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Vorwort 

"Arbeit für Deutschland". Unter diesem Motto fand der Parteitag der 
Christlich-Sozialen Union am 12./13. September 1975 in München statt. 
Namhafte Politiker, an der Spitze Franz Josef Strauß, und hervorragende 
Vertreter der Wissenschaft haben unmißverständlich der Öffentlichkeit 
die gesellschaftspolitische Situation Deutschlands und die grundsätzliche 
politische Position unserer Partei dargelegt. 
Unter dem Motto "Arbeit für Deutschland" hat dieser Parteitag zu allen 
wesentlichen Bereichen der Politik Aussagen gemacht und ist zu Ergeb
nissen gekommen, die die Grundlagen für die politische Auseinander
setzung in den kommenden Monaten bis zum Wahltag 1976 sein werden. 
Damit hat die CSU ihren Führungsanspruch in der deutschen Politik 
verdeutlicht. 

Die CSU-Landesleitung legt Ihnen mit dieser Broschüre eine umfassende 
Zusammenstellung von Referaten vor, deren Themen auf diesem Partei
tag behandelt worden sind. 
Aus Zeitgründen konnte zum Themenkreis "CSU : Sicherung der sozialen 
Marktwirtschaft" (Podium 3) nur der Vortrag von Professor Dr. Wolfram 
Engels gehalten werden. Wir veröffentlichen deshalb hier der Vollständig
keit halber auch die ausgearbeiteten Referate der für dieses Podium 
vorgesehenen Teilnehmer. 

Wir stehen vor der Entscheidung : 
ein freies Deutschland oder ein sozialistisches Deutschland 
ein freies Europa oder ein Volksfront-Europa 

Ich bitte alle Parteifreunde um tatkräftige Mitarbeit, damit es zum Bewußt
seinsinhalt eines jeden Bürgers wird, welchen verhängnisvollen Weg die 
Sozialisten in unserem Land seit 1969 gehen. 
Wenn uns dies gelingt, werden wir unser Ziel erreichen und eine politische 
Wende im Jahre 1976 herbeiführen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerold Tandler 
Generalsekretär der CSU 
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Dr. h. c. Franz Josef Strauß, MdB 
Vorsitzender der CSU 
Mit uns für Deutschland 

Nach der treffenden Kennzeichnung der Qualität des 
Referates von Prof. Steinbuch durch Landtagspräsident 
Hanauer darf ich auch zu Beginn meiner Ausführungen 
Ihnen, Herr Prof. Steinbuch wegen Ihres Mutes, den Sie 
in der geistigen und politischen Auseinandersetzung der 
letzten Jahre mit dem Höhepunkt Ihrer Rede heute 
gezeigt haben, ein herzliches Wort des Dankes, der 
Würdigung und der Anerkennung sagen. Die Frage ist 
nicht, ob man sich im politischen Leben einmal ge
täuscht hat, die Frage ist - und das haben wir alle -
ob man rechtzeitig erkannt hat, wohin die Reise geht, 
und dann den Mut hat, den als richtig erkannten Kurs 
konsequent zu vertreten. 
Sie haben zur Dämmerung der rosaroten und roten 
Götzen in unserem Lande mehr beigetragen als manche 
in den eigenen Reihen dies zu tun vermochten oder für 
richtig befunden haben. 
Ich möchte Ihnen allen sowohl für den ehrenden 
herzlichen Beifall danken, den Sie nach der von mir 
nicht ganz verdienten Laudatio Alfons Goppels mir 
entgegengebracht haben. Ich möchte bei dieser Ge
legenheit auch - und ich werde dies selbstverständlich 
auch im Einzelfall tun - meinen Dank aussprechen 
für die unzähligen, die Zahl von tausend weit über
schreitenden, herzlichen Glückwünsche, die ich ausden 
Reihen unserer Partei aus Anlaß eines Geburtstages, 
zu dessen Zustandekommen ich persönlich ja nichts 
beigetragen habe, erhalten habe. Ich möchte Ihnen 
danken für dieses Zeichen persönlicher und politischer 
Verbundenheit, denn in allen Glückwünschen kam 
beides gleichzeitig und eng miteinander verwoben zum 
Ausdruck. Ich möchte Ihnen aber auch danken für die 
vorbildliche Arbeit, die die Christlich Soziale Union, 
unsere Mitglieder, unsere Amtsträger, unsere Mandats
träger, unsere Helfer, unsere Delegierten im ganzen 
Lande zur Vorbereitung und Durchführung der letzten 
Landtagswahl geleistet haben. 

