelegt von Hessens Umweltminister Joschka Fischer, 
weisen einen beträchtlichen Denkfehler auf: Sie beziehen in ihre Kalkulationen auch Kraftwerke ein, die 
zum Beispiel wegen Wartung oder Umbau nicht für eine Stromerzeugung zur Verfügung stehen.

Verantwortungsbewußte Energiepolitik der CDU

Der energiepolitische Kurs der CDU ist klar und verantwortungsbewußt. Auch in der Energiepolitik 
steht der Mensch im Mittelpunkt.

Das energiepolitische Programm der CDU sieht die Probleme nicht isoliert: Es schlägt eine Brücke 
zwischen den Erfordernissen der Energie- und Umweltpolitik und berücksichtigt ebenso die Fragen des 
Wirtschaftswachstums, der Sicherung der Arbeitsplätze und unserer sozialen Verpflichtungen, nicht 
zuletzt auch unsere Verantwortung gegenüber den Ländern der Dritten Welt.

Jede Form der Energienutzung ist mit Risiken verbunden, die durch Maßnahmen der Vorsorge und 
Folgenbegrenzung so weit wie möglich verringert werden müssen. Aufgabe der Politik ist es, die 
verbleibenden Restrisiken mit anderen Zielen und Gütern abzuwägen. Dazu gehören die Gesundheit der 
Menschen, der Umweltschutz, die wirtschaftliche und soziale Sicherheit und die Verantwortung gegen-
über der Dritten Welt. Diese Abwägungen dürfen nicht tagespolitischem Opportunismus unterliegen.

Alle Energieträger müssen zur Energieversorgung beitragen: Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Kern-
energie und die erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Wasserkraft, Sonne und Wind.

Kernenergie

Eine ehrliche und verantwortungsbewußte Energiepolitik muß deutlich machen, daß die Energiepro-
bleme nur zu lösen sind, wenn trotz sparsamen und rationellen Energieverbrauchs, trotz der Suche nach 
neuen Energien und trotz des verstärkten Einsatzes der Kohle vorläufig nicht auf die friedliche Nutzung 
der Kernenergie verzichtet wird.

Die Kernenergie hat sich in der Bundesrepublik Deutschland als wirtschaftliche, sichere, umweltverträg-
liche, von externen politischen Einflüssen unabhängige und kostengünstige Energie erwiesen, deren 
Produktionswert ganz überwiegend im Inland erbracht wird. Sie ist damit praktisch eine heimische 
Energie, zumal eine ausreichende Bevorratung mit Uran leicht möglich ist. Die CDU betrachtet den 
Einsatz von Kernenergie weiterhin als verantwortbar und notwendig.

Zwischen dem Unglücksreaktor in Tschernobyl und unseren heimischen Kernkraftwerken bestehen so 
beträchtliche Unterschiede, daß ein unmittelbarer Vergleich nicht gezogen werden kann. Deutsche 
Kernkraftwerke sind mit einer großen Zahl mehrfach vorhandener und voneinander unabhängiger 
Sicherheitseinrichtungen versehen, die bei russischen Anlagen in diesem Umfang nicht vorhanden sind; 
Deutsche Kernkraftwerke haben mehrfache (vierfache) voneinander unabhängige Notkühlsysteme. 
Diese gibt es bei den Tschernobyl-Reaktoren nicht; bei ihnen fehlt auch eine automatische Abschaltung 
des Kraftwerks im Krisenfall. Auch gibt es in der Sowjetunion keine Sicherheitshülle, die bei unseren 
Kernkraftwerken doppelt ausgebildet ist: Eine Stahlkugel mit 56 Metern Durchmesser mit einer 1,8 
Meter dicken Betonkuppel. Dieses sogenannte „Containment“ der deutschen Kraftwerke würde auch bei 
schweren Störfällen, wie dem Unglück von Tschernobyl, den Austritt von Radioaktivität in die Umwelt 
verhindern.

Die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen hatten bei den Entscheidungen zur Kernenergie seit 30 
Jahren bei allen Bundesregierungen und für die Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP Vorrang vor 
allem anderen -  besonders auch vor wirtschaftlichen Erwägungen.
Das Ziel bei der weiteren Entwicklung der Kernenergie muß ein international verbindliches Höchstmaß 
an Sicherheit sein. Die CDU unterstützt alle internationalen Bemühungen, die Reaktorsicherheit 
weltweit zu erhöhen.

Um die Gesundheit der Bevölkerung wirkungsvoll zu schützen, ist eine enge Zusammenarbeit der 
kemenergienutzenden Länder überall auf der Welt in Ost und West notwendig, um den höchsten 
Sicherheitsstandard, der technisch möglich ist, zu erreichen. Dabei ist die Bundesrepublik Deutschland 
bereit, ihre Kenntnisse und Erfahrungen beim Bau und Betrieb von sicheren Kernkraftwerken zur 
Verfügung zu stellen. Im einzelnen fordert die CDU:
-  Es müssen weltweit gültige und einheitliche Sicherheitsstandards für Bau und Betrieb von Kernkraft-

werken festgelegt werden.
-  Es muß eine internationale Übereinkunft darüber erzielt werden, die Baupläne von Kernkraftwerken 

zu hinterlegen, bei nuklearen Notsituationen sofort international Bericht zu erstatten und Informatio-
nen auszutauschen.

-  Es muß eine internationale Zusammenarbeit bei der Sicherheit von Kernanlagen, der Bewältigung von 
Nuklearunfällen und bei der Bereitsstellung von Nothilfen angestrebt werden.

Auf diesem Weg, dem einzigen, der einen tatsächlichen Sicherheitsgewinn für uns alle bedeutet, hat die 
Bundesregierung erste Schritte getan:

-  Unmittelbar nach dem Reaktorunfall hat Bundeskanzler Helmut Kohl sich direkt an den sowjetischen 
Generalsekretär Gorbatschow gewandt und ihn um eine umfassende Information über die Vorgänge in 
Tschernobyl gebeten. Die Bundesregierung wird zukünftig das Thema Reaktorsicherheit regelmäßig 
auf die Tagesordnung des Ost-West-Dialogs setzen.

-  Auf Antrag der Bundesregierung trat der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde zu 
einer Sondersitzung zusammen. Dabei wurden die angeschnittenen Fragen einer sofortigen Melde-
pflicht bei Störfällen, eines umfassenden Informationsaustauschs und eine Vereinbarung von Sicher-
heitsstandards auf einem Niveau, das höchsten Ansprüchen genügt, in weltweitem Kreis beraten.

-  Die Bundesregierung hat eine internationale Konferenz über Sicherheitsfragen bei der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie angeregt, die im September 1986 in Wien stattfand. Ost und West saßen in 
Wien an einem Tisch, um über internationale Vereinbarungen für mehr Sicherheit zu verhandeln. Zwei 
Vereinbarungen zur Kooperation und Informationspflicht bei Störfällen wurden von den meisten 
Staaten bereits unterzeichnet. Weitere sollen folgen.

Der menschliche Körper ist seit Jahrtausenden natürlicherweise auftretenden Belastungen ausgesetzt und 
hat zahlreiche Mechanismen entwickelt, um unbeschadet mit ihnen fertig zu werden. Das gilt auch für die 
natürliche Strahlenbelastung. Diese unterliegt zum Teil beträchtlichen Schwankungen: Wenn zum 
Beispiel ein Bewohner seinen Wohnsitz von Hamburg ins Gebirge verlegt, so würde die kosmische 
Strahlung von 30 Millirem pro Jahr auf 100 mrem pro Jahr (auf der Zugspitze 130 mrem pro Jahr) 
ansteigen. Eine Verlegung des Wohnsitzes aus der Region von Köln oder München in den Bayerischen 
Wald oder in den Schwarzwald würde die natürliche Strahlung von 50 mrem auf 150 mrem erhöhen. Auch 
ein ständiger Aufenthalt in Wohnungen, der im Bundesdurchschnitt mit 57 mrem pro Jahr zu Buche 
schlägt, kann in weiten Bereichen zwischen 10 und 250 mrem pro Jahr schwanken.

Die Strahlenschutzkommission hat festgestellt, daß die zusätzliche Strahlenbelastung aufgrund des 
Reaktorunfalls in Tschernobyl vor dem Hintergrund dieser natürlichen Strahlung relativ gering ist. Sie 
liegt etwa in der Größenordnung der Strahlenbelastung eines Jahres. Als maximale zusätzliche Auf-
nahme von Radioaktivität mit der Nahrung für Bewohner besonders betroffener Regionen gibt die 
Strahlenschutzkommission für 1986 folgende effektive Dosen an: Kleinkind 90 mrem, Erwachsener 70 
mrem. Bei dieser Berechnung wird davon ausgegangen, daß in einem Zeitraum von drei Monaten ein 
pro-Kopf-Verzehr folgender Mengen an Nahrungsmitteln auftrat: 10 Kilogramm Fleisch von Weidetieren
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und Wild, 30 Kilogramm Milch und Milchprodukte, 5 Kilogramm Blattgemüse. Dabei wurde von einer 
jeweiligen Höchstmenge an Radioaktivität in den Lebensmitteln ausgegangen. Da weder diese Mengen 
in allen Fällen erreicht werden, und ganz sicher nicht jeweils die Lebensmittel maximal strahlenbelastet 
waren, dürften in Wirklichkeit die erreichten effektiven Dosen bei etwa einem Fünftel dieser Werte 
liegen. Durch die von der Strahlenschutzkommission empfohlenen Maßnahmen zur Vorsorge wurden 
diese Strahlenbelastungen weiter gesenkt.

Übrigens ist die zusätzliche Belastung auch vergleichbar mit der Bestrahlung durch die Anwendung 
ionisierender Strahlen in der Medizin: So wird in der Röntgendiagnostik auch von einem durchschnittli-
chen Wert von 50 mrem pro Jahr ausgegangen. Einige weitere Zahlen zum Vergleich:

-  Die Strahlenbelastung bei Langstreckenflügen in großen Höhen kann zu einer zusätzlichen Strahlenbe-
lastung von 0,5 mrem pro Stunde führen.

-  Radium-reiche Mineralwässer verursachen bei einem Jahreskonsum von nur 60 Litern mehr als 300 
mrem pro Jahr Strahlenwerte für die Knochen.

-  Ein mittlerer Raucher ist im Verlauf von 25 Jahren einer Belastung von etwa 20.000 mrem ausgesetzt.

Gerade das Wissen darum, daß es absolute Sicherheit nicht gibt, daß ein Restrisiko verbleibt, war und ist 
also die Grundlage für alle Entscheidungen, um größtmögliche Sicherheit bei der Nutzung von Kernener-
gie zu gewährleisten. Deshalb gehören die Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland mit zu 
den sichersten Anlagen in der Welt. Auf dieser Grundlage ist das theoretisch verbleibende Restrisiko 
vertretbar und die Nutzung der Kernenergie ethisch zu verantworten.

Auch das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber 1978 bescheinigt, daß er einen Maßstab 
aufgerichtet hat, der Genehmigungen nur dann zuläßt, wenn es nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik praktisch ausgeschlossen erscheint, daß Schadensereignisse eintreten werden. Ungewißheiten 
jenseits dieser Schwelle praktischer Vernunft -  so das Bundesverfassungsgericht -  haben ihre Ursachen in 
den Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens; sie sind unentrinnbar und insofern als sozial-
adäquate Lasten von allen Bürgern zu tragen.

Eine Absage an die Kernenergie geht darüber hinweg, daß praktisch alle heute gangbaren Wege zur 
Energieversorgung mit Risiken verbunden sind, die die menschliche Gesundheit in der einen oder 
anderen Form beeinträchtigen können.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben am 28. September 1979 ein gemeinsames Entsor-
gungskonzept beschlossen und zugleich konkrete Schritte zur Verwirklichung festgelegt. Sämtliche 
Einzelschritte der Entsorgung (Zwischenlagerung, Wiederaufarbeitung, Rückführung des Plutoniums 
und Urans in neue Brennelemente und die Beseitigung der radioaktiven Abfälle) sind heute entweder 
technisch bereits demonstriert, oder ihre großtechnische Anwendung ist aufgrund wissenschaftlicher 
Erkenntnisse (national und international) unbestritten möglich. Entsprechend dem Entsorgungskonzept 
wird in Wackersdorf eine kommerzielle Wiederaufarbeitungsanlage errichtet.

Bei der Wiederaufarbeitung werden die in den abgebrannten Brennelementen noch vorhandenen 
Spaltstoffe abgetrennt. Diese spaltbaren Materialien können dann als Kernbrennstoff in Kernkraftwerke 
zurückgeführt werden und brauchen daher nicht endgelagert zu werden. Durch die Wiederaufarbeitung 
verringert sich die einer Endlagerung zuzuführende Menge hochradioaktiven Materials.

Die abgebrannten Brennelemente könnten statt wiederaufgearbeitet auch direkt endgelagert werden. 
Dieses Verfahren ist allerdings noch nicht Stand der Technik. Das Verfahren der direkten Endlagerung 
muß bis zur vollen technischen Reife weiterentwickelt und in einer Pilotanlage erprobt werden, damit 
sowohl die Wiederaufarbeitung als auch die direkte Endlagerung als Entsorgungsmöglichkeit zur 
Verfügung stehen.

Kohle, Öl und Gas

Die Steinkohle ist und bleibt der wichtigste heimische Energieträger. Die vorhandenen Lagerstätten 
ermöglichen eine langfristige Nutzung. Der energiepolitische Rang der Steinkohle ist unbestritten. Auch 
mit Blick auf die regionale Bedeutung des Steinkohlebergbaus und die soziale Stellung des Bergmanns 
bekennt sich die CDU nachdrücklich zur Steinkohle.

Da sich die Nachfrage der Stahlindustrie nach deutscher Kokskohle Anfang der achtziger Jahre 
nachhaltig verringert hat, beschlossen alle Beteiligten im Jahre 1983 ein vernehmlich, die Förderkapazitä-
ten des deutschen Steinkohlenbergbaus dieser Entwicklung anzupassen und sie bis zum Jahre 1988 um 
zehn Millionen Tonnen auf 80 Millionen Tonnen zu verringern.

1985 wurden aus dem inländischen Aufkommen insgesamt 86,8 Millionen Tonnen abgesetzt. Verglichen 
mit dem Höchststand im August 1983 konnten damit die Haldenbestände bis zum Jahresende 1985 um
14,5 auf 11,3 Millionen Tonnen abgebaut werden. Nicht darin eingerechnet ist die nationale Kohlere-
serve.

Im Rahmen der langfristigen vertraglichen Vereinbarungen zwischen Stromwirtschaft und Bergbau 
wurden 1985 aus inländischen Aufkommen insgesamt 40 Millionen Tonnen Steinkohle -  das waren fast 50 
Prozent der Förderung -  an Kraftwerke geliefert. Damit ist die Elektrizitätswirtschaft ihren Abnahme-
verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen. Der Jahrhundertvertrag wird nicht in Frage gestellt. 
Dies haben sowohl die Vertragspartner -  Elektrizitätswirtschaft und Bergbau -  als auch die Bundesregie-
rung wiederholt versichert.
Derzeit wird zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes in Kraftwerken bundesweit der Kohlepfennig als 
Ausgleichsabgabe auf die Stromerlöse erhoben.
Im Jahre 1985 wurden im Rahmen des „Hüttenvertrages“ insgesamt 33 Millionen Tonnen Steinkohle -  
das waren etwa 40 Prozent der Förderung -  an die Stahlindustrie geliefert, davon 24 Millionen Tonnen an 
inländische Betriebe und neun Millionen Tonnen in andere EG-Mitgliedstaaten. Die bereits vereinbarte 
Anschlußregelung zum Hüttenvertrag sieht vor, daß die Belieferung der inländischen Stahlwerke bis zum 
Jahre 2000 fortgesetzt wird.
Energiewirtschaftliche und energiepolitische Gründe sprechen dafür, auch den Energieträger Braun-
kohle zu erhalten. Das setzt voraus, daß Braunkohle umweltschonend gewonnen und verwendet wird. 
Braunkohle ist auch in Zukunft wirtschaftlich zu nutzen. Ein Verzicht auf diesen heimischen Energieträ-
ger hätte wirtschaftliche Einbußen und Strompreiserhöhungen zur Folge.
Die Sicherung der Rohölversorgung und der Versorgung mit Mineralölerzeugnissen wird gleichzeitig und 
gleichrangig betrieben mit der Politik des „Weg-vom-Öl“. Für die Sicherung einer ausreichenden Rohöl- 
und Produktionsbasis kommt es darauf an, eine bewegliche und vielfältige Beschaffung auch über die 
traditionellen Lieferströme hinaus sicherzustellen. Dabei haben die sichere Mineralölversorgung aus 
politisch stabilen Gebieten, eine beschleunigte Ersetzung durch andere Energieträger sowie die ver-
stärkte Erschließung neuartiger Lagerstätten besondere Bedeutung.
In der Ölversorgung ist die Bundesrepublik Deutschland mehr als bei anderen Energieträgern auf 
Importe, vornehmlich aus Opec-Ländem, angewiesen. Die Ölversorgung wird daher weiter vom politi-
schen und wirtschaftlichen Geschehen in diesen Regionen bestimmt, wenn auch der gestiegene Anteil an 
Nordsee-Öl der deutschen Ölversorgung mehr Ausgewogenheit gebracht hat.
Die im Rahmen der Krisenvorsorge der Internationalen Energie-Agentur (IEA) angelegte Bevorratung 
der Bundesrepublik Deutschland mit Mineralöl reicht bei Totalausfall der Versorgung zur Zeit für 105 
Tage aus. Daher werden Öllieferausfälle kaum noch zu plötzlichen Versorgungsengpässen, allenfalls zu 
Preisausschlägen führen.
Der Erdgasverbrauch in Kraftwerken ist hauptsächlich aus Preisgründen zurückgegangen. Dagegen hat 
sich der Verbrauch der Haushalte und Kleinverbraucher deutlich ausgeweitet. Ebenso hat auch der 
Absatz in der Industrie zugenommen. Die Erdgasbezugsquellen sind weitgehend diversifiziert. Das 
Erdgas stammt zu je etwa einem Drittel aus heimischen Quellen, aus den Niederlanden und aus dritten 
Ländern (Sowjetunion und Norwegen). Die eingegangenen langfristigen Bezugsvereinbarungen und der 
im ganzen kaum steigende Bedarf sorgen dafür, daß sich die Bezugsstruktur nur wenig ändert und das 
erreichte Maß an Versorgungssicherheit erhalten bleibt.

Wasserkraft, alternative und neue Energien

Seit Jahren trägt die Wasserkraft einen Anteil von etwa fünf Prozent zur deutschen Stromerzeugung bei. 
Ihr Anteil am Primärenergieverbrauch betrug 1985 knapp zwei Prozent. Die Möglichkeiten eines 
weiteren Ausbaus wirtschaftlicher Wasserkraftleistung sind begrenzt. Diese Möglichkeiten -  überwie-
gend Kleinwasserkraftwerke — müssen aber genutzt werden.
Der Bundesforschungsminister hat insgesamt 1.211 Projekte zur Erforschung zusätzlicher Energiequellen 
mit insgesamt 2,2 Milliarden Mark gefördert. Darunter fallen Sonnen-, Wind- und Biogaskraftwerke. 
Auch im Europäischen Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung der Kernfusion beteiligt sich Bonn mit 120 
Millionen im Jahr. Die Bundesregierung unterstützt auch weitere Alternativen, zum Beispiel Kohlever-
flüssigung und Kohleveredlung. Marktunterstützende Maßnahmen steuerlicher Art oder durch Investi-
tionszulagen betreffen alle alternativen Energieformen, die bereits heute den Haushalten zur Verfügung 
stehen.
Erfahrungen mit erneuerbaren Energiequellen wurden in der Bundesrepublik Deutschland insbesondere 
gewonnen mit
-  Windenergienutzung
-  Solarkollektoren
-  Wärmepumpen
-  Solarer Prozeßwärme und solarthermischer Stromerzeugung
-  Biomasseverbrennung
-  Biogas- und Holzgaserzeugung
-  Erdwärmenutzung.
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Gemeinsam ist all diesen Nutzungsarten die geringe Energie- und Leistungsdichte. Windenergie fällt 
unregelmäßig, geographisch verschieden und in Tag- und Nachtschwankungen an. Sonnenenergie gibt es 
nur tagsüber mit ebenfalls unterschiedlicher Intensität.

Die möglichen Versorgungsbeiträge all dieser Energien zusammen sind eng begrenzt. Dies zeigt ein 
wissenschaftliches Gutachten der Bundesregierung von 1984. Die Schätzungen zeigen bis zum Jahr 2000 
einen Versorgungsbeitrag von 15 Millionen Tonnen bis 24 Millionen Tonnen Steinkohle-Einheiten, 
wobei die heute genutzten Wasserkräfte und Müllverwertungstechniken bereits eingeschlossen sind. Dies 
bedeutet, daß bis zum Jahr 2000 voraussichtlich nur zwei bis vier Prozent unseres Energieverbrauchs 
zusätzlich durch erneuerbare Energien abdeckbar sind.

Die entwickelten neuen Techniken haben teilweise bereits beachtliche Anwendungen gefunden. So sind 
in der Bundesrepublik Deutschland heute bereits rund 200.000 m2 Solarkollektoren in Betrieb. Das spart 
rund sechs Millionen Liter Heizöl. Die Zahl der elektrischen und anderer Wärmepumpen-Anlagen 
beläuft sich ebenfalls auf mehr als 200.000, was eine Einsparung von 160 Millionen Litern Heizöl 
bedeutet.

Doch bedeuten die Solarkollektoren beträchtliche Investitionskosten. Um nur ein Kernkraftwerk zu 
ersetzen, benötigt man Solarzellen auf einer Fläche, die so groß wäre wie Köln. Der Ersatz der gesamten 
heutigen Kernenergie der Bundesrepublik Deutschland würde rein rechnerisch etwa 438 Milliarden Mark 
erfordern und einen Flächenbedarf von 1.250 km2 auslösen. Solarenergie ist heute zwölfmal teurer als 
herkömmlicher Strom. Sie ist zudem äußerst wetterabhängig, und es gibt technische Probleme mit der 
Speicherung. Dennoch empfiehlt sich die Solarenergie durchaus als wirtschaftliche Alternative an 
abgelegenen Standorten.

Ähnliches gilt für Windkraftwerke. Wollte man ein einziges Kernkraftwerk durch Windkraftwerke 
ersetzen, benötigte man Investitionen von 13 Milliarden Mark, die auf 33.000 kleinere Windkraftwerke 
verteilt werden müßten. Auch die Windkraft bietet sich eher für kleinere Benutzer an. Dies gilt auch für 
Biogas als Energiequelle, das überall da sinnvoll und wirtschaftlich ist, wo pflanzliche und tierische 
Rückstände direkt anfallen, also in der Landwirtschaft.

Die größten Chancen für einen Ausbau im großtechnischen Maßstab geben Experten der Sonnenenergie.
Eine Ablösung der Stromgewinnung aus Kernkraftwerken mit dieser Energieerzeugung ist jedoch zur 
Zeit nicht finanzierbar. Bei weiterhin gesteigerter Forschungsaufwendung kann man davon ausgehen, 
daß frühestens im kommenden Jahrhundert Solarzellen so wirtschaftlich werden, daß sie eine echte 
Alternative für die Energieerzeugung in der Bundesrepublik Deutschland darstellen.

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien muß schon deshalb weiter vorangetrieben werden, weil von 
ihnen auf die Dauer insbesondere in den Ländern der Dritten Welt größere Versorgungsbeiträge erwartet 
werden können. Mehr als bisher muß dabei frühzeitig untersucht werden, ob die weitere Entwicklung 
einer Technik oder technischen Linie überhaupt Chancen für einen späteren Einsatz eröffnet.

Die Projektförderung muß sich auf ausgewählte, langfristig aussichtsvolle Entwicklungen konzentrieren, 
die nach heutiger Einschätzung des technisch-wissenschaftlichen Entwicklungspotentials künftig von 
energiewirtschaftlicher Bedeutung sein können. In diesem Zusammenhang ist zunächst die Nutzung 
folgender Techniken realistisch:

-  Solartechnik für Zwecke der Raumheizung und der Warmwasserbereitung durch passive Systeme, 
insbesondere durch architektonische und bautechnische Maßnahmen, zum Beispiel Niedertemperatur- 
Kollektoranlagen und Wärmepumpen;

-  Biogasanlagen;

-  kleine und mittlere Windenergieanlagen.

Andere Techniken, beispielsweise die Konzeption und Entwicklung photovoltaischer Sonnenkraftwerke, 
von Solaranlagen zur Wasserstofferzeugung und von Anlagen zur Nutzung der Erdwärme, benötigen 
noch einen hohen Forschungs- und Entwicklungsbedarf bis zur Anwendungsreife.

Die Fernwärmeversorgung durch Heizkraftwerke und Blockheizkraftwerke auf der Grundlage der Kraft- 
Wärme-Kopplung (KWK) muß bedarfs- und wettbewerbsgerecht ausgebaut werden. Damit wird zugleich 
ein wichtiger Beitrag zur rationellen Energieverwendung geleistet. Der dabei in KWK erzeugte Strom 
wird jedoch aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nur wenig zur gesamten Stromversorgung 
beitragen können.

D Unser Neubeginn in der Sozialpolitik

I. Das Versagen der SPD in der Sozialpolitik

Soziale Sicherung braucht eine solide Grundlage, die Vertrauen schafft. Unter der SPD-Regierung hatten 
viele Bürger berechtigte Sorge um die soziale Sicherheit. Heute sind unsere sozialen Sicherungssysteme -  
Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung -  wieder solide finanziert. Wir 
leben nicht mehr über unsere Verhältnisse. Es kann nur das verteilt werden, was erwirtschaftet wurde. 
Schon Konrad Adenauer hat bei der Einführung der großen Rentenreform 1957 festgestellt: „So wie eine 
gute Wirtschaftspolitik die entscheidende Voraussetzung für eine gute Sozialpolitik ist, so schafft 
umgekehrt eine neue Sozialpolitik wichtige Voraussetzungen für die weitere wirtschaftliche Entfaltung.“

Wirtschafts- und Sozialpolitik bedingen sich gegenseitig. Wirtschaftspolitik ohne soziale Gerechtigkeit 
verfehlt den sozialen Frieden. Sozialpolitik ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beraubt 
sich selbst ihrer finanziellen Grundlagen. Diesen Zusammenhang hat die SPD nie gesehen. Deshalb hat 
sie in der Sozialpolitik versagt. 1982 drohte der Zusammenbruch der sozialen Sicherungssysteme. Die 
SPD hat viel vom Sozialstaat geredet. Verwirklicht hat sie den Schuldenstaat, der die Probleme von heute 
nicht löst, sondern nur zu Lasten unserer Kinder und Enkel auf morgen vertagt.

1982: Sozialpolitischer Bankrott der SPD

Die SPD hatte sich 1982 mit steigender Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung, einem zerrütteten System 
der Sozialen Sicherung und hoher Inflation verabschiedet.
Seit Mitte der siebziger Jahre hat die SPD am Netz der Sozialen Sicherung ständig Einschnitte 
vorgenommen -  ohne ordnungspolitische Perspektive. Dabei sah sie aus fiskalischen Gründen durchaus 
die Notwendigkeit zur Verringerung von Sozialleistungen. Eugen Glombig MdB, Sozialexperte der SPD, 
schrieb am 17. August 1982 im SPD-Pressedienst: „Sozialdemokraten müssen lernen, daß die Zeit des 
weiteren Ausbaus der Sozialen Sicherung im Sinne expandierender Leistungen vorbei ist und daß von 
dem, was unter wirtschaftlich günstigeren Bedingungen sozialpolitisch wünschenswert war, Abstriche 
gemacht werden müssen.“
Von 1975 bis 1981 hat die SPD mit insgesamt 12 Gesetzen die Sozialleistungen um insgesamt rund 94 
Milliarden Mark beschnitten und zusätzlich die Beiträge der Arbeitnehmer um rund 38 Miliarden Mark 
erhöht. Diese Zahlen stellen die Kürzungen eher noch geschönt dar, denn aus methodischen Gründen 
können sie die Kürzungen und Beitragsanhebungen jeweils nur für vier Jahre berücksichtigen.

Die Daten im einzelnen (vom Haushaltsstrukturgesetz 1975 bis zum Krankenversicherungs-Kostendämp- 
fungs-Ergänzungsgesetz vom 22. Dezember 1981):

Kürzungen im 
Sozialbereich

Beitragserhöhungen 

-  in Mrd. Mark -

Arbeitsförderung 20,67 25,76
Krankenversicherung 4,93 3,69
Rentenversicherung 56,30 8,12
Ausbildungs-Förderung 2,94
Vermögens-Bildung 9,50

Insgesamt: 94,34 37,57

Allein bei der „Sparoperation“ 1982 hatte die SPD-Regierung folgende Maßnahmen beschlossen:

-  Kürzung des Kindergeldes beim zweiten und dritten Kind um 20 Mark pro Monat

-  Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von drei auf vier Prozent

-  Einschränkung beim Übergangsgeld für Schwerbehinderte

-  Absenkung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

-  Wegfall der Zuschüsse zur studentischen Krankenversicherung

-  Reduzierung der Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversicherung für Wehr- und Zivildienstleistende

-  Herabsetzung der Bundeszuschüsse zur Altershilfe für Landwirte

-  Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Mutterschaftsgeld

-  Einschränkung bei den Kuren für Kriegsopfer

Zerrüttete Sozial-
finanzen unter der 
SPD

„Abstriche“

„Sparoperation“ 1982
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-  Wegfall der Sparförderung für Entwicklungshelfer

-  Reduzierung des Wohngeldes um 7,5 Prozent

-  Einschränkung der Anhebung des Sozialhilferegelsatzes auf drei Prozent für 1982 und 1983

-  Kürzung der Mehrbedarfszuschüsse im Sozialhilfebereich

-  Verschiebung der Anpassung des Pflege- und Blindengeides

-  Wegfall des Haushaltsfreibetrages von 964 Mark für Alleinstehende über 49 Jahre
-  Herabsetzung der Arbeitnehmersparzulage

-  Beschränkung des Anspruchs auf Bezug von vorgezogenem Altersruhegeld wegen Arbeitslosigkeit für 
ältere Arbeitnehmer

-  Herabsetzung des Unterhaltsgeldes für Umschüler

-  Umstellung des Unterhaltsgeldes auf Darlehensförderung

-  Beschneidung des Umfangs von Arbeitsbeschaffungs- und beruflichen Bildungsmaßnahmen

-  Beschränkung der Möglichkeiten zum Bezug von Einarbeitungszuschüssen

-  Herabsetzung des Übergangsgeldes bei der beruflichen Rehabilitation Behinderter

-  Begrenzung des Umfangs der Rehabilitationsmaßnahmen

-  Herabsetzung der Eingliederungsbeihilfen

-  Begrenzung der Lohnkostenzuschüsse für die Einstellung älterer Arbeitnehmer

-  Einschränkung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

-  Kürzung des Kurzarbeitergeldes

-  Verschärfung der Voraussetzungen für die Zahlung von Schlechtwettergeld zur Winterbauförderung.

Damals in der Regierung verteidigte die SPD diese Maßnahmen. Helmut Schmidt stellte am 30. Juni 1982 
vor der SPD-Bundestagsfraktion fest: „Wer mehr tun will, muß in die Geld- und Sozialleistungen tiefer 
hineinschneiden..

Dennoch: Das fehlende ordnungspolitische Konzept führte dazu, daß von einer Gesundung der Finanzen 
von Staat und Sozialversicherung keine Rede sein konnte. Hätte die SPD ihre Mißwirtschaft weiterführen 
können, hätte im Jahre 1983 das Defizit der Bundesanstalt für Arbeit 14,2 Milliarden Mark betragen, 
eine Lücke, die der Bundeshaushalt hätte stopfen müssen.

Die SPD hatte die Rücklagen der Rentenversicherung verwirtschaftet. 1972 hatte die Rentenversiche-
rung eine Reserve von 9,4 Monatsausgaben -  Ende 1982 waren es nur noch 2,1 Monatsausgaben mit stark 
sinkender Tendenz. Ohne die Sofortmaßnahmen vom Oktober 1982 wäre aus damaliger Sicht die 
Rentenversicherung zahlungsunfähig gewesen.

SPD: Aus alten Fehlern nichts gelernt

Die SPD bleibt auch nach ihrem Nürnberger Parteitag im August 1986 auf dem Irrweg ihrer unrealisti-
schen Träumereien, Der Beschluß zur Sozialpolitik ist ein weiteres überzeugendes Dokument für das 
Auseinanderklaffen von sozialdemokratischen Forderungen und tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten. 
Die Forderung nach einer massiven Leistungsausweitung steht im groben Widerspruch zum Vorsatz des 
Beschlusses: „Wir brauchen eine Sozialpolitik, die nicht einfach die Sozialleistungsquote innerhalb 
geschichtlich gewachsener Strukturen pauschal ausdehnt, sondern die den Sozialstaat durch Umbau 
gerechter, besser und sicherer macht.“

Die Vorschläge der SPD bewirken genau das Gegenteil. Sie erfordern bereits kurz- und mittelfristig viele 
zusätzliche Milliarden an Finanzierungsmitteln. Sie schwächen gleichzeitig durch eine steigende Abga-
benbelastung der Arbeitnehmer und der Betriebe das Wirtschaftswachstum, verursachen damit tenden-
ziell absinkende Staatseinnahmen, denen mit Sicherheit steigende Staatsausgaben gegenüberstehen. 
Denn dem Staat -  und nicht den Institutionen der sozialen Sicherung -  soll die zentrale Rolle bei der 
Aufbringung und Lenkung der Sozialtransfers zukommen. Das Ergebnis wäre -  wie gehabt -  eine 
galoppierende Staatsverschuldung.

Es ist also festzustellen: Was eigentlich harmonisiert werden soll -  Wirtschaft, Soziales, Finanzen -  würde 
bei Verwirklichung der SPD-Vorschläge in immer schärfere Widersprüche zueinander geraten. So ist 
keine Sozialpolitik zu machen, die Vertrauen und Zukunftssicherheit verleihen kann.

„Grundsicherung“ und Sondervermögen „Arbeit und Umwelt“ sind der falsche Weg. Kurz- und 
mittelfristig würden die vorgeschlagenen SPD-Maßnahmen selbst bei vorsichtiger Kalkulation zu einem

Anstieg der Sozialleistungen in einer Größenordnung von 20 bis 30 Milliarden Mark führen. Besonders 
kostenintensiv sind die von den Sozialdemokraten geforderte „Grundsicherung“ und das vorgeschlagene 
Sondervermögen „Arbeit und Umwelt“.

Die stärkere Belastung von Wirtschaft, Erwerbstätigen und öffentlichen Haushalten wird zu schwäche-
rem Wirtschaftswachstum und zu zusätzlicher Unterbeschäftigung führen.

Das Sondervermögen, von der SPD als eine Art Wunderwaffe im Kampf um die Arbeitslosigkeit 
angepriesen, würde sich als ein beschäftigungspolitischer Rohrkrepierer heraussteilen.

Die SPD will den bürokratischen und sozialistischen Einheitsstaat. Sie will die historisch gewachsenen 
und bewährten Sicherungssysteme zerschlagen. Die Speerspitze dieses Angriffs auf unseren Sozialstaat ist 
die Einführung einer allgemeinen Grundsicherung bei Arbeitslosigkeit, Alter und Invalidität. Das 
bedeutet: Regelungen, die Trittbrettfahrer aller Art begünstigen und die Beitragszahier benachteiligen.
Warum sollte jemand auch sein Leben lang Beiträge bezahlen, wenn er ohne einen nennenswerten 
Solidarbeitrag vergleichsweise hohe Ansprüche erhalten kann? Für 800 Mark Rente im Monat muß ein 
Arbeitnehmer mit einem Durchschnittseinkommen über 26 Jahre lang Beitrag bezahlen. Wenn jemand 
den gleichen Betrag im Alter bekommt, ohne solche beachtlichen Vorleistungen erbracht zu haben, dann 
ist der ehrliche Beitragszahler der Dumme.
Falls die „Grundsicherung“ Wirklichkeit wird, werden viele kürzer arbeiten oder in die Schattenwirt-
schaft gehen, um ihre Einkommen an einer solch leistungsfeindlichen Versicherung vorbeizuschleusen.

Die SPD will die Geldleistungen in den beitragsfinanzierten Versicherungssystemen auf einen Betrag 
aufstocken, der einem angemessenen, pauschal festgelegten Grundbedarf entspricht. „Auf diesen 
Aufstockungsbetrag werden sonstige Einkommen und Vermögen des Berechtigten, seines Ehegatten und 
der mit ihm in Hausgemeinschaft lebenden Personen angemessen angerechnet.“

Im Klartext heißt das: Bei jedem Leistungsanspruch, der -  aus welchen Gründen auch immer -  geringer 
ist als der maßgebliche Grundbedarfsbetrag, muß die Behörde eine umfassende Prüfung der Einkom-
mens- und der Vermögenssituation vornehmen. Ein Beispiel dafür wäre ein arbeitsloser Leistungsemp-
fänger, der vorher teilzeitbeschäftigt war. Am Ende stünden der gläserne Mensch und der „Große 
Bruder“.

Grundsätzlich räumt die SPD der Selbsthilfe eine Rolle ein: „Eine wichtige Aufgabe ist es, soziale 
Sicherung und Selbsthilfe miteinander zu verbinden.“ Mit diesen Aussagen stimmt jedoch die Wirklich-
keit des gesamten Programms nicht überein. Wenn die SPD tatsächlich mehr Selbsthilfe will, müßte sie 
auch die dazu notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, beispielsweise durch den Aufbau subsidiärer 
Versorgungsangebote. Wenn jedoch der Staat überall ein komplettes Angebot bereithält, gibt es keinen 
Entfaltungsraum für subsidiäres Handeln.

Noch deutlicher zeigt der Irseer Entwurf für das neue SPD-Grundsatzprogramm, daß marxistische und 
sozialistische Denkschablonen des 19. Jahrhunderts nach wie vor die Analyse und Philosophie der SPD 
bestimmen: „Ziel des Sozialismus war und ist es, ... die Herrschaft des Kapitals über die arbeitenden 
Menschen, der toten über die lebendige Arbeit, der Gewinnerzielung über die Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse zu brechen, die Existenz bevorrechtigter herrschender Klassen aufzuheben...“

-  Hinter der im Irseer Programm erhobenen Forderung vom „Übergang von der berufsständischen zur 
demokratischen Sozialpolitik“ verbirgt sich das Ziel der Zerschlagung der historisch gewachsenen 
Systeme der Sozialen Sicherung. Ergebnis dieser Politik wären die Einheitskranken Versorgung und die 
Einheitsalterssicherung.

-  Nach dem Entwurf strebt die SPD an, daß die „Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung auf eine 
erweiterte Grundlage“ gestellt werden, „die das Leistungsvermögen der Unternehmen“ berücksichtigt. 
Damit wird an die alte Forderung der SPD nach der Einführung der „Maschinensteuer“ angeknüpft. 
Diese Abkoppelung der Sozialversicherungsbeiträge vom Lohn bedeutet eine Schwächung des Eigen-
tumsschutzes der Versichertenrente, erhöht den Spielraum für staatliche Manipulationen und beein-
trächtigt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf den internationalen Märkten. Insge-
samt wäre sie eine entscheidende Schwächung des Solidaritätsprinzips.

-  Die Forderung nach einer steuerfinanzierten Grundsicherung, die im Alter, bei Invalidität oder 
Arbeitslosigkeit „den Lebensbedarf deckt, ohne daß Sozialhilfe in Anspruch genommen werden muß“, 
schwächt die Initiative der Bürger für die Eigenvorsorge, überfordert den Staat und ist eine eindeutige 
Absage an das Subsidiaritätsprinzip.
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II. Das soziale Netz ist wieder sicher

Aufbau unseres 
Sozialstaates

Eigenverantwortung 
statt Gleichmacherei

System der sozialen 
Sicherung ist unser 
Werk

Neue Perspektiven der 
Sozialpolitik

Unsere Sozialpolitik wird bestimmt von den Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Sie 
verbindet Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit, Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit. Sie zielt auf 
personale Hilfe, auf aktive Solidarität und Subsidiarität.

Wir wollen eine Gesellschaft, in der Eigenverantwortung und Initiative des einzelnen Vorrang vor dem 
Kollektiv haben. Auf den Staat kann in der Sozialpolitik nicht verzichtet werden. Aber wir wollen weder 
einen Betreuungsstaat noch einen Zuteilungsstaat. Der Staat muß auf die Übernahme von solchen 
Aufgaben verzichten, die der einzelne, die Familie, Vereine und Verbände, Selbsthilfegruppen und 
andere freiwillige Zusammenschlüsse von Bürgern selbst und besser erfüllen können. Wir sind grundsätz-
lich für Vorfahrt der jeweils kleineren Gemeinschaft.

In den zwanzig Jahren von 1949 bis 1969 haben CDU-Regierungen ein System der sozialen Sicherung 
aufgebaut, das weltweit Anerkennung genießt. Die Union hat in den fünfziger und sechziger Jahren 
grundlegende Voraussetzungen für die Sicherung des sozialen Friedens geschaffen:

-  Der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit wurde durch die grundgesetzliche Verankerung der 
Tarifautonomie, durch die Montan-Mitbestimmung (1951) und durch das Betriebsverfassungsgesetz 
(1952) in partnerschaftliche Bahnen gelenkt.

-  Mit dem Kindergeld (1954) wurden die materiellen und ideellen Grundlagen für die Familien 
verbessert.

-  Mit der großen Rentenreform (1957) wurde auf der Grundlage des Generationenvertrages die 
dynamische Rente geschaffen.

In der gleichen Zeit hat die CDU weitere sozialpolitische Meilensteine gesetzt:

-  Bundesversorgungsgesetz (1950)
-  Kündigungsschutzgesetz (1951)
-  Mutterschutzgesetz (1952)
-  Lastenausgleichsgesetz (1952)
-  Schwerbeschädigtengesetz (1953)
-  Wohngeldgesetz (1960)
-  Bundessozialhilfegesetz (1961)
-  Unfallversicherungs-NeuTegelungsgesetz (1963)
-  Arbeitsförderungsgesetz (1969)
-  Lohnfortzahlungsgesetz (1969).

Seit dem Regierungswechsel im Oktober 1982 hat die CDU weitere grundlegende Vorhaben verwirklicht:

-  Gleichberechtigung im Rentenrecht von Frau und Mann im Hinterbliebenenfall (1985)
-  Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung (1985)
-  Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub mit Kündigungsschutz (1985).

Die auf Solidität, Sicherheit und Stabilität gegründete Politik der Bundesregierung zahlt sich aus. Die 
akute Gefährdung des sozialen Sicherungssystems ist beseitigt. Erstmals seit zehn Jahren wurden 1985 
keine Kürzungen im Sozialbereich vorgenommen. Die Sozialpolitik steht wieder auf festem Boden.

-  Das Sozialbudget, also die gesamten Sozialleistungen von Gebietskörperschaften, Sozialversicherung 
und Arbeitgebern, ist von 1982 bis 1986 von 524 auf 604 Milliarden Mark gestiegen. Pro Kopf der 
Bevölkerung werden in diesem Jahr 9.895 Mark für Sozialleistungen ausgegeben, 1982 waren es 8.508 
Mark.

-  Der Bund gibt in diesem Jahr 86 Milliarden Mark für soziale Sicherung aus, das sind rund 64 Prozent 
mehr als für Verteidigung.

Niemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde mehr für die soziale Sicherung getan 
als heute.
Wir haben endlich wieder finanzpolitischen Handlungsspielraum. Wir können und wollen ihn gezielt 
nutzen:

-  Wir haben das Erziehungsgeld von 600 Mark monatlich mit Beschäftigungsgarantie für erziehende 
Mütter oder Väter geschaffen.

-  1986 bleiben den Steuerzahlern 11 Milliarden Mark mehr zur Verfügung. Diese Entlastung kommt vor 
allem den bislang benachteiligten Familien mit Kindem zugute.

-  Wir haben das Kindergeld für arbeitslose Jugendliche wieder eingeführt, das von der SPD-Bundesre- 
gierung gestrichen worden war.

-  1986 wird das Wohngeld um 920 Millionen Mark aufgestockt. Dies ist der größte Betrag, um den die 
Wohngeldleistungen jemals erhöht wurden. Sie steigen damit auf mehr als drei Milliarden Mark. Für

die 1,7 Millionen Wohngeldempfänger bedeutet das durchschnittlich 42 Mark mehr im Monat. 
Kinderreiche Haushalte werden überdurchschnittlich gefördert.

-  Wir haben bereits zweimal die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitnehmer verlän-
gert.

-  Die Regelsätze der Sozialhilfe wurden jahresdurchschnitflich 1985 um 5,4 Prozent und 1986 um
5,1 Prozent angehoben. Darüber hinaus erhalten Alleinerziehende mit einem Kind bis zu sieben 
Jahren und ältere Mitbürger über 60 Jahren zusätzlich zum erhöhten Regelsatz einen Zuschlag in Höhe 
von rund 75 Mark.

Bedeutsame Verbesserungen in der Kriegsopferversorgung treten zum 1. Januar 1987 in Kraft:

-  Wichtige Leistungen der Kriegsopferfürsorge werden von der Sozialhilfe abgekoppelt und als selbstän-
dige Hilfetatbestände in das Bundesversorgungsgesetz übernommen. Dabei handelt es sich um Hilfen 
in besonderen Lebenslagen (Pflegehilfe, Altenhilfe, Hilfe zu Haushaltsweiterführung und Kranken-
hilfe). Damit wird das Entschädigungsprinzip bei den Leistungen der Kriegsopferfürsorge verdeutlicht.

