
Zur Saches
Nach den Wahlen-zahlen!

SPD und FDP begannen ihre Regierung m it einem glatten Fehlstart. Zehn Jahre 
hatte  man geglaubt, für den Staat sei alles machbar-, ungehemm t hatte  man riesige 
Schulden angehäuft. Als die Union vor der Bundestagswahl auf die großen Gefahren 
der Staatsverschuldung hinwies, sagte Kanzler Schmidt: “Dummes Zeug!“

In seiner Regierungserkärung m ußte auch Helmut Schmidt die W ahrheit einge
stehen:

— das Benzin soll höher besteuert werden
— die Sparförderung wird ersatzlos gestrichen
— soziale Leistungen werden demontiert
— die Arbeitslosigkeit wird ansteigen
— die Renten werden mit Buchungstricks manipuliert

In dieser schwierigen Lage brauchten wir in der Tat eine Regierung m it M ut zur 
Zukunft. Aber Mut zur Zukunft würde die Kraft erfordern, die Probleme der 80er 
Jahre zu durchdenken und tragfähige Entscheidungen herbeizuführen. Dazu hat diese 
Regierung nicht mehr die notwendige Energie.
Phantasielos versucht sie, staatliche Ausgaben m it der Heckenschere zu kürzen.
Dabei trifft sie vor allem die kleinen, wehrlosen Leute. Bei ihr bleiben all jene auf 
der Strecke, die nicht laut schreien, nicht dem onstrieren und nicht ihre Ellbogen 
einsetzen.

Selbstverständlich m uß gespart werden. Doch der Sozialstaat m uß sich gerade in 
Zeiten knapper Kassen bewähren. Was wir brauchen, ist eine neue Q ualität der 
Sozialpolitik.

Mehr Gerechtigkeit und mehr M enschlichkeit in unserem Sozialstaat ist keine 
Frage der finanziellen Zuwächse. Der Hauptmangel ist, daß die Menschen in N ot 
und Schwäche einer anonymen, kostspieligen und oft ahnungslosen Bürokratie 
ausgeliefert sind, der gerade die Schwachen und Bedürftigen hilf-und ratlos gegen
überstehen.
Wir werden m it unserer Politik versuchen, dieser unheilvollen Entwicklung Einhalt 
zu gebieten.

Helm ut Kohl in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung:
“Das Gefühl der Geborgenheit, das Erlebnis menschlicher Zuwendung, 
die Überschaubarkeit persönlicher Lebensbereiche, Orientierungs
sicherheit in einer Welt des Wandels — das sind Bedürfnisse, für die 
Politik eine neue Sensibilität entwickeln muß.“
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