Dieser Dank geht nicht in erster Linie an die großen und 
bekannten Namen der Christlich Sozialen Union, mit 
denen zusammen auch ich selbstverständlich immer 
genannt werde. Der Dank gilt den vielen draußen im 
Lande, die in dieser letzten Landtagswahl in einer lang 
dauernden und heftigen politischen Auseinanderset
zung, zu einem Erfolg beigetragen haben, der immerhin 
die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit der Kursände
rung in Bonn nach bayerischem Beispiel als möglich 
erscheinen läßt. Ich möchte mich hier nicht mit ethymo
logischen oder folkloristischen Analysen befassen -für 
beides bin ich nicht geeignet. Ich möchte nur sagen, 
daß die Bayern auch nichts anderes sind als ein deut
scher Stamm, der aus Franken und Schwaben, Alt
bayern und nunmehr aus Sudetendeutschen und 
Schlesiern besteht, und daß dieses Bayern heute auch 

13 nicht ein agrarisches Land ist, das noch in idyllischer 

Dank für Arbeit Im Wahlkampf 
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Dr. h. c. Franz Josef Strauß: Mit uns für Deutschland 

Verlorenheit und Verlassenheit in Lebensformen der 
Vergangenheit sich ergeht, sondern daß Bayern ein 
moderner Staat geworden ist, mit einer modernen 
Gesellschaft, und daß wir Bayern deshalb unseren 
politischen Instinkt nicht aus dem Ruhm der richtigen 
Einschätzung der Gegenwart beziehen. 

Ich sage nicht, daß es anderswo nicht schwerer wäre, 
in manchen anderen Bundesländern und Regionen, die 
Mehrheit der Wähler für uns zu mobilisieren - das 
geben wir durchaus zu; aber so leicht, wie man glaubt, 
ist es in Bayern auch nicht. Das hängt von der politi
schen Arbeit ab, und die politische Arbeit beginnt mit 
der grundsätzlichen Klarheit - mit der grundsätzlichen 
Klarheit, daß wir die Alternative zum Sozialismus und 
nicht eine Variante, eine Facette darstellen, beginnt die 
politische Auseinandersetzung. Daß die Sozialdemo
kraten nicht das sind, was sie versprochen haben, 
ist uns im vorangegangenen Referat eingehend klar
gemacht worden. Aber hier auf der Tagesordnung 
unseres Programmes unter den drei Rednern von 
wissenschaftlicher Qualität sind allein zwei, die früher -
Herr Prof. Steinbuch hat das eigens für das Jahr 1969 
bekannt, und noch früher Prof. Bossle - in der Bewe
gung des demokratischen Sozialismus eine Möglichkeit 
der Lösung der Probleme gesehen haben; daß sie beide 
heute bei uns sind und daß sie den Mut haben, zu 
sprechen, und daß sie in uns die Lösung und die Alter
native sehen, das ist auch einer der Gründe, warum 
wir in Bayern die Wahlen letzten Jahres in so drastischer 
Weise gewonnen haben. 

Ringen um absolute Mehrheit 

Ich weiß, daß hohe Wahlergebnisse kein Grund sind, 
auf dem man Häuser bauen kann, in dessen Gemächern 
man dann zur Ruhe gehen kann. Wahlsiege in dieser 
Höhe haben immer eine bestimmte Risikoquote, Wahl
siege in dieser Höhe können von uns nicht sozusagen 
als Dauerbesitz in Beschlag genommen werden, -aber 
um eines haben wir gekämpft, bis wir es errungen 
haben und an einem haben wir nunmehr über ein Jahr
zehnt festgehalten, - das ist eine absolute Mehrheit 
der Wähler für die CSU in Bayern. Das gilt auch für 
nächstes Jahr. Nicht umsonst kam Helmut Schmidt 
zum Landesparteitag der SPD nach Bayern; er ist mit 
wenig Humor gekommen und mit weniger Freude ge
schieden. Und wenn die Presse in der Darstellung seiner 
Verhaltensweisen im kleineren Kreise nur die Wahrheit 
schreibt - sie nicht einmal ausschmücken würde wie 
bei mir - dann gäbe es schon manche tiefgreifende 
Erkenntnisse psychoanalytischer Art, die Couch liefern 
wir gerne dazu. 14 
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Dr. h. c. Franz Josef Strauß: Mit uns für Deutschland 

Aber wenn der Landesvorsitzende der sozialdemokra
tischen Partei in Bayern, Hans Jochen Vogel, sagt, es 
gelte, 600 000 Wähler zu gewinnen, wenn man - für 
die SPD gesehen - das Wahlergebnis des Jahres 1972, 
wo wir immerhin in Bundestagswahlen 55,1 o/o der abge
gebenen gültigen Stimmen hatten, wiederherstellen 
wollte -dann kann ich nur sagen, diese 600000 Stim
men wird er in unserem Lande, in Bayern, nicht finden. 