-  Die Ausgleichsrente für Schwerbeschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 50 und 60 
Prozent wird auf den Betrag angehoben, der bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 70 Prozent 
gezahlt wird. Dies bedeutet eine Anhebung der Gesamtversorgung um bis zu 143 Mark monatlich. 
Daneben entstehen für viele Betroffene neue Ansprüche auf Ausgleichsrente.

-  Die Abgeltungsquote beim Berufsschadens- und Schadensausgleich wird von bisher 40 Prozent auf 42,5 
Prozent angehoben. Dies bedeutet eine zusätzliche Erhöhung dieser Leistung um 6,25 Prozent. Rund
200.000 Versorgungsberechtigte werden von dieser Verbesserung erfaßt.

Die Integration von schwerbehinderten Arbeitsuchenden in das Berufsleben ist für uns eine vorrangige 
Aufgabe. Der Wert einer Gesellschaft bemißt sich auch daran, wie sie mit ihren schwerbehinderten 
Mitmenschen umgeht. Für uns kommt es darauf an, Behinderten ein menschenwürdiges Leben in unserer 
Gesellschaft zu ermöglichen. Deshalb haben wir durch die Novellierung des Schwerbehindertengesetzes 
die entscheidenden Voraussetzungen geschaffen, um die Beschäftigungsschancen für Schwerbehinderte 
zu verbessern.
Wir haben schon viel erreicht. Aber wir wollen Weiterarbeiten für eine Gesellschaft mit menschlichem 
Gesicht, die den Leistungswillen bejaht, aber den Schwachen nicht achtlos beiseite drängt. Wir haben die 
Grundlagen des Sozialstaates wieder gefestigt und die finanziellen Mittel gezielter eingesetzt. Denn wir 
wissen: Zur sozialen Gerechtigkeit gehört nicht nur die Frage, was in der Sozialpolitik ausgegeben wird, 
sondern auch, wer das bezahlen soll. Wir müssen die Belastungsgrenzen der Arbeitnehmer und der 
Betriebe beachten, die für die Finanzierung sorgen. So halten wir unseren Kurs einer sozialen Politik für 
alle.

III. Neue Perspektiven in der Gesundheitspolitik
Die gesundheitliche Situation der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland hat sich gebessert. Die 
Menschen leben heute wesentlich länger und fühlen sich im Alter auch gesünder und aktiver als früher. 
Die Lebenserwartung ist angestiegen. Die Säuglingssterblichkeit ist von 33,8 je tausend Lebendgeborene 
im Jahre 1960 auf 10,2 im Jahre 1983 und auf 9,6 im Jahre 1984 zurückgegangen.

Für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung stehen qualifizierte Ärzte, Zahnärzte und andere 
Angehörige der Heilberufe, Apotheker, leistungsfähige Krankenhäuser und sonstige Einrichtungen zur
Verfügung. Die Arzneimittelsicherheit hat einen hohen Stand. Das Niveau der Versorgung ist hoch.

Große Fortschritte für die Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung hat gerade in 
den letzten Jahren die Medizin ermöglicht. Die Entwicklung der Medizintechnik und der Arzneimittel 
hat dazu geführt, daß viele früher unheilbare Krankheiten geheilt oder gemildert werden können.

Zu einer freiheitlichen Sozialpolitik gehört ein freiheitliches Gesundheitswesen. Das bedeutet freie Wahl 
des Arztes und eine Vielfalt von privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Trägern und Einrichtungen 
im Krankenhausbereich. Der Vergleich mit anderen Staaten beweist: Ein freiheitliches Gesundheitswe-
sen ist menschlicher und kostengünstiger als ein bürokratisiertes und verstaatlichtes Gesundheitswesen.
Die Ziele unserer Gesundheitspolitik sind auf Dauer nur in einem Gesundheitswesen zu erreichen, das 
Leistungsfähigkeit und Finanzierbarkeit miteinander verbindet.

Erfolge gegen die Kostenexplosion

Die Bundesregierung hat erste wichtige Erfolge beim Kampf gegen die Kostenexplosion im Gesundheits-
wesen erzielt. Unter der SPD-Regierung explodierten die Kosten des Gesundheitswesens. Sie stiegen von 
23,8 Milliarden im Jahre 1970 auf 92,7 Milliarden Mark im Jahre 1982. Der Beitragssatz erhöhte sich in 
diesem Zeitraum von acht auf zwölf Prozent. Das belastet die Arbeitnehmer und die Betriebe schwer.
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Dieser Kostenexplosion wird Einhalt geboten. Sie ist ein Treibsatz für die Lohnnebenkosten. Sie belastet 
die Unternehmen und gefährdet damit Arbeitsplätze. Staat und Selbstverwaltung müssen alles daran 
setzen, den Ausgabenzuwachs in der Gesetzlichen Krankenversicherung zu dämpfen.

Erste Erfolge sind erreicht: Am 1. Januar 1985 trat das Gesetz zur Neuordnung der Krankenhausfinanzie-
rung in Kraft. Mit diesem Gesetz wurde die entscheidende Voraussetzung dafür geschaffen, daß auch im 
Krankenhausbereich vermehrt die Grundsätze Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angewandt werden. 
Sparsamkeit und Gesundheit sind keine Gegensätze.

Mit der Novellierung der Bundespflegesatzverordnung hat die Regierung Helmut Kohl die gesetzlichen 
Vorgaben zügig erfüllt. Diese neue Verordnung gibt Krankenhäusern und Krankenkassen wirksame 
Hilfen und ermöglicht bei Wahrung des erreichten hohen Versorgungsniveaus eine wirksame Kosten-
dämpfung im Krankenhaus.

Die CDU setzt sich dafür ein, daß der Gestaltungsspielraum der Selbstverwaltung und der Krankenkas-
sen erweitert und verbessert wird, um neue Formen im Leistungs- und Beitragsrecht erproben und 
Verschwendung und Unwirtschaftlichkeit besser bekämpfen zu können.

Alle Gruppen müssen sich am Gesamtinteresse orientieren. Ein Volumen von 110 Milliarden Mark, das 
der Gesetzlichen Krankenversicherung heute zur Verfügung steht, muß ausreichen, um die Versicherten-
gemeinschaft zu versorgen. Eine Krankenversicherung kann nicht alles leisten, was erwünscht ist. Mit 
Beiträgen von Pflichtversicherten kann nur finanziert werden, was dem allgemeinen Standard entspricht. 
Die Krankenkassen sind nicht zuletzt Verwalter der Beiträge und damit Anwalt der Beitragszahler. 
Gesetzlich sollen alle Grundrisiken ohne Rücksicht auf Einkommen abgesichert werden: Wer krank ist, 
muß ärztlich versorgt werden.

Die CDU ist davon überzeugt, daß bei Nutzung vorhandener Wirtschaftlichkeitsreserven ein leistungsfä-
higes Gesundheitswesen unter Einschluß des medizinischen Fortschritts zu stabilen Beitragssätzen in der 
Krankenversicherung finanziert werden kann.

Die Bundesregierung hat außerdem folgende wichtige Verbesserungen erreicht:

Die ärztliche Ausbildung wurde entscheidend dadurch verbessert, daß vor der Approbation jeder Arzt 
eine zweijährige praktische Ausbildung zusätzlich absolvieren muß (Arzt im Praktikum). Die Regelung 
tritt erst dann in Kraft, wenn genügend Arbeitsplätze vorhanden sind.

Unser Gesetzentwurf zur kassenärztlichen Bedarfsplanung zielt darauf ab, durch eine gleichmäßigere 
Versorgung den Wünschen der Bürger besser zu entsprechen.

Das neue Krankenpflegegesetz, zu dem die SPD-Regierung mehrere vergebliche Anläufe unternommen 
hatte, wurde verabschiedet, ebenso das neue Hebammengesetz. Mit diesen Gesetzen wird die Qualität 
der Ausbildung verbessert und das bewährte eigenständige Ausbildungssystem fortgeführt.

Der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit hat die fachlichen und rechtlichen 
Bedingungen für regionale Krebsregister entwickelt. Damit ist die Voraussetzung für die Länder 
geschaffen, diese Register einzurichten.

Mit der 2. Novelle zum Arzneimittelgesetz ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der 
Arzneimittelsicherheit geleistet worden. Darüber hinaus wurde trotz der schwierigen Haushaltslage das 
Bundesgesundheitsamt personell verstärkt.

Die Gefahrstoff-Verordnung, die unter anderem strenge Regelungen für Formaldehyd und Dioxin 
enthält, wurde im Frühjahr 1986 fertiggestellt und befindet sich zur Zeit im sogenannten Notifizierungs-
verfahren der Europäischen Gemeinschaft.

Das Programm „Forschung und Entwicklung im Dienste der Gesundheit 1983-1986“ hat sich mit seinem 
beträchtlichen Mittelaufwand von rund 450 Millionen Mark bewährt. Es wird mit neuen Schwerpunkten 
fortgeschrieben und soll dazu beitragen, die gesundheitliche Situation in unserem Lande mittel- und 
langfristig zu verbessern.

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der ambulanten und teilstationären Versorgung psychisch Kranker
wurde die Versorgung wesentlich erweitert. Jetzt können psychisch Kranke auch ohne vorhergehende 
vollstationäre Behandlung in Tageskliniken teilstationär versorgt werden.

Unsere Perspektiven einer zukunftsorientierten Gesundheitspolitik

Gesundheitliche Vorsorge ist ein Kernstück unserer Gesundheitspolitik. Die Bereitschaft der Bürger zur 
Vorsorge ist gewachsen. Es geht um die Erkennung und Erforschung der schädigenden Einflüsse und um 
angemessene und wirkungsvolle Gegenmaßnahmen, seien es Gesetze, Verordnungen, Richtlinien oder 
Empfehlungen. Es gilt aber auch, Verunsicherung und Panikmache entgegenzutreten.

Alternative Heilmethoden sollen stärker in die Forschungsförderung einbezogen werden, mit dem Ziel, 
die nötige wissenschaftliche Überprüfung und Absicherung der tatsächlich hilfreichen Verfahren zu 
erreichen.

Die Eigenverantwortung wird gestärkt

Kein Gesundheitswesen kann auf Dauer denjenigen helfen, die sich für ihre Gesundheit nicht verant-
wortlich fühlen und nicht entsprechend handeln. Die Verantwortung für die eigene Gesundheit hat 
denselben Rang wie die staatliche Aufgabe, gesundheitsgefährdende Umwelteinflüsse zu vermeiden und 
auszuschalten sowie den Rahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitswesens zu 
schaffen.

Zur Stärkung der Eigenverantwortung muß die Gesundheitserziehung und -beratung weiter ausgebaut 
werden. Gesundheitsbewußtes Verhalten macht manche ärztliche Leistung und manches Arzneimittel 
überflüssig. Gleichzeitig sind alle Bestrebungen für mehr Selbsthilfe zu unterstützen. Gerade die 
Selbsthilfegruppen sind eine unentbehrliche Ergänzung der berufsmäßigen gesundheitlichen Versorgung.

Für die CDU gelten klare Maßstäbe für eine mögliche Direktbeteiligung: Sie muß das Verhalten der 
Versicherten beeinflussen, sie muß sozialpolitisch vertretbar und gesundheitlich unbedenklich sein und 
sie darf dem Staat oder den Leistungserbringern keine zusätzlichen Einnahmequellen erschließen. Mehr 
Eigenverantwortung bedeutet nicht automatisch mehr Direktbeteiligung.

Wir haben ein gesundheitspolitisches Gesamtkonzept

Gesundheitspolitik darf nicht losgelöst von den Fragen der Finanzierung betrieben werden. Es geht dabei 
darum, die vorhandenen Mittel wirksamer und nach gesundheitspolitischen Notwendigkeiten einzuset-
zen. Wir brauchen dazu ein gesundheitspolitisches Konzept mit medizinischen und ökonomischen 
Prioritäten. Wir brauchen ein Konzept, das Höhe und Zuwachs der Gesundheitsausgaben in den 
einzelnen Leistungsbereichen auf ihre medizinische Notwendigkeit hin überprüft und das dabei hilft, 
Wirtschaftlichkeitsreserven zu erschließen, um Mittel für neue Aufgaben freizumachen. Die Bundesre-
gierung sieht eine wichtige Aufgabe darin, die inhaltlichen Vorgaben für die Leistungsfähigkeit des 
Gesundheitswesens in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu entwickeln. Dabei geht es vor 
allem um:

-  Umfang und Preiswürdigkeit der Arzneimitteltherapie,
-  Wirtschaftlichkeit der zahnmedizinischen Versorgung,
-  Wirtschaftlichkeit der ambulanten Versorgung, insbesondere im Hinblick auf den medizinischen 

Nutzen einer wachsenden Vermehrung von Einzelleistungen, vor allem in der Medizintechnik,
-  Wirtschaftlichkeit der stationären Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Verweildauer der 

Patienten.
Hier ist vorrangig die Selbstverwaltung gefordert, die gestärkt und ausgebaut werden muß. Die 
Novellierung des Krankenhausflnanzierungsgesetzes und der Bundespflegesatzverordnung sind wegwei-
sende Beispiele. Medizinische Orientierungshilfen und wirtschaftliche Orientierungsdaten sollen bessere 
Rahmenbedingungen liefern. Hierzu wird der neue Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im 
Gesundheitswesen Entscheidungshilfe leisten.

In vielen Bereichen unseres Gesundheitswesens sind Begriffe wie Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
Fremdwörter. Es fehlt entweder an Anreizen zu wirtschaftlichem Verhalten, oder die Anreize sind falsch 
gesetzt. Die Folge: Verschwendung wird belohnt und Sparsamkeit bestraft.

Auch im Gesundheitswesen brauchen wir mehr Wettbewerb. Allerdings müssen die Besonderheiten von 
Gesundheitsleistungen beachtet und die Chancen und Risiken von mehr Wettbewerb in den einzelnen 
Leistungsbereichen sorgsam gegeneinander abgewogen werden. Überall dort aber, wo wettbewerbliche 
Elemente ohne sozial- oder gesundheitspolitische Nachteile verwirklicht werden können und wo der 
Patient eine Mitsprache- oder Wahlmöglichkeit hat, ist Spielraum für stärkeren Wettbewerb: Hier bieten 
sich vor allem die Versorgung mit Arzneimitteln, mit Heil- und Hilfsmitteln sowie der Zahnersatz an.

Die Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen braucht zusätzliche Instrumente, um regionalen 
Überkapazitäten entgegenzuwirken. Dazu gehören differenzierte Möglichkeiten, die das Honorierungs-
system bei ärztlichen Niederlassungen bietet. Auch können neue Formen gemeinschaftlicher Praxisfüh-
rung sowie ein freiwilliges Ausscheiden älterer Kassenärzte für Entlastung sorgen. Eines aber muß klar 
sein: Ein Zwei-Klassen-System, das die jungen Ärzte von der kassenärztlichen Versorgung abschottet, 
darf es nicht geben.

Die Gesundheitsgefahren in der Umwelt und am Arbeitsplatz müssen weiterhin abgebaut werden. Wir 
wollen durch ständige Weiterentwicklung des innerbetrieblichen Arbeitsschutzes, durch Verbesserung 
der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und Verschärfung der Umweltschutzauflagen die 
Gesundheits- und Unfallgefahren am Arbeitsplatz so weit wie möglich reduzieren.

Unser freiheitliches Gesundheitswesen soll erhalten bleiben: Wir wollen die verantwortlichen Partner im 
Gesundheitswesen stärken und ihre Verantwortung herausfordern. Wir setzen auf Subsidiarität und 
erteilen allen dirigistischen und zentralistischen Tendenzen eine entschiedene Absage. Ein staatliches 
Gesundheitswesen kommt für uns nicht in Betracht.
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E Gesellschaftspolitik für eine humane Zukunft

I. Die neue Familienpolitik der CDU macht unser Land 
kinderfreundlicher

„In der Familie lernen die Menschen Tugenden und Verhaltensweisen, die unserer Gesellschaft ein 
menschliches Gesicht geben: Liebe und Vertrauen, Toleranz und Rücksichtnahme, Opferbereitschaft 
und Mitverantwortung. Das Leitbild ist die partnerschaftliche Familie, die geprägt ist von der Partner-
schaft zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern. Die Gemeinschaft von Eltern und 
Kindern bietet Lebenserfüllung und Glück.“ (Bundeskanzler Helmut Kohl, Regierungserklärung am 
13. Oktober 1982)

In der Familie werden die Kinder aufgezogen, hier wächst unsere Zukunft heran. Unser Land hat aber 
nur dann eine lebenswerte Zukunft, wenn Kinder geboren werden, sie sich im Schutze der Familie zu 
verantwortungsbewußten Mitbürgern entwickeln. Familie ist sowohl für die persönliche Entwicklung 
jedes einzelnen Menschen als auch für eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht unverzichtbar.

Deshalb steht die Familie im Mittelpunkt einer Politik, die auf Freiheit, Eigenverantwortung, Zukunftssi-
cherung, Mitmenschlichkeit und Vorrang der Personen vor Systemen und Ideologien gerichtet ist. Die 
Entscheidung für den Vorrang der Familie entspricht den Wünschen und Vorstellungen der meisten 
Bürger. Sie schafft gleichzeitig die entscheidende Voraussetzung für eine lebenswerte Zukunft.

Die Gestaltung des Familienlebens muß den Familien überlassen bleiben. Der Staat darf nicht vorschrei-
ben, wie die Mitglieder einer Familie ihre Aufgaben untereinander verteilen. Die Politik muß die 
Rahmenbedingungen so gestalten, daß Familien nicht benachteiligt werden und daß sie ihr Leben nach 
ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen einrichten können.

Die CDU hat nach dem Regierungswechsel 1982 ihr Versprechen eingelöst und eine neue Familienpolitik 
eingeleitet. Familien mit Kindern werden endlich stärker entlastet als jene, die keine Kinder erziehen. 
Am 1. Januar 1986 ist die erste Stufe des Gesetzes zur leistungfördernden Steuersenkung und zur 
Entlastung der Familien in Kraft getreten. Dadurch werden vor allem die Bezieher kleinerer und 
mittlerer Einkommen und die Familien mit Kindern um mehr als 10 Milliarden Mark entlastet. Daneben 
erhalten die Familien in diesem Jahr 14,3 Milliarden Mark Kindergeld.

Am 1. Januar 1986 ist das Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub in Kraft 
getreten. Das Erziehungsgeld in Höhe von 600 Mark wird zunächst für zehn Monate und ab 1. Januar 
1988 für ein Jahr gezahlt. Für den gesamten Zeitraum ist mit dem Erziehungsgeld ein Erziehungsurlaub 
mit Kündigungsschutz verbunden.

Zum ersten Mal erhalten nicht nur Mütter, die vor der Geburt ihres Kindes berufstätig waren, sondern 
auch Hausfrauen, Selbständige und mithelfende Ehefrauen von Selbständigen eine finanzielle Unterstüt-
zung in der ersten Lebensphase des Kindes. Das Erziehungsgeld wird auch an Väter gezahlt, die 
zugunsten des Kindes auf eine Berufstätigkeit verzichten. Dies entspricht dem Leitbild der partnerschaft-
lichen Familie, in der die Eheleute frei ihr Leben gestalten. Das Erziehungsgeld wird nicht auf 
Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und Wohngeld angerechnet, sondern zusätzlich gezahlt. Die Kosten trägt 
der Bund; sie werden 1986 mindestens 1,5 Milliarden Mark betragen und bis 1989 auf mindestens 2,8 
Milliarden Mark ansteigen.

In den einzelnen Bundesländern sind verschiedene Stellen für die Beratung, die Beantragung und 
Auszahlung des Erziehungsgeldes zuständig:

Baden-Württemberg: Landeskreditbank
Bayern: Versorgungsamt
Berlin: Bezirksamt
Bremen: Arbeitsamt
Hamburg: Arbeitsamt
Hessen: Versorgungsamt
Niedersachsen: Arbeitsamt
N ordrhein-Westfalen: Versorgungsamt
Rheinland-Pfalz: Jugendamt
Saarland: Arbeitsamt
Schleswig-Holstein: Arbeitsamt

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben über 200.000 Mütter und Väter das Erziehungsgeld in
Anspruch genommen -  davon über 3.000 Männer. Das sind 96 Prozent der Berechtigten.

Das Erziehungsgeldgesetz ermöglicht jedoch nicht nur den Eltern, im ersten Lebensjahr bei ihrem Kind 
zu bleiben, sondern ermutigt Unternehmen zu weitergehenden Regelungen: Seit dem 1. Juli 1986 können 
beispielsweise Mitarbeiter/innen der Firma BASF einen Elternurlaub von bis zu sieben Jahren nehmen.
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Für jedes Kind wird dem erziehenden Elternteil seit dem 1. Januar 1986 ein Jahr als Versicherungszeit in 

der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt. Außerdem wurde die Wartezeit für das Altersruhegeld
von 15 auf fünf Jahre herabgesetzt. Durch diese beiden Maßnahmen wurde das über hundert Jahre alte 

Unrecht beseitigt, daß Mütter im Alter ohne eigene Rentenansprüche sind. Mit dem Erziehungsgeldge- 
setz und der Berücksichtigung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung hat die Regierung 

Helmut Kohl einen wichtigen Beitrag zur Anerkennung der Gleichwertigkeit der Arbeit im Beruf und in 

der Familie geleistet.

Die Bundesregierung hat den Kinderfreibetrag zum 1. Januar 1986 von 432 Mark je Jahr und Kind auf 

2.484 Mark erhöht. Damit steht der Familienlastenausgleich wieder auf zwei Säulen: Zum einen entlastet 
der erhöhte Kinderfreibetrag die Familien, zum anderen wird das Kindergeld wie bisher gezahlt. „Der 

erhöhte Kinderfreibetrag bewirkt - zusammen mit dem Ausbildungsfreibetrag -, daß die Unterhaltsla

sten für Kinder erstmals seit 1975 wieder deutlich und angemessen steuermindemd berücksichtigt 
werden. Denn wir halten es für unerträglich, wenn der Bürger alles Mögliche von der Steuer absetzen 

kann, aber nicht angemessen die Unterhaltsaufwendungen für seine Kinder.“ (Finanzminister Gerhard 

Stoltenberg)

Gleichzeitig mit der Erhöhung des Kinderfreibetrages wurde für Eltern mit niedrigen Einkommen ein 
Kindergeldzuschlag bis zu 46 Mark im Monat eingeführt. Diesen Zuschlag erhalten jene Eltern, bei 
denen sich die Erhöhung des Kinderfreibetrages steuerlich überhaupt nicht oder nur teilweise auswirkt. 
Rentner, Studenten, Arbeitslose und Eltern, die kein steuerpflichtiges Einkommen haben, erhalten den 

Zuschlag in voller Höhe. Die Bundesregierung hat mit diesem Zuschlag das Kindergeld für das erste Kind 
einkommensschwacher Familien fast verdoppelt und damit einen sozialen Ausgleich geschaffen.

1985 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 586.155 Geburten registriert, aber rund 200.000 

Schwangerschaftsabbrüche bei den Krankenkassen abgerechnet. Über 80 Prozent aller statistisch erfaß

ten Abtreibungen wurden mit einer „sonstigen schweren Notlage“ begründet. Dieser hohe Anteil ist 
erschütternd. Entscheidend ist, daß alles getan wird, was verhindert, daß Frauen überhaupt in eine 
soziale Notlage geraten, wenn sie ein Kind erwarten. Deshalb hat die Bundesregierung 1984 die Stiftung 

„Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ eingerichtet. Sie gibt werdenden Müttern, die sich 

in einer sozialen Notlage befinden, finanzielle Hilfen. Die Stiftung hat sich bewährt: Bis Ende August
1986 konnte über 50.000 Frauen geholfen werden. In diesem Jahr werden 60 Millionen Mark über die 

Stiftung zur Unterstützung werdender Mütter ausgegeben.

Eine werdende Mutter erhält mit den Mitteln der Stiftung, mit dem Erziehungsgeld während des 

Erziehungsurlaubs, mit Wohngeld und Sozialhilfe für sich und ihr Kind eine wirksame Hilfe.

Die CDU-regierten Bundesländer haben inzwischen eigene Stiftungen für „Familien in Not“ gegründet, 

die Schwangere beraten und unterstützen sollen. Die SPD-regierten Ländern hingegen weigern sich, 

solche Stiftungen einzurichten.

Über die genannten Verbesserungen hinaus hat die Regierung Helmut Kohl noch eine Reihe weiterer 

Erleichterungen für die Familie durchgesetzt:

- Bereits seit dem 1. Januar 1985 wird für junge Menschen bis zu 21 Jahren, die keinen Ausbildungs

oder Arbeitsplatz haben, wieder Kindergeld gezahlt.

- Ebenfalls seit dem 1. Januar 1985 können für Kinder unter 16 Jahren von erwerbstätigen Alleinstehen
den Betreuungskosten bis zur Höhe von jährlich 4.000 Mark für das erste und jeweils 2.000 Mark für 

die weiteren Kinder als außergewöhnliche Belastung vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen 
werden. Ohne Nachweis derartiger Aufwendungen werden pauschal 480 Mark je Kind abgezogen.

- Zum 1. Januar 1986 wurde das Wohngeld um 900 Millionen Mark auf insgesamt mehr als drei 
Milliarden Mark erhöht. Kinderreiche Haushalte werden dabei überdurchschnittlich begünstigt. Erst

mals wird auch das Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem Dach bei der Berechnung des 

Wohngeldes durch einen Altersfreibetrag berücksichtigt. So können vom steuerpflichtigen Familien
einkommen 200 Mark monatlich für Familienmitglieder ab vollendetem 62. Lebensjahr abgezogen 

werden, wenn diese Angehörigen im gleichen Haushalt leben.

- Wer Kinder hat, die sich in einer Ausbildung befinden, wird seit dem 1. Januar 1986 steuerlich deutlich 

stärker entlastet. Für Kinder über 18 JahTen, die im Haushalt des Steuerpflichtigen untergebracht sind, 
wurde der Ausbildungsfreibetrag von 1.200 auf 1.800 Mark erhöht. Bei auswärtiger Unterbringung 

steigt der Ausbildungsfreibetrag von 2.100 auf 3.000 Mark, und für auswärtig untergebrachte Kinder 

unter 18 Jahren wurde der Ausbildungsfreibetrag von 900 auf 1.200 Mark angehoben.

- Auch bei den sonstigen Unterhaltsleistungen sind Verbesserungen eingeführt worden: Wer bedürftige 

nahe Angehörige (z.B. Eltern) finanziell unterstützt, kann seit dem 1. Januar 1986 bis zu 4.500 Mark 
(vorher bis zu 3.600 Mark) geltend machen. Unterhaltsaufwendungen für einen getrennt lebenden oder 

geschiedenen Ehegatten können nun bis zu einem Höchstbetrag von 18.000 Mark (vorher bis zu 9.000 
Mark) steuerlich abgesetzt werden. „Familienpolitik heißt für mich: bessere Rahmenbedingungen für 

die Familie zu schaffen. Unsere neuen Maßnahmen - Erziehungsgeld, Steuerfreibeträge und Kinder-

geldzuschlag - sind ein wichtiger Schritt hierzu. Auch die solide Finanz- und Haushaltspolitik der 
Bundesregierung ist eine gute Familienpolitik. Sie sorgt für stabile Preise, und stabile Preise kommen den 
Familien unmittelbar zugute.“ (Familienministerin Rita Süßmuth)

Das Versagen der SPD

Die SPD-Regierung hat in den siebziger Jahren die Familie wie keine andere gesellschaftliche Gruppe 
politisch vernachlässigt. Sie unternahm viel zu wenig, um der Forderung von Artikel 6 des Grundgesetzes 

nachzukommen: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege 

und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. ... Jede 
Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.“

Die Familie wurde ein Opfer der Reformexperimente der SPD. Die Sozialdemokraten betrachten die 

Familie vorwiegend als „Sozialisationsagentur“ der Gesellschaft. Unter der SPD-Regierung stand der 
einzelne Mensch mit seinem Unabhängigkeitsstreben und seinen Eigeninteressen im Vordergrund der 

Politik. Diese Betrachtungsweise hat nicht nur dazu geführt, daß die Sozialbindungen des Menschen 
vernachlässigt wurden, sondern auch seine ganzheitliche Entwicklung. Kinder wurden als Hindernis auf 

dem Weg zu mehr Lebensqualität und Selbstverwirklichung gesehen. Dies alles hatte eine große 

Unsicherheit der Familien zur Folge. Ihr Selbstbewußtsein wurde geschwächt, Konflikte in den Familien 
wurden verstärkt. Eltern sahen sich einer massiven Kritik an bewährten Erziehungsmethoden im 
familiären und schulischen Bereich ausgesetzt.

Der SPD-Regierung lag offenbar nichts daran, die Familien zu unterstützen. Dies zeigt sich besonders 
deutlich in den Kürzungen familienbezogener Leistungen:

Zu den letzten Taten der SPD-Bundesregierung gehörte die Senkung des Kindergeldes für das zweite und 

das dritte Kind um jeweils 20 Mark ab dem 1. Januar 1982. Diese familienpolitische Fehlleistung der SPD 
ging besonders zu Lasten der finanziell Schwachen.

Eine große Ungerechtigkeit war auch die Abschaffung des Kinderfreibetrages im Einkommensteuer
recht. Bereits in der ersten Phase der Steuerreform hat die Regierung Helmut Kohl dieses Steuerunrecht 
beseitigt.

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. Januar 1985 wieder gezahlt.

Die SPD-Bundesregierung hat auch den kostenlosen Krankenversicherungsschutz im Rahmen der 

Familienhilfe für junge Arbeitslose beschnitten. Die Regierung Helmut Kohl hat die Altersgrenze für 
diesen kostenlosen Krankenversicherungsschutz wieder von 19 auf 23 Jahre angehoben.

Zur Schwächung der Familien trugen auch die hoffnungslose Überschuldung des Bundeshaushaltes und 

die verfehlte Wirtschaftspolitik der SPD-Regierung bei: Inflation, Arbeitslosigkeit sowie die Kürzungen 
der Leistungen für Familien schadeten vor allem denen, die Kinder zu erziehen hatten.

Neben diesen Kürzungen führten weitere Versäumnisse der SPD zu einer Schlechterstellung der 
Familien: So weigert sich die SPD bis heute, die Bedeutung der Neuen Sozialen Frage anzuerkennen. 

Frauen, alte Menschen und kinderreiche Familien gehören zu den schwächsten Gliedern in unserer 

Gesellschaft; sie bedürfen der besonderen Unterstützung durch die Politik. Die SPD tat jedoch nichts für 
diese Gruppen:

- Frauen, die sich den Aufgaben in der Familie widmen, fanden keine Berücksichtigung durch die SPD- 

Regierung. Der Mutter und Hausfrau blieb, wie das Mutterschaftsurlaubsgeldgesetz beweist, jegliche 

Anerkennung versagt. Den Vätern wurde gar nicht erst die Chance eröffnet, ihre Erziehungsrechte 
und -wünsche zu verwirklichen.

- Die SPD hat in 13 Jahren Regierungszeit keine Anerkennung von Kindererziehungszeiten im Renten

recht zustande gebracht. Wer Kinder erzieht und deshalb auf seinen Beruf verzichtet, hatte bisher nicht 

nur im Geldbeutel ein Minus, sondern auch bei den Rentenansprüchen. Besonders Mütter mit 
mehreren Kindern waren so ein Leben lang materiell benachteiligt. Doch das war kaum verwunderlich, 
denn der SPD lag nicht daran, Erwerbs- und Erziehungsarbeit gleichrangig zu behandeln.

- Seit der Reform des § 218 Strafgesetzbuch im Jahre 1976 sind Abtreibungen unter anderem dann 
straffrei, wenn eine Notlagenindikation vorliegt. Obwohl über 80 Prozent der legalen Schwanger

schaftsabbrüche aufgrund dieser Indikation vorgenommen werden, hat es die SPD-Regierung ver

säumt, den betroffenen Frauen (insbesondere Alleinstehenden) zu helfen. Erst die Regierung Helmut 
Kohl hat mit dem Erziehungsgeld, der Erhöhung der Sozialhilfe, der Bundesstiftung „Mutter und Kind
- Schutz des ungeborenen Lebens“ sowie mit der steuerlichen Berücksichtigung von Kinderbetreu- 

ungskosten für Alleinstehende wirksame Maßnahmen zum Schutz des ungeborenen Kindes eingeleitet.
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- Ältere Menschen sowie Pflegebedürftige und Behinderte wurden durch die Politik der SPD-geführten 

Regierung nur ungenügend berücksichtigt. Die Regierung Helmut Kohl hat die Initiative zur besseren 
Absicherung im Pflegefall ergriffen, die Renten gesichert und das Wohngeld verbessert, um das 

Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem Dach zu erleichtern.

Das Versagen der SPD in Nordrhein-Westfalen

Die familienfeindliche Politik der SPD-Bundesregierung findet ihre Fortsetzung in den SPD-regierten 

Bundesländern: Hilfen für Familien in Not, wie zum Beispiel die bewährte Bundesstiftung „Mutter und 
Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“, werden von SPD-Länderregierungen abgelehnt. Die Leistun

gen der Bundesstiftung werden nicht wie in CDU-regierten Ländern durch eigene Landesstiftungen 

ergänzt. In den von CDU und CSU regierten Ländern gibt es inzwischen zahlreiche Unterstützungsmaß
nahmen für junge Familien. Insbesondere wird in vielen Fällen ein Familiengründungsdarlehen verge

ben. Derartige Programme gibt es in sozialdemokratischen Ländern so gut wie nicht. Insbesondere die 
Landesregierung des SPD-Kanzlerkandidaten Rau schneidet hart in familienpolitische Leistungen ein:

So gibt es schwerwiegende sozialpolitische Verschlechterungen im Kindergartenbereich. Rau hatte im 
„Familienbericht 1980“ einen gesetzlich gesicherten Abbau der Elternbeiträge im Kindergartenbereich 

bis zum 1. Januar 1981 versprochen. Nach dem Kindergartengesetz des Landes sollte der Elternbeitrag 

vom 1. Januar 1982 an ganz wegfallen. Doch statt dessen gab es vom 1. Januar 1983 an sogar erhöhte und 
nach dem Einkommen der Eltern gestaffelte Beiträge. Die Folge: Allein in den Jahren von 1982 bis 1985 

wurden die Familien in Nordrhein-Westfalen mit zusätzlichen Kindergartenbeiträgen in Höhe von 305 
Millionen Mark belastet. Dramatische Kürzungen gibt es auch trotz des dringenden Bedarfs bei den 

Investitionen in diesem Bereich: Dort werden 117 Millionen Mark benötigt, die Landesmittel wurden 
aber von 44 Millionen 1985 auf 29,5 Millionen Mark in diesem Jahr gekürzt.

1980 stellte das Land für Kindererholung 18,3 Millionen Mark zur Verfügung. Im Haushaltsentwurf für

1986 standen noch 2,5 Millionen Mark.

1980 gab das Land für Jugenderholung 13,5 Millionen Mark aus. Im Haushaltsentwurf für 1986 standen 

noch 3,6 Millionen Mark.

1980 wurden für Familienerholung 12,8 Millionen Mark ausgegeben. Im Haushaltsentwurf für 1986 

blieben noch 2,5 Millionen Mark.

Auch in Zukunft - Vorrang für die Familie

Trotz der in dieser Legislaturperiode erzielten Verbesserungen für die Familien sind wir noch nicht am 

Ende unserer Bemühungen angelangt. Noch werden Familien - und hier besonders die kinderreichen - 

vielfältig benachteiligt, sei es in der öffentlichen Meinung, beim Wohnungsbau oder bei der Vereinbar
keit von Beruf und Familie. Deshalb werden wir in der nächsten Legislaturperiode die Familienförderung 

noch weiter ausbauen und auch die gesellschaftlichen Benachteiligungen bekämpfen. Wir werden nicht 

eher ruhen, bis sich jeder den Wunsch nach einer Familie erfüllen kann, ohne dadurch wirtschaftlich oder 
gesellschaftlich ins Abseits zu geraten. Deshalb wird auch in Zukunft die Familie für die CDU-geführte 

Bundesregierung Vorrang haben. Und das ist bereits beschlossen:

- Ab 1988 werden die Zahlungen von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub auf ein Jahr ausgedehnt.

- Ab 1987 wird das sogenannte Baukindergeld in Höhe von 600 Mark pro Jahr auch für das erste Kind 
acht Jahre lang anläßlich des Baus oder Erwerbs eines Eigenheimes gezahlt. So werden die Möglichkei

ten verbessert, daß mehrere Generationen unter einem Dach leben können.

- Stärker noch als bisher werden wir berücksichtigen, daß wir bei der Gestaltung unserer Lebensräume 

nicht nur an die „aktive Generation“ denken dürfen. Kinder und ältere Menschen fordern genauso ihre 

Rechte. Das gilt für den Städte-, Straßen- und Wohnungsbau ebenso wie für den Umgang mit den 

Medien.

- Die CDU wird in der nächsten Legislaturperiode mit dem Kinderfreibetrag auch den Kindergeldzu
schlag weiter erhöhen, das Kindergeld für kinderreiche Familien anheben und das Erziehungsgeld 

ausbauen.

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung seit Beginn der Industrialisierung ist dadurch 

gekennzeichnet, daß sich die Familie der Arbeitswelt anpassen mußte: Die Arbeitswelt ist familienfeind
lich geworden. Das Berufsleben ist auf Erwerbspersonen eingestellt, die nach der Schule einen Beruf 

erlernen, den sie bis zum 60. oder 65. Lebensjahr ausüben. Das stellt vor allem die Frauen vor die 

Alternative, sich für Beruf oder Familie entscheiden zu müssen.

Die Bundesregierung hat mit dem Bundeserziehungsgeldgesetz, dem Beschäftigungsförderungsgesetz 

und der Novellierung des Arbeitsförderungsgesetzes erste Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie eingeleitet. In diesem Punkt ist jedoch nicht nur die Bundesregierung gefordert, 
sondern jede gesellschaftliche Gruppe: Durch flexible und maßgerechte Arbeitsbedingungen muß

Männern und Frauen die Wahrnehmung familiärer Aufgaben neben der Berufstätigkeit erleichtert 

werden. Familienfreundliche Arbeitszeiten und Arbeitsabläufe für Erwerbstätige, die kleine Kinder 

haben, ein vermehrtes Angebot von Arbeitsplatzteilung und Teilzeitarbeit sind ebenso unverzichtbar wie 

flexible Öffnungszeiten der Kindergärten und der öffentlichen Ämter. Wir müssen Brücken bauen 

zwischen Familie und Arbeitswelt.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für die zunehmende Zahl von Alleinerziehenden (1971: 655.000 

Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern; 1982: 927.000; heute rund eine Million) besonders 

wichtig. Die CDU wird sich um ihre Probleme mit Nachdruck kümmern.

Weitere familienpolitische Ziele sind: stärkere Förderung der Mehrgenerationenfamilie und gezielte 

Hilfen für Familien, in denen ältere Menschen gepflegt werden.

II. Wir geben der Jugend Perspektiven für die Zukunft
Am Ende der SPD-Regierung 1982 waren die Zukunftsaussichten für junge Menschen durchweg 

schlecht. „No future“ war zu einer üblichen Redewendung geworden. Die jahrelange Politik maßloser 
Versprechungen hatte gewirkt: Die tiefe Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ließ viele junge 

Menschen resignieren. Verweigerung war in Mode, Jugendprotest und die Endphase der SPD-Regierung 

wurden zu einem Begriffspaar.

Die Regierung Helmut Kohl hat die Zukunftschancen junger Menschen entscheidend verbessert. Aus 
negativen Utopien, die noch vor wenigen Jahren die Köpfe und Herzen junger Menschen beherrschten, 

wurden Zuversicht und Vertrauen darauf, daß die Politik eine lebenswerte Zukunft gestalten kann.

Zentrale Anliegen junger Menschen für eine gesicherte Zukunft sind eine gute Ausbildung und ein 

zufriedenstellender Beruf. Die Bundesregierung hat die Chancen für Ausbildung und Arbeit entschei

dend verbessert.

Einsatz für mehr Lehrstellen erfolgreich

Seit Antritt der Regierung Helmut Kohl ist eine positive Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt 

eingetreten. Dies wird an der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (jeweils zum 30. Sep

tember) deutlich:

1981: 605.600 
1982: 631.000 

1983: 677.000 
1984: 706.000 

1985: 697.000
1986: 700.000 (vorläufige Prognose)

In den Jahren 1983 bis 1986 haben somit rund 2,8 Millionen Jugendliche einen betrieblichen Ausbildungs
platz erhalten. Das waren rund 250.000 mehr als in den vier Jahren zuvor. In der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland haben noch nie so viele junge Menschen eine Ausbildung im dualen System 
erhalten. Trotz des großen Bewerberandranges konnten jeweils mehr als 95 Prozent der Jugendlichen, 

die eine Lehrstelle suchten, eine Ausbildung beginnen.

Die Befürchtung, von der Schulbank in die Arbeitslosigkeit entlassen zu werden, hat sich mithin für die 
allermeisten Jugendlichen nicht bestätigt, obwohl nach wie vor die Schulabgänger der geburtenstarken 

Jahrgänge auf den Lehrstellenmarkt drängen.

Mit 1.831.400 besetzten Ausbildungsplätzen am Jahresanfang 1986 - gut eine halbe Million mehr als 1976

- hat die Ausbildungsbereitschaft der Arbeitgeber einen neuen Höchststand erreicht.

Zu dieser eindrucksvollen Lehrstellenbilanz hat die Regierung Helmut Kohl beigetragen, indem sie durch 
verbesserte Rahmenbedingungen das duale System der Berufsausbildung und die Ausbildungsbereit

schaft der Wirtschaft gestärkt hat. Die Berufsbildungspolitik der Bundesregierung und die hohe Ausbil

dungsbereitschaft von Industrie, Handel, Handwerk und anderer Wirtschaftszweige haben erneut 
gezeigt, daß marktwirtschaftliche Lösungen am besten geeignet sind, den hohen Bewerberandrang - 

darunter eine wachsende Zahl von Abiturienten - zu bewältigen.

Auch der Bund leistet zur weiteren Entspannung der Ausbildungssituation einen vorbildlichen Beitrag. 
Der Bund wird in diesem Jahr sein eigenes Ausbildungsangebot noch einmal um drei Prozent steigern 

und somit rund 32.000 Ausbildungsplätze in Bundeseinrichtungen anbieten. Davon entfallen rund 22.000 
Angebote auf Berufe nach dem Berufsbildungsgesetz. Jeder dritte Auszubildende wird über den eigenen 

Nachwuchsbedarf des Bundes hinaus ausgebildet. Insgesamt werden gegenwärtig 90.000 junge Menschen 

im Geschäftsbereich des Bundes ausgebildet. Größter Ausbilder ist die Post, die rund 50 Prozent aller 
Ausbildungsplätze bereitstellt, gefolgt von der Bahn mit rund 16 Prozent.
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Ein besonders wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation ist die Ausweitung des 

Benachteiligtenprogramms. Dieses Programm ist für 1986 mit 335 Millionen Mark ausgestattet; für das 
nächste Jahr sind sogar 407 Millionen Mark vorgesehen. Das ist sechsmal mehr als im letzten Jahr der 

SPD-Regierung. 1987 können 19.000 Teilnehmer in überbetrieblichen Einrichtungen ausgebildet wer-

den; überdies erhalten 11.000 Jugendliche ausbildungbegleitende Hilfen.

Benachteiligtenprogramm

- Entwicklung 1982 bis 1987 -

Kalender Mittel in Teilnehmer in

jahr Millionen überbetrieb ausbildungs

Mark lichen begleitenden

Einrichtungen Hilfen

1982 67 1.700 -

1983 124 4.000 1.000

1984 144 8.500 2.000

1985 256 13.500 5.000

1986 335 15.500 7.000

1987* 407 19.000 11.000

*) Haushaltsentwurf

Die positive Entwicklung bei den Lehrstellen hält an. Heute sind festzustellen:

- deutlich mehr bei den Arbeitsämtern gemeldete betriebliche Ausbildungsplätze,
- leichter, aber doch spürbarer Rückgang der Bewerberzahl,

- starker Zuwachs der noch nicht besetzten Lehrstellen,
- erheblich weniger noch nicht vermittelte Bewerber.

Der Höhepunkt der Nachfrage nach Lehrstellen wurde 1984/85 erreicht. In diesem und im nächsten Jahr 

geht die Nachfrage langsam zurück; in den folgenden Jahren wird sie rasch sinken. Wahrscheinlich 

werden schon 1990 viele Ausbildungsbetriebe vergeblich nach Lehrlingen Ausschau halten, weil immer 
schwächere Geburtsjahrgänge ins Lehrlingsalter kommen. Auch wenn möglicherweise mehr Abiturien

ten und Fachschüler eine betriebliche Ausbildung anstreben, wird die Zahl der Lehrstellenbewerber 1990 

um rund 200.000 unter dem gegenwärtigen Stand liegen.

Lehrlingsandrang 
bald vorbei Nachfrage

nach betrieblichen

Immer weniger junge Menschen arbeitslos

Jugendarbeitslosigkeit ist ein Teil der Gesamtarbeitslosigkeit und kann letztlich nur durch eine erfolgrei
che Wirtschaftspolitik und durch eine flexible Organisation der Arbeit bekämpft werden. Die Regierung 

Helmut Kohl hat durch eine Vielzahl gezielter Maßnahmen die Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen 

junger Menschen verbessert.

