
Zur Sache:
Immer mehr Bürger werden Opfer der roten Parteibuch-Herrschaft
Wehners Saat geht auf

Wehner hat nach dem Regierungswechsel 1969 
angekündigt, er und seine Genossen würden die Bun
desrepublik Deutschland „tiefpflügen". Das haben nur 
wenige beachtet.

Doch die Saat Wehners ist bereits aufgegangen. 
Heute kann man überall in den Behörden erleben, was 
Wehner wollte. Es ist das gleiche, was Bürger mit Kom
munalverwaltungen erfahren haben -  überall dort, wo 
die SPD das Sagen hat: Zug um Zug, Stelle um Stelle wird 
das Prinzip der Parteibuch-Karriere verwirklicht. Z. B. in 
den vier von der SPD regierten Ruhrgebietsstädten 
Duisburg, Essen, Mülheim und Oberhausen. Dort hatten 
bereits 1978 dreiviertel der mehr als 170 Amtsleiter das 
SPD-Parteibuch in der Tasche,

Wo die SPD die Ämter in der Hand hat, da gilt der 
rote Leitfaden des Sozialismus. Das heißt: Der Bürger 
wird bevormundet. Mehr und mehr wird das Leben des 
Bürgers staatlich reglementiert. Die SPD hat kein Ver
trauen in die Eigeninitiative.

Die CDU hat dieser stillschweigenden Sozialisie
rung den Kampf angesagt. Wir fordern:
Schluß mit der Bürokratisierung -  
Für bürgerfreundliche Verwaltung
Wir brauchen bürgerfreundliche Kommunalverwaltun-

• gen, die dem einzelnen Bürger auch in persönlichen 
Gesprächen helfen. W eg mit den vielen überflüssigen 
Formularen! Die notwendigen Vorschriften müssen end
lich in einem Deutsch geschrieben werden, das jeder 
Mensch verstehen kann! Die moderne Datentechnik

darf nicht zum Vorwand für eine bürgerfeindliche 
Geheimsprache werden.

Schluß mit der staatlichen G ängelung -  
Für mehr Privatinitiative
Die Erfahrung zeigt: Wo der Staat Aufgaben an sich 
zieht, wird nichts besser, aber alles teurer. Städte- oder 
Gemeindeverwaltungen dürfen nur dann Aufgaben 
übernehmen, wenn sie von freien Trägem  oder privaten 
Firmen nicht geleistet w erden können. Vereine oder 
sonstige freie Träger müssen unterstützt und gestärkt 
werden.

Schluß mit dem Zentralismus -  
Für mehr M itentscheidung
Die Erledigung staatlicher Aufgaben muß möglichst 
bürgernah im Bereich der kommunalen Selbstverwal
tung festgelegt werden. Die Bürger sollen -  wo immer 
möglich -  an den kommunalen Entscheidungen betei
ligt werden,

Schluß mit der Verödung der Städte -  
Für eine m enschengerechte Umwelt
Städtebauförderung muß Wert auf eine menschen
gerechte Gestaltung der gebauten Umwelt legen, 
Modernisierung und Sanierung alter Stadtviertel haben 
Vorrang vor Neubaugebieten, Die Interessen der Kinder, 
der Behinderten und der älteren M enschen müssen 
stärker berücksichtigt werden.

Die SPD hat lange genug bewiesen, daß mit ihrer 
Parteibuchwirtschaft kein Staat zu machen ist. Der Bür
ger hat darunter zu leiden.

D i e  C D U  w i r d  d a f ü r  s o r g e n ,  d a ß  s i c h  

d e r  B ü r g e r  w i e d e r  f r e i e r  f ü h l e n  k a n n .
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