Entscheidung in Bayern? 

Ich habe nie die Meinung vertreten, daß Bundestags
wahlen schwergewichtsmäßig in Bayern entschieden 
werden. Bayern ist nicht das volkreichste Land der 
Bundesrepublik, das wirtschaftlich stärkste und volks
reichste Land der Bundesrepublik ist Nordrhein-West
falen. Bayern spielt sicherlich eine wesentliche Rolle im 
Kreise der Bundesländer. Wenn aber nunmehr die 
Führung der SPD in Bonn und in Bayern gemeinsam 
sagt, die Entscheidung für oder gegen eine Fortsetzung 
des "Machtmißbrauchs" (so sagen wir) durch die 
heutigen Regierungsparteien fällt in Bayern, dann kann 
ich nur sagen, wenn dieses Wort stimmt, dann werden 
wir dafür sorgen, daß dem Spuk im Bund ein Ende 
gemacht wird. Aber, mag mancher einwenden, haben 
wir denn nicht in der Tendenzwende wieder einen 
Rückschlag erlebt. Ich möchte darüber nicht reden. Ich 
teile die Meinung, daß wir die Tendenzwende einge
leitet haben und daß wir sie konsequent fortsetzen 
müssen, daß wir das Bewußtsein über ihre Notwendig
keit in der Bevölkerung verbreiten müssen und gerade 
deshalb uns nicht von den Bonner Zauberkünstlern eine 
ständige Änderung des Themas, je nachdem, wie es 
ihnen in ihre jeweilige Alibistrategie paßt, aufdrängen 
lassen dürfen. Wenn ich Nordrhein-Westfalen eben er
wähnt habe und die in Kreisen unserer Schwesterpartei 
verständliche Enttäuschung darüber, daß man dort zwar 
Fortschritte errungen hat, daß man aber das erhoffte 
Ziel der absoluten Mehrheit nicht erreicht hat, dann 
möchte ich hier nicht über Fragen der Wahlkampf
formulierung, der Wahlkampfthematik, der Wahlkampf
organisation reden, sondern möchte ich in der mir 
eigenen Weise, die ich auch nach dem 60. Geburtstag 
nicht ändern werde, in aller Deutlichkeit sagen: den 
Wahlsieg in Nordrhein-Westfalen der beiden Bonner 
Regierungsparteien gegen uns haben sie durch Betrug 
am Wähler errungen. Diejenigen, die nicht wie wir 
Abgeordnete die Möglichkeit hatten, sich als Wahl
redner zu betätigen, mögen es noch einmal von mir 
hören. Von allen Litfaßsäulen, von allen Zäunen, von 
allen Hauswänden sah man das Plakat: "Wir wählen 
den Aufschwung." Wer hat denn den Abschwung her
beigeführt? Der war doch nicht im Jahr 69 gegeben, 

Betrug am Wähler 
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Wahlsieg Ist uns Verpflichtung 