Wenn auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt immer noch angespannt ist, so gibt es doch eine günstige 
Entwicklung: Der Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit ist gestoppt, die Kurzarbeit ist weitgehend abge

baut, die Unternehmen bieten seit 1984 wieder erheblich mehr Arbeitsplätze an. Besonders erfreulich: 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist rückläufig. 1983 hat die Arbeitslosigkeit Jugendlicher unter 20 Jahren ihren 
Höhepunkt überschritten. Mit 125.000 arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren wurde Ende Juni 1986 
der Vorjahresstand nochmals deutlich unterschritten.

In der Altersgruppe der 20-25jährigen ist die Arbeitslosigkeit ebenfalls seit 1984 rückläufig. So waren in 
dieser Altersgruppe Ende Juni 1986 über 31.000 junge Menschen weniger arbeitslos als vor einem Jahr. 

Gerade in dieser Altersgruppe zeigt sich eindeutig die Auswirkung der allgemeinen konjunkturellen 

Belebung, denn obwohl diese Jahrgänge sehr stark besetzt sind, ist die Arbeitslosigkeit hier deutlich 

rückläufig.

Jugend - Arbeitslosigkeit 
nimmt ab

Arbeitslose Jugendliche unter 20 Jahren 
(jeweils Durchschnitt Januar-Juli)

Die Gesamtzahl der arbeitslosen jungen Menschen hat Ende Juni 1986 mit 459.000 erstmals seit 1982 

wieder deutlich unter einer halben Million gelegen.

Die Jugendarbeitslosigkeit liegt damit in der Bundesrepublik Deutschland auf dem niedrigsten Stand 

innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, und zwar um mehr als ein Drittel unter dem Durchschnitt 

aller EG-Länder.

Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren an den Arbeitslosen 

insgesamt (in Prozent)

Bundesrepublik Deutschland 22,1

Dänemark 23,4

Belgien 30,1

Irland 31,8

Frankreich 33,1

Niederlande 35,4

Großbritannien 35,7

Luxemburg 43,1

Spanien 43,4

Italien 47,3

Gemeinschaft der Neun ’) 35,5

') Die Daten für Griechenland sind nicht vergleichbar. Für Spanien und Portugal 

liegen keine Arbeitslosenquoten vor, für Portugal überdies auch keine Angaben 

über die Jugendarbeitslosigkeit.

(Quelle: Sozialpolitische Umschau, 18. August 1986)

Ein Gutachten des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik über die Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen unter 25 Jahren geht davon aus, daß die Jugendarbeitslosigkeit, die seit 

Mitte der siebziger Jahre für die gesamte Europäische Gemeinschaft zu einem ernsten Problem wurde, in 
der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2000 deutlich absinken wird. Ausgehend von einem 
anhaltenden Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent jährlich, einem Wachstum der Stundenproduktivität 

von 3,5 Prozent jährlich und einer Abnahme der durchschnittlichen Arbeitszeit von einem Prozent 

jährlich erwartet das Institut, daß die Jugendarbeitslosigkeit bis zum Jahr 2000 um rund 70 Prozent 

zurückgehen wird.

Niedrigster Stand in 

der EG

Weiterer Abbau der 
Jugendarbeitslosigkeit 

in Aussicht
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Aber auch die Chancen junger Menschen, die heute ihre Ausbildung beenden und einen Arbeitsplatz 

suchen, sind besser als die anderer Altersgruppen, denn aller Voraussicht nach werden erneut mehr 

Jugendliche nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz finden als im vergangenen Jahr. Die Bundesanstalt 

für Arbeit kommt in ihrer Arbeitsmarktanalyse 1985 zu dem Ergebnis: „Von einer Besserung der 
Beschäftigung profitieren in erster Linie die jüngeren Arbeitskräfte, wobei einer guten beruflichen 

Qualifikation wachsende Bedeutung zukommt.“

Nach Modellrechnungen der Prognos AG, die im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit durchgeführt 
wurden, wird der Bedarf an qualifzierten und hochqualifizierten Arbeitskräften bis zum Jahr 2000 weiter 

steigen. Dabei nimmt vor allem die Nachfrage nach betrieblich ausgebildeten Fachkräften sowie nach 
Fachhochschul- und Hochschulabsolventen zu. Für betrieblich ausgebildete Fachkräfte werden bis zur 

Jahrhundertwende 1,3 bis 1,7 Millionen Arbeitsplätze mehr zur Verfügung stehen als heute. Ihr Anteil an 
den Arbeitskräften insgesamt wird damit bis zum Jahr 2000 von heute 53 auf 60 Prozent steigen.

Eine qualifizierte Berufsausbildung macht nicht nur den Arbeitsplatz sicherer, sondern eröffnet auch 

bessere Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten. Das geht aus einer Übersicht des Instituts für Arbeits

markt- und Berufsforschung (IAB) hervor.

Mehr gelernt -  
weniger arbeitslos
Arbeitskräfte... Arbeitslosenquoten

Das Risiko der Arbeitslosigkeit ist bei Fachschulabsolventen am geringsten; ihre Arbeitslosenquote lag 
beispielsweise im Herbst 1984 bei 4,2 Prozent. Ähnlich niedrig war die Quote auch bei den Arbeitneh
mern mit Fachhochschul- oder Universitätsabschluß. Ganz anders bei den Arbeitskräften ohne jegliche 

berufliche Ausbildung: Von ihnen war zum gleichen Zeitpunkt fast jeder fünfte (18,7 Prozent) ohne 

Arbeit. Für sie ist es - auch in Zeiten ansteigender Konjunktur - schwieriger, rasch wieder einen 
Arbeitsplatz zu finden; denn Firmen bevorzugen bei Neueinstellungen in der Regel gut ausgebildete und 

qualifizierte Fachkräfte.

In einer Zeit schnellen technischen Umbruchs hat die berufliche Qualifizierung der Arbeitnehmer 

höchste Priorität. Deshalb hat die Regierung Helmut Kohl eine Qualifizierungsoffensive eingeleitet, um 

Arbeitnehmer wie auch Arbeitslose beruflich so zu qualifizieren, daß sie den ständig steigenden 
beruflichen Anforderungen gewachsen sind. Der scharfe internationale Wettbewerb erzwingt eine 

schnelle Umsetzung modernster Herstellungsverfahren. Entsprechend hoch sind die Anforderungen der 

Unternehmen an die Qualifkation ihrer Mitarbeiter.

Die Bundesregierung hat die Mittel für Qualifzierungsmaßnahmen wesentlich erhöht. Maßnahmen der 

beruflichen Fortbildung, Umschulung und Einarbeitung zielen darauf ab, berufliche Kenntnisse und 

Fertigkeiten zu erhalten und der technischen Entwicklung anzupassen. Für 1986 stehen insgesamt 4,4 
Milliarden Mark für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen bereit. Das sind 28 Prozent mehr als 1984 und 

32 Prozent mehr als 1982, im letzten Jahr der SPD-Regierung. Erfreulich: Junge Menschen sind 
überproportional an den Qualifizierungsmaßnahmen beteiligt; beispielsweise waren 1985 rund 30 Prozent 

der Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Umschulung und Einarbeitung jünger als 25 

Jahre. Begannen 1982 rund 76.000 junge Menschen unter 25 Jahren eine solche Maßnahme, so waren es 

1985 schon 120.500; das ist eine Steigerung um 59 Prozent.

Mit der siebten Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG), die am 1. Januar 1986 in Kraft getreten 

ist, wurden wichtige Grundlagen für eine noch intensivere Förderung der beruflichen Weiterbildung 

gelegt. Das neue AFG schafft vor allem geeignete Hilfen zur Überwindung von Beschäftigungsproble- 
men an der Nahtstelle zwischen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem:

- Arbeitnehmer bis zum 25. Lebensjahr, die einen Vollarbeitsplatz suchen, können bei Teilnahme an 

einer Teilzeitbildungsmaßnahme und gleichzeitiger Teilzeitbeschäftigung ein Teil-Unterhaltsgeld er

halten.

- Für Berufsanfänger mit abgeschlossener Ausbildung wird bei Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme 

das Unterhaltsgeld nach 75 Prozent statt wie früher 50 Prozent des erzielbaren Tariflohns bemessen.

- Für Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen können die Kosten für Fahrten, Lernmittel und 

Arbeitskleidung ohne Anrechnung von Einkommen übernommen werden.

- Anspruch auf Unterhaltsgeld und Übergangsgeld bei Teilnahme an einer beruflichen Fortbildungs

oder Umschulungsmaßnahme erhalten auch junge Arbeitnehmer, die eine der betrieblichen Ausbil

dung gleichgestellte außerbetriebliche Ausbildung abgeschlossen haben.

- Auf Förderung durch Unterhaltsgeld-Darlehen vor allem bei beruflichen Aufstiegsmaßnahmen wird 

ein Rechtsanspruch eingeräumt.

- Arbeitslose, die Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe beziehen, erhalten während der Teilnahme an 

einer beruflichen Bildungs- oder Rehabilitationsmaßnahme Unterhalt oder Übergangsgeld in Höhe der 
vorher bezogenen Leistungen, wenn sonst kein Anspruch auf Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld 

besteht.

Mit den im Rahmen der Qualifizierungsoffensive bereitgestellten Mitteln können in diesem Jahr 450.000 

Arbeitnehmer mit einer Umschulungs-, Fortbildungs- oder Einarbeitungsmaßnahme beginnen. Diese 
aktive Arbeitsmarktpolitik kommt besonders jungen Menschen zugute. Jugendliche können grundsätz

lich alle arbeitsmarktpolitischen Hilfen nach dem Arbeitsförderungsgesetz in Anspruch nehmen, sobald 
sie die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

Die aktive Arbeitsmarktpolitik der Regierung Helmut Kohl, die durch vielfältige Maßnahmen die 
Arbeitsmarktchancen junger Menschen verbessert und insbesondere dafür Sorge trägt, daß der Berufs

start junger Menschen nicht mit Arbeitslosigkeit beginnt, konzentriert sich vor allem auf die berufliche 
Weiterbildung, Förderung der Arbeitsaufnahme, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Leistungen nach dem 

Vorruhestandsgesetz und Ausweitung von Maßnahmen der Jugendhilfe im Rahmen der „arbeitsweitbe

zogenen Jugendsozialarbeit“.

Das Versagen der SPD

Angesichts der Erfolge der Regierung Helmut Kohl in der beruflichen Bildung und auf dem Arbeitsmarkt 

beschränkt die SPD ihre Rolle als Opposition darauf, der jungen Generation Angst zu machen und 

vorhandene Sorgen um die berufliche Zukunft zu verstärken. Zwei Beispiele dafür:

- „ ... so wachsen heute junge Menschen in eine Gesellschaft, in der viele am Ende der Jugendzeit eher 
ein sozialer Abstieg erwartet. Von dieser Situation muß Jugendpolitik ausgehen („Mit der 

Jugend die Zukunft sichern - Herausforderungen an die Jugendpolitik der SPD“, Beschluß der 
Kommission für Jugendpolitik beim Parteivorstand der SPD, Juni 1986)

- „Es ist zu erwarten, daß am 30. September 1984 mindestens 100.000 Jugendliche keinen Ausbildungs
platz haben werden. Dies ist der schockierende Negativrekord nach nur zwei Jahren rechtskonservati
ver Bundesregierung.“ („Die bedrohten Berufs- und Lebenschancen der Jugend“ - Argumentations

hilfe des SPD-Parteivorstandes, September 1984) - In Wirklichkeit hatten am Stichtag 30. September

1984 nur 58.000 Jugendliche noch keinen Ausbildungsplatz; davon waren ein halbes Jahr später 38.000 

Jugendliche versorgt.

Ungeachtet der Erfolge in der beruflichen Bildung fordert die SPD einen Ladenhüter, nämlich ein 

Ausbildungsplatzfinanzierungsgesetz. Die CDU wird sich jedoch auch künftig jeder Forderung nach 
Einführung einer gesetzlichen Umlagefinanzierung widersetzen. Eine solche Umlagefinanzierung würde 

eher betriebliche Ausbildungsplätze vernichten, statt neue zu schaffen; sie würde außerdem die Ausbil

dung verteuern. Die Arbeitgeber würden ihr Lehrstellenangebot zurückhalten, bis klar ist, ob sie aus der 

Zwangsabgabe Zuschüsse erhalten. Für kleinere und mittlere Betriebe wäre die Abgabe unter Umstän

den eine kostengünstigere Alternative zur Ausbildung; sie könnten sich mit der Abgabe von der 
Ausbildung freikaufen. In diesem Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß die SPD-geführte 

Bundesregierung noch im Sommer 1982 alle Nachteile eines Umlagesystems im einzelnen dargestellt und 
deshalb darauf verzichtet hat.

Die Leistungsfähigkeit der Hochschulen wurde gesichert und die Förderung von Schülern und Studenten 

verbessert

Eines der wichtigsten bildungspolitischen Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode, die Novellierung 
des Hochschulrahmengesetzes, wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Novelle setzt die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine Entwicklung, in der Differenzierung, Profilierung und Wettbewerb 

zwischen den Hochschulen im Interesse der Verbesserung der Qualität von Forschung und Lehre stärker 

zur Geltung kommen als bisher:

Panikmache

Ausbildungsplatz

finanzierung

Hochschulrahmen
gesetz



Hochschulbau

Nachwuchs-Förderung

Neue Wege der 
Ausbildungsförderung

- Die Novelle betont die Eigenständigkeit der Hochschularten; das Leitziel „Gesamthochschule“ wurde 

aufgegeben, die Bedeutung der Fachhochschulen wurde hervorgehoben.

- Die Hochschulen erhalten in Zukunft mehr Eigenverantwortlichkeit bei der Gestaltung des Studiums, 

die ineffektiven überregionalen Reformgremien werden abgeschafft.

- Die Hochschulforschung wird in ihrer Leistungsfähigkeit gestärkt. Hierzu trägt wesentlich die admini

strative Erleichterung bei der Forschung mit Mitteln Dritter bei.

- Die Entscheidungsstruktur der Hochschule wurde verbessert. Neben das Gruppenprinzip treten das 

Prinzip der Fachvertretung sowie die persönliche Mitwirkung.

- Für den wissenschaftlichen Nachwuchs öffnet die Novelle Perspektiven durch die Schaffung neuer 

Ämter, die dem habilitierten Wissenschaftler einen Verbleib an der Hochschule auf Zeit oder in 

bestimmten Fällen auch auf Dauer ermöglichen.

Durch erhebliche Aufstockung der Mittel für den Hochschulbau hat die Bundesregierung dazu beigetra

gen, daß die Hochschulen auch für die geburtenstarken Jahrgänge offengehalten werden können; so 

konnte zum Beispiel im Fach Informatik der Numerus clausus vermieden werden. Entgegen den 
Kürzungen der SPD-Regierung (1982: 900 Millionen Mark Bundesmittel) hat die Regierung Helmut 

Kohl 1983 bis 1985 jährlich 1,2 Milliarden Mark bereitgestellt sowie zusätzliche Hochschulförderungspro- 

gramme aufgelegt, so zum Beispiel das Computer-Investitions-Programm. Durch dieses Programm zur 
Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten in der Mikroelektronik in allen Fächern werden 3.115 Studen

tenarbeitsplätze geschaffen. In den Jahren 1985 und 1986 wurden hierfür insgesamt 56 Millionen Mark 

bereitgestellt.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses stark 

ausgeweitet:

- Die Zuwendungen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die als Drittmittel über die Hochschulen 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs zugute kommen, wurden erhöht und betrugen 1983 bis 1985 

insgesamt 1,6 Milliarden Mark.

- Über die Begabtenförderungswerke wurden besonders begabte Studenten und Doktoranden in den 

Jahren 1983 bis 1985 mit insgesamt 208 Millionen Mark gefördert.

- Durch das sogenannte Heisenberg-Programm wurden besonders begabte habilitierte Wissenschaftler 

in den Jahren 1983 bis 1985 mit 21 Millionen Mark gefördert.

- Besonders begabte Promovierte werden durch das Postdoktoranden-Programm gefördert, im Jahre 

1985 mit fünf Millionen Mark, künftig jährlich mit 15 Millionen Mark.

- 1986 beginnt zudem das gemeinsam vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und vom 

Bundesminister für Forschung und Technologie geförderte Sonderprogramm „Spitzenforschung“ mit 
insgesamt 10 Millionen Mark; ab 1987 sind insgesamt 16 Millionen Mark vorgesehen. Das Programm 

ermöglicht eine unbürokratische Hilfe, vor allem für jüngere Forscher und Forschergruppen, und 

bietet damit zusätzliche Chancen für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

- Neben der finanziellen Unterstützung der bundesweit tätigen Begabtenförderungswerke hat der 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft die Leistungswettbewerbe für Schüler und Studenten als 
wichtiges Instrument der Begabtenfindung und -förderung ausgebaut, so zum Beispiel die Bundeswett

bewerbe Mathematik, Fremdsprachen, Informatik sowie den Europa-Wettbewerb.

Die Ausbildungsförderung wurde verbessert

Zum Erbe von 13 Jahren SPD-Regierung gehörte auch, daß die Ausbildungsförderung für Schüler und 

Studenten nicht im alten Umfang aufrechterhalten werden konnte. Jede Regierung wäre gezwungen 
gewesen, Umstellungen vorzunehmen. Durch rasches Handeln hat die Regierung Helmut Kohl die 

Ausbildungsförderung auf eine solide finanzielle Grundlage gestellt und langfristig gesichert.

Zugleich wurde eine neue Komponente der Ausbildungsförderung eingeführt: Im Rahmen der Neuord

nung des Familienlastenausgleichs ist seit dem 1. Januar 1986 die steuerliche Berücksichtigung von 
Ausbildungskosten wesentlich verbessert worden: Die Ausbildungsfreibeträge wurden angehoben, und 

die Kinderfreibeträge wurden von 432 auf 2.484 Mark je Kind erhöht. Gesamtwirtschaftich betrachtet 

werden den Familien mit Kindern ab 16 Jahren in der Ausbildung seit 1986 jährlich zwei Milliarden 

Mark, ab 1988 sogar insgesamt rund 4,5 Milliarden Mark mehr zur Verfügung stehen.

Die Neuregelung des Familienlastenausgleichs kommt vor allem jenen Familien zugute, deren Einkom

men knapp oberhalb der Berechnungsgrenze des BAFöG liegen. Da sie keine Leistungen nach BAFöG 

erhalten, mußten sie bisher bei der Finanzierung von Schulausbildung und Hochschulstudium erhebliche 

finanzielle Belastungen auf sich nehmen. Die Anhebung der Ausbildungsfreibeträge hat besonders im 
mittleren Einkommensbereich (zum Beispiel bei Facharbeitern) zu spürbaren Entlastungen geführt.

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhalten ab Klasse 10 Schüler und Schülerin

nen von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen und 
Fachoberschulen sowie Schüler, die Klassen besuchen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung 
voraussetzen. Bedingung in diesen Fällen ist, daß die Schüler aus Gründen ihrer Ausbildung nicht zu 

Hause wohnen können. Wer ausbildungsbedingt auswärts untergebracht werden muß, hat besonders 

hohe Ausbildungskosten zu tragen; ihm wird nach der neuen Regelung deshalb auch besonders geholfen.

Schüler des zweiten Bildungsweges können unabhängig davon, wo sie wohnen, BAFöG bekommen. 

Dasselbe gilt für Fachschüler beim Besuch von Klassen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung 
voraussetzen. Die Bedarfssätze liegen gegenwärtig zwischen 525 Mark und 670 Mark im Monat.

Ergänzend zu den Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz haben die Bundesländer 
eigene, unterschiedlich ausgestaltete Möglichkeiten der Schülerförderung geschaffen.

Studenten erhalten Ausbildungsförderung als Darlehen. Der Bedarfssatz liegt zwischen 575 Mark und 

710 Mark im Monat, bei hoher Mietbelastung oder Studium im Ausland kann dieser Satz noch höher 
liegen; einschließlich des Beitrages zur studentischen Krankenversicherung beträgt er bis zu 823 Mark. 

Das Darlehen für Studierende ist grundsätzlich unverzinslich. Mehrkosten, die infolge eines Auslandsstu
diums entstehen, werden als Zuschuß gewährt und müssen später nicht zurückgezahlt werden.

Die Darlehen sind in einer Weise zurückzuzahlen, die größere finanzielle Belastungen vermeidet. So muß 

mit der Rückzahlung frühestens fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer begonnen werden; in 

der Regel hat sich der junge Akademiker dann soweit beruflich etabliert, daß die Rückzahlungsraten 
verkraftbar sind. Das Darlehen muß in höchstens 20 Jahren mit Mindestraten von 120 Mark im Monat 
zurückgezahlt werden. Liegt der Verdienst unter 1.075 Mark monatlich, werden keine Raten fällig. Sind 

Ehepartner und Kinder zu unterhalten, liegen die Freigrenzen entsprechend höher. Wenn ein Kind bis zu 

zehn Jahren oder ein behindertes Kind zu betreuen ist, so daß nur eine geringfügige Erwerbstätigkeit 
möglich ist, werden die in dieser Zeit fälligen Raten ganz erlassen.

Teile des Darlehens werden erlassen für Studenten,

- die in einem Examensjahrgang zu den 30 Prozent der Geförderten gehören, die am besten abgeschnit
ten haben,

- die das Studium mindestens vier Monate vor Ende der Höchstdauer erfolgreich abgeschlossen haben,

- die das Darlehen vorzeitig zurückzahlen.

Dank der wiedergewonnenen finanzpolitischen Handlungsfähigkeit konnten die BAFöG-Leistungen mit 
einer Regelmäßigkeit wie nie zuvor kontinuierlich erhöht werden:

- Die Bedarfssätze und Elternfreibeträge wurden für den laufenden zweijährigen Anpassungszeitraum 
1986/87 um je rund vier Prozent angehoben.

- Die Pauschalen für die soziale Sicherung wurden erhöht.

- Das Studium im außereuropäischen Ausland wird im gleichen Umfang wie in Europa gefördert.

- Die Förderung der Auslandspraktika wird erweitert.

- Die Gewährung des Kinder-Teilerlasses bei der Rückzahlung von Darlehen wird erleichtert.

- Behinderten Studentinnen und Studenten wird der Forderungsbetrag erlassen, den sie während einer 

behinderungsbedingten Verlängerung ihres Studiums erhalten haben.

- Junge Ausländer, die hier aufgewachsen und in unser Bildungssystem integriert sind, können auch 

nach Rückkehr ihrer Eltern in ihr Heimatland Förderung für eine weitere Ausbildung erhalten.

- Verheiratete Schüler können auch dann gefördert werden, wenn von der Wohnung ihrer Eltern aus 

eine geeignete Ausbildungsstätte erreichbar ist.

SPD-Kanzlerkandidat Rau hat in Reden und Interviews mehrfach versprochen, er werde nach einem 

Wahlsieg der SPD als eine der ersten Maßnahmen das Schüler-BAFöG wieder einführen. Dieses 
Wahlversprechen ist völlig unglaubwürdig; denn Rau muß sich an seinem eigenen landespolitischen 

Versagen messen lassen. In Nordrhein-Westfalen mußten die Mittel für die Schülerförderung dafür 

herhalten, die schlimmsten Löcher im hoch verschuldeten Landeshaushalt zu stopfen. Die Haushaltsan

sätze für die Ausbildungsförderung von Schülern wurden von 360 Milüonen Mark im Jahr 1980 auf 133 
Millionen Mark im Jahr 1985 zusammengestrichen.

Wenn für den Kanzlerkandidaten der SPD das Schüler-BAFöG eine so hohe Priorität besäße, wie er es 
behauptet, dann hätte er diese Schülerförderung in Nordrhein-Westfalen ja ausbauen können. Aber 

mehr als vier Jahre lang hat er genau das Gegenteil getan. Das Wahlversprechen von Rau wird also durch 
seine eigene Landespolitik widerlegt.
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Wende zum Besseren

Inzwischen hat sich gezeigt, daß die Umstellung der Ausbildungsförderung mehrheitlich akzeptiert wird. 
Es ist nicht einzusehen, daß Arbeitnehmer mit vergleichsweise geringen Einkommen durch ihre Steuern 

eine akademische Ausbildung finanzieren, die zu Berufspositionen mit in der Regel deutlich höheren 

Einkommenserwartungen führt. Die Ausbildungsförderung in Form von Darlehen ist gerechter; es kann 
erwartet werden, daß der Förderungsempfänger die mit staatlichen Mitteln erzielte günstige Berufsstel

lung dazu benutzt, die ihm gewährte Förderung zurückzuzahlen.

Nach einer von der Hochschul-Informations-System GmbH veröffentlichten Befragung von Studienan

fängern haben 83 Prozent der Studenten erklärt, daß sie mit den verfügbaren Beträgen „mittelmäßig“ bis 

„sehr gut“ auskommen. Nur vier Prozent aller Studenten bezeichneten die Finanzierung ihres Studiums 

als problematisch.

Eine frühere Untersuchung von Professor Peisert (Universität Konstanz) hatte im letzten Jahr der SPD- 
Regierung festgestellt, daß damals nur 67 Prozent der Studenten mit den ihnen zur Verfügung stehenden 

Mitteln auskamen. Der Student kann heute über durchschnittlich 14 Prozent mehr BAFÖG verfügen als 

1979.

Neue Chancen für Hochschulabsolventen

Seit etwa zehn Jahren sind die Schwierigkeiten der Absolventen der Universitäten und Fachhochschulen 
ein wachsendes wirtschaftliches und oft auch menschliches Problem. Es beherrscht zunehmend die 

bildungspolitische Diskussion und prägt auch weithin das Klima an den Hochschulen.

Die Bildungspolitik alleine kann allerdings die Beschäftigungsprobleme der Hochschulabsolventen nicht 

lösen. Im wesentlichen fällt ihr die Aufgabe zu, durch geeignete Bildungsangebote die Beschäftigung

schancen zu verbessern und darauf durch gezielte Information und Beratung hinzuweisen. Obwohl eine 
staatlich gelenkte Feinabstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem nicht Ziel der Bildungs

politik in einer freiheitlichen Gesellschaft sein kann, muß die Bildungspolitik die notwendigen Qualifika

tionen für die sich rasch ändernden beruflichen Anforderungen vermitteln und gleichzeitig auf die damit 

verbundenen Arbeitsmarktchancen hinweisen.

Allerdings zeigt die bisherige Erfahrung, daß eine genaue Vorhersage über den voraussichtlichen Bedarf 
an Qualifikationen im Beschäftigungssystem nur schwer möglich ist. Auch deshalb verbietet sich eine 

allzu enge Anpassung des Bildungssystems durch staatliche Maßnahmen an den vermuteten Bedarf des 

Arbeitsmarktes.

Allerdings müssen sich die Hochschulabsolventen fast aller Fachrichtungen darüber im klaren sein, daß 
die in der Vergangenheit mit einem Hochschulabschluß direkt verbundenen Einkommens- und Statuser

wartungen in Zukunft nicht mehr in gleichem Maße erfüllt werden können.

Grundsätzlich ist die Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen als der Teil der gesamtwirtschaftlichen 
und gesamtgesellschaftlichen Beschäftigungsproblematik zu sehen, die ihre Hauptursache in der ungün

stigen demographischen Entwicklung hat. Die Auswirkungen dieser Entwicklung erreichen die Akademi

kerarbeitslosigkeit mit mehrjähriger Verzögerung; so verlassen jetzt gerade die ersten geburtenstarken 

Jahrgänge die Hochschulen.

Die Hauptproblemgruppe bilden die Absolventen von Lehramtsstudiengängen, die allein über ein 

Viertel (rund 30.000) der arbeitslosen Akademiker ausmachen. Weitere große Problemgruppen sind 
derzeit die Ingenieure (rund 19.000, darunter 9.000 Architekten und Bauingenieure) sowie 13.000 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler (Psychologen, Soziologen und Politologen), die sozialpflegeri

schen Berufe mit rund 11.500 und die Geisteswissenschaften mit über 7.000 Arbeitslosen.

Trotz der nach wie vor hohen Gesamtzahl hat in der Gruppe der Ingenieure die Arbeitslosigkeit 

insgesamt stark abgenommen. Der günstige Konjunkturverlauf hat sich insbesondere im Rückgang der 

Arbeitslosigkeit bei Maschinenbau- und Elektroingenieuren innerhalb des letzten Jahres um 25 Prozent 

niedergeschlagen. Auch Chemiker und Physiker befinden sich gegenwärtig in einer wesentlich besseren 

Bewerbungssituation als vor wenigen Jahren.

Trotz der Schwierigkeiten ist der Übergang von Hochschulabsolventen in das Beschäftigungssystem 

insgesamt reibungsloser verlaufen als angesichts der hohen Absolventenzahlen eigentlich zu erwarten 

war. Auch eine von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Auftrag gegebene 
Studie vom Januar 1986 kommt zu dem Schluß, daß das Schreckensbild vom „akademischen Proletariat“ 

falsch sei.

Die jüngste Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt für Akademiker läßt Anzeichen für eine Wende zum 
Besseren erkennen. Von 1984 auf 1985 stieg zwar die Zahl der arbeitslosen Akademiker nochmals um 

rund 3.000 auf 117.500 (jeweils Ende September); diesem geringen Zuwachs von 2,5 Prozent stehen 
jedoch Vergleichszahlen von 12,5 Prozent und mehr in den Vorjahren gegenüber. Bemerkenswert ist 

angesichts einer jährlichen Absolventenzahl von 140.000 der deutliche Rückgang der Arbeitslosigkeit bei 

den Berufsanfängem mit Hochschulabschluß um 11 Prozent von rund 28.000 auf rund 25.000.

Der weit überdurchschnittliche Anstieg der Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen ist also gestoppt;
der konjunkturelle Aufschwung und der deutliche Anstieg der Beschäftigtenzahlen 1985 sind auch den

Hochschulabsolventen zugute gekommen. Im Laufe dieses Jahres wird sich diese Entwicklung verstärkt
fortsetzen. Das ist vor allem ein Erfolg der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung.

Mehrere arbeitsmarktpolitische und bildungspolitische Maßnahmen der Bundesregierung haben zur

Flexibilisierung der Beschäftigungsbedingungen beigetragen und damit zusätzliche Beschäftigungsmög

lichkeiten geschaffen:

- Im Beschäftigungsförderungsgesetz wurde durch die Möglichkeit befristeter Arbeitsverträge der 

Einstieg in den Beruf erleichtert, falls kein Dauerarbeitsplatz vorhanden ist.

- Mit dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen (1985) hat die Bundesregierung die beruflichen Aussichten für den wissen

schaftlichen Nachwuchs verbessert. Die Zulässigkeit von Zeitverträgen wurde insbesondere auch im 

Bereich der Drittmittelforschung arbeitsrechtlich abgesichert.

- In der Novellierung des Arbeitsförderungsgesetzes wurden die Möglichkeiten der beruflichen Weiter
bildung auch für Jungakademiker verbessert. Während bis jetzt wegen fehlender Versicherungszeiten 

in vielen Fällen kein Anspruch auf Unterhaltsgeld bestand, wird nunmehr die vor der Bildungsmaß

nahme bezogene Arbeitslosenhilfe während der Teilnahme weitergezahlt, wenn sonst kein Anspruch 
auf Unterhaltsgeld besteht. Davon profitieren vor allem arbeitslose Lehrer, die Zusatzqualifikationen 

benötigen oder sich beruflich umorientieren wollen.

- Das Vorruhestandsgesetz, nach dem aufgrund von Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien in der 

privaten Wirtschaft potentiell in den Jahren 1984 bis 1988 bis zu eine Million ältere Arbeitnehmer über 

58 Jahren vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden können, ermöglicht zusätzliche Beschäftigung 

auch für Akademiker. Allerdings bleibt der Gesamteffekt dieser Maßnahme bisher hinter den 

Erwartungen zurück, da die Tarifvertragsparteien (Gewerkschaften) von den gesetzlichen Möglichkei
ten bisher zu geringen Gebrauch machten.

- Im öffentlichen Dienstrecht wurden zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten durch gesetzliche Maß

nahmen zur Erweiterung der Teilzeitbeschäftigung und der Beurlaubung für Beamte eröffnet. Diese 
bildungspolitischen Maßnahmen sind insbesondere im Hinblick auf eine zusätzliche Verringerung der 

Lehrerarbeitslosigkeit ergriffen worden. Ohne diese Gesetzesänderungen wäre es nicht gelungen, die 

Zahl der Neueinstellungen im Lehramtsbereich auf dem heutigen Niveau (rund 11.000) zu erhalten.

- Die Bundesregierung unterstützt politisch die Bemühungen der Länder, die für die Einstellung von 
Lehrern zuständig sind, einen Einstellungskorridor für junge Lehrkräfte zu schaffen. So bleibt einigen 

Nachwuchskräften unter den Absolventen der Lehramtsstudiengänge eine Chance erhalten; gleichzei

tig soll dadurch verhindert werden, daß die Altersstruktur der gesamten Lehrerschaft zu unausgewogen 

wird.

- Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft hat durch verschiedene Modellversuche zur 
Integration von arbeitslosen Lehrern in die Wirtschaft sowie zur Umschulung arbeitsloser Lehrer
beigetragen. Es wurden beispielhafte Programme erarbeitet und finanziell gefördert, mit denen 

beschäftigungslosen Lehrern der Einstieg in das Erwerbsleben eröffnet wird. Einrichtungen der 

Wirtschaft, Bundesländer und die Bundesanstalt für Arbeit wirken dabei mit.

- Auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft haben sich Bund und Länder in 

einem gemeinsamen Bericht zur Lage des Faches Informatik darauf verständigt, für dieses Fach 8000 

neue Studienanfängerplätze zu schaffen.

- Um die Aussichten für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu verbessern, wurden durch die Novelle 

zum Hochschulrahmengesetz die Vorschriften zur Personalstruktur im Hochschulbereich weiterent

wickelt. Die neugeschaffenen Ämter des Oberassistenten sowie des Hochschuldozenten im Beamten

verhältnis auf Zeit (unter bestimmten Voraussetzungen auch auf Lebenszeit) sollen dem habilitierten 

wissenschaftlichen Nachwuchs einen längeren Verbleib auf der Hochschule ermöglichen.

- Mehr personelle Flexibilität und gleichzeitig mehr Rechtssicherheit beim Abschluß von befristeten 
Verträgen mit wissenschaftlichen Mitarbeitern an Hochschulen und sonstigen Forschungseinrichtungen 

sichert das Zeitvertragsgesetz, das damit auch dem Personalaustausch und dem Wissenschaftstransfer 

zwischen Hochschule und Praxis dient.

Wir schaffen Wehrgerechtigkeit

Die SPD war nicht in der Lage, ein gerechtes Verfahren für Kriegsdienstverweigerer zu schaffen, sie hat 

es auch versäumt, einen angemessenen Friedensumfang der Bundeswehr für die neunziger Jahre 

rechtzeitig sicherzustellen.

Maßnahmen der 

Bundesregierung
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Bundeskanzler Helmut Kohl hat in seiner Regierungserklärung 1983 versprochen, mehr Wehrgerechtig

keit noch in dieser Legislaturperiode zu schaffen. Dieses Versprechen wurde eingelöst. Die Bundesregie
rung hat entschieden, den Friedensumfang der Bundeswehr in Höhe von 495.000 Soldaten zu erhalten. 

Dazu werden folgende Maßnahmen verwirklicht:

- Bis 1988 werden die bestehenden Tauglichkeitskriterien geändert, die Wehrdienstausnahmen werden 

reduziert.

- Bei den Berufs- und Zeitsoldaten wird der Kernbestand erhöht.

- Die Attraktivität des Dienstes in den Streitkräften wird so verbessert, daß längere Verpflichtungszeiten 

und höhere Ausschöpfungsquoten für längerdienende Soldaten erzielt werden.

- Reservisten werden durch Vermehrung von Wehrübungsplätzen und Verbesserung der Verfügungsbe

reitschaft stärker herangezogen.

Damit wird erreicht, daß künftig ein so hoher Anteil jedes Jahrganges zum Grundwehrdienst herangezo
gen wird wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Regierung Helmut Kohl 

macht Schluß damit, daß die einen dienen, während die anderen verdienen.

Im Zuge der für 1989 geplanten Wehrpflichtverlängerung von 15 auf 18 Monate werden die Wehrdienst

leistenden finanziell besser gestellt. Die Mittel dafür betragen insgesamt 555 Millionen Mark. Die 

einzelnen Maßnahmen werden von 1987 bis 1989 verwirklicht. Vorgesehen sind:

- eine lineare Wehrsolderhöhung um eine Mark täglich ab dem 1. Januar 1987,

- eine weitere Wehrsolderhöhung ab dem 1. Juni 1989 um 2,20 Mark pro Tag.

- Ebenfalls ab 1. Juni 1989 wird den Wehrpflichtigen ein doppeltes Verpflegungsgeld für nicht in 

Anspruch genommene Mahlzeiten an dienstfreien Tagen ausgezahlt.

- Das Entlassungsgeld wird von 1.110 auf 2.500 Mark erhöht.

Ein wehrdienstleistender Gefreiter wird danach statt bisher rund 367 Mark künftig rund 500 Mark 

Wehrsold und Verpflegungsgeld im Monat erhalten. Diese Verbesserungen kommen im gleichen Maße 

denjenigen jungen Männern zugute, die aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe verweigern.

Die Reform des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung und des Zivildienstes hat sich bewährt

Mit der von der Union durchgesetzten Neuregelung der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen 
und des Zivildienstes ist die seit Jahren als unbefriedigend empfundene mündliche Gewissensprüfung 

abgeschafft worden. An die Stelle der mündlichen Gewissensprüfung ist die Verlängerung des Zivildien

stes getreten. Sie ist die Probe auf die Ernsthaftigkeit der Gewissensentscheidung der Antragsteller. Auf 
die Rechtmäßigkeit einer um ein Drittel längeren Dienstzeit im Vergleich zum Grundwehrdienst hat das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 24. April 1985 besonders hingewiesen. Insbesondere 

haben die Verfassungsrichter in der deutlichen Verlängerung des Zivildienstes keinen Verstoß gegen das 
Grundgesetz gesehen. Bereits im April 1978 hatte das Bundesverfassungsgericht für eine zukünftige 

Reform der Kriegsdienstverweigerung festgestellt, daß die entsprechende Verfassungsvorschrift nicht 

verletzt ist, wenn die Zivildienstdauer die gesetzlich vorgesehene Höchstdauer des Wehrdienstes (Grund

wehrdienst und Wehrübungen) von derzeit 24 Monaten nicht überschreitet.

Bei einem internationalen Vergleich über die Dauer von Wehr- und Ersatzdienst wird deutlich, daß die 
Neuregelung auf die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen in besonderem Maße Rücksicht 

nimmt und keine unbilligen Härten verlangt.

Die Zahl der Zivildienstplätze konnte von rund 50.000 (Ende 1982) bis heute auf rund 70.000 gesteigert 

werden. Die Zahl der Zivildienstleistenden hat sich in dieser Zeit von rund 36.000 auf über 60.000 erhöht; 

dies ist die Folge der zügigen Entscheidung über die Neuanträge. Kein Antragsteller braucht mehr 
längere Zeit auf seinen Bescheid zu warten. Die Lebensplanung junger Männer wird nicht mehr 

verunsichert.

Auch das verbesserte Verfahren vor den Ausschüssen und Kammern, das für Soldaten und Gediente 

sowie für die sogenannten Altfälle beibehalten werden mußte, hat seine Bewährungsprobe bestanden. 

Die neuen Anforderungen an die Qualifikation der Beisitzer haben die Qualität dieser Verfahren 

entscheidend verbessert, und die geänderten Verfahrensvorschriften haben den Gang des Verfahrens 
beschleunigt. So konnte bereits bis heute der Rückstau der nicht abschließend entschiedenen Anträge, 

der bei Inkrafttreten des Gesetzes aufgrund der Versäumnisse der SPD-Regierung auf über 100.000 
angewachsen war, bei den Ausschüssen und Kammern für Kriegsdienstverweigerung auf einen normalen 

Bearbeitungsstand abgebaut werden.

Die Bundesregierung hat also ihr Versprechen wahrgemacht, den Antragsstau zügig abzubauen, in 

Zusammenarbeit mit der freien Wohlfahrtspflege neue Zivildienstplätze in ausreichender Zahl zu 

schaffen und für eine rasche Durchführung des neuen Antragsverfahrens zu sorgen. Es ist auch nicht zu

einer Inflation von „unechten Gewissensentscheidungen“ gekommen wie seinerzeit bei dem „Postkarten- 
Gesetz“ der SPD. Das Verhältnis von Wehrdienst und Zivildienst hat sich merklich entkrampft.

Den jungen Menschen, die in Krankenhäusern und in den Pflegeheimen einen oft aufopferungsvollen 

Dienst leisten, gebührt Dank und Anerkennung. Wir lassen aber nicht zu, daß - wie etwa bei den Grünen 

üblich - Zivildienst als „Friedensdienst“ hingestellt und gleichzeitig der Dienst in der Bundeswehr als 
„Kriegsdienst“ verunglimpft wird. Wir lassen uns auch nicht den moralischen Hochmut jener Kreise 

gefallen, die die Verweigerung des Wehrdienstes und die Ableistung des Zivildienstes als einzige der 

christlichen Ethik entsprechende Handlungsweise betrachten. Ohne NATO und ohne Bundeswehr 
teilten wir schon längst das Schicksal der Völker Osteuropas. Wir Christlichen Demokraten sagen den 

jungen Menschen daher sehr deutlich: Wer heute das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung aus 

Gewissensgründen in Anspruch nimmt, sollte wissen, daß die westliche Allianz uns hilft, daß dieses 

Grundrecht auch in Zukunft ausgeübt werden kann. Denn die Freiheit behält nur der, der entschlossen 
ist, sie auch zu verteidigen.

Mitverantwortung und Eigeninitiative wurden gesteigert

Während die SPD junge Menschen vorwiegend als Objekte sozialer Notlagen begreift, denen mit 

Ausweitung von Bürokratien und staatlichen Förderungsmaßnahmen begegnet werden soll, setzt die 
CDU auf die Mitverantwortung und die Eigeninitiative junger Menschen.

Die CDU will die freie Entfaltung des jungen Menschen in einer auf Freiheit, Gerechtigkeit und 

Solidarität gegründeten Gesellschaft. Jeder junge Mensch muß sein Leben eigenverantwortlich gestalten 
und seinen Platz in der Gesellschaft finden können. Eine freiheitliche Gesellschaft bietet Kindern und 
Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, sich zu entfalten.

Die CDU begrüßt die Mitarbeit vieler junger Menschen in Verbänden und Initiativen mit sozialen, 
politischen, kulturellen, kirchlichen und sportlichen Aufgaben. Wir wollen dieses Engagement fördern, 

statt durch Ausweitung der Zuständigkeit des Staates und Überschätzung seiner Leistungsfähigkeit die 
Bereitschaft Einzelner und von Gruppen zu solidarischem und verantwortlichem Handeln zu ersticken.

Daher soll auch in Zukunft die Arbeit der Jugendverbände und der sich spontan entwickelnden 
Initiativen ein wichtiges Feld sozialen und politischen Engagements bleiben. Deshalb setzt sich die CDU 

mit Nachdruck für die verstärkte Förderung freier Träger als lebendigen Lebensräumen unserer pluralen 
Gesellschaft ein.

Neben der Förderung durch die Länder und Kommunen werden die Organisationen und Zusammen

schlüsse der Jugend auf Bundesebene durch den Bundesjugendplan gefördert. Trotz der Haushaltskonso

lidierung wurden die Mittel des Bundesjugendplans nicht gekürzt, sondern im Rahmen des Möglichen 
sogar erhöht, und zwar von 128 Millionen Mark im Jahr 1982 auf 138 Millionen Mark in diesem Jahr. 

Beim Ausbau des Bundesjugendplanes wurde besonderer Wert auf die Förderung des sozialen Engage
ments gelegt. Ein Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ mit einem Umfang von 

zehn Millionen Mark wurde aufgelegt. Das Freiwillige Soziale Jahr wurde um 67 Prozent ausgebaut. Die 
Mittel für den internationalen Jugendaustausch wurden erhöht.

Ein neues Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit wurde verabschiedet. Videofilme mit 
menschenverachtenden Gewaltdarstellungen wurden verboten, wirksame Maßnahmen gegen den Alko
holmißbrauch Jugendlicher verabschiedet. Gleichzeitig wurden die Möglichkeiten junger Menschen für 

die Gestaltung ihrer Freizeit von unnötigen gesetzlichen Einengungen befreit. Durch Förderung der 

Medienpädagogik und durch die Einrichtung eines Jugend-Video-Preises hat die Bundesregierung auch 

Anregungen für sinnvolle Eigeninitiativen gegeben.

Jugendliche sind wieder zuversichtlich

Alle Jugendstudien stellen heute eine wachsende Zuversicht bei jungen Menschen fest: Von Resignation 

und Verweigerung ist immer weniger zu spüren. Leistungsbereitschaft und Engagement für das Gemein

wesen, insbesondere für unsere Umwelt, nehmen deutlich zu.

Nach der jüngsten Shell-Studie stieg die Anzahl der zuversichtlichen Jugendlichen von 1981 bis 1984 um 
12 Prozent. Während 1981 noch 58 Prozent der Jugendlichen die Zukunft der Gesellschaft „eher düster“ 

einschätzten, sahen 1984 bereits 54 Prozent der Jugendlichen die Zukunft „eher zuversichtlich“. Nach 
einer jüngeren Emnid-Untersuchung (August/September 1985) beurteilen sogar 66 Prozent der 14- bis 

21jährigen Jugendlichen die Zukunft eher mit Zuversicht. Sie beurteilen die Zukunft optimistisch, lehnen 

Gewalt als politisches Mittel ab, sind leistungsorientiert und sehen beruflichen Erfolg als erstrebenswer
tes Ziel an.

Die CDU wird diese Zukunftshoffnungen nicht enttäuschen, sondern mit der Jugend die Zukunftsfähig

keit unserer Gesellschaft auch in den neunziger Jahren offenhalten. Wir brauchen und wollen die 

Mitarbeit der Jugend. Denn ihre Phantasie und Kreativität, ihr Eintreten für soziale Gerechtigkeit und 
für die weltweite Verwirklichung der Menschenrechte, ihr Idealismus sind unverzichtbar, um die 

Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. An lohnenden Zielen fehlt es nicht.
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III. Wir eröffnen den Frauen neue Wege in Familie und Beruf
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Obwohl die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Grundgesetz als Grundrecht gewährleistet ist, 

sind Frauen immer noch in vielen Bereichen benachteiligt - und dies, obwohl sie mit 52,2 Prozent 

(31,8 Millionen) die Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland stellen.

Die Arbeit von Frauen in der Familie wird immer noch nicht ausreichend anerkannt. Vielen ist nicht 
bewußt, daß Familientätigkeit genauso viel wert ist wie Erwerbstätigkeit außer Haus. Hausfrau und 
Mutter sein ist ein Beruf - keineswegs geringer einzuschätzen als der einer Verkäuferin, Sekretärin, 

Ingenieurin. Würde man den Wert der unentgeltlich erbrachten Haushalts- und Familienarbeit in die 

volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einbringen, so stiege das Bruttosozialprodukt jährlich um 600 Mil

liarden Mark. (vgl. Graphik 1) Familienarbeit erschöpft sich nicht in der Haushaltsführung und 

Kindererziehung. Frauen pflegen daneben auch häufig ältere Angehörige oder pflegebedürftige Kinder. 

Diese Leistungen verdienen nicht nur ideelle Anerkennung.

Die Arbeitswelt orientiert sich nicht an den Bedürfnissen der Familie. Die Vereinbarung von beruflicher 
Arbeit und Familienaufgaben wird durch starre Arbeitszeiten und -Strukturen erschwert. Dies trifft vor 

allem Frauen. Aufgrund traditionellen Rollenverständnisses müssen sie vielfach die Doppelbelastung von 

Familie und Beruf allein tragen.

Chancengleichheit in Bildung und Ausbildung ist die Grundlage für die Gleichberechtigung in allen 

anderen Lebensbereichen. Noch nie zuvor erreichten Mädchen und junge Frauen ein so hohes Niveau an 

Schulabschlüssen; heute sind bereits mehr als 50 Prozent der Gymnasiasten Mädchen. Deutlich geringer 
ist hingegen der Anteil der Frauen an den Hochschulen; 1984 waren 37,7 Prozent der Studierenden 

Frauen.

Immer noch bestehende Unterschiede in den Erziehungszielen für Jungen und Mädchen führen jedoch 

dazu, daß Mädchen in der Berufsausbildung weiterhin benachteiligt sind. Trotz besserer Schulabschlüsse 
finden Mädchen schwieriger einen Ausbildungsplatz als Jungen. Nur rund 25 Prozent aller Ausbildungs

plätze werden für Männer und Frauen angeboten, dagegen 50 Prozent nur für Männer und 25 Prozent nur 

für Frauen.

Mädchen werden oft auf die „typischen Frauenberufe“ verwiesen. 1984 wurden 36,2 Prozent aller 

weiblichen Auszubildenden in den Berufen:

- Friseurin
- Verkäuferin

- Bürokauffrau

- Arzthelferin
ausgebildet. Gerade diese Berufe bieten jedoch wenig Aufstiegschancen.

Die Erwerbstätigkeit hat für Frauen heute eine große Bedeutung. In der Bundesrepublik Deutschland 

waren 1984 von 21,5 Millionen Frauen im Alter von 15 bis 65 Jahren rund 10,2 Millionen erwerbstätig. 
Frauen stellen 38,2 Prozent aller Erwerbstätigen. Die absolute Zahl erwerbstätiger Frauen nimmt weiter 

zu.

Dennoch sind Frauen im Erwerbsleben weiterhin benachteiligt. Sie konzentrieren sich auf zu wenige 

Berufe, in denen sie kaum Aufstiegschancen haben. Frauen sind vorwiegend auf den untersten Funk

tionsebenen beschäftigt. Es ist immer noch die Ausnahme, daß Frauen „Karriere machen“. Der Anteil 

von Frauen an Führungspositionen in der Wirtschaft beträgt lediglich 3,8 Prozent, an den Hochschulen 

sind nur rund 5 Prozent der Lehrstühle mit Professorinnen besetzt.

Eine Folge der untergeordneten Stellung von Frauen im Beruf ist vor allem eine schlechtere Bezahlung. 

Weil Frauen weniger qualifizierte Arbeitsplätze einnehmen und zudem häufiger teilzeitbeschäftigt sind, 

verdienen sie durchschnittlich 35 bis 40 Prozent weniger als Männer. Ihre soziale Absicherung bei 
Arbeitslosigkeit und im Alter ist schlechter. Die weniger qualifizierten Arbeitsplätze sind in der Regel 

auch stärker gefährdet, sie fallen häufiger Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer. Das Risiko der 

Erwerbslosigkeit ist bei Frauen größer als bei Männern: 1985 lag der Anteil der Frauen an den 

Arbeitslosen bei 44,1 Prozent, der Anteil an den Erwerbstätigen bei 38 Prozent.

Obwohl Frauen in den letzten Jahren intensiver am öffentlichen Leben teilnehmen, ist ihr Einfluß in der 

Gesellschaft noch unbefriedigend. Frauen sind nicht angemessen vertreten, wenn es um Ämter und 
Mandate geht. Der Anteil weiblicher Mitglieder in allen Parteien ist in den letzten Jahren gestiegen, doch 

sind im 10. Deutschen Bundestag nur 53 weibliche Abgeordnete (10,2 Prozent). Der Anteil der Frauen in 
den Länderparlamenten schwankt zwischen sechs und 15 Prozent. Auf kommunaler Ebene ist hingegen 

ein wachsender Einfluß der Frauen zu verzeichnen. In einigen Städten (zum Beispiel München und 

Freiburg) sind bereits 35 Prozent der Ratsmitglieder Frauen. Auch in Gewerkschaften und Verbänden 

sind Frauen in führenden Positionen nur mangelhaft repräsentiert. Eine Veränderung der Stellung der 

Frau in der Gesellschaft setzt vor allem einen tiefgreifenden Bewußtseinswandel voraus.

Es ist eine zentrale Herausforderung unserer Zeit, die bestehenden Benachteiligungen für Frauen zu 

beseitigen und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen unseres Lebens zu 

verwirklichen. Grundlage der Politik müssen die veränderte Lebenssituation und die veränderten 
Lebensplanungen von Frauen sein. Frauen wollen ihre Chancen in Beruf, Familie und Gesellschaft 

wahmehmen. Aufgabe der Politik ist es, für Frauen und Männer Wahlfreiheit zwischen unterschiedlichen 
Lebensformen zu ermöglichen. Dies ist erst dann erreichbar, wenn Frauen in Beruf und Gesellschaft 

entsprechend gefördert werden. Wahlfreiheit setzt aber auch voraus, daß die Familientätigkeit als 
gleichwertige Alternative zur Erwerbstätigkeit anerkannt wird.

Das Versagen der SPD

Die Sozialdemokraten wollen nicht Wahlfreiheit und Partnerschaft, sondern die Erwerbstätigkeit aller 

Frauen; denn nach ihrer Vorstellung läßt sich Gleichberechtigung allein über die außerfamiliäre Erwerbs

tätigkeit der Frau erreichen. Sowohl im Orientierungsrahmen der SPD für die Jahre 1975 bis 1985 als 
auch im Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der SPD heißt es sinngemäß, daß nur bezahlte 

Erwerbstätigkeit den Frauen materielle Unabhängigkeit, soziale Kontakte, Selbstbestätigung und Aner
kennung verschaffen könne.

Das falsche Leitbild der Frau in der SPD zeigt sich auch in der Forderung nach „gesellschaftlicher 
Gleichheit von Mann und Frau“. Dies entspricht nicht dem Auftrag des Grundgesetzes - Gleichberechti
gung und Gleichheit meinen nicht dasselbe. Gleichberechtigung bedeutet, daß Männer und Frauen sich 

gegenseitig in ihrem eigenen Wert anerkennen. Politik muß deshalb differenzieren - und nicht Gleichheit 
schaffen.

Die Emanzipationsideologie - vor allem der Fehlschluß, eine Selbstverwirklichung der Frau sei nur 
außerhalb der Familie im Produktionsprozeß möglich - bildete die Grundlage der Politik für die Frau in 
der 13jährigen Regierungszeit der SPD:

- Die meisten gesetzlichen Maßnahmen gingen von der außerhalb der Familie erwerbstätigen Frau als 

Normalfall aus. Ein bezeichnendes Beispiel ist das Mutterschaftsurlaubsgesetz, das am 1. Juli 1979 in 

Kraft trat. Mit dem Mutterschaftsurlaubsgeld schuf die SPD zwei Klassen von Müttern: Nur die in 

einem Arbeitsverhältnis stehenden Frauen erhielten Mutterschaftsurlaubsgeld und einen viermonati- 
gen Mutterschaftsurlaub. Alle nichterwerbstätigen Hausfrauen und Mütter, aber auch selbständige und 
im Familienbetrieb mithelfende Frauen gingen leer aus.

- Zur ideologisch begründeten Benachteiligung der Frauen, die in der Familie tätig sind und sein wollen, 

kam die Unfähigkeit der SPD, die Probleme erwerbstätiger Frauen zu lösen. Wachsende Arbeitslosig
keit war das Ergebnis der verfehlten Wirtschafts- und Sozialpolitik der SPD. Die Krise auf dem 

Arbeitsmarkt traf Frauen besonders hart. Obwohl der Anteil der Frauen an den versicherungspflichtig 
Beschäftigten zum Beispiel 1979 nur 38,3 Prozent betrug, waren 52,4 Prozent aller Arbeitslosen 
Frauen.

Viele Frauen wollen einen Teilzeitarbeitsplatz, um Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren 
zu können. Die SPD-Regierungen haben nichts unternommen, um flexiblere Arbeitszeiten zu fördern 

und Arbeitszeitformen wie Arbeit auf Abruf oder „Job-Sharing“ sozial verträglich zu regeln. Gezielte 
Weiterbildung verbessert die Berufs- und Aufstiegschancen von Frauen. Die Sozialdemokraten haben 
durch mehrmalige Kürzungen im Arbeitsförderungsgesetz die Weiterbildungsmöglichkeiten und damit 

die Berufschancen von Frauen entscheidend verschlechtert. Benachteiligt wurden vor allem Frauen, 

die aus familiären Gründen ihre berufliche Tätigkeit lange Zeit unterbrochen hatten.

- Die Benachteiligung nichterwerbstätiger Frauen zeigte sich auch in der Haltung der SPD zu ehrenamt

licher Arbeit. Die SPD hat soziales Engagement des einzelnen und ehrenamtliche Mitarbeit in 

Verbänden nicht nur nicht gefördert, sondern auf allen Ebenen durch restriktive rechtliche und 
behördliche Regelungen behindert. Dies traf vor allem Frauen, denn ehrenamtliche Tätigkeit wird 

überwiegend von ihnen geleistet. Es ist eine grobe Mißachtung der Frauen, ihrer Arbeit die Qualität 
abzusprechen, so wie es die SPD getan hat. Für viele Frauen ist ehrenamtliche Tätigkeit zudem der 

Einstieg in ein berufliches Engagement nach der Familienphase. Die Geringschätzung dieser Tätigkeit 

verbaut den Frauen also auch Zukunftschancen.

Der falsche Kurs, den die SPD während ihrer 13jährigen Regierungszeit verfolgt hat, bestimmt auch 

weiterhin ihre Politik. Das zeigt sich einerseits in den SPD-regierten Ländern, andererseits aber auch an 

den Forderungen, die die SPD in verschiedenen Programmen und Erklärungen in jüngster Zeit 

aufgestellt hat. Frauenpolitik der SPD - das bedeutet auch weiterhin Benachteiligung der nichterwerbstä

tigen Frauen, mangelnde Förderung der Frauen in Beruf und Gesellschaft und Verlust an (Wahl-) 
Freiheit.

Politik der CDU - für Wahlfreiheit und Partnerschaft

Die Politik der CDU orientiert sich an dem, was die Menschen wollen. Sie maßt sich nicht an, ihnen ein 

Leitbild vorzuschreiben. Wir wollen Gleichberechtigung für Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft
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und Partnerschaft von Männern und Frauen in all diesen Bereichen, damit mehr Wahlfreiheit für Frauen 

und Männer möglich wird. Dies hat die CDU auch mit den Leitsätzen „Die neue Partnerschaft zwischen 
Mann und Frau“ deutlich gemacht, die 1985 auf dem 33. Bundesparteitag in Essen beschlossen worden 

sind:

„Die CDU ist davon überzeugt, daß das Ziel einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht nur erreicht 

werden kann, wenn Frauen auf allen Ebenen und in allen Bereichen an verantwortlicher Stelle 
mitwirken. Die Verwirklichung der Gleichberechtigung und ein neues Verständnis von Partnerschaft 

zwischen Mann und Frau sind dafür die Voraussetzungen. Partnerschaft bedeutet, daß Mann und Frau 

sich gegenseitig in ihrem Eigenwert anerkennen, füreinander verantwortlich sind und ihre Aufgaben 

innerhalb und außerhalb der Familie gleichberechtigt vereinbaren.“ (Ziffer 1)

„Christlich-demokratische Politik will Wahlfreiheit für Frauen und Männer. Sie will die Voraussetzungen 

dafür schaffen, daß ihnen in der Arbeitswelt, in der Familie und im gesellschaftlichem Bereich die 

gleichen Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Lebens offenstehen.“ (Ziffer 2)

„Die CDU als die große deutsche Volkspartei setzt sich zum Ziel, die Gleichberechtigung zwischen Mann 

und Frau im Lebensalltag bis zum Ende dieses Jahrhunderts im wesentlichen zu erreichen. Die CDU wird 

dafür die rechtlichen und sozialen Bedingungen schaffen.“ (Ziffer 2)

Die CDU hat mit den Essener Leitsätzen in der Gleichberechtigungsdiskussion richtungweisend gewirkt, 
und die CDU-geführte Bundesregierung hat bereits wesentliche Forderungen der Leitsätze praktisch 

umgesetzt.

Voraussetzung für die Verwirklichung von Partnerschaft und Wahlfreiheit ist, daß die Familientätigkeit 
als gleichwertige Alternative zum Beruf anerkannt wird. Wir treten für die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau im Erwerbsleben ein und wir setzen uns ebenso für die Anerkennung der vielfältigen Formen 

von Arbeit ein, die Frauen außerhalb des Erwerbslebens leisten.

Die CDU-geführte Bundesregierung hat durch zahlreiche familienpolitische Maßnahmen Gleichberechti

gung und Partnerschaft gefördert:

- Ab 1. Januar 1986 erhalten Mütter oder Väter, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen, ein 

Erziehungsgeld. Die Bundesregierung hat damit das Zweiklassenrecht des bisherigen Mutterschaftsur- 

laubsgeldes abgeschafft, da jetzt auch die Mütter Erziehungsgeld erhalten, die vor der Geburt ihres 

Kindes nicht erwerbstätig waren. Während der Zeit des Bezuges von Erziehungsgeld besteht Anspruch 
auf Erziehungsurlaub mit Beschäftigungsgarantie. Teilzeitarbeit mit wöchentlich weniger als 19 Stun

den ist dabei möglich.

- Für die Erziehung jedes Kindes wird allen Müttern ab Geburtsjahrgang 1921 ein Versicherungsjahr 

anerkannt. Auch Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 werden im Rahmen einer Stufenlösung für 

jedes Kind einen Beitrag zu ihrer Alterssicherung erhalten. Wir haben damit endlich dem Grundsatz 

Geltung verschafft: Wer Kinder erzieht, hat eine Rente verdient.

- Der Kinderfreibetrag ist zum 1. Januar 1986 von 432 Mark je Jahr und Kind auf 2.484 Mark erhöht 

worden. Wer Kinder hat, zahlt weniger Steuern als derjenige, der keine Kinder hat. Die Familien, die 

die steuerlichen Kinderfreibeträge nicht oder nicht in vollem Umfang ausschöpfen können, erhalten 

einen Kindergeldzuschlag bis zu 46 Mark im Monat.

- Die Stiftung „Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ hilft werdenden Müttern, die sich in 

einer sozialen Notlage befinden, durch finanzielle Leistungen.

- Zum 1. Januar 1985 sind steuerliche Erleichterungen für Alleinerziehende in Kraft getreten. Betreu

ungskosten können im bestimmten Rahmen als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden. Bei 
der Sozialhilfe erhalten Alleinerziehende ab 1. Juli 1985 bereits mit einem Kind unter sieben Jahren 

einen Zuschlag von 20 Prozent zum Regelsatz.

Mit den familienpolitischen Maßnahmen hat die Bundesregierung einen wesentlichen Teil der Essener 
Leitsätze bereits erfüllt. Diese Regelungen fördern Gleichberechtigung und Partnerschaft: Sie tragen zur 

Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei und machen ernst mit der Anerkennung der 

Gleichwertigkeit der Arbeit in Beruf und Familie. Sie schaffen gleiche Berechtigungen für Männer und 

Frauen. Dies gilt auch für die Reform der Hinterbliebenenrenten.

Die Reformen beschränken sich aber nicht auf familienpolitische Maßnahmen. Die Bundesregierung hat 
zahlreiche Schritte zur Verbesserung der Chancen von Frauen im Beruf eingeleitet.

- Sie hat durch die Verbesserung der wirtschaftlichen Wachstumsbedingungen, die Förderung des 

Strukturwandels und eine gezielte Beschäftigungspolitik die entscheidenden Voraussetzungen dafür 
geschaffen, daß die Chancen der Frauen auf dem Arbeitsmarkt wieder steigen. 1985 fanden 179.000 
mehr Menschen eine Beschäftigung. 1986 werden rund 300.000 mehr Menschen Beschäftigung haben. 

Rund 80 Prozent des Beschäftigungszuwachses der Jahre 1984 und 1985 entfielen auf Frauen.

- Durch das Bundeserziehungsgeldgesetz erhalten viele arbeitslose Frauen die Chance, zunächst wenig

stens vertretungsweise ins Erwerbsleben einzusteigen und Berufserfahrungen zu sammeln.

- Viele Frauen wollen nach einer Phase der Kindererziehung in das Erwerbsleben zurückkehren. Durch 

die Novellierungen des Arbeitsförderungsgesetzes und durch das Beschäftigungsförderungsgesetz wird 
für Frauen der Zugang zu Förderungsmaßnahmen erleichtert, die Möglichkeiten zum Wiedereinstieg 
in das Berufsleben werden wesentlich verbessert. Ansprüche auf Weiterbildung mit Unterhaltsgeld 

verfallen nicht mehr in der üblichen Frist von drei Jahren, sondern verlängern sich je Kind um fünf 

Jahre. Wenn diese Frist nicht ausreicht, weil Frauen beispielsweise aufgrund von Ehescheidung oder 

Verwitwung auch in späteren Jahren auf ein Erwerbsverhältnis angewiesen sind, wird in diesen Fällen 

auch Unterhaltsgeld bei Weiterbildungsmaßnahmen gewährt. Zudem können jetzt Personen ein 
Teilunterhaltsgeld erhalten, die wegen der Betreuung von Kindern zeitweilig aus dem Erwerbsleben 

ausgeschieden sind und wegen fortbestehender häuslicher Bindungen nur an Bildungsmaßnahmen in 
Teilzeitform teilnehmen können. Dies kommt insbesondere Frauen zugute.

- Flexible Arbeitszeiten erleichtern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gerade bei Frauen gibt es 
eine besonders hohe Nachfrage nach Teilzeitarbeit. Die Regierung Helmut Kohl hat durch die 
Flexibilisierung von Arbeitszeiten und die arbeitsrechtliche Gleichstellung von Teilzeitarbeit mit 

Vollarbeitsverhältnissen die Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert. Mit dem Beschäftigungsförde- 

rungsgesetz, das am 1. Mai 1985 in Kraft trat, wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Schaffung von zusätzlichen Teilzeit- und Teilarbeitsplätzen verbessert. Job-Sharing und Tumusarbeit 

wurden im Sinne der Arbeitnehmerinnen sozial verträglich gestaltet. Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf wird zudem dadurch gefördert, daß Teilzeitarbeit bis zu 19 Stunden auch während des 
Bezuges von Erziehungsgeld möglich ist.

- Förderpläne verbessern die Chancen von Frauen im Beruf. Der Öffentliche Dienst muß hier ein 
Vorbild für die Privatwirtschaft geben. In der Bundesverwaltung ist am 1. März 1986 die „Richtlinie 

zur beruflichen Förderung von Frauen“ in Kraft getreten. Sie soll die Chancengleichheit von Frauen 
am Arbeitsplatz sichern, insbesondere bei Einstellungen und Beförderungen sowie bei Fortbildungs

und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Berichtspflicht sichert die Wirksamkeit dieser Richtlinie. In den 
CDU-regierten Bundesländern gibt es ebenfalls Frauenförderpläne, beziehungsweise sind sie in 
Vorbereitung.

Die Regierung kann die Förderung von Frauen nicht in allen Bereichen selbst durchsetzen - vielfach 

sind die Tarifpartner gefordert. Das Ministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit hat in 

Zusammenarbeit mit Betrieben der Privatindustrie einen „Leitfaden zur Frauenförderung in Betrie
ben“ entwickelt, der gezielte Hinweise für die Entwicklung und Umsetzung von Berufsförderungsmaß- 

nahmen für Frauen gibt und aufgeschlossenen Betrieben und den Tarifpartnem als praktischer 
Ratgeber zur Verfügung steht.

- Eine gute Ausbildung von Mädchen und Frauen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Gleichbe
rechtigung im Beruf. Durch zahlreiche gezielte Einzelmaßnahmen fördert das Ministerium für Bildung 

und Wissenschaft die Ausbildung von Mädchen. Zur Verbreiterung des Berufsspektrums von Mädchen 
hat unter anderem das Modellprogramm des Bundes zur „Erschließung gewerblich-technischer Ausbil

dungsberufe für junge Frauen“ beigetragen. Dieses Programm sowie mit gleicher Zielsetzung durchge
führte Förderprogramme der Länder haben eine Signalwirkung gehabt: Das Interesse der jungen 
Frauen an den gewerblich-technischen Berufen hat erheblich zugenommen. Über das Benachteiligten- 
programm der Bundesregierung werden Mädchen zusätzliche Hilfen angeboten, einen Ausbildungs
platz zu finden. Außerdem werden Mädchen und Frauen gezielt im Bereich neuer Technologien aus- 
und weitergebildet.

Ausbildungsberuf
Anzahl der weiblichen 

Auszubildenden

Anteil der weiblichen Auszu-
bildenden an allen Auszubil-
denden des Berufs in Prozent

1977 1984 1977 1984

Feinblechnerin 0 60 0.0 3,2

Fahrzeugpolsterin 0 123 0.0 37,4

Maschinenschlosserin 21 643 0,1 1,3

Werkzeugmacherin 31 544 0,1 2,1

Mechanikerin 34 744 0,3 5,1

Schriftsetzerin 281 1397 12,2 52,0

Malerin
und Lackiererin 343 3678 1,1 8.8

Bäckerin 484 3530 2,3 11,0

Konditorin 1411 4558 19,4 44,6

Tischlerin 382 2841 1.3 6,8

Raumausstatterin 559 1315 16,1 29,6

Gärtnerin 2453 7855 19,8 36,8

Landwirtin 190 1128 1,0 6,1
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- An den Hochschulen sind durch die Novelle zum Hochschulrahmengesetz vom 23. November 1985 die 

Chancen von Frauen an den Universitäten verbessert worden. Das Hochschulrahmengesetz verpflich

tet die Hochschulen dazu, bei der Erfüllung aller ihrer Aufgaben auf die Beseitigung von Nachteilen 
für Wissenschaftlerinnen hinzuwirken. Vertragliche Regelungen schützen Wissenschaftlerinnen mit 

Familienpflichten.

Die CDU-geführte Bundesregierung fördert Frauenforschung, die sich mit der gesellschaftlichen Benach

teiligung der Frau befaßt und Konzeptionen zu ihrer Beseitigung entwickelt. Das gilt auch für das von der 

CDU initiierte Forschungsinstitut „Frau und Gesellschaft“ in Hannover. Die Ministerien vergeben 

darüberhinaus frauenbezogene Forschungsprojekte.

Im öffentlichen Leben und in den politischen Entscheidungsprozessen ist eine verstärkte Beteiligung von 
Frauen notwendig. Die Regierung setzt sich dafür ein, daß der Sachverstand und die Lebenserfahrung 

von Frauen stärker in Beratungen und Entscheidungen einfließen und anerkannt werden.

Im Juni 1986 ist das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit zum Bundesministerium für 

Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit erweitert worden. Es wird die Kompetenzen für Frauenfragen 

haben. Damit wird die Frauenpolitik der CDU noch wirksamer.

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung bis zum Jahre 2000 erfordert die Fortsetzung unserer 

Frauenpolitik, zum Beispiel den Ausbau von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub und die weitere 

Förderung von Frauen in Beruf und Gesellschaft. Die zentrale Herausforderung an die Politik ist die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Familienfreundliche Arbeitszeiten und Arbeitsabläufe für Erwerbstätige, die kleine Kinder haben, ein 
größeres Angebot von Arbeitsplatzteilung und Teilzeitarbeit sind ebenso unverzichtbar wie flexible 

Öffnungszeiten der Kindergärten und der öffentlichen Ämter. Wir müssen Brücken bauen zwischen 

Familie und Arbeitswelt. Darüberhinaus sind für Frauen mit besonderen Belastungen, zum Beispiel für 

ältere Frauen und Alleinerziehende gezielte Hilfen notwendig.

IV. Wir fördern Selbständigkeit und Geborgenheit im Alter
Die Bundesrepublik Deutschland hat ein vorbildliches soziales Sicherungssytem, das unter der Verant
wortung von CDU-geführten Regierungen geschaffen wurde. Die SPD-Regierung hatte durch ihre 

Schuldenpolitik und ihre ständigen Eingriffe die finanziellen Grundlagen dieses Systems tieferschüttert. 

In den Jahren 1980 und 1981 wurden die Rentenanpassungen von der Inflation aufgefressen, und die 
Rentenversicherung stand vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Regierung Helmut Kohl hat die Rentenver

sicherung wieder auf ein solides Fundament gestellt.

Die Renten sind sicher

Unter der SPD-Regierung hatten die Rentner berechtigte Sorge um ihr Altersruhegeld. Rentenanpassun

gen wurden willkürlich vorgenommen. 1978 fiel die Rentenerhöhung ganz aus. Auch die Rücklage der 
Rentenversicherung hatte die SPD heruntergewirtschaftet. Wir haben gehandelt, denn wir wissen, 

welche Bedeutung die Sicherheit der Renten für einen jeden nach einem arbeitsreichen Leben hat und 

wie wichtig das Vertrauen in die Alterssicherung für den sozialen Frieden ist.

Wir haben die Rente wieder sicher gemacht, die Rücklagen der Rentenversicherung wachsen wieder - 
zum ersten Mal seit vielen Jahren. Der Sozialbeirat beim Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, 

ein unabhängiges Beratergremium, das aus Vertretern der Wissenschaften, der Versicherten, der 
Arbeitgeber und der Deutschen Bundesbank besteht, stellte im Frühjahr 1986 zu den Konsolidierungs

maßnahmen fest: „Damit erscheint nach allem menschlichen Ermessen die Sicherheit der Renten auf 

absehbare Zeit gewährleistet.“

Die Renten sind aber nicht nur sicher; sie steigen auch unter dem Strich wieder. Unter der SPD- 

Bundesregierung wurden die Renten zwar auf dem Papier 1980 und 1981 um jeweils vier Prozent erhöht, 

aber 5,4 bzw. 6,1 Prozent Preissteigerung machten daraus tatsächlich eine Einbuße: Die Rentner konnten 

mit ihrem Geld weniger kaufen.

Das ist jetzt anders: Die Renten wurden in diesem Jahr pünktlich zum 1. Juli um effektiv 2,15 Prozent 
erhöht. Damit werden die Nettolohn- und -gehaltssteigerungen des letzten Jahres voll an die Rentner 

weitergegeben. Da jetzt Preisstabilität herrscht, können die Rentner wieder mit einer Verbesserung ihrer 

realen Einkommen rechnen.

Auch in Zukunft sichere Renten

Anerkennung von Kindererziehungszeiten, Gleichstellung von Frau und Mann im Hinterbliebenenfall, 

Verkürzung der Wartezeit für die Altersrente und aktuelle Rentenanpassung - dies sind erste Bausteine 
für eine Strukturreform der Rentenversicherung, die auf die Herausforderung in der Bevölkerungsent

wicklung (mehr Rentner - weniger Beitragszahler) antwortet. Ziel dieser Schritte ist es, den Generatio

nenvertrag aufrecht zu erhalten, um auch den jungen Beitragszahlern im Alter eine sichere und 

leistungsgerechte Rente zu garantieren und die Belastungen der Beitragszahler in Grenzen zu halten. Es 
geht nicht um eine Beseitigung der tragenden Elemente unserer Rentenversicherung, sondern um ihre 

Weiterentwicklung als Antwort auf die neuen Bedingungen des nächsten Jahrhunderts. Dabei werden 
wir uns von folgenden Grundsätzen leiten lassen:

- Rente ist Alterslohn für Lebensleistung. Der enge Bezug zwischen Leistung und Gegenleistung soll 

auch in Zukunft ein Grundsatz unseres Rentenrechts bleiben. Deshalb lehnen wir eine Einheitsrente 
ebenso ab wie eine Maschinensteuer.

- Wir werden dafür sorgen, daß die Lasten der Bevölkerungsentwicklung gerecht auf Versicherte, 
Rentner und Staat verteilt werden.

- Die verfügbaren Renteneinkommen sollen im gleichen Maße steigen wie die verfügbaren Arbeitsein
kommen der Arbeitnehmer.

- Notwendig sind in der Zukunft sowohl flexible als auch gleitende Übergänge in den Ruhestand. Mit
steigender Lebenserwartung wird auch die Bereitschaft zunehmen, freiwillig länger zu arbeiten. Die 

Möglichkeiten dazu müssen verbessert werden. Flexible Altersgrenzen entsprechen auch eher den 
Wünschen und den persönlichen Interessen des einzelnen als starre Regelungen.

Sozialleistungen seniorenfreundlich gestaltet

Politik für ältere Menschen bedeutet mehr als nur Rentenpolitik. Auch Sozialleistungen müssen den 
besonderen Anforderungen der Senioren gerecht werden.

Um das Zusammenleben mehrerer Generationen zu fördern, wurde beim Wohngeld ein Familienfreibe- 
trag eingeführt, mit dem die Betreuung älterer Angehöriger in der Familie erleichtert werden soll. In 
diesen Fällen erhöht sich das Wohngeld nochmals um durchschnittlich rund 45 Mark monatlich.

Wir haben dafür gesorgt, daß Sozialhilfe-Empfänger der Altersstufe 60 tiis 65 Jahre ebenfalls einen 

Mehrbedarfszuschlag zum Regelsatz in Höhe von 20 Prozent erhalten. Das sind etwa 75 Mark im Monat 
mehr.

Insbesondere gilt unsere Sorge den älteren Menschen, die nicht nur einen Anspruch auf eine sichere 
Rente, sondern auch den Wunsch nach altersgemäßen Wohnungen haben, familiäre und soziale Kon

takte zur Überwindung der Einsamkeit sowie Hilfe bei Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit brau
chen. Die Erleichterung und Unterstützung der häuslichen Pflege älterer Menschen ist bereits in Angriff 
genommen und wird auch in der nächsten Legislaturperiode ein sozialpolitischer Schwerpunkt sein.

Bei Schwerstpflegebedürftigkeit sollen erstmals Pflegeleistungen in der häuslichen Krankenpflege von 
der Krankenkasse finanziert werden. Diejenigen, die bettlägerig sind und besonders intensiver Pflege 

bedürfen, werden gezielt unterstützt, und ihre Angehörigen werden dadurch entsprechend entlastet.

Selbständigkeit auch im Alter

Eine Gesellschaft ist nur dann menschlich, wenn sie auch den älteren Mitbürgern ein gesichertes und 

sinnerfülltes Leben ermöglicht. Die älteren Menschen sind selbständige, aktive und selbstbewußte 
Bürger, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse aktiv nutzen wollen. Diese Ziele wollen wir ideell und 

materiell unterstützen. Wir setzen uns dafür ein, daß die Älteren stärker am politischen und gesellschaft

lichen Leben teilhaben können. Es geht uns darum, den Erfahrungsschatz der älteren Generation für die 

Gemeinschaft zu nutzen. Die Lebenserfahrung der Älteren bewahrt die Gesellschaft vor Überschätzung 
ideologischer Patentrezepte. Die Erfahrung des Alters erleichtert das Erkennen von Lebenswirklichkeit. 

Stärkere Mitwirkung der Senioren kann helfen, dieses Ziel zu verwirklichen.

Das Recht auf Bildung gilt selbstverständlich auch für ältere Mitbürger; dies um so mehr, als die 

Lebenserwartung steigt und immer mehr Senioren wichtige Aufgaben für die Gemeinschaft wahmehmen 

wollen, auf die sie sich auch gerne zureichend vorbereiten möchten. Bildungsangebote für ältere 

Menschen sorgen für Erhaltung der geistigen Leistungsfähigkeit im Alter, wecken neue Interessen, 
erhöhen das Verständnis für sozialen Wandel und stärken die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu bewältigen. 

Darüber hinaus schaffen sie Möglichkeitenn für soziale Kontakte und für aktive Betätigung. Fortbildung 
im Alter läßt sich in vielfältiger Form durchführen: in privaten Kursen, in der Volkshochschule und in 

zunehmendem Maße auch an Universitäten, wo eigene Seniorenstudiengänge angeboten werden.
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Ehrenamt stärken

Chancen für Senioren

Mitarbeit und ehrenamtliches Engagement tragen dazu bei, Isolation zu überwinden, neue Erfahrungen 

zu sammeln und den Kontakt zu anderen Menschen aufrecht zu erhalten. Betätigungsfelder liegen zum 
Beispiel in der Nachbarschaftshilfe, in Verbänden der freien Wohlfahrtspflege oder im kirchlichen 

Bereich. Hier können Senioren ihre Erfahrungen einbringen und wichtige Aufgaben für die Gemein

schaft übernehmen. Dadurch bleiben sie auch im Alter gefordert. Insbesondere erfahren sie, daß ihr 

Beitrag zur Gestaltung unserer Gesellschaft notwendig ist und anerkannt wird.

Um neue Wege zu einer besseren Unterstützung im Alter zu eröffnen, fördert die Regierung Helmut 

Kohl zahlreiche Modellvorhaben in folgenden Bereichen:

- Zusammenleben der Generationen
- Aufbau der Stadtteilarbeit für ältere Menschen

- Bildung für ältere Menschen

- Spiel und Sport für ältere Menschen
- Sanierung von Alteneinrichtungen

- soziale Dienste für ältere Menschen im ländlichen Raum
- integrierte soziale Dienste (ambulante, teilstationäre und stationäre)

- geronto-psychiatrische Versorgung in Einrichtungen der Altenhilfe

- Tagespflege

- ambulante Dienste für Pflegebedürftige
- Nachsorgeeinrichtungen einschließlich zeitlich befristeter Pflege in Einrichtungen.

F Schutz des Rechtsstaates und des inneren Friedens

I. Wir sichern den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat und 
gewährleisten den inneren Frieden

„Die Zunahme der Gewalt ist auch in der Bundesrepublik Deutschland besorgniserregend“, stellte 

Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 fest. In den 13 Jahren der 

SPD-Regierung hat sich die Zahl der Verbrechen und Vergehen fast verdoppelt. Seit dem Regierungs
wechsel 1982 konnte dieser verhängnisvolle Trend gestoppt werden. Im Jahre 1984 war sogar erstmals ein 

Rückgang in der Kriminalitätsstatistik festzustellen. Auch die Aufklärungsquote nahm im Vergleich zu 

SPD-Zeiten zu. 1985 konnte das bisher beste Aufklärungsergebnis mit 1.988.478 Fällen (Aufklärungs
quote 47,2 Prozent) erreicht werden.

Der Kampf gegen das Verbrechen muß weiterhin entschieden geführt werden. Im Jahr 1985 gab es allem 

über 100.000 Fälle von Gewaltkriminalität. Dazu zählen unter anderem Mord, schwerer Raub, Vergewal

tigung und Kindesentführung. Auch die organisierte Kriminalität und brutale Terroranschläge erfordern 

hohe Aufmerksamkeit. Jede dieser Gewalttaten bringt schweres Leid über Opfer, Eltern und Familien
angehörige. Die Bürger erwarten zu Recht vom Staat, daß er den inneren Frieden sichert, sie gegen 
Verbrechen schützt und die freie Entfaltung der Menschen ermöglicht.

Gewalttaten mit linksextremistischem Hintergrund stiegen von 1.269 Fällen im Jahre 1984 auf 1.604 Fälle 

im Jahre 1985. Die Zahl der Brand- und Sprengstoffanschläge im ersten Halbjahr 1986 übersteigt mit 205 
gemeldeten Fällen bereits deutlich die Gesamtzahl der Anschläge (148) im Vorjahr. In jüngster Zeit ist 

auch ein erheblicher Anstieg linksextremistischer Terrorakte feststellbar. Gab es 1984 noch 148 
Anschläge aus diesem Spektrum, so hat sich diese Zahl für 1985 sprunghaft auf 221 erhöht.

Zu den linksextremistischen Gewaltgruppen zählen die „Rote-Armee-Fraktion“ (RAF) sowie die „Revo
lutionären Zellen“ (RZ) mit ihrer Frauengruppe „Rote Zora“. Neben der RAF und den RZ bekennen 

sich außerdem sektiererische Gruppen der sogenannten „Dogmatischen Neuen Linken“ zur Gewaltan

wendung. Dies gilt insbesondere für die „Marxistisch-leninistische Partei Deutschlands“ (MLPD), die 
„Kommunistische Partei Deutschlands“ (KPD, früher KPD/ML), den „Bund Westdeutscher Kommuni

sten“ (BWK) und den „Kommunistischen Bund“ (KB). Das Bekenntnis zum revolutionären Marxismus/ 
Leninismus ist ihnen gemeinsam.

Ziele der linksextremistischen Gewalttäter sind der von ihnen so bezeichnete „Militärisch-Industrielle- 
Komplex“, der „Repressionsapparat“ sowie das „Kapitalistische System“ und der „Imperialismus“. 
Konkret sind damit vorrangig Baufirmen mit Beteiligung am Kernkraftwerksbau, Kaufhäuser und 
Geldinstitute, Sicherheitsbehörden, Bundeswehreinrichtungen und Einrichtungen vor allem unserer 
amerikanischen Verbündeten sowie deren Mitarbeiter gemeint.

Die von der DKP ausgehende Gefahr für die freiheitliche Ordnung unseres Landes ist erheblich größer, 
als Mitgliederzahlen und Wahlergebnisse ausweisen. Die DKP wird von der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands (SED) aus der DDR gesteuert und von dort jährlich mit etwa 60 Millionen Mark 
unterstützt. Die DKP versucht mit ihrer Politik der „Aktionseinheit“ mit zunehmendem Erfolg, 

gemeinsame Bündnisse mit der SPD, den Grünen und anderen Gruppen zu schmieden. So gelingt es der 
DKP, ihren Einfluß zu vergrößern.

Auch Rechtsextremisten setzen Gewalt und Psycho-Terror als politisches Instrument zur Erreichung 

ihrer Ziele ein. Die Anzahl rechtsextremistischer Gewalttaten nahm 1985 gegenüber dem Vorjahr jedoch 
ab und erreicht auch nicht das Ausmaß linksextremistischer Gewalttaten. Deutsche Rechtsextremisten 

verübten 1985 insgesamt 69 Gewaltakte, darunter fünf mit terroristischem Einschlag. Es wurden 75 
Schußwaffen, etwa 12.000 Schuß Munition, Hieb- und Stichwaffen sowie zahlreiche Sprengmittel und 

sonstige Materialien zur Sprengkörperherstellung sichergestellt. (Verfassungsschutzbericht 1985)

Rechtsextremistische Gewalttaten richten sich in erster Linie gegen ausländische, insbesondere türkische 
Personen und Objekte. Nahezu alle Gewaltandrohungen sind mit Forderungen wie ,Ausländer raus!’, 

,Kanaken raus!’ oder ,Türken raus!’ verbunden. Drohungen und Sachbeschädigurtgen aus diesem 
Täterkreis mit erheblicher Gewalteinwirkung richten sich auch gegen jüdische Einrichtungen und 

Gedenkstätten. Außerdem wird zu militanten Aktionen gegen die „US-Besatzungstruppen“ aufgerufen.

Die Gesamtzahl der Mitglieder linksextremistischer Organisationen und der von ihnen beeinflußten 
Organisationen betrug 1985 - nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften -112.800 Rechtsextremistische 

Organisationen hatten - ohne Abzug von Mehrfachmitgliedschaften - 23.500 Mitglieder.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert das Recht auf friedliche Demonstration: 

„Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 

versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes beschränkt werden.“ (Art. 8 GG) Für Versammlungen unter freiem Himmel ist lediglich 

eine Anmeldung erforderlich.
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Dieses Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wird von Gewalttätern zunehmend mißbraucht. Friedli
che Demonstranten werden dadurch in ihrem Demonstrationsrecht beeinträchtigt. Ihrem Anliegen wird 

durch die gewalttätigen Angriffe Schaden zugefügt. Allein im Jahre 1985 gab es 207 Demonstrationen, 

die unfriedlich verliefen.

Die Brutalität, mit der die gewalttätigen Chaoten gegen Menschen, privates Eigentum und öffentliche 

Einrichtungen vorgehen, nimmt zu. Die kriminellen Störer greifen mit Knüppeln, lanzenähnlichen 
Stangen, Molotow-Cocktails und Hochgeschwindigkeitsschleudern von brutaler Wirkungskraft an. Sie 

sind zum Teil paramilitärisch organisiert, verfügen über Meldetrupps und steuern ihre Einsätze über 
Sprechfunk. Die Waffen, mit denen sie gegen Polizisten vorgehen, verursachen immer schlimmere 

Verletzungen. Die Katapulte, mit denen Glasmurmeln, scharfkantige Schrauben, Krampen und Stahlku

geln verschossen werden, übertreffen in ihrer Wirkung sogar Kleinkalibergewehre. Die Kriminellen, die 

damit gezielt auf Polizeibeamte schießen, nehmen die Tötung von Polizeibeamten bewußt in Kauf. Die 
Zahl der bei gewalttätigen Demonstrationen verletzten Polizisten nimmt ständig zu: 1984 gab es 139 

verletzte Polizisten, 1985 bereits 237, und allein im ersten Halbjahr 1986 wurden bereits über 750 

Polizeibeamte zum Teil schwer verletzt.

Die freiheitsichernde Politik der CDU

Die CDU schützt mit ihrer Politik den inneren Frieden und sichert die Freiheitsrechte der Bürger. Der 
Staat muß dafür sorgen, daß die Bürger in Frieden und in gerechter Ordnung leben, ihre Ziele frei wählen 
und ihr persönliches Verhalten selbst bestimmen können. Innerer Frieden ist Voraussetzung für den 

sozialen Frieden; er ermöglicht die freie Entfaltung der Person und solidarisches Zusammenleben, also 

menschenwürdige Lebensbedingungen. So sind innerer Frieden und sozialer Frieden Voraussetzungen 
für unsere persönliche und politische Freiheit und garantieren gesellschaftlichen Fortschritt. Die Rechts

ordnung dient dem inneren Frieden. Diese Ordnung muß der Staat um der Gerechtigkeit willen erhalten, 

fördern und weiterentwickeln.

Nach einer Änderung der Bestimmungen zum Schutz des Demonstrationsrechtes können jetzt Vermum

mung und passive Bewaffnung bestraft werden. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung des Rechtes 

auf friedliche Demonstration getan worden.

Mit der Erarbeitung der Gesetzentwürfe für einen verbesserten Datenschutz erfüllte die CDU einen 

Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, das mit einem Urteil zum Volkszählungsgesetz vom 15. Dezem
ber 1983 das Recht auf „informationeile Selbstbestimmung“ formuliert hatte. Jeder Bürger hat das 

Recht, selbst über die Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Mit diesem Urteil war der 

Gesetzgeber verpflichtet, die Bestimmungen über die Datenverarbeitung vor allem der Sicherheitsbehör

den zu überprüfen und klarer zu fassen.

Die Koalitionsfraktionen haben dazu ein Gesetzespaket erarbeitet. Es enthält im einzelnen:

- Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes in Verbindung mit einer Ergänzung des Verwaltungsver- 
fahrensgesetzes; beide schützen vor den besonderen Gefahren der automatisierten Datenverarbeitung 

und regeln die Zweckbindung personenbezogener Daten und das Auskunftsrecht der Bürger.