als wir in Ordnung den Staat und gesunde Finanzen 
dem Wählergebote und der Koalitionsarithmetik 
folgend - anderen Händen übergeben haben. Was wir 
69 übergeben haben, das war eine Inflationsrate unter 
2 %, was wir übergeben haben, das war eine auf lange 
Zeit gesicherte Vollbeschäftigung, was wir übergeben 
haben, waren geordnete Staatsfinanzen mit 2 Milliarden 
DM-ÜberschuB in der Kasse. Was wir übergeben haben, 
war ein hohes reales Wachstum unserer Wirtschaft. 
Was wir übergeben haben, waren gesicherte wirtschaft
liche Fundamente, geordnete staatliche Finanzen und 
stabile soziale Verhältnisse. Und was ist daraus ge
worden in diesen 6Jahren? Die Frage müssen wir heute 
stellen. Und die Frage muB im Mittelpunkt der Ausein
andersetzung von heute bis zu den Bundestagswahlen 
1976 stehen. Und wie hat man in Nordrhein-Westfalen 
den Wähler getäuscht unter Ausnutzung der Regie
rungsautorität, des Kanzlerbonus, der groBe Pragmati
ker, der Macher, der Mann, der mit raubtierhaftem 
Lächeln alle in die Knie zwingt Und alle diese schönen 
Floskeln, die man für einen in der Substanz sehr 
schwachen Mann verwendet hat, sollte doch nur den 
Wählern vortäuschen: Jetzt geht es unaufhaltsam auf
wärts, der Aufschwung hat schon eingesetzt, bloß die 
Menschen sehen ihn noch nicht Die Vorphase des Auf
schwungs war schon eingetreten, die unsichtbare Ten
denzwende der Wirtschaft lag längst vor uns. Es ist 
ja erstaunlich, was man an Betrugsmaterialien verbaler 
Art aus der deutschen Sprache herausholen konnte zur 
Täuschung und Irreführung der Wähler in diesen Land
tagswahlen. Wäre es möglich gewesen, dem Wähler 
über den wirklichen Zustand unseres Staatswesens 
sowohl der geistig moralischen Verfassung seiner 
Führer, als auch über den Zustand der Wirtschaft und 
der Finanzen, reinen Wein einzuschenken, ihnen diesen 
Zustand ins Bewußtsein zu bringen, wir hätten in Nord
rhein-Westfalen mit der CDU die Wahlen haushoch 
gewonnen. Und dies müssen wir nicht im Hinblick auf 
die Wahlen dieses Jahres so nostalgisch oder roman
tisch oder sentimental zurückblickend sagen, nein, 
damit will ich die Aufgabe umreißen, die von diesem 
Parteitag aus auch über die ganze Bundesrepublik bis 
zu den Wahlen 1976 hinaus tief in der Mitte des Volkes 
bewußt gemacht werden muß. Und darum darf ich heute 
noch wiederholen, was ich am Abend nach diesem 
groBartigen Wahlsieg im Oktober letzten Jahres gesagt 
habe, für uns ist dieser Wahlsieg nicht die Verführung, 
auf den errungenen Lorbeeren auszuruhen, absolute 
Mehrheiten der CSU in Bayern gesichert zu halten, 
sondern für uns ist dieser Wahlsieg eine Verpflichtung. 
Für uns ist dieser Wahlsieg nicht ein Anlaß mit Hochmut 
und mit Siegesarroganz durch das Land zu gehen, 
sondern für uns ist dieser Wahlsieg ein Anlaß, einmal den 
Wählern in Bayern - und von drei Wählern haben fast 
zwei die CSU gewählt - ein herzliches Dankeschön und 16 
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Vergeltsgott zu sagen, daß sie uns geholfen haben, 
die Wende herbeizuführen. Für uns ist dieser Wahl
sieg, über den wir uns natürlich gefreut haben, ein 
Anlaß, den Helm festerzuschnallen und nicht die Zipfel
mütze zum Schlafen aufzusetzen. 

Wir wollen unseren Beitrag leisten 

Das Motto, das wir uns für diesen Parteitag gewählt 
haben, Arbeit für Deutschland, CSU, wie das meines 
Referates : "Mit uns für Deutschland" mag manchem 
anspruchsvoll erscheinen. 
Aber, ich habe immer auch im kleineren Kreis im 
Präsidium und im Vorstand der Partei und bei anderer 
Gelegenheit die Meinung vertreten, daß die Mehrheit 
in Bayern eine Voraussetzung ist für eine Änderung 
der Verhältnisse in Sonn, daß aber bei Fortsetzung des 
gegenwärtigen Bonner Kurses auch das Geschick des 
Landes Bayern -auf längere Sicht gesehen - in unheil
voller Weise in Mitleidenschaft gezogen wird. Man kann 
von Bayern aus den Gang der Dinge in Bonn allein 
nicht aufhalten. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten 
in Sonn zu einer Mehrheit CDU und CSU zu kommen. 
Wenn ich sage, in Mitleidenschaft gezogen, dann nicht 
zuletzt schon deshalb, wie ein Kurzreferat des Baye
rischen Wirtschaftsministers vor einigen Tagen im 
kleinen Kreise ergeben hat, die wirtschaftlichen Rück
schläge, die durch Fehler und Versäumnisse der Bonner 
Politik eingetreten sind, sich auch besonders stark in 
Bayern bemerkbar machen, weil man uns bei der 
Zuweisung von Bundesmitteln für öffentliche Investitio
nen, an denen der Bund beteiligt ist oder für die der 
Bund zuständig ist, seit Jahr und Tag nicht mehr ord
nungsgemäß bedient. Die Einzelheiten darüber sind von 
der Bayerischen Staatsregierung mehrmals veröffent
licht worden und sie werden auch in Zukunft veröffent
licht werden. Aber uns geht es jetzt nicht darum, ein 
paar hundert Millionen DM mehr oder weniger für den 
Fernstraßenbau zu bekommen; ein paar Millionen DM 
mehr oder weniger für den Universitätsausbau zu be
kommen, das sind Dinge, mit denen wir uns in der 
politischen Tagesarbeit auseinandersetzen müssen. 
Uns geht es um die große Wende, die in der Bundes
republik wieder herbeigeführt werden muß. Und zwar 
nicht, um einen Kontinuitätsbruch herbeizuführen, 
sondern um den Kontinuitätsbruch des Jahres 1969 
und der folgenden Jahre wieder rückgängig zu machen, 
zu überwinden und aufzuheben. Warum sagen wir: 
Arbeit für Deutschland, mit uns für Deutschland, wir 
könnten auch sagen: Ringen um Deutschland, weil 
Ringen um Deutschland auch ein Ringen um ein freies 
Europa ist. Wenn wir uns nicht der Gefahren bewußt 
wären, die in unserem Lande - und zwar nicht erst 