- Neufassung des BundesVerfassungsschutzgesetzes; darin werden klare Grundlagen geschaffen für den 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel und die Speicherung und Übermittlung personenbezogener 

Daten.
- Gesetz für den Militärischen Abschirmdienst (MAD), dessen Arbeit damit erstmals auf eine gesetzli

che Grundlage gestellt wird.
- Gesetz über die Benutzung des zentralen Verkehrsinformationssystems (ZEVIS) beim Kraftfahrtbun- 

desamt. ZEVIS kann wichtige Hilfen bei der Verfolgung von Straftätern leisten.

- Gesetz über die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, das die Weitergabe und Verwendung 

personenbezogener Daten zwischen den Verfassungsschutzbehörden, den Nachrichtendiensten, der 

Polizei und den Staatsanwaltschaften regeln soll.

Mit diesen Gesetzentwürfen hat die Bundesregierung ein Beispiel für eine umfassende Verwirklichung

der Grundsätze des Volkszählungsurteils gegeben. Hier die wichtigsten Beispiele datenschutzfreundli
cher Regelungen, die zum Teil erhebliche Einschränkungen der bisherigen Informationspraxis bringen,

ohne den Schutz der Bürger zu beeinträchtigen:
- Bislang weitgehend gesetzlich ungeregelte Sachverhalte werden erstmals rechtsstaatlich einwandfrei 

gefaßt. Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt damit eine Vorreiterrolle in Europa. Die neuen 

Datenschutzregelungen sind besser als die Praxis im SPD-regierten Hessen.
- Ein Datenverbund der Nachrichtendienste des Bundes untereinander und zur Polizei wird nicht 

zugelassen. Insbesondere der Datenverbund zwischen Polizei und Verfassungsschutzbehörden wird 

ausgeschlossen. Er ist nur für die Verfassungsschutzbehörden untereinander vorgesehen.

- Jede Datensammlung muß streng am Grundsatz der Erforderlichkeit ausgerichtet sein; die Daten

sammlung auf Vorrat wird verboten.

- Besondere Kontrollvorschriften erleichtern die Überwachung der Datenströme.

- Für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und den Bundesnachrichtendienst (BND) werden 
erstmals gesetzüche Grundlagen geschaffen.

- Für einmalige Delikte junger Menschen („Jugendsünden“) besteht ein Speicherungsverbot.

- Bei Sicherheitsüberprüfungen muß grundsätzlich immer die Zustimmung des Betroffenen eingeholt 
werden.

- Wenn Sicherheitsbehörden falsche Auskünfte erteilt haben, werden sie erstmals gesetzlich verpflichtet, 
diese zu berichtigen.

- Die Kontrollbefugnisse der Datenschutzbeauftragten werden erheblich ausgedehnt. Sie beziehen sich 
nicht mehr ausschüeßlich auf elektronische Dateien, sondern auch auf herkömmliche Akten. Die 

Kontrollbefugnis wird teilweise auch auf solche Daten erweitert, die besonderer Geheimhaltung 
unterliegen.

- Für den Bürger wird ein verschuldensunabhängiger Schadenersatzanspruch bei rechtswidriger automa
tisierter Datenverarbeitung eingeführt.

- Die Bürger erhalten ein erweitertes und kostenfreies Auskunftsrecht gegenüber den datenverarbeiten
den Stellen.

Gegen Wirtschaftskriminelle und Drogenkriminalität hat die CDU-geführte Bundesregierung wirksame 

Maßnahmen eingeleitet. Das neue Gesetz gegen Wirtschaftskriminalität trat am 1. August 1986 in Kraft 

und sieht einen besseren Schutz gegen „Weiße-Kragen-Täter“, Computer-, Anlage-, Scheckkartenbetrü- 
gereien sowie Industriespionage vor.

Im Bundeskriminalamt wurde eine neue Abteilung Rauschgiftbekämpfung mit zunächst 250 Mitarbeitern 

eingerichtet. Nach einer Konzeption des Bundesinnenministeriums wird der Kampf gegen den Drogen
tod auch auf internationaler Ebene erheblich intensiviert. Die Rauschgiftfahnder versuchen jetzt schon in 
den Herkunftsländern, den Drogenhändlern auf die Spur zu kommen. Der Schutz der Jugend gegen 

Verherrlichung von Gewalt, gegen Pornographie in Filmen und gegen Alkoholmißbrauch wurde deutlich 
verstärkt.

Die Bundesregierung wird die Rechtsstellung des Verletzten im Strafverfahren umfassend verbessern. 

Insbesondere die Opfer schwerer Straftaten bedürfen einer Verbesserung ihres Schutzes im Verfahren. 
Ihre Intimsphäre wird durch die Maßnahmen der Bundesregierung geschützt. Gleichzeitig wird den 
Opfern ein erweiterter Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens eingeräumt.

Mit der Einführung des handlichen, bruch- und fälschungssicheren sowie schnell lesbaren Personalaus

weises zum 1. April 1987 und des Europapasses zum 1. Januar 1988 werden eine schnellere Abfertigung 
zum Beispiel auf Flughäfen sowie ein größtmöglicher Schutz für jeden Bürger vor mißbräuchlicher 

Verwendung seines Ausweises durch Unbefugte erreicht. Mit dem Europapaß wird erstmals ein europa
einheitlicher Ausweis geschaffen.

Die heute verwendeten Ausweispapiere sind veraltet und entsprechen nicht mehr den Anforderungen. 

Die Lichtbilder lassen sich nicht sicher befestigen und sind von Fälschern leicht auszuwechseln. Bei 
Einbrüchen wurden in den letzten Jahren rund 18.000 Blanko-Reisepaßvordrucke gestohlen. Dies 

ermöglicht es Straftätern, Ausweispapiere mit fingierten Personalangaben herzustellen. Auch Terroristen 
benutzen verfälschte oder gestohlene Ausweise und Reisepässe. In den bisherigen Ermittlungsverfahren 

gegen Terroristen wurden bereits 65 derartige Fälle festgestellt.

Die Verfälschung und der Diebstahl von Ausweispapieren sind nicht nur eine Gefahr für die Freiheit und 
den inneren Frieden. Unbescholtene Bürger können durch die mißbräuchliche Verwendung ihrer 

Personalangaben auf gestohlenen oder verlorenen Ausweisen in erhebliche Schwierigkeiten gebracht 

werden. Deshalb hatte die Ständige Konferenz der Innenminister der Länder schon 1978 die Einführung 
fälschungssicherer Personalausweise gefordert. Nach einer Entschließung der EG-Mitgliedsstaaten von

1981 soll außerdem europaweit ein Europapaß eingeführt werden Die CDU-geführte Bundesregierung 

hat diese Forderungen jetzt umgesetzt.

Die neuen Ausweispapiere werden in der Bundesdruckerei in Berlin zentral in einem Verfahren 

hergestellt, das Kriminellen wegen des hohen technischen Aufwandes unzugänglich ist. Bei örtlichen 
Behörden werden keine Blanko-Vordrucke mehr vorhanden sein. Dadurch wird die mißbräuchliche 

Verwendung von Identitätspapieren außerordentlich erschwert werden.

Der neue Personalausweis und der neue Reisepaß enthalten - wie die derzeitigen Ausweisdokumente - 

eine Seriennummer. Diese enthält keine verschlüsselten Daten; sie ist - wie etwa bei Scheckkarten - eine 

reine Formulamummer. Ausschließlich die Bundesdruckerei darf diese Nummern, nicht aber die Namen 

und sonstigen Angaben über die Person des Inhabers, speichern.

Durch die fehlerhafte Eingabe von Daten bei Grenzübertritten von Hand werden jährlich etwa 220.000 

Reisende unter unrichtigen Daten überprüft. Das kann für diese Mitbürger zu vermeidbaren Schwierig

keiten beim Grenzübertritt führen. Die maschinelle Lesbarkeit schließt diese Fehlerquelle aus und 

beschleunigt erheblich die Grenzabfertigung, insbesondere auf Flughäfen.
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Mit der Einfügung des § 163 d in die Strafprozeßordnung wurde die computergestützte Gebietsfahndung 
nach Schwerstverbrechern erstmals auf eine rechtsstaatlich einwandfreie Grundlage gestellt und in 

Einklang gebracht mit datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Neuregelung dient der Verfolgung 

von Schwerverbrechern (Gewalt- und Rauschgiftkriminalität) und schützt gleichzeitig die Persönlich
keitsrechte des Bürgers.

Der moderne Sozialstaat braucht zur Erfüllung seiner Aufgaben Informationen über die Zahl der Bürger 
und den Umfang einzelner Bevölkerungsgruppen. Damit können Fehlplanungen verhindert, Steuergel

der sparsam verwendet und Leistungen des Staates den Bürgern in ausreichendem Umfang zur Verfü
gung gestellt werden. Das gilt zum Beispiel für alle Sozialleistungen, die Städte- und Verkehrsplanung 

sowie für den Umweltschutz.

Die letzte Volkszählung fand 1970 statt; die vorhandenen Zahlen sind völlig überholt. Nach intensiven 

Beratungen hat die Bundesregierung deshalb das Gesetz über die Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs

und Arbeitsstättenzählung 1987, kurz Volkszählungsgesetz genannt, verkündet. Dem Gesetz stimmten 
im Deutschen Bundestag CDU/CSU, FDP und SPD zu. Die Volkszählung findet am 25. Mai 1987 statt.

Mit dem neuen Volkszählungsgesetz ist sichergestellt, daß der Schutz der Privatsphäre gewährleistet wird 

und die Angaben ausschließlich für statistische Zwecke genutzt werden. Jeder Bürger wird durch 

umfassende Aufklärung über den Ablauf, die Organisation sowie den Nutzen der Volkszählung infor
miert. Die Volkszählung ist ein großes Gemeinschaftsunternehmen der Bürger, des Bundes, der Länder 

und der Gemeinden zur Optimierung der staatlichen Leistungen für die Bürger.

Rot-grüne Blockade des inneren Friedens

Die Grünen und die SPD blockieren jede Verbesserung des Schutzes des inneren Friedens. Die SPD hat 

sich dabei ins Schlepptau der Grünen begeben und lehnt heute Gesetzesvorhaben ab, die sie vor wenigen 
Jahren noch befürwortet hat.

Zusammen mit den Grünen lehnt sie heute die Gesetze zum Datenschutz und zum Schutz des inneren 

Friedens ab, die sie als „Ermächtigungsgesetze“ oder „Überwachungs- und Schnüffelgesetze“ verun

glimpft. Zusammen mit den Grünen ist sie gegen die neuen Ausweise und gegen die rechtsstaatlich 
einwandfreie Regelung der computergestützten Gebietsfahndung nach Schwerverbrechern. Zusammen 

mit den Grünen ist sie gegen Verbesserungen zum Schutz der Demonstrationsfreiheit gegen gewalttätige 

Chaoten. Zusammen mit den Grünen will sie Kommunisten und Neonationalsozialisten durch die 

Abschaffung des Extremistenbeschlusses Zugang zum öffentlichen Dienst verschaffen. Die Grünen 

wollen die Polizei abbauen und Verfassungsschutz, Bundesgrenzschutz und Bereitschaftspolizei abschaf
fen. Grüne Delegierte klatschten bei ihrer Bundesversammlung Beifall, als von über 100 bei einer 

gewalttätigen Demonstration verletzten Polizisten berichtet wurde. Die Meldung über einen in Brand 

geratenen Wasserwerfer erntete Jubel im Versammlungssaal. Mit diesen Grünen wollen große Teile der 
SPD Zusammenarbeiten.

Das ist kein Wunder. Aus SPD-Kreisen hört man heute Meinungen, die grünen Vorstellungen sehr 
ähnlich sind. „Ich bin für eine schlechte Polizei, der viele Straftäter durch die Lappen gehen“, so äußerte 

sich Johanno Strasser, Mitglied der Grundwertekommission des SPD-Parteivorstandes. (Zitiert nach taz, 
13. Februar 1986) Und der SPD-Justizminister Krumsiek ordnete an, daß in Nordrhein-Westfalen 

Diebstähle unter 100 Mark nicht mehr verfolgt werden sollen. (Westfälische Nachrichten, 22. Februar 

1986)

Unter dem Schlagwort „Liberalisierung des Strafrechts“ mindert die SPD kontinuierlich den Schutz der 

Mehrheit der Bevölkerung. In ihren Rechtspolitischen Arbeitsschwerpunkten für 1986 wird behauptet: 
„In der Bundesrepublik wird zuviel verhaftet und zu häufig und zu lange eingesperrt.“ Der Strafvollzug 

soll kontinuierlich abgebaut werden. Eine Fachkommission der SPD spricht sich für die Streichung der 

Strafvorschriften bei Verführung Minderjähriger aus. Nicht Stärkung von Rechtsbewußtsein, sondern 

wahltaktische Überlegungen bestimmen die Forderungen der SPD nach rechtlichem Vorgehen.

II. Wir fördern die Integration von Ausländern und 
verhindern den Mißbrauch des Asylrechts

In der Bundesrepublik Deutschland leben zur Zeit rund 4,4 Millionen Ausländer. Das Zusammenleben 

einer so großen Zahl von Ausländern und Deutschen wirft für Staat und Gesellschaft viele Probleme auf. 

In zahlreichen Großstadtbezirken werden geburtenstarke Ausländer]ahrgänge eingeschult mit der Folge, 
daß dort der Anteil ausländischer Kinder fünfzig bis sechzig Prozent, in einigen Klassen sogar über 
siebzig Prozent erreicht.

Ausländerbeschäftigung in größerem Umfang gibt es in der Bundesrepublik Deutschland seit Mitte der 
fünfziger Jahre. Der Höchststand der Ausländerbeschäftigung wurde im Herbst 1973 mit 2,6 Millionen 

oder 11,6 Prozent aller Arbeitnehmer erreicht. Inzwischen ist die Zahl der ausländischen Beschäftigten 
auf ca. 1,6 Millionen oder rund 7,8 Prozent aller Arbeitnehmer zurückgegangen.

Trotz dieses starken Rückgangs ist die Gesamtzahl der ausländischen Wohnbevölkerung anfangs noch 

gewachsen, weil immer mehr ausländische Arbeitnehmer ihre Familienangehörigen nachgeholt haben. 
So erreichte die ausländische Wohnbevölkerung mit rund 4,7 Millionen im Jahre 1982 ihren Höchststand. 

Inzwischen ist die ausländische Wohnbevölkerung, nicht zuletzt aufgrund des Rückkehrhilfegesetzes der 
Regierung Helmut Kohl, auf 4,4 Millionen gesunken. So lag die Zahl der Geburten von Kindern 

ausländischer Arbeitnehmer 1974 mit rund 108.000 am höchsten und ist seitdem auf rund 50.000 im Jahre
1985 gesunken.

Die Anteile der einzelnen Nationalitäten an der ausländischen Wohnbevölkerung haben sich in den 

letzten Jahren verschoben. Da vor allem die Türken vom Familiennachzug Gebrauch machten, ist ihr 

Anteil an der ausländischen Wohnbevölkerung von 920.000 (= 23 Prozent) im Jahre 1973 auf 1,4 
Millionen (= 32,1 Prozent) im Jahre 1985 gestiegen. Ihr Anteil liegt aber bereits wieder unter dem 

Höchststand von 34 Prozent (= 1,6 Millionen Menschen) im Jahre 1982. Die größte Gruppe der 

Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland stellen inzwischen wieder die Angehörigen aus EG- 
Ländem mit 1.460.000.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Ausländer ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestie
gen. 57 Prozent aller Ausländer leben schon zehn Jahre und länger hier. 65 Prozent der ausländischen 

Kinder und Jugendlichen sind bereits in der Bundesrepublik Deutschland geboren. Fast die Hälfte aller 
Ausländer will nach Umfrage-Ergebnissen für immer in Deutschland bleiben.

Die Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern half in den sechziger Jahren den steigenden 
Arbeitskräftebedarf einer expandierenden Wirtschaft zu befriedigen, in der sich das Angebot an 

einheimischen Arbeitskräften zunehmend verknappte. Sie ermöglichte damit Einkommensverbesserun- 
gen und Arbeitszeitverkürzungen in einem sonst nicht realisierbaren Ausmaß. Auch heute noch sind 
weite Teile unserer Volkswirtschaft auf die bei ihnen beschäftigten Ausländer angewiesen. Ohne 

ausländische Arbeitnehmer wäre die Eisen- und Stahlindustrie in ihrer Substanz betroffen, denn es 

fehlten bis zu zwei Drittel des Stammpersonals. Im Bergbau könnten nur noch Reparaturschichten 
gefahren werden, da bis zu 30 Prozent der Arbeitnehmer ersetzt werden müßten. In vielen deutschen 
Städten würden die Müllentsorgung zusammenbrechen und Gaststätten veröden. Außerdem leben die 
ausländischen Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen auch als Verbraucher hier. Sie sorgen mit 
dafür, daß Waren auf dem Inlandsmarkt gekauft werden, daß die Konjunktur belebt wird und so 

Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Das Versagen der SPD in der Ausländerpolitik

In der Zeit der Konjunkturüberhitzung in den Jahren 1969 bis 1972 hat die SPD-geführte Bundesregie

rung die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer von 1,5 Millionen auf 2,6 Millionen hochschnellen lassen, 
ohne die Folgen zu bedenken und die notwendigen politischen Konsequenzen zu ziehen. In den 

Folgejahren war sie der Ansicht, daß mit dem Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehmer aus Staaten, 

die nicht der Europäischen Gemeinschaft angehören, sich das Problem von selbst erledigen würde, weil 

diese Arbeitnehmer nach und nach in ihre Heimatländer zurückkehren würden.

Zwar hat sich die SPD oft mit vielen schönen Worten für die soziale Integration der ausländischen 

Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen ausgesprochen. Sie hat es in der Zeit ihrer Regierungsver

antwortung aber nicht fertiggebracht, konkrete Schritte zur Integration zu tun. Die Vorschläge des 

damaligen Beauftragen der Bundesregierung für Ausländerfragen, Heinz Kühn, aus dem Jahre 1979 zum 
Stand und zur Weiterentwicklung der Integration - unter anderem zur Verbesserung der beruflichen 

Bildung und der Wohnsituation sowie zur Verfestigung der Rechtstellung - wurden von der SPD nicht 
aufgegriffen.

Auf der anderen Seite hat die SPD die von der CDU frühzeitig erhobene und jetzt von der Regierung 

Helmut Kohl umgesetzte Forderung, daß zu einer erfolgreichen sozialen Integration über den Anwerbe
stopp hinaus weitere Maßnahmen notwendig seien, jahrelang abgelehnt. Entsprechende Vorschläge der 

CDU wurden als „inhuman“ hingestellt. Heute diffamiert die SPD die Rückkehrhilfen der Bundesregie-
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rung für arbeitslose ausländische Arbeitnehmer als „Abschiebeprämie“. Die SPD-Regierung hat aller

dings tatenlos zugesehen, wie die ausländische Wohnbevölkerung in den Jahren von 1979 bis 1982 von 3,9 

auf 4,7 Millionen anstieg, das heißt jährlich um rund 200.000 Menschen. Die Unfähigkeit der SPD und 

der von ihr geführten Bundesregierung hat das Klima zwischen Deutschen und Ausländern in unserem 

Lande gefährdet.

Für eine menschliche Ausländerpolitik

Die Konsequenz aus den Versäumnissen der alten Bundesregierung kann nicht lauten, daß heute unter 

veränderten wirtschaftlichen Bedingungen Ausländer je nach Bedarf abgeschoben werden nach dem 

Motto: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.

Auch ist die Bundesrepublik Deutschland in vielfacher Hinsicht rechtlich gebunden. In Artikel 48 des 

EWG-Vertrages ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Staaten der Europäischen Gemein

schaft verankert. Diese Freizügigkeit in Frage zu stellen, würde bedeuten, die europäische Einigung als 

einen Eckstein der deutschen Nachkriegspolitik ins Wanken zu bringen. Die Freizügigkeit ist eine 
wichtige Voraussetzung für das Zusammenwachsen der Völker in der EG.

Die Bundesregierung stand gleich nach ihrem Amtsantritt vor der drängenden Aufgabe, den starken 

Ausländeranstieg zu stoppen, um weiterhin eine menschliche Ausländerpolitik zu ermöglichen. Die 
Bundesregierung hat daher rasch ein umfassendes Konzept zur Ausländerpolitik entwickelt. Es enthält 

folgende drei Schwerpunkte:

- Integration der Ausländer, die hier leben und auf Dauer hier bleiben wollen,

- Begrenzung des weiteren Nachzuges,

- Förderung der freiwilligen Rückkehr in die Heimatländer.

Diese drei Ziele stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern bedingen und ergänzen einander. Die 
Ausländer, die hier leben und auf Dauer bleiben wollen, sollen sich integrieren können. Es liegt aber im 

Interesse aller, daß die Zahl der Ausländer nicht weiter ansteigt; kein Land ist in der Lage, einen 
unbegrenzten Zuzug von Ausländern zu verkraften. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwande

rungsland.

Im Herbst 1983 wurde auf Vorschlag der Bundesregierung ein zeitlich begrenztes „Gesetz zur Förderung 

der freiwilligen Rückkehrbereitschaft von Ausländern“ verabschiedet. Es ermöglichte vor allem die 

vorzeitige Erstattung der Arbeitnehmerbeiträge aus der Rentenversicherung. Rund 140.000 berechtigte 

ausländische Arbeitnehmer erhielten ihre Beiträge zur Rentenversicherung erstattet. Gerade die Rück

zahlung dieser Beiträge, die die Arbeitnehmer ja selbst aufgebracht hatten, gab ihnen eine wirksame 
Starthilfe in ihrem Heimatland. Den Kosten dieser Maßnahme stehen Einsparungen beim Arbeitslosen

geld und beim Kindergeld sowie längerfristig auch bei der Rentenversicherung gegenüber. Auch setzten 

alle Vergünstigungen eine Rückkehr auf Dauer voraus.

Das Rückkehrhilfegesetz war ein außerordentlicher Erfolg. Einschließlich der Familienangehörigen 

haben aufgrund dieses Gesetzes rund 300.000 Ausländer - zum ganz überwiegenden Teil Türken - 

inzwischen die Bundesrepublik Deutschland verlassen.

Auf Vorschlag der Bundesregierung hat im Dezember 1985 der Bundestag ein weiteres Rückkehrhilfege

setz beschlossen. Danach können Rückkehrer einen hier abgeschlossenen Bausparvertrag zum Bau und 
Erwerb von Wohneigentum auch im Heimatland verwenden. In Verhandlungen, vor allem mit der 

türkischen Seite, wurde erreicht, daß die zur praktischen Umsetzung notwendigen Garantien für das 

Währungs-, Rückzahlungs- und Transferrisiko von der türkischen Regierung übernommen werden.

Insgesamt ist die ausländische Wohnbevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland seit 1983 erstmals 

seit langer Zeit wieder erheblich zurückgegangen, nämlich von rund 4,7 Millionen auf rund 4,4 Millionen. 
Diese Entwicklung erleichtert die Integration der ausländischen Mitbürger, die hier bleiben. Die 

Bundesregierung hat immer wieder betont, daß das Konzept der sozialen Integration - der Partnerschaft 

mit den ausländischen Mitbürgern - nur gelingen kann, wenn der Zuzug von Ausländern in die 

Bundesrepublik Deutschland sich nicht weiter so fortsetzt wie unter der SPD-Regierung. Dieses Ziel ist 

jetzt erreicht.

Besonders wichtig für die Zukunft ist es, daß in Verhandlungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 

und der Türkei sichergestellt wird, daß auch nach dem 1. Dezember 1986 Türken im Rahmen der 

Verträge zwischen der EG und der Türkei keinen freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten. 
Die Gespräche der Bundesregierung mit der türkischen Regierung haben die Voraussetzungen für 

entsprechende Verhandlungen der Europäischen Gemeinschaft mit der Türkei geschaffen.

Eine der dringendsten Aufgaben bleibt in den nächsten Jahren die Integration der Kinder ausländischer 

Arbeitnehmer. Fast zwei Drittel der rund 1,1 Millionen Kinder und Jugendlichen mit ausländischem Paß 

sind bereits in Deutschland geboren. Wir müssen diesen jungen Menschen die Chance zu einem 
gleichberechtigten, menschenwürdigen Miteinander in Gesellschaft und Wirtschaft, in Bildung und 
Kultur eröffnen. Die Eingliederung dieser jungen Menschen in unsere Gesellschaft macht bereits 

deutliche Fortschritte. So besuchen inzwischen über 85 Prozent der ausländischen Jugendlichen eine 

deutsche Schule (1980 erst 68 Prozent), und fast 52 Prozent der Jugendlichen erreichen einen Hauptschul

abschluß. Bereits 15 Prozent der ausländischen Schüler gehen auf eine Realschule oder ein Gymnasium.

Zur sozialen Integration der ausländischen Mitbürger gehört auch, daß sie nicht von der politischen 

Mitwirkung ausgeschlossen sind. In der CDU können ausländische Mitbürger mitarbeiten. Sie können in 
die Partei aufgenommen werden, wenn sie seit mindestens drei Jahren ununterbrochen im Geltungsbe
reich des Grundgesetzes wohnen und ein Jahr vor der Aufnahme als Gast in der Partei mitgearbeitet 

haben.

Die von Teilen der SPD und den Grünen geforderte Zuerkennung des Wahlrechts - auch des Kommunal
wahlrechts - an Ausländer ist aber verfassungsrechtlich nicht zulässig. Das Grundgesetz behält die 
Ausübung der Staatsgewalt durch Wahlen und Abstimmungen den deutschen Staatsbürgern vor. Das 

Wahlrecht kann nicht am Anfang, sondern erst am Ende des Integrationsprozesses stehen.

Auch das von SPD und Grünen geforderte Niederlassungsrecht für Ausländer würde bestehende 

Probleme nicht lösen. Vielmehr würde ein solches Niederlassungsrecht zu Spannungen zwischen Deut
schen und Ausländern führen, weil es den ausländischen Mitbürgern praktisch alle staatsbürgerlichen 

Rechte geben würde, ohne ihnen aber die entsprechenden Pflichten, die für die Deutschen bestehen, wie 

zum Beispiel die Wehrpflicht, aufzuerlegen.

Eine andere Frage ist es, die Einbürgerung der hier aufgewachsenen Ausländer zu erleichtern. Die CDU 
setzt sich dafür ein, diesen jungen Ausländern bei Erreichen der Volljährigkeit eine Überlegungsfrist auf 

eine erleichterte Einbürgerung einzuräumen. Einen automatischen, allein an die Dauer des Aufenthalts 

geknüpften gesetzlichen Einbürgerungsanspruch lehnt die CDU allerdings ab. Die CDU und die 
Regierung Helmut Kohl verfechten auch in der Ausländerpolitik eine Politik des Augenmaßes, die ein 

friedliches Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern erleichtert.

Wir sichern das Grundrecht auf politisches Asyl

Die Bundesrepublik Deutschland hat als einziger Staat der Welt ein individuelles Recht auf Asyl in ihre 
Verfassung aufgenommen. Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes lautet: „Politisch Verfolgte 

genießen Asylrecht.“ Damit wird politisch verfolgten Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland ein 
gerichtlich durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Asylgewährung eingeräumt. Dem „einfachen Gesetzge

ber“ - das heißt der jeweiligen Mehrheit im Deutschen Bundestag - ist es nicht möglich, Voraussetzungen 
und Grenzen einer „politischen Verfolgung“, die zum Asyl führt, festzulegen. Ein Gesetz, das den 

Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt, bedarf gemäß Artikel 79 des Grundgeset
zes der Zustimmung von zwei Dritteln der Stimmen des Bundestages und des Bundesrates, ln keinem 

Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden (Artikel 19 Grundgesetz).

Die Verankerung des Asylrechts im Grundgesetz ist aus den bitteren Erfahrungen unter den Nationalso

zialisten erfolgt. Damals mußten viele Tausende Schutz vor Verfolgung in anderen Ländern suchen. 
Christlich-demokratische Mitglieder des Parlamentarischen Rates, der das Grundgesetz erarbeitete, 

sorgten nicht zuletzt wegen ihrer eigenen Erfahrungen dafür, daß das Asylrecht Verfassungsrang erhielt. 

Wer aus religiösen, aus rassischen und/oder politischen Gründen seine Heimat verlassen muß, um Leib 

und Leben zu retten, der muß in der Bundesrepublik Deutschland Zuflucht finden können.

Die Leistungen, die von der Bundesrepublik Deutschland für ausländische Flüchtlinge erbracht wurden 

und erbracht werden, sind - auch im internationalen Vergleich - beträchtlich. Die Bundesrepublik 
Deutschland hegt mit den Asylbewerberzahlen seit Jahren an der Spitze in Westeuropa. Der Abstand zu 

den anderen Ländern wird immer größer. Zum Beispiel hat die Bundesrepublik Deutschland 1985 mit 

74.000 Asylanten mehr als doppelt so viele Asylbewerber aufgenommen wie das zweitgrößte Aufnahme

land in Europa, nämlich Frankreich mit 29.000.

Zur Zeit wendet die Bundesrepublik Deutschland (Bund und Länder) im Inland für ausländische 
Flüchtlinge jährlich über 2,5 Milliarden Mark auf. Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung 
internationale Flüchtlingshilfe-Organisationen wie den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten 

Nationen mit beträchtlichen Finanzmitteln. 1985 waren das 255 Millionen Mark.

Insgesamt hat unser Land nach Angaben des UNO-Flüchtlingskommissariats von den 723.000 Auslän

dern, die in den zehn Jahren zwischen 1975 und 1984 in Westeuropa Asyl beantragt haben, 371.000, das 

heißt mehr als die Hälfte, aufgenommen.

Durch die Vielzahl der Asylbewerber stehen die Städte und Gemeinden vor schweren Unterbringungs

problemen. In Berlin mußten Turnhallen belegt und Bau-Container aufgestellt werden. Der Präsident 
des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Hannover, Herbert Schmalstieg (SPD), sagte in 

einem Interview, daß Städte und Gemeinden schon jetzt nicht mehr in der Lage seien, menschenwürdige 

Unterkünfte für die Asylbewerber bereitzustellen; sowohl räumlich als auch finanziell seien die Kommu

nen überfordert. (Zitiert nach dem Pressedienst des Deutschen Städtetages vom 30. Juli 1986)

Das Asylrecht wird jedoch zunehmend aus asylfremden Gründen in Anspruch genommen. Rund 70 bis 
80 Prozent aller Asylbewerber werden aufgrund der ständigen Rechtsprechung zur Zeit nicht als 

politische Flüchtlinge anerkannt. Diese Menschen kommen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, o 

stieg die Zahl der Asylbewerber von 35.000 im Jahre 1984 auf 74.000 im Jahre 1985. 1986 kamen bis Ende 

August bereits fast 67.000. Bei einem ungebremsten weiteren Zustrom muß daher mit einer Zah von 

über 100.000 in diesem Jahr gerechnet werden.
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Immer mehr Menschen kommen aus dem Nahen Osten (Libanesen, Palästinenser, Iraner) und Ländern 
wie Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan und Ghana. Diese Länder stellen in diesem Jahr rund zwei 

Drittel aller Asylbewerber. Insbesondere die Menschen aus dem Fernen Osten können nicht als 
politische Flüchtlinge anerkannt werden. Bei Indern, Pakistanern und Tamilen liegt die Anerkennungs
quote unter einem Prozent.

Für den überproportionalen Anstieg der Zahl der Asylsuchenden in der Bundesrepublik Deutschland
gibt es im wesentlichen folgende Gründe:

- Es ist in den Hauptherkunftsländern bekannt, daß unser Rechtssystem jedem Asylsuchenden ein 
vorläufiges Bleiberecht garantiert, bis in einem förmlichen Verfahren vor Behörden und Gerichten 
über den Antrag entschieden ist. Durch einen Asylantrag kann ein gegebenenfalls jahrelanger 
Aufenthalt erreicht werden.

- Die Möglichkeit, bislang über den Flughafen Schönefeld (Ost-Berlin) unkontrolliert nach West-Berlin
oder in die Bundesrepublik einreisen zu können.

- Bestimmten Personengruppen wird auch im Falle der Ablehnung ihres Asylantrags aus rechtlichen, 
politischen oder humanitären Gründen der weitere Aufenthalt ermöglicht.

Unehrliches Spiel der SPD in der Asyldiskussion

In der Asyldiskussion spielt die SPD ein unehrliches Spiel. Auf der einen Seite versucht sie gemeinsam 
mit den Grünen, die Maßnahmen der Bundesregierung und die Vorschläge der CDU zur Unterbindung 

des Asylmißbrauchs als „unmenschlich“ und „ausländerfeindlich“ zu verunglimpfen. Auf der anderen 
Seite wirft sie der Bundesregierung vor, bislang keine wirksamen Maßnahmen ergriffen zu haben. Auch 

die SPD weiß nämlich ganz genau, daß es mit den steigenden Asylbewerberzahlen so nicht weitergehen 

kann. Insbesondere viele SPD-Bürgermeister wie zum Beispiel der bereits zitierte Oberbürgermeister 
von Hannover, Schmalstieg, reden eine andere Sprache. Auch der Präsident des Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes, Hans Gottfried Bernrath, SPD-Mitglied des Deutschen Bundestages, betonte in 
einem Interview, daß „wir hier im Westen der Bundesrepublik fast am Ende mit den Möglichkeiten zur 

Unterbringung der Asylanten sind. Das kann nicht mehr so weiter gehen.“ (General-Anzeiger, Bonn, 
30. Juli 1986).

Sicherung des Asylrechts

Für die CDU ist das im Grundgesetz garantierte Recht auf Asyl für politisch Verfolgte unverzichtbar. 

CDU-Generalsekretär Heiner Geißler: „Dieses Grundrecht beruht auch auf dem christlichen Verständ
nis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott, wie es die CDU in ihrem Grundsatzprogramm 
zum Ausdruck gebracht hat, und es steht deswegen für die CDU nicht zur Disposition.“ Das Asylrecht ist 

ein wesentlicher Teil unseres Menschenrechts- und Demokratieverständnisses und unserer politischen 
Kultur. Die Union steht ausdrücklich zu den internationalen Menschenrechtsvereinbarungen, die die 
Bundesrepublik Deutschland anerkannt hat.

Die Ursachen der Asylproblematik liegen vor allem in der Dritten Welt. Dort herrschen vielfach 

Unterdrückung, Krieg und Not. Unser Land kann diese Nöte aber nicht über das Asylrecht lindern. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland. Die wirtschaftlichen Probleme der Dritten 

Welt können nur vor Ort gelöst werden. Eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, Entwicklungshilfe und 

ein weltweites Eintreten für Menschenrechte sind deshalb ein wichtiger Beitrag zur Lösung des Flücht
lingselends in der Welt. Sie liegen in unserem Interesse. Die Regierung Helmut Kohl hat daher die 

Entwicklungspolitik neu orientiert. Die Bundesrepublik Deutschland leistet mehr Entwicklungshilfe als 
alle Länder des Ostblocks einschließlich der Sowjetunion zusammen.

Der Kampf gegen Hunger und Armut in der Welt ist nicht allein Aufgabe des Staates. Bundeskanzler 

Helmut Kohl sagte vor dem Deutschen Bundestag am 13. Oktober 1985: „Die Solidarität mit den Armen 

in der Dritten Welt geht jeden Bürger unseres Landes an. Staat, Kirchen, Wirtschaft und privates 

Engagement gesellschaftlicher Gruppen müssen Zusammenwirken.“ Die CDU selber hat vor vier Jahren 
die Aktion „Dritte Welt“ ins Leben gerufen. Seitdem wurden gut viereinhalb Millionen Mark von den 
CDU-Kreisverbänden für rund 250 Entwicklungshilfeprojekte aufgebracht.

Die jetzige Aushöhlung des Grundrechts auf politisches Asyl durch Wirtschaftsflüchtlinge berührt und 

bewegt viele Bürger. Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, wie das starke Engagement vieler 
Bürger, der Kirchen und anderer Gruppen für Dritte-Welt-Aktionen beweist. Damit Ausländerfeindlich

keit aber erst gar nicht aufkommt, ist es Aufgabe der politisch Handelnden, den Mißbrauch des 

Asylrechts zu unterbinden, damit dieses wichtige Grundrecht weiter von den Bürgern akzeptiert wird.

Die Bundesregierung hat in Verhandlungen mit der DDR erreicht, daß mit Wirkung vom 1. Oktober

1986 nur noch solche Ausländer aus der DDR ins Bundesgebiet und nach West-Berlin reisen können, die 
über das erforderliche Anschlußvisum für die Bundesrepublik Deutschland verfügen. Diese Entschei

dung erschwert die illegale Einreise von Ausländern und trägt dazu bei, die Zahl der Wirtschaftsflücht
linge zu verringern.

Die Koalitionsparteien und die Bundesregierung haben im Juni und im August 1986 ein Bündel von 

Maßnahmen beschlossen, die zum Ziel haben:

- die Eimeise von Wirtschaftsflüchtlingen zu erschweren,

- in den Herkunftsländern der Asylbewerber unrealistische Vorstellungen über die Möglichkeiten in der 

Bundesrepublik Deutschland abzubauen,

- die Asylverfahren weiter zu beschleunigen und

- die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber sicherzustellen.

Im einzelnen werden unter anderem folgende Maßnahmen ergriffen:

- In Gesprächen mit den Hauptherkunftsländern soll erreicht werden, daß skrupellosen Schlepperorga
nisationen, die für viel Geld unwissende Asylbewerber hierher locken und ihnen einen Arbeitsplatz 

versprechen, das Handwerk gelegt wird.

- Fluggesellschaften werden unter Androhung von bis zu 20.000 Mark Strafe verpflichtet, nur mit 
ordnungsgemäßen Papieren ausgestattete Personen in die Bundesrepublik Deutschland zu befördern. 

Zusätzlich geht der Rücktransport zu Lasten der Gesellschaft.

- Das Transitprivileg wird eingeschränkt. Reisende aus bestimmten Ländern wie Libanon, Syrien, 

Ghana, Pakistan und Bangladesh brauchen künftig für eine Zwischenlandung im Bundesgebiet einen 

T ransitsichtvermerk.

- Bei der Erteilung von Sichtvermerken sollen die deutschen Botschaften zurückhaltender als bisher 

verfahren.

- Die besonders betroffenen Grenzübergangsstellen, zum Beispiel das Grenzschutzamt auf dem Frank

furter Flughafen, werden personell erheblich verstärkt.

- Ausländer, die kein gültiges Einreisevisum haben und an der Grenze keinen Asylantrag stellen, 

werden sofort abgeschoben.

- Asylbewerber, die bereits länger als drei Monate in einem westlichen Nachbarstaat waren, sollen 

ebenfalls zurückgewiesen werden können.

- Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge wird für einen bestimmten Zeitraum 

personell so verstärkt, daß der Überhang an Asylanträgen rasch abgebaut werden kann. Über 

Asylanträge soll innerhalb von drei Monaten entschieden werden.

- Ausländer, die schon in einem anderen Staat vor politischer Verfolgung sicher waren, sollen nicht mehr 

als Asylberechtigte anerkannt werden.

- Im Asylverfahren sollen vom Asylbewerber vorgetragene Gründe dann unberücksichtigt bleiben, wenn 
der Ausländer sie nachträglich herbeigeführt hat, um die Voraussetzung seiner Anerkennung zu 

schaffen (sog. Nachfluchtgriinde).

- Für Asylbewerber wird die Dauer des Arbeitsverbotes während des Asylverfahrens von zwei auf fünf 
Jahre verlängert. Ostblockflüchtlinge, die bislang keinem Arbeitsverbot unterworfen waren, sollen ein 

Jahr Arbeitsverbot erhalten.

- Die Abschiebungsverfahren sollen insgesamt erleichtert und verkürzt werden.

- Die Bundesregierung strebt eine einheitliche Asylpolitik innerhalb der Europäischen Gemeinschaft an.

- Die Bundesregierung unterstützt alle Bemühungen, Flüchtlinge möglichst in der Herkunftsregion - im 

eigenen Kulturkreis - unterzubringen.

Die Bundesregierung tut damit alles, was im Rahmen des geltenden Verfassungsrechts möglich ist. Wenn 

das Maßnahmenbündel der Bundesregierung aber nicht greifen sollte, muß ernsthaft überlegt werden, ob 

es nicht sinnvoll ist, Artikel 16 des Grundgesetzes durch einen Gesetzesvorbehalt - wie es ihn auch bei 
anderen Grundrechten gibt — zu ergänzen, durch den ein Ausführungsgesetz ermöglicht wird. Die
Aufgabe dieses Ausführungsgesetzes wäre es, die Wahrnehmung des Asylrechts praktikabel zu gestalten, 

ohne den Wesensgehalt des Grundrechtes einzuschränken. Einen derartigen Gesetzesvorbehalt kennt 
das Grundgesetz zum Beispiel auch beim Kriegsdienstverweigerungsrecht aus Gewissensgründen (Art. 4, 

Absatz 3), dem Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2, Absatz 2), der Meinungs- und Informa

tionsfreiheit (Art. 5, Absatz 2), der Versammlungsfreiheit (Art. 8, Absatz 2).
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Der technisch-wissenschaftliche Fortschritt hat uns von Krankheit, Hunger und den Mühsalen physischer 
Arbeit in hohem Maße befreit. Technik als solche ist weder gut noch böse; es kommt darauf an, was der 

Mensch mit der Technik macht. Gerade bei den heutigen Entwicklungen in den neuen medizinischen 

Technologien und in der Bio- und Gentechnik muß sicher sein, daß der Fortschritt dem Menschen dient. 
Es gilt, eine Ethik der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation zu begründen, die uns glaubwürdige und 

konsensfähige Maßstäbe für unser Handeln und Entscheiden liefert.

Leihmütter und Retortenbabies stellen uns vor Fragen, die sich niemals zuvor in der Geschichte der 

Menschheit gestellt haben. Die lebenserhaltenden und lebensverlängernden Möglichkeiten der Medizin 

zwingen uns, das Ende des Lebens präziser zu bestimmen und über die Problematik der Sterbehilfe 
nachzudenken. Wir dürfen die Augen nicht vor Gefahren verschließen, die sich durch gentechnische 

Forschung ergeben können, vor allem, wenn es um Eingriffe und Manipulationen am menschlichen 
Erbgut geht. Wo nach dem Menschen am Anfang und am Ende des Lebens gefragt wird, muß auch die 

Frage nach dem umfassenden Schutz des menschlichen Lebens - sei es vor, sei es nach der Geburt - 

gestellt werden.

Die moderne Biologie und Medizin haben auch die Möglichkeit eröffnet, menschliches Leben ohne 

natürlichen Zeugungsvorgang innerhalb und außerhalb des Mutterleibes entstehen zu lassen. Diese 
neuen Verfahren können die Erfüllung des Wunsches nach einerrj Kind ermöglichen. Dieser Wunsch 

rechtfertigt indes nicht jede Manipulation bei Zeugung und Schwangerschaft. Ethische und rechtliche 
Grenzen sind zu beachten. Die Entscheidung ist an der Würde des Menschen, an der Achtung vor dem 

Leben und dem Schutz von Ehe und Familie sowie am Wohl des Kindes auszurichten.

Die CDU hat deshalb folgende Grundsätze entwickelt:

- Menschliches Leben entsteht mit der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle; von diesem. 

Zeitpunkt an steht es unter dem Schutz der Rechtsordnung.

- Die Anwendung der Fortpflanzungsmedizin ist grundsätzlich nur bei Verwendung der Keimzellen von 
Ehepartnern zulässig.

- Das Recht des Kindes auf die eigene Familie darf nicht durch technische Eingriffe verletzt werden. Zur 

Familie gehört wesentlich die leibliche und soziale Identität.

- Im Reagenzglas dürfen Embryonen nur zur Überwindung einer individuellen Unfruchtbarkeit erzeugt 
werden. Es dürfen nur soviele Eizellen befruchtet werden, wie zur Erzeugung einer Schwangerschaft 

unverzüglich übertragen werden.

- Die Ersatzmutterschaft soll gesetzlich verboten werden.

- Verbrauchende wissenschaftliche Forschungen an menschlichen Embryonen lehnt die CDU ab. Es 
bleibt allenfalls zu erwägen, ob solche Forschung dann vertretbar sein kann, wenn sie an Embryonen 

vorgenommen wird, die keine Lebenschance haben, und wenn diese Forschung in entscheidender 

Weise dem Leben anderer zu dienen vermag.

Eine der unverrückbaren Aussagen der CDU lautet, daß die Freiheit des Menschen - auch die zur 
Forschung - bei allem Streben nach neuen Erkenntnissen ihre Grenze in der Menschenwürde findet.

Auch wenn der Drang zum Denken von nie Gedachtem noch so stark ist, bleibt die Würde des einzelnen 
Maßstab des Erlaubten. Aufgabe der Politik der CDU wird es sein, dem sich aus der Biotechnologie 

ergebenden Fortschritt noch mehr humane Qualität zu geben. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den 

Fragen, die sich aus der Möglichkeit zur Analyse von Struktur und Funktion des menschlichen Erbgutes 
ergeben.

Die CDU wird die Bürger umfassend, verständlich und rasch über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Gentechnologie informieren. Keinesfalls darf die sich hier eröffnende Möglichkeit des frühzeitigen 

Erkennens und Heilens von Krankheiten um vermeintlicher „politischer Vorteile“ wegen von vornherein 

abgelehnt oder in Mißkredit gebracht werden. In diesem, jeden einzelnen Menschen berührenden 

Bereich, wird die CDU die internationale Zusammenarbeit verstärken, um auf der Grundlage gemeinsa

mer Werte den Nutzen für den Menschen zu mehren und Schaden abzuwenden.

Wir schützen das ungeborene Leben

Für jeden, der Politik aus christlicher Verantwortung gestalten will, hat der Schutz des ungeborenen 

Lebens besondere Bedeutung.

Im Jahr 1985 wurden bei 532.432 Geburten deutscher Kinder schätzungsweise über 200.000 Schwanger- 

schaftsabbrüche bei den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet. Obwohl das Gesetz zwingend die 
anonyme Meldung der Schwangerschaftsabbrüche beim Statistischen Bundesamt vorschreibt, wurden 

dort nur 83.538 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. 84 Prozent aller statistisch erfaßten Abbrüche 

wurden mit der sogenannten „sozialen Indikation“ begründet. Diese hohe Zahl wird aber von der im 
Gesetz gemeinten „schweren Notlage“ nicht gedeckt. Die gegenwärtige Praxis des § 218 stimmt mit der 

Intention des Gesetzes nicht überein; die Ausnahme darf nicht zur Regel werden.

Der § 218 a StGB bestimmt, daß der Abbruch einer Schwangerschaft durch einen Arzt straffrei bleibt, 
wenn dies nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um von der Schwangeren die Gefahr einer schwerwie

genden Notlage abzuwenden, die anders nicht behoben werden kann. Dieser Verzicht auf eine Bestra

fung in gesetzlich klar umrissenen Fällen geschieht aus der Überlegung heraus, daß Frauen, die sich in 
einem schweren seelischen Konflikt für einen Abbruch der Schwangerschaft entscheiden, nicht noch 

zusätzlich mit Strafe bedroht werden sollen. Das Gesetz bedeutet keine Billigung der Abtreibung. Aber 

das Gesetz anerkennt, daß es Lebenssituationen von subjektiv verzweifelter Ausweglosigkeit gibt.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Schutz ungeborener Kinder sind ausreichend. Aber die Anwendung 

des Gesetzes muß dringend geändert werden.

Die Unionsparteien haben daher durch Entschließungen im Deutschen Bundesrat und in der CDU/CSU- 
Fraktion des Deutschen Bundestages konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Schutzes des ungebore

nen Kindes vorgelegt:

- Die Beratungsstellen müssen - nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes - zugunsten 

des Lebens beraten. Andernfalls müssen ihnen staatliche Anerkennung und Förderung entzogen 
werden. Dieser Grundsatz ist außerordentlich wichtig. Die SPD gibt nämlich in einer Broschüre zum 

§ 218 offen zu: „Konfessionelle Beratungsstellen arbeiten eher auf das Ziel hin, eine Schwangerschaft 

fortzusetzen als solche von Pro-Familia und Arbeiterwohlfahrt.“

- Der Feststellung einer Indikation muß eine fachkundige und eingehende Beratung vorausgehen. 
Deshalb sollen Beratung und Indikationsfeststellung personell und zeitlich getrennt erfolgen.

- Der Arzt, der den Abbruch vornimmt, muß sich selbst ein Urteil bilden, ob die Indikationsvorausset

zungen tatsächlich gegeben sind.

Konkrete Hilfen für Frauen zur Verhinderung von Notsituationen

Entscheidend ist, daß alles getan wird, was verhindert, daß Frauen überhaupt in eine soziale Notlage 

geraten, wenn sie ein Kind erwarten. Unsere Gesellschaft ist in der Lage, die Probleme der sozialen 

Indikation sozial zu überwinden. Die Bundesregierung hat in dieser Hinsicht viel geleistet. Unser Ziel ist: 
Wirtschaftliche Gründe können die Vernichtung werdenden Lebens nicht rechtfertigen. Heute gerät 

keine Frau, die ein Kind bekommt, mehr in eine soziale Notlage.

Die Bundesregierung hat bereits 1984 die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ errichtet. Mit den Mitteln 

dieser Stiftung kann Frauen in Schwangerschaftskonflikten rasch und unbürokratisch geholfen werden. 

Im Jahr 1985 konnten fast 30.000 Frauen Beträge zwischen 2.000 und 4.000 Mark erhalten. Fast zwei 

Drittel dieser Frauen waren alleinstehend.

Seit dem 1. Januar 1986 erhalten alle Mütter - nicht nur die erwerbstätigen - ein Erziehungsgeld von 600 
Mark monatlich. Diese soziale Leistung wird zunächst zehn Monate lang und ab 1988 für ein volles Jahr 

gezahlt. Das Erziehungsgeld wird auf Sozialleistungen wie Sozialhilfe und Wohngeld nicht angerechnet, 

es wird also zusätzlich gewährt. Die CDU wird sich dafür einsetzen, daß in der nächsten Legislaturpe
riode das Erziehungsgeld um ein weiteres Jahr ausgeweitet wird. Zusammen mit dem in CDU-geführten 

Ländern geschaffenen Landeserziehungsgeld wollen wir erreichen, daß in den ersten drei Lebensjahren 

Mütter mit Kindern (oder, wenn sie es wollen, auch die Väter) sozial so abgesichert sind, daß sie sich 

ihrem Kind tatsächlich widmen können.

Alle Frauen, die vor der Geburt ihres Kindes in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren, 

werden während des Bezuges von Erziehungsgeld beitragsfrei weiterversichert. Ebenso bleibt der Schutz 
der Arbeitslosenversicherung in vollem Umfang erhalten. In der gesetzlichen Rentenversicherung wird 

ein volles Jahr der Kindererziehung vom Bund finanziert.

Eine Schwangere, die sich aus eigener Kraft nicht in der Lage sieht, finanziell für sich und ihr Kind 

aufzukommen, kann jetzt mit folgenden Leistungen im ersten Jahr nach der Geburt rechnen:

- Krankenversicherung frei
- Arbeitslosenversicherung frei

- Rentenversicherung frei
- Erziehungsgeld 600 Mark

- Sozialhilfe für sich 380 Mark

- Sozialhilfe für das Kind 180 Mark

- Mehrbedarfszuschlag 76 Mark
- Wohngeld 300 — 400 Mark

1.636 Mark

Darüber hinaus darf der Frau während des Bezuges von Erziehungsgeld nicht gekündigt werden.

Mit diesen Maßnahmen hat die Bundesregierung die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß keine Frau 

allein deswegen, weil sie ein Kind bekommt, in eine ausweglose soziale Notlage geraten kann und deshalb 
in Erwägung zieht, eine Schwangerschaft abzubrechen. Diese Politik ist konsequent dem Grundsatz

§218 a StGB
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„Helfen statt Strafen“ verpflichtet. Inzwischen sind erste Erfolge erkennbar: In Baden-Württemberg ist 
die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche um 30 Prozent zurückgegangen; die Zahl der Geburten steigt 

wieder an.

Schutz des ungeborenen Lebens nur mit der Union

Die Parteien außerhalb der Union nehmen in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs eine ganz andere 
Haltung ein. Die SPD geht einseitig von einem sogenannten „Selbstbestimmungsrecht der Frau“ aus, 

dem das Lebensrecht des Kindes untergeordnet wird. Die SPD plädiert dafür, die Entscheidung über 

einen Schwangerschaftsabbruch möglichst ganz in das Belieben der Frau zu stellen.

Die SPD weicht der Frage nach dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes völlig aus. In einer von ihr 

herausgegebenen Broschüre zum § 218 heißt es: „Schluß der Debatte“ und: „Wer eine humanere 
Gesellschaft anstrebt ... muß zunächst einmal beweisen, daß er sich um das geborene Leben kümmert. 

Dann und nur dann können wir alle ohne Heuchelei darüber nachdenken, wie sich die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche senken läßt.“ Mit dieser schlimmen Argumentation kann ein Schwanger

schaftsabbruch immer gerechtfertigt werden. Richtig kann doch nur sein, daß das Leid der geborenen 

Kinder nicht den Tod von ungeborenen rechtfertigen darf.

Die SPD ist gegen die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ , sie verweigert den Frauen auch die Errichtung 
von entsprechenden Landesstiftungen; sie sagt auch nein zur Verlängerung des Erziehungsgeldes durch 

ein Landesprogramm.

Die Grünen wollen die ersatzlose Abschaffung des § 218 und damit die Freigabe der Abtreibung bis zur 

Geburt. Es ist in höchstem Maß unglaubwürdig, wenn dieselben Leute, die vorgeblich jede Gewaltan
wendung zwischen den Staaten ablehnen, die Anwendung von Gewalt gegen die schwächste Form des 

Lebens, nämlich das ungeborene, rechtfertigen. Das grüne Programm ist ein Programm gegen die 

Ungeborenen und gegen das Leben.

Eine Politik, die versucht, das ungeborene Kind gegen die Einsicht und gegen das Wissen von Müttern, 

Vätern, Ärzten und allen Bürgern zu schützen, muß scheitern. Was die einzelne Frau verkraften kann 

und was sie sich zuzumuten bereit ist, hängt auch mit der Einstellung der Gesellschaft zum ungeborenen 
Leben und zur Familie mit Kindern zusammen. Notwendig ist eine Bewußtseinsänderung in der 

Bevölkerung.

Jeder Bürger muß von der vollen Menschenwürde auch des noch nicht geborenen Kindes überzeugt sein. 

Ungeborenes und geborenes Leben stehen gleichermaßen unter dem Schutz der Verfassung. Die 
Werteordnung des Grundgesetzes mißbilligt daher grundsätzlich den Schwangerschaftsabbruch und 

fordert vom Staat, sich schützend und fördernd vor das ungeborene Leben zu stellen. Das ungeborene 
Kind ist die schutzbedürftigste Form des menschlichen Lebens und bedarf daher der besonderen Fürsorge 

jedes einzelnen, der Gesellschaft und des Staates. Dabei kommt auch den Männern eine besondere 
Verantwortung zu. Die Union setzt sich dafür ein, durch verstärkte Aufklärung und Information das 

Wertebewußtsein in diesem Sinn zu stärken.

Die alte Auffassung, nach der menschliches Leben im Mutterleib als Grenzfall tierischer Frühstadien 
angesehen wurde, ist wissenschaftlich überholt. Menschliches Leben beginnt mit der Verschmelzung von 

Samen- und Eizelle. Zwischen den einzelnen Abschnitten des sich entwickelnden Lebens vor der Geburt 
oder zwischen ungeborenem und geborenem Leben kann kein Unterschied gemacht werden. Auch dem 

noch nicht geborenen Kind kommt in jedem Stadium seiner Entwicklung volles Menschsein zu.

Die Auseinandersetzung in der Gesellschaft über das Thema „Sterbehilfe“ verstärkt sich. Weit verbreitet 

ist das Gefühl, der modernen Apparatemedizin preisgegeben zu sein. Diese kann zwar Leben retten und 

verlängern; es besteht aber die Gefahr, daß das Leben auf die bloße Aufrechterhaltung der Funktionen 

von Herz und Kreislauf reduziert wird.

Die politischen Parteien müssen sich der Problematik des Sterbens annehmen und die auftretenden 

Fragen beantworten. Nur vordergründig geht es dabei um die Reform des § 216 StGB, der die 
Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen regelt. Politisch verantwortliches Handeln beinhaltet mehr als den 

Erlaß oder die Reform strafrechtlicher Normen: Es beeinflußt das geistige Klima einer Gesellschaft. 
Behutsamkeit und Verantwortung, Schutz des Sterbenden, der allzu leicht Opfer Dritter werden kann, 

sind Grundsätze christlich-demokratischen Handelns.

Für die Politik der CDU gilt:

- Es ist eine moralische und humanitäre Grundpflicht, dem Sterbenden beizustehen.
- Eine Schmerzbekämpfung im Endstadium einer Krankheit ist auch dann zulässig, wenn damit - 

ungewollt, aber nicht vermeidbar - der Eintritt des Todes beschleunigt wird.

- Der Mensch darf nicht zum Objekt medizinischer Apparate werden. Behandlungsmethoden, die 
lediglich zu einer Verzögerung des Todes, nicht aber zur Heilung des Patienten führen, müssen nicht 

unbedingt durchgeführt werden. Der Wille des Sterbenden und unheilbar Kranken, von lebensverlän

gernden Maßnahmen abzusehen, ist in die Entscheidungsfindung des Arztes einzubeziehen.
- Die Tötung eines Menschen ist strafbar und muß strafbar bleiben, deshalb darf die aktive Sterbehilfe 

(Tötung auf Verlangen) nicht straflos gestellt werden.

G Deutschlandpolitik im Interesse der Deutschen

I. Unsere Deutschlandpolitik hat mehr menschliche Begegnungen 
ermöglicht und den Anspruch auf die deutsche Einheit gewahrt

Die Regierung Helmut Kohl hat sich in ihrer Deutschlandpolitik von den Zielen leiten lassen,

- die Einheit der Nation zu wahren;
- die menschlichen Bindungen zwischen den beiden Teilen unseres Landes auszubauen;

- den Menschen in der D DR das Leben erträglicher zu machen;
- das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zu stärken und

- gemeinsame Probleme auch gemeinsam zu lösen.

Diese Politik hat sich bewährt. Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
DDR haben sich in den letzten Jahren insgesamt als tragfähig erwiesen. Durch erfolgreiche Gespräche 
und durch Abkommen mit der DDR haben wir den Zustand der Teilung Deutschlands erträglicher und 

weniger gefährlich gemacht.

Wir haben den Reise- und Besuchsverkehr deutlich verbessert. Die Höchstdauer für Besuche in der DDR
wurde von 30 auf 45 Tage im Jahr verlängert. Im grenznahen Besuchsverkehr wurde die Geltungsdauer 
des Mehrfach-Berechtigungsscheins von drei auf sechs Monate verdoppelt. Die Aufenthaltsdauer wurde 

von einem auf zwei Tage erhöht. Ergebnis: Während 1982 nur 2,89 Millionen Menschen aus der 

Bundesrepublik Deutschland in die DDR reisten, waren es 1985 bereits 3,68 Millionen.

Rentner aus der DDR können jetzt statt 30 maximal 60 Tage bei uns bleiben und dürfen in Zukunft nicht 
nur Verwandte, sondern auch Bekannte im Westen besuchen. So stieg die Zahl der Rentner-Reisen aus 

der DDR in die Bundesrepublik Deutschland von 1,55 Millionen im Jahre 1982 auf 1,6 Millionen im 

Jahre 1985. Und allein im ersten Halbjahr 1986 reisten 895.000 Landsleute im Rentenalter aus der DDR 

in den Westen unseres gemeinsamen Vaterlandes.

Besonders erfreulich ist die Zunahme der Reisen jüngerer Landsleute aus der DDR in dringenden

Familienangelegenheiten. Die Zahl dieser Reisen stieg von 45.700 (1982) auf 66.000 (1985). Diese Zahl 

wurde 1986 bereits im ersten Halbjahr mit etwa 85.000 weit übertroffen.

Der innerdeutsche Jugendaustausch ist 1985 wieder in Bewegung gekommen. Die von der DDR im 

Frühjahr 1984 verfügte Unterbrechung der Reisen von Jugendlichen aus der DDR wurde aufgehoben. 
Von August bis zum Jahresende 1985 sind über 1.000 Jugendliche aus der DDR in die Bundesrepublik 

Deutschland gekommen. Für 1986 erwarten wir mehr als 3.000 Jugendliche aus der DDR.

Es bleibt dabei, daß Bund und Länder Fahrten von Jugendlichen in die DDR besonders fördern. Dies ist 

1985 bei rund 68.000 Reisen in die DDR geschehen.

Auch Städtepartnerschaften können Möglichkeiten eröffnen, daß mehr Menschen zueinander kommen. 
Partnerschaftliche Beziehungen, wie sie im April 1986 zwischen Eisenhüttenstadt und Saarlouis verein

bart und am 19. September 1986 unterzeichnet wurden, sind ein erster Schritt in diese Richtung; 

allerdings nur dann, wenn diese Partnerschaften wirklich die Begegnung der Menschen ermöglichen. Es 
darf kein offizieller Delegationstourismus entstehen, sondern es geht um eine lebendige Gestaltung 

zwischenmenschlicher Beziehungen.

Noch nie durften so viele Deutsche aus der DDR zu uns übersiedeln. Alleine in den Jahren 1984 und 1985 

waren es 54.000 Landsleute und erneut 11.591 im ersten Halbjahr 1986. Das hat es unter der SPD- 

Regierung nie gegeben.

Viele Jahre hatte sich die SPD-Regierung um ein Kulturabkommen bemüht - ohne jeden Erfolg. Am 
6. Mai 1986 war es soweit: Nach ebenso zügigen wie intensiven Verhandlungen wurde das Abkommen 

über die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten in Deutschland unterzeichnet. Das 
Kulturabkommen kann einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Bewegungsfreiheit und Informations
möglichkeiten zwischen beiden Staaten in Deutschland. Vereinbart wurden unter anderem der Austausch 

von Wissenschaftlern, Fachleuten und Studenten, die Zusammenarbeit im Archiv- und Bibliothekswe
sen, die Förderung des Jugendaustausches, die Zusammenarbeit von Rundfunk und Fernsehen sowie 

gegenseitige Informationen über Tagungen, Festspiele und Gedenkveranstaltungen.

Vor 1984 war es nur wenigen Wissenschaftlern möglich, zu Gesprächen mit Kollegen und Vorträgen in 

die DDR beziehungsweise in die Bundesrepublik Deutschland zu reisen. 1984 stieg ihre Zahl auf 
insgesamt 142, und 1985 waren es schon 225 Wissenschaftler von hüben und drüben, die etwa je zur 

Hälfte aus der DDR ausreisen oder nach dort einreisen konnten. Die Entwicklung im ersten Quartal 1986 

läßt vermuten, daß diese Zahl in diesem Jahr auf weit über 300 ansteigen wird.
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Wir haben die Senkung der Mindestumtauschsätze erreicht, die die DDR im Oktober 1980 erhöht hatte. 
Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr entfällt die Umtauschpflicht; für Rentner wurde der bisherige 
Mindestumtauschsatz von 25 auf 15 Mark gesenkt.

Mit Wirkung vom 25. August 1986 ist die Verwendung von Reise- und Euro-Schecks bei Reisen in die 

DDR genehmigt worden. Man kann damit in Intershops, Interhotels, Mitropa-Hotels, Zweigstellen des 

Reisebüros der DDR, an Fahrkartenausgaben der Deutschen Reichsbahn, Verkehrs- und Zugpersonal in 
den grenzüberschreitenden Zügen und auf dem Kreuzfahrtschiff Arkona bezahlen. Wird der Mindestum

tausch mit Euro-Schecks vorgenommen, bleibt die Auszahlung gebührenfrei. Die Zulassung von Kredit

karten wurde bereits im Mai 1985 erreicht.

Das sind weitere Einzelschritte auf dem erfolgreichen Weg zur Verbesserung des innerdeutschen 
Verhältnisses. Die Menschen - diesmal aus der Bundesrepublik Deutschland - haben etwas davon: Das 

Reisen in die DDR wird erleichtert.

Wir haben Gespräche und Verhandlungen mit der DDR über wichtige politische Themen eingeleitet und 

fortgeführt; noch nie wurde in der Deutschlandpolitik über so viele Fragen von gemeinsamem Interesse 
mit Aussicht auf Erfolg verhandelt:

- Die Abrüstungsbeauftragten beider Staaten sprechen über den Beitrag der Deutschen zur Friedenssi
cherung.

- Es wird über ein Wissenschaftsabkommen und eine Rechtshilfevereinbarung verhandelt.

- Zum Umweltschutz wurden bereits 1983 konkrete Vereinbarungen mit der DDR getroffen. Der 
thüringisch-fränkische Nebenfluß des Mains, die Röden, wird saniert. Seitdem gibt es weitere Fort

schritte. Im Sommer 1985 kam es zu ersten Fachgesprächen über Fragen der Rauchgasentschwefelung. 
Anläßlich der Münchener Umweltschutzkonferenz im Juni 1985 hat die DDR ihre tatkräftige Mithilfe 

bei der Lösung des Problems der Luftverunreinigung zugesagt. Im August des gleichen Jahres 
begannen Gespräche von Forstexperten über Vermeidung von Waldschäden. Seit dem Sommer 1985 

wird über eine Regierungsvereinbarung mit der DDR zum Umweltschutz verhandelt. Die Verhandlun

gen über praktische Maßnahmen zur Verminderung der Salzbelastung von Werra und Weser werden 
intensiv fortgesetzt. Gleichfalls werden die Fachgespräche über Fragen des Strahlenschutzes und der 

Sicherheit kerntechnischer Anlagen fortgeführt.

Für die Union gilt unverändert: Fest in den Grundsätzen und Zielen - beweglich in der Zusammenarbeit

mit der DDR. So hat die Regierung Helmut Kohl für die Menschen in beiden Teilen Deutschlands in nur 

vier Jahren mehr erreicht als die SPD-Regierung in 13 Jahren.

Unsere Zukunftsperspektiven

In der Deutschlandpolitik geben wir uns mit den bisherigen Erfolgen nicht zufrieden. Wir wollen die 

Beziehungen zur DDR dort fortentwickeln und festigen, wo sie die menschlichen Begegnungsmöglichkei
ten erweitern. Dazu gehören auch Fragen der Kultur, des Umweltschutzes und der Wirtschaft; dazu 

gehört nicht zuletzt die Regelung von humanitären Problemen.

Wir wollen insbesondere

- die Möglichkeiten der Begegnung für die Menschen aus beiden Teilen Deutschlands weiter verbessern;

- den Jugendaustausch ausweiten;

- Kontakte auf kommunaler Ebene hersteilen;
- durch Zusammenarbeit beim Umweltschutz gute Nachbarschaft praktizieren;

- den innerdeutschen Handel ausbauen;
- das Kulturabkommen durch vielfältigen Austausch mit Leben erfüllen;

- die wissenschaftliche Zusammenarbeit fördern;

- die Sportbegegnungen deutlich vermehren;

- weitere Verbesserungen für Berlin erreichen.

Vor allem wollen wir erreichen, daß auch die Mitbürger aus der DDR zu uns kommen können, die noch 
nicht im Rentenalter stehen, und daß sich Schüler und Studenten aus beiden Teilen Deutschlands 

regelmäßig besuchen können. Wenn die Vertreter der beiden Weltmächte auf dem Genfer Gipfel erklärt 

haben, daß sie „eine Verstärkung von Reisen sowie menschliche Kontakte ermutigen“ wollen, ist das ein 
Auftrag, den es gerade im deutsch-deutschen Verhältnis wörtlich zu nehmen gilt.

Wir wollen das gesamtdeutsche Bewußtsein fördern

Wir wollen die Einheit der Nation bewahren. Die Deutschen dürfen sich nicht auseinanderleben. Nach 
unserer Überzeugung bleibt es eine wichtige Aufgabe, sich mit der eigenen Geschichte zu befassen. Die 
Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen der deutschen Geschichte, der Entscheidung der 

Bundesrepublik Deutschland für das freie Europa und der offenen deutschen Frage sollen auch in dem 

geplanten Deutschen Museum in Berlin und in dem Museum der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland in Bonn deutlich gemacht werden.

Die Freiheit und die Lebensfähigkeit von Berlin bleiben für die Deutschlandpolitik von entscheidender 

Bedeutung. Berlin ist ein Symbol für die Verteidigung von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. 
Berlin bleibt eine nationale Aufgabe. Deshalb werden wir auch weiterhin die Lebenskraft der Stadt 

stärken und ihre Anziehungskraft fördern.

Die deutsche Frage ist offen

Unsere Deutschlandpolitik ist klar und durchschaubar. Die rechtlichen Grundlagen sind nicht mehr, wie 

bei der SPD, nur „Formelkram“. Dazu Bundeskanzler Helmut Kohl in seinem Bericht zur Lage der 
Nation am 14. März 1986 vor dem Deutschen Bundestag: „Die deutsche Frage bleibt geschichtlich, 

rechtlich und politisch offen. Die Bundesregierung steht ganz selbstverständlich zur Präambel unseres 

Grundgesetzes. Diese Präambel will das vereinte Europa, und sie fordert das gesamte deutsche Volk auf, 
in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Wer daran tasten will, 

der hat keinen Sinn für Geschichte, und er verkennt, daß der Wille unseres Volkes zur Einheit in Freiheit 

Teil und bewegende Kraft der Zukunft unserer Nation ist.“

Die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Freiheit bleibt das überragende Ziel unserer 
Deutschlandpolitik, auch wenn wir dies nicht morgen oder übermorgen erreichen können. Aber wir 

werden alle Möglichkeiten beharrlich nutzen, die Teilung unseres Vaterlandes auf friedlichem Wege zu 

überwinden und die Freiheit für alle Deutschen wiederzuerlangen.

II. Die SPD schadet den deutschen Interessen

Die SPD hat die Gemeinsamkeit aller demokratischen Parteien in der Deutschlandpolitik verlassen. 

Noch 1984 konnte eine gemeinsame Entschließung der Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP im 
Deutschen Bundestag zum Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland verabschiedet werden. 

Bereits ein Jahr später war dies mit den Sozialdemokraten nicht mehr möglich. Zu weit hatte sich die SPD 

inzwischen von den bisherigen Gemeinsamkeiten entfernt.

Ohne Not haben sich SPD-Politiker inzwischen mehrheitlich die 1980 formulierten sogenannten Geraer 
Forderungen des DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker zu eigen gemacht, die sie früher strikt 

abgelehnt hatten: Die Anerkennung einer eigenen Staatsbürgerschaft der DDR, die Auflösung der 

Zentralen Erfassungsstelle Salzgitter, die Umwandlung der Ständigen Vertretungen in Botschaften und 

die Regelung des Grenzverlaufs auf der Elbe. In diesem Sinne votierten unter anderem die SPD- 
Landesverbände Schleswig-Holstein, Berlin und der SPD-Unterbezirk Münster (Bezirk Westliches 

Westfalen), dessen Landesvorsitzender der Kandidat Rau ist. Auch im deutschlandpolitischen Beschluß 
des Nürnberger SPD-Bundesparteitages werden einige der Geraer Forderungen Honeckers übernom
men. Bewußt oder unbewußt machen sich führende Sozialdemokraten damit zu Interessenvertretern der 

kommunistischen SED.

Was wären die Konsequenzen, wenn die Geraer Forderungen Wirklichkeit würden? Eine Umwandlung 

der Ständigen Vertretungen in Bonn und Ost-Berlin in Botschaften würde den Grundlagenvertrag in 

Frage stellen, denn dieser geht prinzipiell davon aus, daß die beiden Staaten in Deutschland zueinander 
nicht Ausland sind. Das Bestreben der DDR, die innerdeutsche Grenze zwischen Schnackenburg und 

Lauenburg auf der Elbstrommitte festzulegen, wird von der Bundesregierung abgelehnt, die als Grund

lage dieser Grenze weiterhin die alliierte Grenzziehung für die damaligen Besatzungszonen sieht. Nach 
dieser Vereinbarung gehört die Elbe an der kritischen Stelle bis zum Ostufer zur Bundesrepublik 

Deutschland. Die SPD hat ein offizielles Gutachten erstellen lassen, das sich die Auffassung der DDR zu 

eigen macht. Die Folge der Elbgrenzänderung: Die SPD wäre bereit, Gebiete der Bundesrepublik 

Deutschland an die DDR zu übertragen. Damit würde sie einem Friedensvertrag vorgreifen, dem eine 

Grenzziehung Vorbehalten bleibt.

Die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter, deren Aufgabe darin besteht, die in der DDR begangenen 

Gewaltakte festzuhalten, ist notwendig, solange die DDR-Führung an der Mauer und der Zonengrenze 
schießen läßt, Hunde auf Menschen hetzt und unmenschliche Grenzsperren beibehält. Sie hat einen 

vorbeugenden Nutzen, denn sie kann unter Umständen DDR-Grenzer von einer Gewalttat abhalten. Die 

Auflösung der Erfassungsstelle ist unsinnig, weil jede in der DDR begangene Straftat auch vor unsere 
Gerichte gebracht werden kann. Die SPD sollte daher offen sagen, ob es ihr überhaupt um die 

Erfassungsstelle geht oder nicht vielmehr um die Einschränkung des Geltungsbereiches des Strafgesetz

buches, so daß Unrechtstaten in der DDR und Ost-Berlin bei uns nicht mehr verfolgt werden könnten.

Die SPD geht aber noch weiter. Obwohl es in der DDR kein frei gewähltes Parlament gibt, in dem 
Opposition legitim ist, und sowohl der Sitz der Volkskammer in Ost-Berlin als auch die „direkte Wahl“ 
von Ost-Berliner Mitgliedern der Volkskammer gegen das Vier-Mächte-Abkommen verstößt, fordert die 

SPD lautstark offizielle Kontakte des Deutschen Bundestages zur Volkskammer und praktiziert solche 
Kontakte bereits auf der Parteiebene. Hier zeigt sich ein merkwürdiges Demokratie Verständnis der 

Sozialdemokraten.
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Immer mehr führende SPD-Politiker wollen der DDR eine eigene Staatsbürgerschaft zugestehen. Die

Forderungen der SPD reichen von „Respektierung“, „voller Respektierung“ bis zur „Anerkennung“ 

einer DDR-Staatsbürgerschaft. Im deutschlandpolitischen Beschluß des Nürnberger SPD-Parteitages 

wird zum Beispiel „die Respektierung der Staatsangehörigkeit der DDR im Rahmen des Grundgesetzes“ 
gefordert - was auch immer das bedeuten mag. Wie in anderen Dingen machte sich Oskar Lafontaine mit 

seiner in Ost-Berlin abgegebenen Erklärung zum Vorreiter in der SPD gegen westliche Auffassungen: 
„Wenn man tatsächlich einen normalen Reiseverkehr will, dann wird man irgendwann in der Frage der 

Staatsbürgerschaft so entscheiden müssen, daß man eben die Staatsbürgerschaft anerkennt.“ (zitiert nach 

FAZ, 15. November 1985)

Sollte die SPD-Forderung Wirklichkeit werden, so würden die Deutschen in der DDR für uns zu 
Ausländern und die Berliner staatenlos. Deutsche, die aus der DDR zu uns kämen - als Flüchtlinge oder 

Übersiedler - müßten dann bei uns einen Antrag auf Asyl oder Einbürgerung stellen.

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

Selbstbestimmung. In dem 107 Seiten umfassenden „Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm“ widmet 
die SPD nur eine einzige Seite dem Thema „Deutschland“. Hieß es im Godesberger Programm noch: 

„Erst in einem wiedervereinigten Deutschland wird das ganze Volk in freier Selbstbestimmung Inhalt und 

Form von Staat und Gesellschaft gestalten können“, so taucht im Irseer Programm das Ziel der 
Wiedervereinigung nicht mehr auf.

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 Gedanke in der SPD schon gediehen ist, 
wird dadurch belegt, daß die ungeheuerliche Forderung „die Wiederherstellung der staatlichen Einheit 

Deutschlands muß als Ziel aufgegeben werden“, die erstmals vom einflußreichen „Frankfurter Kreis“ der 

SPD aufgestellt wurde, in mehreren Anträgen zum SPD-Bundesparteitag in Nürnberg übernommen 

wurde.

Dazu paßt auch, daß das völkerrechtlich unstrittige Recht auf Selbstbestimmung im Irseer Entwurf auf 

die „Chance der Selbstbestimmung“ reduziert wird. Letztlich ist dies Augenwischerei. Denn wer die 

Aufgabe des Wiedervereinigungsgebotes unseres Grundgesetzes will, der bestreitet den Deutschen auch 

ihr Recht auf freie Selbstbestimmung.

Die Berliner SPD hat sich mit den Beschlüssen ihres letzten Parteitages an die Spitze derjenigen gestellt, 

die mit der Infragestellung unserer Rechtsauffassung die Freiheit Berlins gefährden und sich die 

Auffassungen der DDR zu eigen machen. Während der Ostteil der Stadt für die Berliner SPD 

„unübersehbar zur Hauptstadt der DDR“ geworden ist, wird für den Westteil festgestellt, er gerate „in 
Widerspruch zur Realität“, wenn er sich weiterhin als „abgetrennter Teil der gesamtdeutschen Haupt

stadt im Wartestand versteht“ . (Beschluß zur Sicherheits-, Deutschland- und Berlinpolitik auf dem 
Landesparteitag der Berliner SPD am 21. Juni 1986)

Die ihr zugeschriebene Rolle könne Berlin (West) nach Meinung der SPD erst dann spielen, wenn der 
„trennende Charakter der Berlin (West) umgebenden Grenzen“ überwunden sei. Normalität könne erst 

durch die „Herstellung all der vielfältigen Beziehungen, die jede große Stadt mit ihrem Umland 
verbinden“, geschaffen werden. (a.a.O.)

Seit langem vertritt die DDR eine Drei-Staaten-Theorie und will mit der Anerkennung einer DDR- 
Staatsbürgerschaft zugleich eine eigene Staatsbürgerschaft für West-Berlin erreichen. Die Berliner SPD 
leistet mit ihrer Haltung dem Bestreben der DDR nach Anerkennung der Drei-Staaten-Theorie Vor

schub und gefährdet damit den Status und die Freiheit von West-Berlin. Treffend machte das SPD- 

Mitglied Prof. Gesine Schwan auf die Folgen dieser Politik aufmerksam: „Versöhnung mit dem Umland“ 

heißt „langfristiger Anschluß an die DDR“. (Der Tagesspiegel, 29. Juni 1986)

Die Gegen-Deutschlandpolitik der SPD nützt den DDR-Machthabem und fällt der Bundesregierung in 

den Rücken. Ohne Wählerauftrag und ohne Abstimmung mit der verantwortlichen Bundesregierung 

verhandelt die SPD mit einer kommunistischen Staatsführung. So einigten sich SPD und SED nach sechs 

Gesprächsrunden 1985 auf einen Vertragsentwurf über eine chemiewaffenfreie Zone in Europa, der
anschließend als offizieller Vorschlag von der DDR-Führung der Bundesregierung übermittelt wurde.

Während die SED bei diesen Verhandlungen auf der Linie des Warschauer Pakts bleibt, gibt die SPD 

grundlos sicherheitspolitisch begründete Auffassungen des Westens auf. Der Inhalt dieses Rahmenab
kommens widerspricht der offiziellen Regierungspolitik, da die Bundesregierung bilaterale Abrüstungs

verhandlungen ablehnt. Will die Bundesregierung selbst mit den östlichen Regierungen verhandeln, trifft 

sie bereits auf vorgefaßte und verfestigte Meinungen, die durch die Arbeitsgruppe der SPD mitgetragen 
wurden. Diese Verhandlungen der SPD mit der SED schaffen Verwirrung bei unseren Bündnispartnern 

und schaden aufgrund ihrer sachlichen Inkompetenz dem Ansehen unseres Landes. Der durch die 
Verhandlungsinitiative entstandene politische Druck auf die Bundesregierung ist verfassungspolitisch 

zumindest bedenklich.

Die SPD läßt sich als „Werkzeug“ mißbrauchen, um auf die Bundesregierung und die innenpolitische 
Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland Einfluß zu nehmen.

Die SPD handelt am Rande der demokratischen Legitimität; sie entfernt sich zunehmend von den Zielen 

unseres Grundgesetzes. Sie macht sich zum Erfüllungsgehilfen der DDR-Führung und schadet objektiv 

den deutschen Interessen.

Warum betreibt die SPD diese Politik? Sie hat auf der Suche nach einer fragwürdigen „Zweiten Phase der 
Entspannungspolitik“ ihre deutschlandpolitische Orientierung verloren. Um sich mit ihrem neuen 

Konzept zu profilieren, ist sie bereit, auch nationale Interessen preiszugeben. Die Kommunisten danken 
es der SPD. Für sie ist die SPD nach ihrem unübersehbaren Linksruck unter der Führung von Brandt und 

mit Duldung von Kandidat Rau jetzt wählbar geworden. Folglich hat die DKP ihre Parteimitglieder 

aufgefordert, ihre Zweitstimme bei der Bundestagswahl den Grünen oder der SPD zu geben.



H Der Frieden ist sicher. Der West-Ost-Dialog geht weiter

I. Das westliche Bündnis: Garant für Frieden und Freiheit

Grundlage unserer Politik der aktiven Friedenssicherung ist die Atlantische Gemeinschaft. Dieses 

Bündnis beruht auf der Sicherheitspartnerschaft zwischen den freiheitlichen und demokratischen Staaten 
des Westens. Das Bündnis achtet und verteidigt die Menschenrechte, es bekennt sich zu gemeinsamen 

Grundwerten und Idealen: Das Bündnis ist eine Wertegemeinschaft und nicht alleine eine geographische 
Interessengemeinschaft oder eine bloße Militärallianz. Die Entscheidung für dieses Bündnis hat die 

Regierung Helmut Kohl durch ihre konsequente Außen- und Sicherheitspolitik erneuert. Vor allem hat 

sie das Vertrauen in die deutsche Politik wiederhergestellt.

Dazu hat die unbeirrbare Haltung der Regierung in der Debatte um den NATO-Doppelbeschluß 
entscheidend beigetragen. Dabei ging es nicht nur um die Umsetzung der Nachrüstung nach dem 

Scheitern der Verhandlungen mit der Sowjetunion. Im Kern ging es um die Frage, ob sich die 
Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit ihren Verbündeten dem Vormachtanspruch der Sowjet

union über Europa entgegenstellt oder dem sowjetischen Druck nachgibt. Es ging darum, ob das Bündnis 

auch künftig seine Aufgabe erfüllen kann.

Die Regierung Helmut Kohl hat maßgeblich an den westlichen Bemühungen mitgewirkt, noch vor 
Ablauf der im Dezember 1979 von den Verbündeten gemeinsam beschlossenen Vierjahresfrist bis zum 
Stationierungsbeginn ein Abkommen mit der Sowjetunion über die Mittelstreckenwaffen zu erreichen. 

Sie hat aber auch keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen lassen, die Stationierung des 

deutschen Anteils an den neuen amerikanischen Mittelstreckenwaffen in Europa durchzusetzen, falls die 

Verhandlungen mit Moskau ergebnislos blieben.

Mit ihrer klaren und berechenbaren Politik hat die Regierung Helmut Kohl entscheidend dazu beigetra

gen, die Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit des Bündnisses zu wahren. Das Bündnis hat bewiesen, 

daß es seine Entscheidungen zur Sicherung des Friedens und zur Abwehr einer gemeinsamen Gefahr 

politisch durchsetzen kann.

Die Atlantische Allianz verbindet Verteidigungsfähigkeit mit der Bereitschaft zum Dialog und zu 
praktischer Zusammenarbeit: Das ist unser Konzept der Friedenserhaltung und Friedensgestaltung. Wir 
haben es immer wieder ganz deutlich gesagt: Nur in der Sicherheitspartnerschaft mit den europäischen 

und nordamerikanischen Verbündeten ist dauerhafter Frieden möglich. Sicherheitspartnerschaft mit der 

Sowjetunion, wie sie die SPD fordert, ist eine gefährliche Verdrehung von Tatsachen: Nicht die 
westlichen Verbündeten bedrohen unsere Freiheit, sondern die Sowjetunion und der Warschauer Pakt.

Wir haben die deutsch-amerikanische und die deutsch-französische Partnerschaft erneuert und vertieft.
Die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten waren durch anti-amerikanische Strömungen in der SPD 

zunehmend getrübt worden - zum Schaden unserer Interessen; denn ohne die Bereitschaft der USA und 
unserer Partner im westlichen Bündnis, für uns einzutreten, gäbe es keine Freiheit in der Bundesrepublik 

Deutschland und keinen freien Teil Berlins.

Die Regierung Helmut Kohl hat in der deutsch-amerikanischen Partnerschaft einen neuen Anfang 

gemacht. Sie vertritt unsere Politik gegenüber den USA als verläßlicher, selbstbewußter Partner im 
Geiste freundschaftlichen Respekts. Heute sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen gefestigter 

denn je. Die Bundesregierung hat Mißstimmungen ausgeräumt und wieder eine Atmosphäre gegenseiti

ger Achtung hergestellt. Der Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan im Mai 1985 

hat das eindrucksvoll bestätigt.

Die weitere Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft ist das erklärte Ziel der Regierung 
Helmut Kohl gewesen. Dieses Ziel hat sie erreicht: Nie war die deutsch-französische Abstimmung enger 

als heute. Dies gilt vor allem für die Sicherheitspolitik. Aber auch die industrielle und technologische 

Zusammenarbeit wurde erheblich verstärkt. Das beweisen unter anderem der geplante Bau eines 
gemeinsamen Kampfhubschraubers zur Panzerabwehr oder die Erweiterung des Airbus-Programms um 

zwei weitere Modelle.

Die Vertiefung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und Frankreich hat besonderen politischen Rang. Seit Oktober 1982 treffen sich die Außen- und 
Verteidigungsminister zweimal im Jahr. Nicht nur die Rüstungszusammenarbeit wurde beträchtlich 

erweitert, sondern auch die verteidigungspolitische Zusammenarbeit. Im Februar 1986 haben beide 

Regierungen folgende Maßnahmen vereinbart:

- die politisch-strategische Zusammenarbeit im Rahmen eines Beratungsverfahrens;

- die Erweiterung der operativen Zusammenarbeit im Verteidigungsfall auf deutschem Boden zur 

Stützung der Vorneverteidigung;
- die Verstärkung der Zusammenarbeit der Streitkräfte auf allen Ebenen und
- die gemeinsame Fortbildung militärischer Spitzenkräfte auf den Generalstabsakademien.
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Wir stärken das europäische Gewicht im Bündnis
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Dem großen wirtschaftlichen Gewicht muß in Zukunft eine größere Eigenverantwortung der Länder der 
Europäischen Gemeinschaft auch in der Sicherheitspolitik entsprechen. An diesem Ziel wollen wir 
unsere Politik ausrichten.

Die Sicherheit Westeuropas ist ohne den militärischen Schutz durch die Vereinigten Staaten nicht zu 

gewährleisten. Zugleich wissen wir, daß die Stärkung des europäischen Pfeilers in der Allianz notwendig 

ist, um Europa zu einem gleichberechtigten Partner Amerikas werden zu lassen.

Das Konzept der SPD zur „Europäisierung der Sicherheitspolitik“ ist verhängnisvoll, weil es eine 

Abkoppelung von den USA zum Ziel hat. Jeder Versuch in diese Richtung wird in der politischen 

Abhängigkeit von der Sowjetunion enden. Unsere Politik der Stärkung des europäischen Beitrages zur 
gemeinsamen Sicherheit hingegen festigt die Partnerschaft zwischen Europäern und Amerikanern 
innerhalb des Bündnisses.

Dies haben die Außen- und Verteidigungsminister in der „Erklärung von Rom“ vom 27. Oktober 1984 

der Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union (WEU) festgestellt. Die Bundesregierung betrachtet 
diese Belebung der WEU als einen wichtigen Fortschritt.

Wir unterstützen die Strategische Verteidigungsinitiative SDI

Die Vereinigten Staaten haben eine Strategische Verteidigungsinitiative (SDI) vorgeschlagen, die eine 

weitgehende Abrüstung der Nuklearwaffen ermöglichen kann. Das amerikanische Forschungsprogramm 
zu SDI liegt in unserem Sicherheitsinteresse, und zwar nicht nur, weil die Sowjetunion bereits seit Jahren 
eine ähnliche Forschung betreibt, sondern weil ein militärisches Gleichgewicht, das sich mehr auf 
Verteidigungswaffen und weniger auf Angriffswaffen gründet, stabiler wäre.

Die Bundesregierung hat in den Abkommen mit den Vereinigten Staaten vom 27. März 1986 die 
Voraussetzungen für den Technologietransfer und die Beteiligung deutscher Unternehmen, Forschungs

einrichtungen und anderer Stellen am SDI-Forschungsprogramm geschaffen. Folgende Bedingungen 
wurden vereinbart:

- Der freie Austausch der wissenschaftlichen Ergebnisse ist gewährleistet. Es ist sichergestellt, daß sich 
die Rolle der deutschen Industrie nicht auf die eines Zulieferers beschränkt.

- Die SDI-Forschung bewegt sich ausschließlich im Rahmen des ABM-Vertrages.

- Es wird keine zwangsläufige Reihenfolge Forschung-Entwicklung-Stationierung geben. Vielmehr 

werden die Bündnispartner ständig über Stand und Fortgang der Initiative beraten.

- Die Vereinigten Staaten werden ihre Gespräche und Verhandlungen mit der Sowjetunion über 
Defensiv-Systeme vertiefen mit dem Ziel einer kooperativen Rüstungskontrollpolitik.

Für die Politik der Bundesregierung, die Forschungen zu einer Strategischen Verteidigungsinitiative zu 

unterstützen, sprechen auch die Ergebnisse des Genfer Gipfels zwischen den Vereinigten Staaten und der 

Sowjetunion: Allein die Ankündigung des SDI-Forschungsprogramms hat die Aussichten auf beidersei
tige nukleare Abrüstung verstärkt.

Die SDI-Forschung ist moralisch begründet, weil sie die rüstungskontroll- und abrüstungspolitische 
Komponente der Sicherheitspolitik wesentlich stärkt. Sie ist militärisch notwendig, weil sie die strategi

sche Stabilität zwischen Ost und West auf niedrigerem Niveau sicherstellt, und sie ist wirtschaftlich 
sinnvoll, weil sie die Forschungskapazitäten bündelt und den Technologietransfer zwischen den Bündnis
partnern verstärkt.

Das militärische Kräfteverhältnis in Mitteleuropa

Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland hängt in erster Linie von Stabilität und Frieden in 

Mitteleuropa ab. Hier konzentrieren sich die Bevölkerung und die Wirtschaftskraft der Region. Hier 
verläuft auch die Trennungslinie zwischen West und Ost. Diese strategische Bedeutung Mitteleuropas 

erklärt, warum sich nirgendwo sonst auf der Welt die Streitkräfte der beiden Bündnisse so massiert und 
so hochgerüstet gegenüberstehen. Der sowjetischen Machtpolitik und Bereitschaft zum Einsatz militäri

scher Macht als Mittel der Politik entsprechen die offensiven militärischen Optionen ihrer Streitkräfte.

Die Warschauer-Pakt-Staaten haben mehrfach ihre Bereitschaft gezeigt, militärisch einzugreifen, wenn 

dies ohne großes Risiko möglich war. Heute ist der Einsatz militärischer Macht gegen die NATO für den 
Warschauer Pakt mit einem zu hohen Risiko behaftet. Dennoch sind die militärischen Optionen der 

überlegenen konventionellen Streitkräfte des Warschauer Paktes ein wirkungsvolles Mittel der sowjeti
schen Führung. Mit militärischer Handlungsfähigkeit und -bereitschaft soll der politische Erfolg erreicht 

werden, ohne daß es zur Anwendung militärischer Gewalt kommt. Das Ziel ist der „Sieg ohne Krieg“. 

Die Tatsache, daß in Europa keine akute Kriegsgefahr besteht, darf daher nicht zu dem Trugschluß 
führen, daß es keine existentielle Bedrohung durch den Warschauer Pakt gibt. Militärische Stärke bleibt 

auch künftig ein politisches Machtinstrument der Staaten des Warschauer Paktes gegenüber dem Westen 
und der Dritten Welt.

Kriegsgefahr könnte für die NATO aus der Bedrohung durch den Warschauer Pakt erwachsen, wenn sie 

ihre Fähigkeiten zu wirksamer Vorneverteidigung und zu nuklearer Abschreckung nicht erhielte. In den 
Bemühungen der Allianz haben deutsche Streitkräfte mit ihrem hohen Stand von Ausbildung, Ausrü

stung und Bewaffnung sowie großer personeller und materieller Einsatzbereitschaft für die Sicherheit in 

Europa eine Schlüsselrolle.
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Der politische Ausstieg der SPD aus dem Atlantischen Bündnis

Die SPD hat sich mit ihrer einstimmigen Annahme des Antrages des Parteivorstandes zur „Friedens- und 
Sicherheitspolitik“ auf dem Nürnberger Parteitag 1986 politisch aus dem Atlantischen Bündnis verab

schiedet. Keine der Forderungen, die jetzt offiziell die Richtlinien der Außen- und Sicherheitspolitik der 
SPD bestimmen, befindet sich mehr im Einklang mit den Positionen des westlichen Bündnisses.

Heute bestimmen diejenigen innerhalb der SPD den Kurs, die in der „Sicherheitspartnerschaft“ mit 

Kommunisten die Zukunft sehen und nicht in der Zusammenarbeit mit den westlichen Verbündeten, 

insbesondere den USA. Im Weltbild führender Sozialdemokraten wie Bahr, Lafontaine oder von Bülow 
erscheinen die USA und die NATO als Kriegstreiber und die Sowjetunion als Entspannungspartner. Die 

SPD ist nicht mehr in der Lage, eine nüchterne außenpolitische Analyse zu leisten. Statt dessen hängt sie 
idyllischen Vorstellungen von einer „gemeinsamen Sicherheit zwischen Ost und West“ nach. Damit 

steuert die SPD in der Außen- und Sicherheitspolitik einen Kurs, der das Bündnis aushöhlt und unsere 

Sicherheit gefährdet.

Folgende sicherheitspolitische Nahziele hat die SPD auf ihrem Nürnberger Parteitag beschlossen:

- Die SPD will die NATO-Nachrüstung rückgängig machen, aber der Sowjetunion so viele SS-20 

belassen, wie 1979 zum Nachrüstungsbeschluß führten.

- Die SPD will die Vereinigten Staaten von Amerika zur Aufgabe von SDI nötigen und die deutsche 

SDI-Vereinbarung mit den Amerikanern kündigen.

- Die SPD will die Politik der Abschreckung gegenüber der Sowjetunion aufgeben und dem Bündnis 

eine neue, ungesicherte Strategie aufzwingen.

- Die SPD will die Rücknahme aller Maßnahmen durchsetzen, die die Verteidigungsfähigkeit der 

Bundeswehr verbessern.

Damit verstößt die SPD gegen Bündnisverpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland zur Auf

rechterhaltung unserer Verteidigungsfähigkeit auf sich genommen hat. Die auf dem Nürnberger Parteitag 
besiegelte Politik stempelt die SPD zu einer Partei, die nicht mehr in der Lage ist, die deutschen 

Sicherheitsinteressen zu wahren und zu vertreten. Die SPD ist damit selbst zum Sicherheitsrisiko für die 

Bundesrepublik Deutschland geworden.
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Der Nürnberger Parteitag bestätigt die Entwicklung der vergangenen Jahre, derzufolge diejenigen Kräfte 

in der SPD immer einflußreicher werden, die die Bundesrepublik Deutschland aus dem westlichen 
Bündnis herausbrechen wollen. Ihr Ziel ist ein neutralistischer Kurs unter starker Anlehnung an die 

außenpolitischen Ziele der Sowjetunion. Daher stellt sich die SPD immer offener gegen das Atlantische 

Bündnis. Führende Sozialdemokraten lassen keine Gelegenheit aus, sich gegen sicherheitspolitische 
Positionen der NATO auszusprechen oder das Bündnis selbst in Frage zu stellen.

Die Anträge zur „Friedens- und Sicherheitspolitik“ zum Nürnberger SPD-Parteitag haben schonungslos 
offengelegt, daß zahlreiche Gliederungen der SPD nicht mehr eindeutig zum westlichen Bündnis stehen, 
viele sogar bereit sind, den Ausstieg aus der NATO zu fordern.

Zu den Anführern dieser „Raus aus der NATO Politik“ gehören der saarländische Ministerpräsident 
Lafontaine und einflußreiche Gruppierungen wie der „Frankfurter Kreis“, dessen Sprecher Konrad 

Gilges MdB immer wieder fordert, daß die SPD „auf Distanz zur NATO und zu Reagan“ gehen soll. 
(Protokoll des Nürnberger Parteitages, 27. August 1986) Landesverbände wie die Bremer oder die 

Berliner SPD haben auf ihren Parteitagen den Verbleib der Bundesrepublik Deutschland in der NATO in 

Zweifel gestellt. SPD-Spitzenpolitiker verleumden die westliche Verteidigungsgemeinschaft, indem sie 
wie Andreas von Bülow fordern, die NATO-Politik müsse so gestaltet werden, daß vom westlichen 

Bündnis „keine Gefahr mehr für die Menschheit ausgeht“. (Zitiert nach FAZ, 31. Juli 1986)

In ihrem Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm hat sich die SPD politisch auf die Auflösung des 
Atlantischen Bündnisses festgelegt. Ihr Zukunftsziel ist es, die militärischen Blöcke „durch eine europäi

sche Friedensordnung abzulösen“. (Irseer Entwurf, Juni 1986, S. 21) Aber auch heute schon benutzt die 
SPD die Idee der europäischen Einigung als Deckmantel für die schrittweise Lösung Europas aus der 
Allianz mit den Staaten Nordamerikas.

Wachsender Anti-Amerikanismus

Für den SPD-Parteivorsitzenden Brandt sind die Forderungen nach einem NATO-Ausstieg „nichts 
Ehrenrühriges für eine Partei wie die SPD“. (Interview im Vorwärts, 4. Januar 1986) Brandt unternimmt 

auch nichts gegen die Diffamierung der Vereinigten Staaten von Amerika, die seit Jahren in seiner Partei 

stattfindet und sich heute sogar im Entwurf für ein neues SPD-Grundsatzprogramm niederschlägt.

Dort wird den USA unter anderem vorgeworfen, daß sie „Überlegenheit anstrebt und Weltmachtpolitik 

ohne Rücksicht auf ihre europäischen Verbündeten und deren Interessen betreibt“. (Irseer Entwurf, 

S. 21) Weite Teile der SPD sehen in den Amerikanern nicht mehr Partner und Beschützer, sondern nur 
noch die „Störer der Entspannung“. (Konrad Gilges MdB, Parteitag der SPD in Nürnberg, 27. August 
1986)

Die Kehrseite des Anti-Amerikanismus in der SPD sind eine Verharmlosung des Kommunismus und eine 
politische Hinwendung zur Sowjetunion, die immer mehr Unterstützung in der SPD findet.

Im Schlepptau sowjetischer Interessen

Der politische Ausstieg der Sozialdemokraten aus dem westlichen Bündnis bedeutet zugleich den 

Einstieg der SPD in eine „Sicherheitspartnerschaft“ mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt. (So 

beschlossen auf dem Nürnberger Parteitag der SPD, 27. August 1986) Der Begriff der „Sicherheitspart
nerschaft“ mit kommunistischen Diktaturen erhellt schlaglichtartig, auf welchen gefährlichen Irrweg die 

SPD die Bundesrepublik Deutschland locken will. Sie will denjenigen unsere Sicherheit anvertrauen, die 
unsere Freiheit bedrohen, in deren Machtbereich die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und 
deren Truppen als Besatzungsmacht in Afghanistan stehen.

Die SPD verkennt die grundlegenden Ursachen des Ost-West-Gegensatzes, denn für sie sind die Ost- 

West-Spannungen nicht mehr in der Unvereinbarkeit von Freiheit und Diktatur begründet, sondern in 

einem quasi national-staatlichen Konkurrenzverhältnis zweier gleichzusetzender Großmächte. Diese 
falsche Einschätzung hat die SPD in einen Wertneutralismus geführt, in dem sich die gemeinsame 

demokratische Werte- und Gesellschaftsordnung des Westens nicht mehr deutlich vom totalitären System 

des Ostens unterscheidet. Die Konsequenz ist, daß die SPD die sowjetische Politik verharmlost und sich 
in die Abhängigkeit vom sowjetischen Wohlwollen begibt.

Während Helmut Schmidt mit den Staaten Osteuropas „Zusammenarbeit auf der Grundlage verbürgter 
Sicherheit“ wollte (Helmut Schmidt, Eine Strategie für den Westen, Berlin 1986, S. 20), haben die 

heutigen Führer der SPD diese Grundlagen der westlichen Entspannungspolitik längst über Bord 

geworfen. SPD-Kandidat Rau verspricht „Frieden und Sicherheit durch Abrüstung und Entspannung“. 
(Rede auf dem Nürnberger Parteitag, 26. August 1986) Dies zeigt, daß die SPD nur auf Dialog und 
Abrüstung setzt, die Notwendigkeit der Verteidigungsfähigkeit aber nicht mehr wahrhaben möchte.

Die SPD ist ins Schlepptau sowjetischer Interessen geraten. Der von ihr eingeschlagene Kurs führt 

geradewegs dahin, die ehemals im Zeichen der Freiheit angetretene Sozialdemokratie de facto zu einem 
wirksamen Instrument sowjetischer Hegemonialpolitik zu machen. Dies ist die zwingende Folge der

grundsätzlichen Umorientierung sozialdemokratischer Außen- und Bündnispolitik: Weg vom Westen, 

weg von der NATO, hin zu einer „Sicherheitspartnerschaft“ mit der Sowjetunion, notfalls im Alleingang. 
Eine solche Politik stützt sich nicht mehr auf die Sicherung durch die Vereinigten Staaten, sondern führt 

in die Abhängigkeit von der Sowjetunion. Schon heute unterstützt die SPD nicht mehr Positionen des 
Westens in den multilateralen Abrüstungsverhandlungen, sondern östliche Vorschläge wie zum Beispiel 

die Schaffung chemie- und atomwaffenfreier Zonen in Europa oder die Forderung nach dem Nicht- 

Ersteinsatz von Nuklearwaffen.

Rot-grüne Übereinstimmung

Kandidat Rau schließt eine rot-grüne Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik aus. „Ich 

glaube, daß man mit den Grünen in der Tat bundespolitisch nicht Zusammenarbeiten kann. Das mag 

lokal und regional anders aussehen, dafür kenne ich Beispiele. Deshalb habe ich ... gesagt, daß wir für 
eine Koalition mit den Grünen nicht zur Verfügung stehen, da sind einfach die Ziele unvereinbar. Das 

gilt in der Sicherheits- und Verteidigungs- und Außenpolitik, das gilt auch in der Industriepolitik.“ 

(Johannes Rau, SWF, „Heute Mittag“, 16. Juni 1986)

Die Wahrheit sieht aber anders aus: SPD und Grüne haben den programmatischen Schulterschluß in der 
Außen- und Sicherheitspolitik längst vollzogen. Beide wollen den Ausstieg aus dem westlichen Bündnis. 
Die Grünen fordern: „Wir müssen raus aus der NATO, weil es mit der NATO keinen Frieden geben 

kann und die Schwächung, Desintegration und schließlich Aufhebung dieses Bündnisses unabdingbar ist, 

um Frieden zu schaffen.“ (Wahlprogramm der Grünen für die Bundestagswahl 1987) Auch für sozialde
mokratische Sicherheitspolitiker wie Konrad Gilges MdB schließen „Bündniszugehörigkeit und Friede in 

Europa einander aus“. (Vorwärts, 21. September 1985)

Zwischen dem Wahlprogramm der Grünen und den Beschlüssen zur Außen- und Sicherheitspolitik auf 

dem Nürnberger Parteitag der SPD gibt es bereits einen ganzen Katalog von Übereinstimmungen in 

Einzelforderungen. Grüne und SPD wollen:

- Beseitigung der NATO-Nachrüstung;

- Kürzung des Rüstungshaushaltes;

- Ablehnung von SDI und keine deutsche Beteiligung an der SDI-Forschung;

- Verkürzung des Wehrdienstes und des Zivildienstes;

- Kündigung des Truppenunterstützungsabkommens mit den USA 

(Wartime-Host-Nation-Support- Abkommen).

Diese Übereinstimmungen beweisen, daß das Argument von Rau und anderen führenden Sozialdemo
kraten, man könne wegen der sicherheitspolitischen Vorstellungen der Grünen mit ihnen keine Koalition 

eingehen, lediglich vorgeschoben wird und über den wahren Sachverhalt täuschen soll.

I I .  Unsere Bundeswehr: Dienst für Frieden und Freiheit
Die Bundeswehr hat in den vergangenen 30 Jahren einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, daß wir in 

Freiheit leben können, daß wir politischem Druck widerstehen konnten und daß der Frieden für uns 

gewahrt blieb. Die Bundeswehr ist ein Mittel unserer Friedenspolitik. Als die Bundesregierung im Herbst
1982 nach 13 Jahren sozialdemokratischer Verteidigungspolitik die Verantwortung für die Bundeswehr 

übernahm, waren die Streitkräfte in keinem guten Zustand. Durch Versäumnisse der SPD-Regierung 

waren vor allem

- bei der Beschaffung von Waffensystemen und Peripheriegeräten erhebliche Ausrüstungslücken ent

standen;

- Vorräte für moderne Munition nicht im erforderlichen Umfang beschafft worden;

- Mittel für Forschung und Entwicklung rückläufig.

Die Lage der Bundeswehr verlangte nach Sofortentscheidungen, um die erkannten Mängel zu beseitigen, 

Fehlentwicklungen zu korrigieren und so der Bundeswehr die Fähigkeit zur Erfüllung ihres Auftrages im 

Bündnis zu sichern. Im einzelnen bedeutete dies, die Einsatzbereitschaft und den Übungsbetrieb der 
Streitkräfte sowie die Bundeswehrplanung zu verbessern, Erziehung und Ausbildung wieder stärker an 

der Forderung für die Erfüllung des Verteidigungsauftrags zu orientieren und das Selbstvertrauen der 

Soldaten zu stärken.

Mit Mut, Weitsicht und Einfallsreichtum hat die Bundesregierung durch zahlreiche Maßnahmen die Lage 

der Bundeswehr deutlich verbessert. So gibt es im Bereich Ausrüstung und Betrieb spürbare Verbesse

rungen, die Unterbevorratung von Munition wurde weitgehend behoben, Einschränkungen im Ausbil- 
dungs- und Übungsbetrieb beseitigt. Wo es notwendig war, wurden auch schwierige Entscheidungen 

konsequent durchgesetzt: Trotz der Notwendigkeit, die Staatsfinanzen zu konsolidieren, wurde der 
Verteidigungshaushalt angepaßt. Angesichts der von den Sozialdemokraten hinterlassenen drängenden 

Probleme wurde der Haushalt für die Bundeswehr seit 1983 kontinuierlich erhöht. Durch Umschichtung 
von Haushaltsmitteln wurde die Voraussetzung für die Beseitigung zahlreicher Mängel geschaffen und 

der Anteil der Investitionen erhöht.

Schulterschluß mit 
den Grünen

Übereinstimmende
Forderungen
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Sofortentscheidungen

Lage der Bundeswehr 

deutlich verbessert
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Unter den Sozialdemokraten hatte es seit 1977 keine längerfristige Bundeswehrplanung mehr gegeben. 

Hiermit hat Verteidigungsminister Manfred Wörner Schluß gemacht. Bereits im Oktober 1984 legte die 
Bundesregierung den Gesamtrahmen für die Bundeswehrplanung bis Ende der neunziger Jahre vor. 

Damit hat sie Grundentscheidungen für die künftige Gestalt der Bundeswehr getroffen. Auf dieser 
Grundlage enthält der Bundeswehrplan im Detail die bis 1998 geplanten Ausgaben für Personal, 

Forschung und Entwicklung, Material und Infrastruktur. Mit dem Bundeswehrplan hat die Regierung 

Helmut Kohl die Entwicklung der Streitkräfte in eine weitsichtige Perspektive gerückt und auf ein 
sicheres Fundament gestellt.

Vorrangige Anliegen der Bundesregierung waren:

- die Verbesserung der Personallage der Bundeswehr;
- die Verbesserung der sozialen Lage der Soldaten;

- die Durchsetzung eines höheren Maßes an Wehrgerechtigkeit;

- die Sicherung des Friedensumfanges der Bundeswehr.

Alle diese Probleme hat die Regierung Helmut Kohl konsequent gelöst.

Damit unsere Streitkräfte auch im kommenden Jahrzehnt ihren Friedensumfang halten und ihren 

Verteidigungsauftrag erfüllen können, hat die Bundesregierung am 2. Oktober 1985 beschlossen, den 
Grundwehrdienst vom 1. Juli 1989 an von 15 auf 18 Monate zu verlängern.

In diesen Zusammenhang gehören auch die geplanten Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der 

Wehrgerechtigkeit. Schon heute leisten mehr junge Männer Wehrdienst als noch vor vier Jahren.

Mit Mut und Einfallsreichtum hat die Regierung die Personalprobleme der Bundeswehr gelöst. Die SPD- 

Regierung hatte durch Kürzung von Stellen, Untätigkeit und mangelnden Mut zu unpopulären Maßnah

men verschuldet, daß sich die Personallage der Bundeswehr Anfang der achtziger Jahre drastisch 
verschlechterte. Der Bundeswehr fehlten Tausende von Unteroffizieren. Bei den Truppenoffizieren 
drohte eine Überalterung in einsatzwichtigen Führungsverwendungen. Die Laufbahnaussichten der 

Offiziere des militärfachlichen Dienstes und der Unteroffiziere verschlechterten sich von Jahr zu Jahr. 
Die negativen Auswirkungen auf das innere Gefüge und die Qualität der Ausbildung waren unüber
sehbar.

Und das sind unsere Erfolge nach vier Jahren:

- Die Bundeswehr hat die beste Personallage ihrer Geschichte; dies gilt auch für die Unteroffiziere.

- Schwerwiegende strukturelle Mängel sind korrigiert.

- Die Grundlagen für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft sind geschaffen.

Noch vor wenigen Jahren entschieden Opportunitätsüberlegungen der SPD darüber, ob und wann sich 

die Bundeswehr öffentlich darstellen durfte. Krawalle bei öffentlichen Gelöbnissen und die Verunglimp
fung des Dienstes der Soldaten unserer Bundeswehr bestimmten zunehmend das Bild. Dies hat die 

Regierung Helmut Kohl grundlegend geändert. Heute treten unsere Soldaten wieder mit Selbstbewußt
sein und Selbstsicherheit auf und finden in der Öffentlichkeit Anerkennung. Die Bundeswehr braucht 

sich nicht in den Kasernen zu verstecken: Mit 189 öffentlichen Gelöbnissen im Jahr 1985 hat sich deren 
Zahl seit 1982 verdreifacht.

SPD: Nein zur Zukunftssicherung der Bundeswehr

Bei den schwierigen Entscheidungen über die Zukunftssicherung der Bundeswehr fand die Bundesregie
rung keinerlei Unterstützung bei den Sozialdemokraten. Vielmehr verfolgt die SPD eine Politik, die die 

Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr untergräbt und den Dienst der Soldaten ins Zwielicht rückt.

Auf ihrem Nürnberger Parteitag im August 1986 hat die SPD beschlossen, daß sie

- größere Teile der Bundeswehr auf Kaderverbände reduzieren,

- die notwendige Verlängerung des Grundwehrdienstes zurücknehmen und

- die Verteidigungsausgaben auf den Anteil am Haushalt von 1982 zurückschrauben will.

Den Bundeswehrplan, der die Entwicklung der Streitkräfte sichert, lehnt die SPD ab. Statt dessen spricht 

sie von der Notwendigkeit, die Bundeswehr auf nicht angriffsfähige Strukturen umzurüsten. Damit 
unterstellt sie, die Soldaten der Bundeswehr wären militärisch zum Angriff fähig und politisch dazu 

motiviert. Die SPD betreibt den untauglichen Versuch, den Friedensdienst der Soldaten in sein Gegenteil 
zu verkehren.

Auch auf die soziale Lage der Soldaten nimmt die SPD wenig Rücksicht: Die von ihr geforderte 

Rückführung des Verteidigungshaushaltes auf den Anteil am Haushalt 1982 hätte zur Folge, daß alle 
Besoldungserhöhungen für die Soldaten der Bundeswehr seit 1983 fortan nicht mehr weiter bezahlt

werden könnten. Auch die Bedingungen am „Arbeitsplatz Bundeswehr“ würden sich verschlechtern, und 

der Übungsbetrieb der Bundeswehr könnte ähnlich wie schon einmal zur Zeit der Sozialdemokraten nur 
mit Einschränkungen geführt werden. Auch auf die Reservisten nimmt die SPD keine Rücksicht, wenn es 

darum geht, politischen Wunschvorstellungen ihrer osteuropäischen „Sicherheitspartner“ entgegenzu

kommen.

Bei einer Rücknahme der Verlängerung des Grundwehrdienstes um drei Monate müßten nahezu eine 
Million Reservisten jedes Jahr einen Monat lang Übungen ableisten. Die SPD fordert dies ohne 

Rücksicht auf die Lage der Betroffenen und die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft.

Auf uns kann sich die Bundeswehr auch in Zukunft verlassen. Das Zukunftsprogramm der Regierung 
Helmut Kohl für die Bundeswehr ist klar und konsequent. Wir werden den Streitkräften auch weiterhin 

die notwendige Unterstützung und die erforderlichen Mittel geben, damit sie ihren Auftrag der 
Friedenssicherung erfüllen können. Wir werden auch in Zukunft einen Schwerpunkt auf die Sicherung 

des sozialen Fortschritts für die Soldaten legen.

Wir werden insbesondere
- die Attraktivität des Dienstes in unserer Bundeswehr für Wehrpflichtige, Soldaten auf Zeit und 

Berufssoldaten weiter steigern und die soziale Sicherheit unserer Soldaten und deren Familien weiter 

verbessern,
- die Wehrgerechtigkeit noch weiter verbessern,
- den täglichen Dienst möglichst abwechslungsreich und interessant gestalten,
- die hohe Dienstzeitbelastung verringern und notwendige Spitzenbelastungen durch planbare Freizeit 

ausgleichen,
- bei abnehmenden Geburtsjahrgängen die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr durch die Überprüfung 

der Tauglichkeitsmerkmale, die Einberufung von im Ausland lebenden Wehrpflichtigen und die 

Verlängerung des Wehrdienstes ab Mitte 1988 auf 18 Monate sicherstellen.

III. Der Ost-West-Dialog geht weiter. Erste Erfolge bei den 
Abrüstungsverhandlungen

Wir wollen friedliche Nachbarschaft. Deshalb sind wir auch für konstruktive und stabile Beziehungen mit 
den Ländern in Mittel- und Osteuropa. Verständigungsbereitschaft und Verteidigungsbereitschaft gehö

ren hierbei für uns zusammen.

Für uns bedeutet Entspannung nicht nur Kriegsverhinderung und Abrüstung, sondern auch Vertrauens

bildung, durchlässigere Grenzen, Verwirklichung der Menschenrechte und das Recht auf Selbstbestim
mung. Auf dieser Grundlage hat die Regierung Helmut Kohl ihre aktive Politik der Friedenssicherung 

betrieben. Sie hat den intensiven Dialog auf allen Ebenen erfolgreich geführt.

Harmel-Bericht der Nordatlantischen Allianz von 1967 

Auszug:

„Die Atlantische Allianz hat zwei Hauptfunktionen. Die erste besteht darin, eine ausreichende 

militärische Stärke und politische Solidarität aufrechtzuerhalten, um gegenüber Aggressionen und 

anderen Formen von Druckanwendung abschreckend zu wirken und das Gebiet der Mitgliedstaa

ten zu verteidigen, falls es zu einer Aggression kommt. ... Die Bündnispartner werden zur 
Sicherung des Gleichgewichts der Streitkräfte das erforderliche militärische Potential aufrechter

halten und dadurch ein Klima der Stabilität, der Sicherheit und des Vertrauens schaffen.

In diesem Klima kann die Allianz ihre zweite Funktion erfüllen: die weitere Suche nach Fortschrit

ten in Richtung auf dauerhafte Beziehungen, mit deren Hilfe die grundlegenden politischen Fragen 
gelöst werden können. Militärische Sicherheit und eine Politik der Entspannung stellen keinen 

Widerspruch, sondern eine gegenseitige Ergänzung dar. Die kollektive Verteidigung ist ein 
stabilisierender Faktor in der Weltpolitik. Sie bildet die notwendige Voraussetzung für eine 

wirksame, auf größere Entspannung gerichtete Politik.“
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Seit Oktober 1982 hat die Bundesregierung mit ihren Kontakten zum Dialog zwischen Ost und West 

wesentlich beigetragen. Dabei galt der Sowjetunion naturgemäß besonderes Augenmerk. Bundeskanzler 
Helmut Kohl traf regelmäßig mit sowjetischen Spitzenpolitikern zusammen:

- im Oktober 1982, wenige Tage nach seiner Amtsübernahme, in Bonn mit dem stellvertretenden 
Ministerpräsidenten Konstandow;

- im Januar 1983 in Bonn mit Außenminister Gromyko;

- im Juli 1983 in Moskau mit Ministerpräsident Tichonow;
- im Februar 1984 in Moskau mit Parteichef Tschernenko;

- im März 1985 in Moskau mit Parteichef Gorbatschow und dem neuen Außenminister Schewardnadse;

- im Oktober 1985 in New York mit Außenminister Schewardnadse.

Aber auch mit Vertretern der anderen Regierungen in Osteuropa traf Bundeskanzler Helmut Kohl 

zusammen, so beispielsweise:

- im Dezember 1983 in Bonn mit dem ungarischen Außenminister Varkonyi;

- im März 1984 in Bonn mit dem rumänischen Außenminister Andrei;
- im Mai 1984 in Bonn mit dem bulgarischen Außenminister Mladenoff;

- im Juni 1984 in Budapest mit dem ungarischen Parteichef Kadar;

- im Juli 1984 in Bonn mit dem tschechoslowakischen Außenminister Chnoupek;
- im Oktober 1984 in Bonn mit dem rumänischen Staats- und Parteichef Ceausescu;

- im März 1985 in Moskau mit dem damaligen polnischen Ministerpräsidenten und heutigen Vorsitzen
den des Staatsrates, General Jaruzelski;

- im Juni 1985 in Belgrad mit der jugoslawischen Ministerpräsidentin Planinc;

- im April 1986 in Bonn mit dem polnischen Außenminister Orzechowski.

Die Bundesregierung hat in diesen zahlreichen Begegnungen immer wieder verdeutlicht, daß Friede, 
Aussöhnung und Verständigung unser Weg sind. Wir wollen gute Nachbarschaft zwischen den Menschen 
und Völkern. Vor allem wollen wir Versöhnung mit Polen. Bundeskanzler Helmut Kohl hat deshalb als 

einen Beitrag zur deutsch-polnischen Aussöhnung die Schaffung eines deutsch-polnischen Jugendwerkes 
vorgeschlagen.

Wir wollen diesen politischen Dialog mit den Ländern in Mittel- und Osteuropa, vor allem auch mit der 
Sowjetunion, auf allen Ebenen weiter entwickeln.

Mit dem am 22. Juli 1986 in Moskau von der Bundesregierung und der sowjetischen Regierung 

Unterzeichneten „Abkommen über technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit“, dem bedeutendsten 

Ost-Abkommen seit 1973, hat die Regierung Helmut Kohl die Grundlagen geschaffen für den weiteren 
Ausbau der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit. Das Rahmenabkommen wird ergänzt durch drei 

Ressortabkommen über Kernenergie, Gesundheitsforschung und Agrarforschung sowie Programmab
sprachen zu diesen Themen. Ein weiteres Ressortabkommen zum Umweltschutz soll folgen.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat damit Fortschritte erreicht, die den Kanzlern Brandt und Schmidt 
versagt geblieben waren. Auch hat die Sowjetunion erstmals akzeptiert, daß Berliner Wissenschaftler 

vollberechtigt an wissenschaftlichen Austauschprogrammen teilnehmen dürfen.

Wir werden die Politik der Verständigung, der Vertrauensbildung und der Zusammenarbeit mit den 

Staaten des Warschauer Paktes beharrlich weiter verfolgen. Entspannung und Dialog dürfen aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß es zwischen West und Ost Grenzen der Zusammenarbeit gibt, die in der 
Unvereinbarkeit der Systeme, im Gegensatz von Demokratie und Diktatur begründet sind.

Die Politik der Verständigung und der Zusammenarbeit mit dem Osten muß den Menschen dienen. Die 

befriedigende Regelung humanitärer Fragen hat entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der West- 

Ost-Beziehungen. Auch im West-Ost-Dialog treten wir für die Menschenrechte ein. Dies bedeutet keine 

Einmischung in die inneren Verhältnisse anderer Länder, denn die Gültigkeit der Menschenrechte endet 
nicht an Ländergrenzen. Dies gilt in besonderer Weise auch für die Deutschen im kommunistisch 

beherrschten Teil Europas. Gutnachbarliche Beziehungen können nicht entstehen, wenn den Menschen 

elementare Menschenrechte vorenthalten werden. Friede kann nicht gedeihen, wo Menschenrechte 
mißachtet werden. Die CDU tritt weltweit für die Verwirklichung der Menschenrechte und des 

Selbstbestimmungsrechts ein. Politik für die Menschenrechte dient dem Frieden. Deshalb gibt es auch 
keinen Gegensatz zwischen unserer Menschenrechtspolitik und dem Ziel der Entspannung.

SPD-Nebenaußenpolitik mit kommunistischen Parteien

Um die von ihr geforderte „zweite Phase der Entspannung“ vorzubereiten, hat die SPD ein „Netzwerk 

der Zusammenarbeit“ (FAZ, 17. Juli 1985) mit den kommunistischen Parteien Osteuropas geknüpft. Sie 

betreibt eine Ostpolitik ohne parlamentarische Kontrolle, ohne Wählerauftrag und ohne Rücksicht
nahme auf gemeinsame westliche Positionen. In bisher über 20 Runden verhandelte und verhandelt sie

- mit der SED über eine atomwaffen-freie Zone in Mitteleuropa,

- mit der polnischen kommunistischen Partei über vertrauenbildende Maßnahmen,

- mit den tschechischen Kommunisten über Umweltzusammenarbeit,

- mit der KPdSU über eine Verringerung der Rüstungshaushalte,

- mit den ungarischen Kommunisten über wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Diese Nebenaußenpolitik ist in westlichen Demokratien ohne Beispiel. Keine andere Oppositionspartei 

geht soweit, auf eigene Faust hinter dem Rücken der Regierung Verhandlungen mit den kommunisti
schen Staatsparteien zu führen und so die Verhandlungspositionen der gewählten Regierungen zu 

untergraben.

Die SPD unterläuft mit Absicht die Politik des Dialogs der Bundesregierung und der anderen westlichen 

Verbündeten. Ihr geht es um die Durchsetzung ihrer vom westlichen Bündnis nicht gedeckten Entspan
nungsvorstellungen und um Zusagen an die kommunistischen Führungen. Willy Brandt gab offen zu, daß 

die „Nebenaußenpolitik auch zur Vorbereitung für die Übernahme der Regierungsverantwortung“ durch 

seine Partei (zitiert nach Die Welt, 14. April 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 

Hinblick auf die SED besteht inzwischen nach gemeinsamem Bekunden von Egon Bahr und SED- 
Politbüro-Mitglied Hermann Axen bereits ein „gegenseitiges Vertrauensverhältnis“. (Welt am Sonntag, 

16. Februar 1986)

Die SPD muß sich fragen lassen, wie es mit der politischen und moralischen Integrität der Partei Kurt 
Schumachers bestellt ist, die heute mit den Erbauern der Mauer und den Befürwortern des Schießbefehls 

offensichtlich freundschaftlichere Beziehungen unterhält als zu mancher Partei der westlichen Demokra

tien.

Diese Fehlentwicklung zeigt sich auch darin, daß die SPD bereit ist, für das selbstgesteckte Ziel einer 
„zweiten Phase der Entspannungspolitik“ hinsichtlich der Verurteilung von Verletzungen der Grund- und 

Freiheitsrechte in den Staaten des Warschauer Paktes eine Politik der Leisetreterei zu betreiben. Sie 
unterläßt alles, „was die Sowjetunion als Bedrohung, Eskalation des Konflikts oder Destabilisierung 

ihrer Herrschaft empfinden könnte“ . (Gesine Schwan, in Rheinischer Merkur, 20. Juli 1985)

Die Besuchsdiplomatie der führenden Sozialdemokraten in Osteuropa ist dadurch gekennzeichnet, daß 
sie Zusammenkünfte mit Regimegegnern, die Menschenrechte und Freiheit einfordern, „wie das Feuer 

meiden“. (Die Welt, 29. November 1985) Internationales Aufsehen erregte die Weigerung Willy Brandts 
im Dezember 1985, mit dem polnischen Arbeiterführer Lech Walesa zusammenzutreffen. Auch in ihren 

engen Beziehungen zur SED hüten sich die Sozialdemokraten, Fragen der Grund- und Freiheitsrechte 
zum Thema zu erheben. Offensichtlich sind Bürgerrechtler, Gewerkschafter und Kirchenvertreter in den 

Augen Brandts, Bahrs und anderer SPD-Politiker Störfaktoren ihres Entspannungskonzepts.

Wir unterstützen Abrüstung in West und Ost. Unser Ziel: Frieden schaffen mit immer weniger Waffen

Die Regierung Helmut Kohl hat von Anfang an jede Möglichkeit genutzt, um Frieden zu schaffen mit 
immer weniger Waffen. Heute wird über Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle in einer Intensität 
verhandelt wie nie zuvor. Der erreichte intensive Grad der Verhandlungen hat gute Aussichten auf 

konstruktive und tiefgreifende Bewegungen im Prozeß der Abrüstung und Rüstungskontrolle eröffnet.

Beide Weltmächte haben in öffentlichen Abrüstungsvorschlägen neue Positionen bezogen:

- 15. Januar 1986: Generalsekretär Gorbatschow unterbreitet einen Plan zur Abschaffung aller Atom

waffen im Verlauf der nächsten 15 Jahre.

- 23. Februar 1986: Präsident Reagan unterbreitet einen Vorschlag zur Abschaffung aller amerikani

schen und sowjetischen Mittelstreckenraketen in Europa und Asien innerhalb von drei Jahren.

- 18. April 1986: Generalsekretär Gorbatschow unterbreitet in Ost-Berlin neue Vorschläge zur Verrin

gerung der konventionellen Streitkräfte in Europa vom Ural bis zum Atlantik, die vom Warschauer- 

Pakt-Gipfel am 11. Juni 1986 in Budapest übernommen und präzisiert werden.

- 30. Mai 1986: Die NATO beschließt auf ihrem Treffen im kanadischen Halifax, auf den Gorbatschow- 
Vorschlag einzugehen und setzt eine hochrangige Arbeitsgruppe ein, die Konzepte für die nicht

atomare Rüstungskontrolle erarbeiten soll.

- 22. September 1986: Präsident Reagan schlägt der Sowjetunion ein Abkommen über Forschung, 

Entwicklung, Tests und Stationierung strategischer Verteidigungssysteme vor.
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Neue Verhandlungen

D e r  G o r b a t s c h o w - P l a n

Phasen Vereinigte 
Staaten von 
Amerika

Sowjetunion Frankreich/ 
Groß
britannien/ 
Volksrepu
blik China

I

1986
bis
1990*

•  50% Reduzierung aller 
strategischen Waffen**

•  Begrenzung der verbleibenden 
Potentiale auf 6000 Gefechts
köpfe

•  Verzicht auf Entwicklung, 
Erprobung und Aufstellung von 
»Weltraumangriffswaffen«

•  Beseitigung aller Mittel
streckenwaffen (LRINF) in 
Europa und Verbot der Weiter
gabe von US-Atomwaffen an 
andere Staaten

•  Verzicht auf Atomwaffen
versuche (Teststopp)

•  Verbot der 
Aufstockung 
der Atom
potentiale 
Frankreichs 
und Groß
britanniens

n

1990
bis
1995

•  Fortsetzung der Vernichtung aus

•  Alle Atomwaffenstaaten (F/GB/U 
VRC) verzichten auf Atomwaffen

•  Beginn der Vernichtung aller Ate 
einer Reichweite von 1000 km (S

•  Vertragliche Verpflichtung über 
Verbot von »Weltraumangriffswa

•  Vertragliche Verpflichtung, keins 
Vernichtungswaffen, die auf »nei 
kalischen Prinzipien« beruhen, h

Phase I

dSSR/USA/
versuche

mwaffen bis zu 
NF/SRINF)

ein weltweites 
iffen«

Massen- 
en physi- 
erzustellen.

•  Verbot der 
Modernisie
rung und 
Vermehrung 
der Atom
waffen
bestände

m

1995-
2000

•  Fortsetzung der Vernichtung aller Atomwaffen 
aus Phase I und II

•  Atomwaffenfreiheit der heutigen Atommächte 
und vertragliche Vereinbarungen, niemals 
wieder Atomwaffen herzustellen

Die Reagan-Antwort* vom 23.2.1986

Phasen Vereinigte 
Staaten von 
Amerika

Sowjetunion Frankreich/
Groß
britannien

I

bis
1987

•  Reduzierung aller LRINF 
auf 140 Systeme in Europa

•  Proportionaler Abbau der SS 20 
auf 85 Systeme in Asien

Keine Berück
sichtigung der 
französischen 
Nuklearwaf
fen, die im 
Rahmen der 
sicherheits
politischen 
Konzeptionen 
beider Länder 
strategische 
Funktionen 
haben.

n

bis
1988

•  Die reduzierten Systeme in 
Europa (140) werden halbiert

•  Die reduzierten Systeme in 
Asien (85) werden halbiert

m

bis
1989

•  Die verbleibenden 70 Systeme 
in Europa werden vollständig 
abgerüstet (0)

•  Die verbliebenden ca. 43 
Systeme in Asien werden 
vollständig abgerüstet (0)

Zweiseitige Verhandlungen

Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion kamen am 8. Januar 1985 überein, ihre zweiseitigen 
Rüstungskontrollverhandlungen wieder aufzunehmen. Damit war die Sowjetunion nach dem einseitigen 

Abbruch der Verhandlungen im Jahre 1983 an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Seit dem 12. März 

1985 wird in Genf über drei Bereiche verhandelt:

- Nukleare Mittelstreckenwaffen (INF)
In den Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen geht es um die Verringerung und Begrenzung von 

landgestützten Mittelstreckenflugkörpern größerer Reichweite (LRINF) und von INF-Flugzeugen. 

Ferner ist eine Regelung für die Mittelstreckenflugkörper kürzerer Reichweite (SRINF) erforderlich.

E in te ilu n g  der M itte ls tre c k e n w a ffe n  (IN F ) und  
K urzs tre c ke n w affe n  (SNF) in  K M -R e ic h w e ite

0 150 km 1000 km 5500 km
i l l  l
1 SNF SRINF LRINF

SNF = Kurzstreckenwaffen
SRINF = Mittelstreckenwaffen kürzerer Reichweite
LRINF = Mittelstreckenwaffen größerer Reichweite

- Nuklearwaffen strategischer Reichweite
Die im Bereich „Interkontinentalstrategische Systeme“ zu behandelnden Fragen betreffen die Verrin

gerung und Begrenzung von land- und seegestützten Interkontinentalraketen, von strategischen 
Bombern, einschließlich solcher, die mit Marschflugkörpern ausgerüstet sind, sowie von seegestützten 

Marschflugkörpern größerer Reichweite.

- Defensiv- und Weltraumwaffen

Hier stehen die Frage des künftigen Verhältnisses zwischen Offensiv- und Defensivwaffen im Vorder

grund sowie die Rolle, die letztere im Hinblick auf eine Festigung der strategischen Stabilität spielen 

könnten.

Multilaterale Verhandlungsforen

Die MBFR-Verhandlungen (Mutual and Balanced Force Reductions)
In Wien wird über beiderseitige und ausgewogene Truppenreduzierungen in Mitteleuropa verhandelt. 
Hierbei geht es sowohl um einheimische als auch um Truppen der Verbündeten, die im festgelegten 

Reduzierungsraum (Bundesrepublik Deutschland, Benelux-Staaten, DDR, CSSR und Polen) stationiert 

sind.

Die KV AE (Konferenz über Vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa)

Die seit Januar 1984 in Stockholm tagende Konferenz ist ein Forum der 35 KSZE-Teilnehmerstaaten 
Europas und Nordamerikas zur Vereinbarung von Vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen für 

den Anwendungsbereich Europa zwischen Atlantik und Ural. Nachdem sich die Teilnehmerstaaten am 
22. September 1986 auf ein entsprechendes Schlußdokument geeinigt haben, ist davon auszugehen, daß 

die 3. KSZE-Folgekonferenz, die am 4. November in Wien beginnt, der KV AE einen neuen Verhand

lungsauftrag über Abrüstungsfragen erteilt.

An der Genfer Abrüstungskonferenz (CD) nehmen 40 Staaten, unter ihnen die Bundesrepublik Deutsch
land teil. Die Wiederaufnahme der direkten amerikanisch-sowjetischen Rüstungskontrollverhandlungen 
erweckte die Hoffnung, daß sich dieses Signal auch auf die multilateralen Verhandlungen positiv 

auswirken würde.

Thematisch stehen im Mittelpunkt der Bemühungen die Verhandlungen über das weltweite Verbot von 

chemischen Waffen. Einen anderen Schwerpunkt bilden die Bemühungen um einen umfassenden 

nuklearen Test-Stopp. Außerdem beschäftigt sich die Konferenz seit kurzem mit der Erörterung von 

Weltraumfragen.

Unsere Ziele bei den Abrüstungsverhandlungen

Wir begrüßen den neuen Abrüstungsdialog der beiden Weltmächte, an deren Wiederaufnahme im März 
1985 die Regierung Helmut Kohl entscheidenen Anteil hatte. Wir unterstützen nachdrücklich die 
Verhandlungsziele beider Seiten: Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im Weltraum und seine Beendi

gung auf der Erde, Verringerung von Nuklearwaffen und Festigung der strategischen Stabilität.

Bei den Verhandlungen über strategische Waffen (START) müssen jetzt konkrete Fortschritte in 

Richtung auf substantielle Reduzierungen erreicht werden. Die Bundesregierung hat in diesem Zusam
menhang wiederholt darauf hingewiesen, daß eine drastische Reduzierung der Offensivwaffen auf 

Notwendigkeit und Umfang von Defensivsystemen Einfluß haben sollte. Das amerikanische Forschungs
projekt zur Abwehr von Atomraketen (SDI) könnte es ermöglichen, die derzeitige Drohung mit 

wechselseitiger Vernichtung durch ein defensives, nicht-atomares und nicht gegen Menschen gerichtetes 

Abwehrsystem zu ersetzen. Deshalb sind Forschungen im Bereich der Raketenabwehr nicht nur ethisch

moralisch erlaubt, sondern auch politisch geboten.

Bei den Mittelstreckenwaffen ist die weltweite Abschaffung aller sowjetischen und amerikanischen
Mittelstreckenflugkörper größerer Reichweite unser Ziel. Sollte sich dies nicht unmittelbar verwirklichen 

lassen, wollen wir den baldigen Abschluß einer Zwischenvereinbarung erreichen, durch die diese Waffen 

verringert werden, bis eine endgültige Abschaffung ausgehandelt ist.

Die Regierung Helmut Kohl hat sich wiederholt für eine weitere Stärkung des Vertrages über die 

Nichtverbreitung von Kernwaffen ausgesprochen. Sie hält es für erforderlich, daß alle Staaten diesem 

Vertrag beitreten.

Die Bundesregierung setzt sich auch für einen umfassenden nuklearen Teststopp zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt ein. Bundeskanzler Helmut Kohl hat daher an beide Weltmächte appelliert, den Dialog über 

die Kernwaffentests wiederaufzunehmen. Im Sommer 1986 haben erste sowjetisch-amerikanische Exper
tengespräche über dieses Thema in Genf stattgefunden. Da die Überprüfung eines nuklearen Teststopps 

nach wie vor das zentrale Problem ist, hat die Bundesregierung im Rahmen der Genfer Abrüstungskonfe
renz eigene Vorschläge für den gleitenden Aufbau eines umfassenden, weltweiten seismologischen 

Überprüfungssystems eingebracht.

Keine Chance zur drastischen Reduzierung deT nuklearen Potentiale darf ungenutzt bleiben. So ist es 

unserer Initiative im Bündnis zu verdanken, daß die Zahl der Nuklearwaffen auf deutschem Boden auf

MB FR

KV AE

Genfer
Abrüstungskonferenz

Stabileres Verhältnis 
zwischen Offensiv- 

und Defensivwaffen

Abschaffung der 

sowjetischen und 
amerikanischen 
Mittelstreckenraketen

Nichtverbreitung von 

Kernwaffen

Atomteststopp

Weniger
Nuklearwaffen bei uns



Konventionelle

Rüstungskontrolle

Abzug der C-Waffen

Verbot chemischer 

Waffen

westlicher Seite den niedrigsten Stand seit 20 Jahren erreicht hat. Nach den Bündnisbeschlüssen von 
Montebello und Luxemburg werden bis 1989 insgesamt 2.400 nukleare Sprengköpfe aus Europa 

abgezogen.

Ein Thema von besonderer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland ist die konventionelle 
Rüstungskontrolle. Nicht zuletzt im Hinblick auf unsere geographische Lage unterstützen wir mit 

Nachdruck eine umfassende Strategie der Kriegsverhütung, die sich zum Ziel setzt, Krieg überhaupt - 

nuklear wie konventionell - auszuschließen.

Im diesem Sinne haben die NATO-Außenminister in der Erklärung von Halifax die Aufgabe benannt, 

Stabilität und Sicherheit in ganz Europa zu stärken durch mehr Offenheit und die Herstellung eines 
nachprüfbaren, umfassenden und stabilen Gleichgewichts konventioneller Streitkräfte auf niedrigem 

Niveau. Die Bedeutung konventioneller Abrüstung und Rüstungskontrolle in ganz Europa vom Atlantik 

bis zum Ural hat nunmehr auch der Warschauer Pakt mit der Budapester Erklärung vom 11. Juni 1986 

anerkannt.

Die konventionelle Rüstungskontrolle wird eine wichtige Verhandlungsaufgabe sein, die schrittweise 

verfolgt werden muß. Eine gute Grundlage hierfür ist die am 22. September 1986 erreichte Vereinbarung 
über Vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen bei der Stockholmer KVAE. Mit dieser ersten 

bedeutsamen rüstungskontrollpolitischen Vereinbarung seit dem SALT Il-Vertrag von 1979 wurde ein 
wichtiger Schritt zur Bildung von mehr gegenseitigem Vertrauen getan. Die Regierung Helmut Kohl hat 

an den Ergebnissen von Stockholm wesentlichen Anteil. Von Beginn an hat sie sich für das Zustande

kommen der KVAE eingesetzt und durch konstruktive Vorschläge das positive Ergebnis mit ermöglicht.

KVAE

Das „Dokument der Stockholmer Konferenz“ enthält unter anderem

- eine Erklärung zum Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt,

- verbindliche Vereinbarungen über eine Reihe ausführlich beschriebener vertrauensbildender 

Maßnahmen für die Landstreitkräfte in Europa.

Die wesentlichen Vereinbarungen sind:

- die Ankündigung von Manövern und Truppenbewegungen 42 Tage im voraus, wenn daran mehr 
als 13.000 Mann oder 300 Panzer beteiligt sind;

- die Pflicht zur Einladung von Beobachtern, wenn mehr als 17.000 Mann eingesetzt werden;

- der Austausch von Jahresübersichten über geplante und ankündigungspflichtige Aktivitäten: 
Manöver mit mehr als 40.000 Mann müssen ein Jahr im voraus, solche mit mehr als 75.000 Mann 
zwei Jahre im voraus angekündigt werden;

- eine umfassende Regelung für Inspektionen am Boden und aus der Luft, um in Zweifelsfällen 

die Einhaltung des Abkommens überprüfen zu können.

Ebenso sind Fortschritte bei den Verhandlungen über „beiderseitige und ausgewogene Truppenreduzie
rungen“ (MBFR) in Wien, bei denen es um die Schaffung von Parität der Streitkräfte von NATO und 

Warschauer Pakt in Mitteleuropa geht, wichtige Voraussetzungen für weitergehende europäische 
Rüstungskontrollverhandlungen. Die Bundesregierung war maßgeblich an der Erarbeitung eines neuen 

MBFR-Verhandlungsvorschlages beteiligt, der Ende 1985 vorgelegt wurde und bei der Sowjetunion auf 

ein positives Echo stieß.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat erreicht, daß die in der Bundesrepublik Deutschland lagernden 
chemischen Waffen bis Ende 1992 vollständig beseitigt werden, ohne daß auch nur eine einzige neue 

chemische Waffe hier stationiert wird. Ausschließlich im Krisen- und Konfliktfall können chemische 
Waffen in die Bundesrepublik Deutschland gebracht werden, und dies auch nur mit Billigung der 

Bundesregierung.

Die Bundesregierung drängt weiterhin auf ein weltweites, umfassendes und zuverlässig überprüfbares 

Verbot aller chemischen Waffen. Durch die maßgeblich von der Bundesregierung mitformulierten 
westlichen Vorschläge bei den Genfer Verhandlungen besteht bei gutem Willen und ernsthafter Ver

handlungsbereitschaft des Ostens die Aussicht auf ein substantielles Abkommen für die weltweite 

Ächtung chemischer Waffen.

Das Versagen der SPD in der Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik

Die SPD unterstützt nicht den Dialog über beiderseitige Abrüstung bei gleichbleibender Sicherheit, 
sondern sie hat sich für einseitige Abrüstung zum Vorteil des Warschauer Paktes entschieden. Dies 

drückt sich darin aus, daß die SPD die gemeinsamen Positionen des westlichen Bündnisses ablehnt und 

östliche Vorschläge unterstützt.

Auf ihrem Nürnberger Parteitag hat die SPD die Rücknahme der NATO-Nachrüstung beschlossen, der 
Sowjetunion will sie jedoch so viele SS-20-Raketen belassen, wie sie 1979 besaß. Damit ist die SPD zu der 

gescheiterten Position zurückgekehrt, die sie 1983 während der INF-Verhandlungen vertreten hatte. Sie 

gestand der Sowjetunion eine Überlegenheit von 140 SS-20-Raketen gegen Null amerikanische Mittel

streckenraketen zu und wollte zugleich die Dritt-Staaten-Potentiale Großbritanniens und Frankreichs 
angerechnet wissen, auf deren Anrechnung selbst die Sowjets inzwischen verzichtet haben. Auf diese 

Weise sollte die sowjetische Überlegenheit im nuklearen Mittelstreckenbereich festgeschrieben werden.

Bei den chemischen Waffen unterstützt die SPD im Widerspruch zur Haltung der NATO und der meisten 

blockfreien Staaten das östliche Konzept einer chemiewaffen-freien Zone in Mitteleuropa. Sie hat sogar 
hinter dem Rücken der Bundesregierung eine entsprechende Vereinbarung mit der SED geschlossen, die 
sie im Falle der Regierungsübemahme verwirklichen will. Auch mit ihrer Forderung nach einer 

atomwaffen-freien Zone in Europa stellt sich die SPD einseitig hinter sowjetische Vorschläge.

Auch die bei den multilateralen Verhandlungen vorgelegten östlichen Abrüstungspropaganda-Vor

schläge hat die SPD unterstützt. So setzte sie sich für einen Gewaltverzichtsvertrag zwischen NATO und 
Warschauer Pakt ein, obwohl die SPD weiß, daß die NATO sich vertraglich bereits zum Gewaltverzicht 

bereit erklärt hat. Ebenso machte sich die SPD die Forderung nach dem Nicht-Ersteinsatz nuklearer 
Waffen zu eigen, obwohl sie weiß, daß aufgrund der konventionellen Unterlegenheit der NATO die 

Drohung mit dem Einsatz nuklearer Waffen entscheidende abschreckende Wirkung besitzt.

Unsere Zukunftsperspektive

Die große Herausforderung für die nächsten Jahre ist eine einschneidende Verminderung der Rüstung, 
und zwar auf konventionellem wie auf nuklearem Gebiet. Dabei haben wir ein dreifaches Interesse: Zum 

ersten wollen wir eine Verbesserung der Stabilität im militärischen Bereich erreichen. Zweitens müssen 
Reduzierungen im nuklearen Bereich durchgesetzt werden, die aber ein stabiles Kräfteverhältnis im 

konventionellen Bereich erfordern. Die Verminderung nuklearer Waffen muß also ihre Entsprechung in 

der Vereinbarung eines konventionellen Gleichgewichts finden. Drittens bedürfen Rüstungskontrollver- 

einbarungen einer wirksamen Kontrolle. Ohne ausreichende Überprüfung entsteht kein Vertrauen.

Von besonderem Interesse sind für die Bundesrepublik Deutschland die Null-Lösung bei den Mittelstrek- 
kenwaffen als ein erster bedeutsamer Schritt zur Abrüstung im nuklearen Bereich sowie Vereinbarungen 

auf dem Wege zum konventionellen Gleichgewicht.
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Als die Regierung Helmut Kohl im Oktober 1982 die Verantwortung übernahm, war die Europapolitik 
durch die Versäumnisse der SPD-Regierung in eine Sackgasse geraten. Die Schwierigkeiten bei der 

Sanierung des Haushaltes waren ebenso unübersehbar wie bei der Finanzierung der gemeinschaftlichen 

Agrarpolitik. Der gemeinsame Markt geriet immer mehr in Gefahr, und der Verlust des europäischen 
Bewußtseins war unverkennbar.

Es gehört zu den großen Erfolgen der Regierung Helmut Kohl - und zu den persönlichen Verdiensten des 

Bundeskanzlers daß sie durch eine konsequente Reformpolitik Europa wieder neue Perspektiven 
gegeben hat. Der politische, finanzielle und institutioneile Reformprozeß der EG wurde auf dem 

Gipfeltreffen in Stuttgart (Juni 1983) eingeleitet und fühlte auf der Gipfelkonferenz von Fontainebleau 
(Juni 1984) zum entscheidenden Durchbruch.

Die Reformanstrengungen mündeten auf dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in 
Luxemburg (Dezember 1985) in die Verabschiedung der „Einheitlichen Europäischen Akte“ . Diese 
Initiative zur Weiterentwicklung der EG sieht vor allem vor:

- die Vollendung des europäischen Binnenmarktes bis 1992,

- die Einführung von Mehrheitsentscheidungen in wichtigen Fragen, die die Harmonisierung der 
nationalen Gesetzgebung betreffen,

- die Einbeziehung von Umwelt- und Technologiepolitik in den Aufgabenbereich der Gemeinschaft,
- die Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments,

- die Verstärkung der außenpolitischen Abstimmung im Rahmen der Europäischen Politischen Zusam
menarbeit (EPZ) und

- die Ausweitung der Zuständigkeit in Währungsfragen.

Erweiterung und Intensivierung der Zusammenarbeit

Die Gemeinschaft hat über die in den Gründungsverträgen vorgesehenen Politikbereiche hinaus die 
Fundamente für eine abgestimmte Zusammenarbeit auch auf anderen Gebieten gelegt.

Das Europäische Parlament erhält durch die einheitliche Europäische Akte mehr Rechte und kann ein 
größeres Maß an Verantwortung übernehmen. In den Zuständigkeitsbereich des Parlamentes fallen nun 

Fragen der Freizügigkeit, des Niederlassungsrechts, der gegenseitigen Anerkennung von Hochschuldi- 

plomen und anderen Berufsschulabschlüssen, der Vereinheitlichung technischer Normen und Sicher
heitsvorschriften sowie der technologischen Zusammenarbeit.

Die europäische Zusammenarbeit in der Außenpolitik ist durch die Einheitliche Europäische Akte 

nunmehr auf eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage gestellt worden. Dieser bedeutende Fortschritt 
wird der Stimme Europas in der Welt mehr politisches Gewicht verleihen.

Durch die Aufnahme des Umweltschutzes in die erweiterten Zuständigkeiten der Europäischen Gemein
schaft wurde die Voraussetzung geschaffen für eine grenzüberschreitende Verhütung und Bekämpfung 

von Umweltschäden. Inzwischen wurden wichtige Entscheidungen getroffen für die gemeinsame 

Bekämpfung der Luftverschmutzung durch Industrieanlagen, für die Senkung der Abgaswerte und des 
Bleigehaltes im Benzin, für die Gewässer-Reinhaltung sowie für den grenzüberschreitenden Transport 
gefährlicher Abfälle.

Im Rahmen des ESPRIT-Programms für zukunftweisende Informationstechnik hat die EG für die
nächsten fünf Jahre 1,7 Milliarden Mark zur Verfügung gestellt.

Mit der europäischen Forschungsinitiative EUREKA, an der inzwischen 18 europäische Staaten mitwir- 
ken, wurde die Voraussetzung geschaffen, um im internationalen Wettbewerb neben den USA und Japan 

als gleichwertiger Partner bestehen zu können. EUREKA wurde im Juli 1985 in Paris auf eine deutsch

französische Initiative hin ins Leben gerufen. Inzwischen haben zwei weitere EUREKA-Konferenzen in 
Hannover und London stattgefunden, auf denen konkrete Projektvorschläge erarbeitet wurden und sich 

die beteiligten Staaten auf rund 60 Vorhaben im Bereich der Hochtechnologie geeinigt haben, bei denen 
sie Zusammenarbeiten wollen.

Das Europäische Währungs-System (EWS) hat sich als stabiler Währungsrahmen erwiesen, der Wäh
rungsanpassungen ohne größere Reibungsverluste ermöglicht hat.

Die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft

Durch den von der Bundesregierung maßgeblich geförderten Beitritt Spaniens und Portugals zur 
Europäischen Gemeinschaft am 1. Januar 1986 wurde der Zusammenschluß der freien und demokrati
schen Staaten Europas erweitert und gestärkt.

Mit über 320 Millionen Menschen verfügt die Europäische Gemeinschaft heute über einen größeren 
Markt als die USA oder die Sowjetunion. Die EG ist zum größten Handelspartner der Welt geworden. 
Ihr Außenhandelsvolumen übertrifft das der USA und der UdSSR zusammengenommen.

Ein weiterer wichtiger Schritt zur europäischen Einigung ist die ständig zunehmende Handelsverflech
tung. Heute gehen bereits über 50 Prozent des Handelsvolumens der Mitgliedstaaten in die Gemein

schaft. Der Warenaustausch innerhalb der EG erreichte 1984 insgesamt 861 Milliarden Mark und wuchs 
damit gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent. Die Europäische Gemeinschaft bietet nach der Süderwei

terung durch den Beitritt von Spanien und Portugal den Absatzmarkt für rund 60 Prozent der Exporte der 

Bundesrepublik Deutschland.

Wir schaffen das Europa der Bürger

Wir brauchen ein Europa der Bürger, nicht der Bürokraten, ein Europa ohne Grenzpfähle und 

Schranken. Für dieses Ziel auf dem Weg zum Europa der Bürger hat sich die Regierung Helmut Kohl 
eingesetzt. Immer wieder hat sich dabei gezeigt, daß die deutsch-französische Zusammenarbeit der 

Motor für Fortschritte auf dem Weg zu einem einigen Europa ist. Auf dem Weg zum Europa der Bürger 
sind wir in den letzten Jahren ein gutes Stück weiter gekommen. Heute können die Bürger die Vorteile 

Europas täglich erfahren. So wurden unter anderem:

- in einem Abkommen mit Frankreich im Frühjahr 1984 Erleichterungen für Reisende und Urlauber bei 
den Kontrollen an den deutsch-französischen Grenzen vereinbart. Ein ähnliches Abkommen wurde 

1985 mit den Benelux-Staaten getroffen. Die Wartezeiten an den Grenzen sind seither deutlich 

verringert worden;

- die Freigrenzen für Kleinsendungen auf 225 Mark und für Geschenke im Reiseverkehr auf 780 Mark 

erhöht;

- der Europapaß von den meisten EG-Staaten eingeführt und als Einreisedokument anerkannt;

- nationale Diplome von Architekten und Apothekern von Diplomen EG-weit anerkannt.

Die Europäisierungspolitik der SPD - Auf Schleichwegen zum sozialistischen Neutralismus

Mit ihrem Konzept der „Europäisierung“ betreibt die SPD einen Etikettenschwindel. Sie gaukelt dem 

Bürger vor, daß die SPD der Idee eines geeinten Europas neue Impulse verleihen will. In Wahrheit 
verbergen sich hinter der „Europäisierung“ der von der SPD gewünschte langfristige Ausstieg aus dem 

westlichen Bündnis sowie die sozialistische Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft in den Staaten 

der Europäischen Gemeinschaft.

Die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Gemeinschaft soll nach den Vorstellungen der SPD 
nicht mehr auf die Stärkung des europäischen Pfeilers im Atlantischen Bündnis ausgerichtet sein, sondern 

auf einen Neutralismus zwischen den Blöcken. Für die NATO als dem Garanten unserer Sicherheit bleibt 
in diesem Konzept kein Platz mehr. So glaubt die SPD-Europapolitikem Wieczorek-Zeul, soeben ins 
SPD-Parteipräsidium gewählt, daß die Europäisierung der Sicherheitspolitik „durch die Schaffung einer 

neuen Organisationsform außerhalb des Rahmens der integrierten militärischen Struktur der NATO“ 

erreicht werden kann. (Vorwärts, 20. Juli 1986)

Auch in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik will die SPD die Europäische Gemeinschaft im Sinne 
des „demokratischen Sozialismus“ umgestalten. Sie hat erkannt, daß dieses Ziel im nationalen Bereich 

nicht zu verwirklichen ist, da dies am Wähler stets gescheitert ist. Deshalb glaubt SPD-Bundesgeschäfts- 

führer Glotz, daß der demokratische Sozialismus heute nur noch als europäische Komponente realisier

bar ist. (FAZ, 6. August 1985)

Die Europäisierungspolitik der SPD ist eine ideale Ergänzung zu den Lockungen, die der KPdSU- 

Generalsekretär Gorbatschow mit seiner Formel vom „gemeinsamen Haus Europa“ zum Ausdruck 
gebracht hat. Die praktische Umsetzung der Europäsierungsvorstellungen der SPD würde die Bundesre

publik Deutschland aus der Solidarität der westlichen Demokratien herausbrechen. Sie würde zur 

Destabilisierung der Europäischen Gemeinschaft und zur Loslösung Westeuropas von der Atlantischen 

Allianz und insbesondere den Vereinigten Staaten führen. Dies kann nicht Ziel deutscher Europapolitik 

sein.

Unser Ziel bleibt die Europäische Union

Wesentliche Voraussetzungen für die Verwirklichung der Europäischen Union sind die Vollendung des 

europäischen Binnenmarktes bis 1992 und die Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit Europas 

gegenüber den Vereinigten Staaten und Japan.

Wichtige Schritte dazu sind:

- die Beseitigung aller Hindernisse und Kontrollen an den Binnengrenzen, die nach fast 30 Jahren 
Europäischer Gemeinschaft für den freien Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr noch 

bestehen. Allein die Grenzabfertigung innerhalb der EG kostet die europäische Wirtschaft schätzungs

weise 30 Millionen Mark pro Jahr.
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- der Abbau der vielfältigen technischen Handelshemmnisse und die Harmonisierung der Normen. Vor 

allem bei den neuen Technologien, wie Informations- und Kommunikationstechniken, hat die Ent
wicklung von Euro-Normen große Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Indu
strie.

- die Beendigung des Subventionswettlaufs, die für das Funktionieren des gemeinsamen Binnenmarktes 
unerläßlich ist.

Neben der Vollendung des europäischen Binnenmarktes bis 1992 liegen weitere wichtige Aufgaben vor 

uns, die die Idee des geeinten Europas für alle Bürger erlebbar machen sollen. Zu ihnen gehören:

- die weitere Stärkung der Rechte und Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments,

- die Annahme einer europäischen Verfassung,

- die Vertiefung der Kulturbeziehungen und des Jugendaustausches sowie der völlige Abbau von 
Grenzkontrollen,

- die Anerkennung europäischer Bildungsabschlüsse und Berufsbildungswege,

- die engere Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit und bei der Bekämpfung des Terrorismus,

- die Intensivierung der währungspolitischen Zusammenarbeit.

Die Idee eines geeinten, freien und demokratischen Europas bleibt eine faszinierende Perspektive gerade 
für die junge Generation. Die CDU wird entschlossen daran arbeiten, diese Idee Wirklichkeit werden zu 
lassen.

V. Partnerschaft mit der Dritten Welt
Die veränderten Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern und die zunehmende Differenzierung 

der Dritten Welt erforderten eine grundsätzliche Neuorientierung der deutschen Entwicklungspolitik, zu 
der die SPD-Regierung nicht mehr fähig war. Vielmehr machte sich in der SPD eine Art von „Hilfepessi

mismus“ breit, der zur Lähmung der Entwicklungspolitik der Bundesrepublik Deutschland führte.

Wir haben jedoch nicht dem Rückzug aus der Entwicklungshilfepolitik das Wort geredet, sondern uns für 

eine Neuorientierung engagiert, die den Weg für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Dritten 

Welt ebnet. Wir haben uns den drängendsten politischen Herausforderungen unserer Zeit gestellt und 
versucht, ihnen gerecht zu werden. Zu diesen Herausforderungen gehören vor allem:

- die Schuldenexplosion in zahlreichen Entwicklungsländern, vor allem in Lateinamerika,

- die wirtschaftliche Dauerkrise und die Hungerkatastrophen, vor allem in Afrika,

- die Schwachstellen und Fehlentwicklungen in der Entwicklungshilfepolitik, die sowohl Gebern wie 
Empfängern zunehmend bewußt geworden sind.

Wir leisten Entwicklungshilfe aus moralischer Verantwortung wie aus politischer und wirtschaftlicher 
Weitsicht, nicht aber aus Zwang. Im Mittelpunkt unserer Entwicklungskonzeption steht das Prinzip der 
Hilfe zur Selbsthilfe. Unser Ziel ist es, die in den Menschen und Völkern angelegten schöpferischen 

Kräfte zur vollen Entfaltung zu bringen. Dabei dürfen wir unseren Partnern nicht die Richtung und das 

Ziel ihrer Entwicklung vorschreiben, sondern müssen wir die Andersartigkeit fremder Kulturen respek
tieren.

Aufbauend auf diesen Prinzipien hat die Regierung Helmut Kohl die Entwicklungspolitik neu orientiert 
und die Versäumnisse der SPD-Regierung aufgeholt. Vor allem konnte der Wirkungsgrad der deutschen 
Entwicklungshilfe erheblich erhöht werden. So wurde zum Beispiel der Anteil der Leistungen für 

Entwicklungshilfe am Gesamthaushalt überdurchschnittlich gesteigert. Das Ergebnis: die Haushaltsan

sätze stiegen von 1982 - 1985 um 10,2 Prozent, während sich der Haushalt insgesamt in diesem Zeitraum 
nur um 6,4 Prozent erhöht hat.

Die deutsche Entwicklungspolitik steht heute wieder auf einer soüden Grundlage. Die öffentlichen 
Entwicklungshilfeleistungen haben 1985 mit 8,7 Milliarden Mark Rekordhöhe erreicht. Dies entspricht 

einem Anteil am Bruttosozialprodukt von 0,47 Prozent. Damit liegt die Bundesrepublik Deutschland 
weit über dem Durchschnitt aller westlichen Industrieländer, der 0,35 Prozent beträgt. Auch im 

Vergleich mit Osteuropa ist unsere Bilanz eindrucksvoll. Die Bundesrepublik Deutschland leistet mehr 
Entwicklungshilfe als alle Staaten des Warschauer Paktes zusammen.

Die Bundesregierung hat aber nicht nur die Entwicklungshilfemittel deutlich erhöht, sondern in vielen 
Fällen durch einen Verzicht auf die Rückzahlung gewährter Darlehen einen wichtigen Beitrag zur 

Schuldenentlastung der ärmsten Länder der Dritten Welt geleistet. Die Bundesregierung hat mit dieser 
Politik international ein Beispiel gegeben und der durch große Armut, hohe Abhängigkeit von öffentli

chen Entwicklungshilfeleistungen sowie von Importen zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz 

gekennzeichneten Ländergruppe der am wenigsten entwickelten Staaten der Welt die Chance zur 
wirtschaftlichen Gesundung gegeben.

Um die Ernährungssicherung aus eigener Kraft für die Länder der Dritten Welt zu forcieren, wurde der 
Anteil von Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung zwischen 1982 und 1985 von 20,6 auf 

27 Prozent erhöht. 1985 wurden für Maßnahmen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und 

zur Entwicklung ländlicher Räume Regierungszusagen in Höhe von 989 Millionen Mark gemacht. Die 
Bundesregierung unterstützte insbesondere Beratungsdienste, die Bereitstellung von Agrarkrediten, den 

Nachernteschutz und die Vermarktung der Agrarprodukte. Im ländlichen Raum wurden insbesondere 

Einrichtungen der Selbsthilfe, Kleingewerbebetriebe, die Verarbeitung ländlicher Produkte sowie das 
Genossenschafts- und Kreditwesen gefördert.

Alleine im Jahre 1985 hat die Bundesregierung rund 247 Millionen an unentgeldlichen Leistungen für 

Maßnahmen der Ernährungssicherung erbracht. Sie verteilen sich auf: Nahrungsmittelhilfe in Form von 

Getreide - 152,4 Millionen DM, Nahrungsmittelhilfe in Form anderer Produkte - 22,5 Millionen DM, 
Begleitmaßnahmen wie zum Beispiel Transportmittel - 7,1 Millionen DM, Ernährungssicherungspro- 

jekte - 33,3 Millionen DM sowie Beteiligung am Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen - 
31,3 Millionen DM.

Für Maßnahmen im Interesse einer wirtschaftlichen, umweltschonenden und sicheren Energieversorgung 

der Entwicklungsländer sowie zur Beseitigung von Energieengpässen in der Landwirtschaft, der Industrie 
und dem Transportwesen wurden 1985 rund 21 Prozent der bilateralen Regierungszusagen zur Verfügung 

gestellt. Die Forderungssumme für die Erkundung und Erschließung des Energiepotentials der Entwick

lungsländer ist von 562 Millionen DM im Jahre 1983 auf 740 Millionen DM im Jahre 1985 gestiegen.

Die Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen ist wesentlicher Bestandteil der 
Neuorientierung der deutschen Entwicklungspolitik. Die Zahl der Projekte mit ausgesprochen umwelt- 
fördemdem Charakter wurde wesentlich erhöht. Im Vordergrund stehen dabei Maßnahmen zur Erhal

tung tropischer Regenwälder und zur Bekämpfung einer weiteren Ausdehnung der Wüste. Im Jahre 1985 

wurden 2.154,3 Millionen Mark für Maßnahmen mit umweltneutralen Eigenschaften und zusätzlich 363,1 
Millionen Mark für direkte Maßnahmen zum Umweltschutz aufgebracht.

Die Schwerpunkte der von der Bundesregierung geförderten medizinischen Maßnahmen lagen in den 

Bereichen primäre Gesundheitsversorgung, Ausbau von Krankenhäusern, Vorbeugung gegen und 
Kontrolle von tropischen Massenkrankheiten sowie begleitende Gesundheitsprogramme zur Verbesse

rung der Versorgung mit Grundarzneimitteln. Für medizinische Hilfe hat die Bundesregierung im Jahre

1985 rund 213,9 Millionen Mark zur Verfügung gestellt.

Bei der Regionalverteilung der Regierungszusagen im Rahmen der finanziellen und technischen Zusam
menarbeit der Bundesrepublik Deutschland ergibt sich für 1985 folgendes Bild:

- Mit 46,8 Prozent erhielt Afrika 1985 wegen seiner außerordentlich schwierigen Wirtschaftslage den 

höchsten Anteil der Zusagen. Vor allem die Länder südlich der Sahara werden noch für lange Zeit auf 
Hilfe angewiesen bleiben. Die Schwierigkeiten dieser Länder, insbesondere im Ernährungs- und 

Gesundheitsbereich erfordern neben den langfristigen strukturellen Maßnahmen kurz und mittelfristig 

wirkende Lebenshilfen.

- Mit 32,1 Prozent erhielt Asien den zweithöchsten Anteil der Zusagen. Bei den asiatischen Entwick
lungsländern steht die weitere Integration und die Weltwirtschaft im Vordergrund der Zusammenar

beit. Für einige Länder Südost- und Südasiens müssen weiterhin besondere Maßnahmen zur Bekämp

fung der Armut breiterer Bevölkerungsschichten ergriffen werden.

- Der Anteil Lateinamerikas an den bilateralen Zusagen wurde auf 16,3 Prozent gesteigert. Vorrangiges 
Ziel ist es, den Ausgleich innerer wirtschaftlicher und sozialer Ungleichgewichte und damit auch den 

Demokratisierungsprozeß zu fördern.

Die Unterstützung nicht-staatlicher Initiativen

Die nicht-staatlichen Entwicklungshilfeorganisationen in der Bundesrepublik Deutschland leisten einen 

wichtigen Beitrag zur Hilfe zur Selbsthilfe in den Entwicklungsländern. Deshalb unterstützt die Bundes

regierung diese Organisationen mit Beiträgen, die im internationalen Vergleich eine absolute Spitzenstel

lung einnehmen. Allein im Jahre 1985 wurden Kirchen, politische Stiftungen und andere freie Träger mit 
rund 465 Millionen Mark unterstützt - das sind mehr als zehn Prozent der bilateralen öffentlichen 

Entwicklungshilfe.

In diesem Zusammenhang ist aus das Engagement des deutschen Handwerks besonders hervorzuheben. 
Inzwischen gibt es 13 Partnerschaften deutscher Handwerkskammern mit Handwerkereinrichtungen in 

den Entwicklungsländern. Die Bundesregierung hat die Arbeit deutscher Handwerkskammern in der 

Dritten Welt unterstützt und in den Jahren 1984/85 mit über 18 Millionen Mark gefördert.

Die CDU hat auch als Partei einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Hunger und Armut auf der 

Welt geleistet. Im Rahmen der 1982 ins Leben gerufenen „Aktion Dritte Welt“ wurden von den 
verschiedenen Parteigliederungen bisher mehr als 4,6 Millionen DM für die Dritte Welt gesammelt. Mit
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diesen Mitteln wurden über 250 Entwicklungshilfeprojekte in 49 Ländern unterstützt. Besondere 
Schwerpunkte bildeten dabei Projekte in den Bereichen Land- und Fischereiwirtschaft, Gesundheitswe
sen, Bildung und Ausbildung sowie Handwerk und Gewerbe.

Mit der „Aktion Dritte Welt“ hat die CDU überall in der Bundesrepublik Deutschland entscheidende 
Anstöße für private Initiativen in der Entwicklungshilfe gegeben und einen konkreten Beitrag geleistet 

zur Umsetzung des Bundesparteitagsbeschlusses vom November 1981: Wir müssen anders leben, damit 
andere überleben.

SPD: in der Dritte-Welt-Politik konzeptionslos

Wie schon zu Zeiten ihrer Regierungsverantwortung kann die SPD auch als Oppositionspartei kein 

Konzept für eine kontinuierliche und konsequente Dritte-Welt-Politik vorweisen. In der SPD gibt es 
keine Einigkeit über den zu beschreitenden Weg in der Entwicklungspolitik. Während Brigitte Erler 

beispielsweise von „tödlicher Hilfe“ spricht und die Einstellung aller Entwicklungshilfezahlungen fordert, 

vertreten nach wie vor weite Teile der SPD die Auffassung, daß in der Entwicklungspolitik mit Geld fast 
alles zu erreichen sei. Wer heute noch Entwicklungspolitik nach dem Motto „viel hilft viel“ betreibt, ist in 

den sechziger und siebziger Jahren stecken geblieben und hat den Anschluß an die entwicklungspolitische 
Diskussion verloren.

Wichtiger als die Steigerung der Mittel ist die Verbesserung der Wirksamkeit der Hilfe. Diesem Ziel 

dienen in der neuen deutschen Entwicklungshilfe Verbesserungen für eine zielorientierte Planungsme
thode oder eine verstärkte Erfolgskontrolle für die geförderten Projekte. Auch Fortschritte bei der 

Bekämpfung von Hunger und Armut in der Dritten Welt lassen sich nicht allein durch die Übertragung 
von Geld, sondern nur durch seinen gezielten Einsatz zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse wie 
der Wasser- oder der Gesundheitsversorgung erzielen.

Die SPD bleibt konkrete Antworten auf die brennenden Fragen und Probleme der Entwicklungsländer 

ebenso schuldig wie die langfristigen Konzeptionen zur Linderung von Hunger und Armut auf der Welt.

Nicht entwicklungspolitische Weitsicht, sondern vordergründige ideologisch-politische Ziele bestimmen 
die entwicklungspolitischen Forderungen der SPD. Das Beispiel Nicaragua zeigt, daß die SPD zugunsten 

der Unterstützung ihrer politischen Freunde bereit ist, leichtfertig über Menschenrechtsverletzungen 

hinwegzusehen. Obwohl in Nicaragua der Ausnahmezustand herrscht, die politische Opposition und die 

Kirchen verfolgt werden und das nicaraguanische Volk seiner demokratischen Rechte beraubt wird, 
fordert die SPD die Wiederaufnahme der deutschen Entwicklungshilfe an dieses Land.

Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik

Die Entwicklungszusammenarbeit mit der Dritten Welt bleibt ein wichtiger Teil der weltweiten Frieden

spolitik der Bundesregierung. Dauerhafter Friede setzt voraus, daß die Ungleichgewichte zwischen Nord 
und Süd abgebaut werden. Unser Ziel ist, daß in den Entwicklungsländern eine wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Ordnung entsteht, die die schöpferischen Kräfte breiter Bevölkerungsschichten nicht 

unterdrückt, sondern entfaltet und die Privatinitiative und aktive Mitwirkung der Menschen am Entwick
lungsprozeß nicht verhindert, sondern anregt.

Bevölkerung Bruttosozialprodukt Industrielle Produktion
1984 1980*) 1984

Quelle Weltbank .1981 World Bank Attas' (fiir BSP der UdSSR) und Weltbank .1983 World Bank Atta*" (Rif BSP der westlichen Industrieländer sowie Ent

wicklungsländer): VN .Monthly Bulletin“ v. August 1985 (für Bevölkerung), UNIDO {für industrielle Produktion) n | I _  

II BSP der UdSSR 1979 und ohne osteuropäische Suatshandc Islander B M Z

Die Verteilung der Gewichte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.

Anteile an der Weltbevölkerung, am Wellbruttosozialprodukt und an der Weltindustrieproduktion

■ alle 
Industrieländer

Wir halten die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft für den geeigneten Ordnungsrahmen für die 

Länder der Dritten Welt. Nur so kann die kostengünstige Produktion von Gütern und Dienstleistungen 
erhöht und können leistungsfähige Systeme sozialer Sicherheit geschaffen werden.

Wir werden uns weiter nachdrücklich für eine gerechtere Gestaltung der Weltwirtschaftsordnung 
einsetzen. Wir fordern den weiteren Abbau protektionistischer Hindernisse in der Weltwirtschaft sowie 

die Öffnung der Märkte der Industrieländer für Waren aus der Dritten Welt. Wir übersehen dabei nicht 
die legitimen politischen und wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Es muß 

sichergestellt werden, daß deutsche Entwicklungshilfe nicht die Feinde der Freiheit stützt oder den 

deutschen Interessen zuwiderläuft.

Die Solidarität mit den Armen der Dritten Welt ist jedoch nicht allein Aufgabe des Staates. Die CDU 

begrüßt und unterstützt daher die großen Leistungen der Kirchen und privaten Trägern in der Entwick
lungspolitik. Private Initiativen sind eine wichtige Ergänzung für die staatliche Entwicklungshilfe. Gerade 

durch die Einbeziehung der privaten Wirtschaft besteht eine Chance, neue Akzente in der Entwicklungs

zusammenarbeit zu setzen.

Unsere Politik für die Menschenrechte

Die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte stellt heute eine Herausforderung dar, die in ihrer 
Bedeutung der Abrüstung, dem Schutz der Umwelt oder der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in nichts 

nachsteht.

Mehr als 3,1 Milliarden Menschen, zwei Drittel der Weltbevölkerung, leben in politischen Systemen, die 
ihnen die Menschenrechte, die Achtung der Menschenwürde, die Freiheit und die soziale Gerechtigkeit 
vorenthalten.

In über 100 Staaten der Welt herrschen autoritäre Systeme, linke oder rechte Militärdiktaturen oder 

kommunistische Diktaturen. In ihnen werden zahllose Menschen durch staatliche Gewalt verfolgt, ihrer 
Freiheit beraubt, mißhandelt oder getötet. Diese Menschen müssen leiden, weil sie sich zu ihren 

politischen oder religiösen Überzeugungen bekennen, eine andere Hautfarbe haben, oder weil sie einer 

bestimmten Rasse oder Volksgruppe angehören.

Als christliche Demokraten sind wir in besonderem Maße zum Handeln aufgerufen. Unser christliches 
Menschenbild verpflichtet uns dazu, das Leben und die Würde des Menschen zu schützen und uns für die 
weltweite Verwirklichung der Menschenrechte einzusetzen. Es ist nicht genug, unsere Verantwortung 

allein auf internationale Organisationen abzuwälzen, die dem Schutz der Menschenrechte dienen.

Keine Partei in der Bundesrepublik Deutschland engagiert sich mit so viel Nachdruck für die Menschen
rechte wie die CDU. Im Zuge einer groß angelegten Menschenrechtsoffensive hat die CDU in den letzten 

Wochen und Monaten eine Menschenrechtserklärung sowie Dokumentationen zu Menschenrechtsverlet
zungen in Nicaragua, Afghanistan, Chile, Südafrika und der Sowjetunion erstellt. Generalsekretär 

Heiner Geißler hat sich während einer Reise nach Korea, den Philippinen und Chile intensiv für die 
Durchsetzung der Menschenrechte in diesen Ländern eingesetzt. Die CDU hat mit diesen Aktionen 

einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Diskussion über die Menschenrechte geleistet.

Gerade das öffentliche Eintreten für die weltweite Achtung und Durchsetzung der Menschenrechte kann 
viel bewirken. Es ist ein Zeichen der Hoffnung für alljene, die politisch verfolgt sind und persönliches 

Unrecht erleiden. Der Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow und zahlreiche andere Vertreter der 
Menschenrechte in der Sowjetunion oder der Vorsitzende der christlichen Demokraten in Chile, Gabriel 

Valdes, und viele andere Demokraten in Chile oder Lateinamerika lebten heute nicht mehr, wenn der 
freie Westen nicht für sie öffentlich Partei ergriffen und gegen ihre Verfolgung protestiert hätte. Je mehr 

sich die Verantwortlichen in den westlichen Demokratien für diese Menschen öffentlich einsetzen, desto 

wirksamer sind sie im eigenen Land gegen die Willkür der dortigen Machthaber geschützt.

Aber nicht nur Unfreiheit und Rechtlosigkeit sind Quellen menschlichen Leids, sondern auch menschen
unwürdige Lebensbedingungen, soziale Not, Hunger und Armut verletzen die menschliche Würde. Ziel 

unserer Menschenrechtspolitik ist es daher auch, wirtschaftliche und soziale Bedingungen für ein 

menschenwürdiges Dasein überall auf der Welt zu schaffen.

Wahren Frieden kann es nur dort geben, wo Demokratie und soziale Gerechtigkeit herrschen und die 
Menschenrechte verwirklicht sind. Politik für die Menschenrechte dient daher dem Frieden. Es gibt 

keinen Gegensatz von Menschenrechtspolitik und dem Ziel der Entspannung.

Menschenrechte sind unteilbar

Die CDU setzt dem Zickzack-Kurs sozialdemokratischer Menschenrechtspolitik ein klares Konzept 

entgegen. Für uns sind die Menschenrechte unteilbar. Wir christlichen Demokraten sprechen auch im 
Ost-West-Dialog über die Grund- und Freiheitsrechte. Wir wissen, daß die eigentlichen Ursachen der 

Spannungen zwischen Ost und West in der Unvereinbarkeit von Freiheit und Diktatur begründet sind. 

Wir wissen auch, daß wahrer Frieden erst dann möglich ist, wenn die Menschenrechte überall auf der 

Welt verwirklicht sind.
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Wir verurteilen deshalb sowohl die Unterdrückung der Menschenrechte durch die Links-Diktatur der 
Sandinisten in Nicaragua, als auch durch die Rechts-Diktatur Pinochets in Chile. Wir verurteilen das 

menschenunwürdige Apartheid-System in Südafrika ebenso wie die Menschenrechtsverletzungen in den 

kommunistischen Diktaturen des Ostblocks. Wir fordern die Sowjetunion auf, den Völkermord in 
Afghanistan zu beenden.

Als freier Teil eines geteilten Volkes haben wir die Verpflichtung, uns für die Menschenrechte aller 

Deutschen einzusetzen. Bundeskanzler Helmut Kohl erklärte hierzu in seinem Bericht zur Lage der 

Nation im geteilten Deutschland am 14. März 1986: „Wir fordern Humanität und Frieden an der Grenze 

mitten durch Deutschland. Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl müssen weg ... Wir fordern die 
Einhaltung der Menschenrechte und die Gewährung der Grundrechte für unsere Landsleute in der DDR. 

Sie haben ein selbstverständliches Recht, nach ihrem Gewissen zu handeln, ihre Meinung frei zu äußern 
und wegen ihres Glaubens nicht diskriminiert zu werden.“

Die Widersprüche der SPD

Die SPD ist in der Menschenrechtspolitik unglaubwürdig geworden. Ob es die Lage in Mittelamerika, 
den vergessenen Krieg in Afghanistan, die Menschenrechtsverletzungen in Südafrika oder in den 

kommunistischen Diktaturen Osteuropas betrifft, die Menschenrechtspolitik der SPD erscheint inkonse
quent und widersprüchlich.

Insbesondere die Einstellung der Sozialdemokraten zu Mittelamerika macht deutlich, daß die SPD in 
ihrer Menschenrechtspolitik mit zweierlei Maß mißt:

- Warum verurteilt die SPD die Hilfe der USA für die Contras in Nicaragua, nicht aber die finanzielle 
und militärische Hilfe der Sowjetunion für die Guerilla in El Salvador?

- Warum fordert die SPD den Dialog zwischen Guerilla und Regierung in El Salvador, nicht aber den 
Dialog zwischen Regierung und Contra in Nicaragua?

- Warum befürwortet die SPD in El Salvador den bewaffneten Kampf der Guerilla, die sie als 

demokratische Opposition bezeichnet, lehnt ihn aber bei den Contras in Nicaragua ab, denen sie 
Terror und Mord vorwirft? Wechselt die Moral der SPD etwa mit der Couleur des Regimes, mit dem 
sie es zu tun hat?

Statt ihre eigenen Fehler einzugestehen und die zahllosen Menschenrechtsverletzungen der Sandinisten 
in Nicaragua öffentlich anzuklagen, versucht die SPD immer wieder, die Schuld auf andere abzuwälzen. 

Während die Vereinigten Staaten nahezu für jeden Mißstand in Nicaragua verantwortlich gemacht 
werden und ihnen vorgeworfen wird, einen unerklärten Krieg in Nicaragua zu führen, sehen die 

Sozialdemokraten über die Machenschaften der Sandinisten kritiklos hinweg. In dieses verzerrte Bild der 

Wirklichkeit paßt die Tatsache, daß Commandante Bayardo Arce auf dem Nürnberger SPD-Parteitag 
stürmischen Beifall erhielt, als er versuchte, das Verbot der Oppositionszeitung La Prensa zu rechtfer
tigen.

Auch in bezug auf die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in Osteuropa ist die in SPD in eine 
empfindliche Glaubwürdigkeitslücke geraten. Die SPD ist heute bereit, für das selbstgesteckte Ziel der 

„zweiten Phase der Entspannungspolitik“ Menschenrechtsverletzungen im Ostblock in Kauf zu nehmen. 
So ist es kaum verwunderlich, daß sich Willy Brandt bei seinem Besuch in Polen weigerte, mit dem 

Arbeiterführer und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa zusammenzutreffen. Nach Auffassung der 
SPD muß alles unterlassen werden, was auf die Systeme im Ostblock destabilisierend wirken könnte. Die 

SPD sieht in den Bürgerrechtlern, Gewerkschaftern und Dissidenten Störenfriede für ihr Entspannungs

konzept. Wer in der SPD dennoch offen für die Einhaltung der Menschenrechte in Osteuropa eintritt, 
handelt sich den Vorwurf ein, er trage zur Destabilisierung der dortigen politischen Systeme ein, schade 

der Entspannung und gefährde damit den Frieden. Das Eintreten für Freiheit und Menschenrechte in 

Diktaturen wie Chile oder Paraguay und in Südafrika betrachtet die SPD jedoch nicht als destabilisie
rend.

Die Menschenrechtspolitik der SPD ist ein Lehrstück der doppelten Moral. Die SPD ist auf dem linken 
Auge blind und mißt mit zweierlei Maß.
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