Bayern wird benachtetilgt 

Es geht um die große Wende 
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Fundament der Gemeinsamkelt 
verlassen 

SPD ist gespalten 

jetzt oder als vage Zukunftsbefürchtungen sondern 
die schon seit Jahr und Tag - einen immer längeren 
Schatten werfen. 

Die politische Landschaft 

Vor wenigen Tagen ist aus der Feder eines bekannten 
scharf formulierenden kritisch würdigenden Journa
listen, eines Mannes, der noch echte journalistische 
Unabhängigkeitauch im Kampfgegen bestimmte, echte 
oder vermeintliche zeitgeistige Strömungen bewiesen 
hat, ein Buch erschienen. Das Buch ist von Matthias 
Walden und heißt: "Kassandra-Rufe". 
ln diesem Buch finden Sie am Anfang einen Satz, neben 
vielen guten Sätzen auf den folgenden Seiten, in blen
dender Sprache geschrieben, der heißt: "Es begann 
nach einer gewissen Vorbereitungszeit ein großer, die 
Fundamente früherer Gemeinsamkeiten sprengender 
Wandel. Dieser Wandel kennzeichnete die Ära, die als 
das Jahrzehnt des Opportunismus von der Mitte der 
60er Jahre bis zur Mitte der 70er Jahre die politi
sche Landschaft der Bundesrepublik Deutschland bis 
zur Unkenntlichkeit veränderte." Das ist, aus der Feder 
eines Publizisten, in sehr farbiger Darstellung zu Papier 
gebracht, nichts anderes, als was wir heute in streng 
wissenschaftlicher Analyse, dem Referate meines Vor
redners entnehmen konnten. Schon Mitte der 60er 
Jahre begann in der SPD der Zerfallprozeß in zwei 
heterogene politische Gruppen, mit einer wie immer 
starken opportunistischen Mittelgruppe, die wie ein 
englisches Sprichwort sagt, oben auf dem Zaune sitzt 
und immer schaut nach welcher Seite sie herunter
fallen soll ; nämlich in Richtung derer, die sich als die 
stärkeren erweisen. Und das, was in der SPD sich als 
die zwei heterogenen Gruppen mit starker oppor
tunistischer Mittelgruppe darstellt, das sind -auf eine 
verkürzte Formel gebracht - die Systemänderer und 
potenziellen Kommunistenfreunde und die anderen, 
die demokratischen Sozialisten, die aus guten Gründen 
oder auch manchmal in übertriebener Vorstellung an 
einer Verbesserung unserer Gesellschaft unter Beibe
haltung ihres liberalen parlamentarisch-demokratischen 
Grundprinzips seit Jahren mit uns, auch wenn wir in 
Regierung und Opposition getrennt waren, zusammen
gearbeitet haben. Unser Kampf gilt nicht der Allein
herrschaft einer Partei, der Union. Unser Kampf gilt 
der Alleinherrschaft einer pseudoelitären Arroganz 
marxistischer Provenienz in unserem Lande. 

Und in diesem Kampfe sind wir auch verbündet mit 
den Demokraten in anderen demokratischen Parteien; 
auch in der SPD. Aber wohin ist diese SPD gekommen, 18 

) 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19750912-12



Dr. h. c. Franz Josef Strauß: Mit uns für Deutschland 

daß es soweit gekommen ist? Wenn hier Matthias 
Walden davon schreibt, daß nach einem Jahrzehnt 
des Opportunismus die politische Landschaft der 
Bundesrepublik bis zur Unkenntlichkeit verändert wor
den ist, dann muß man fragen, auf welchen Gebieten? 
Das wäre ein umfassendes Referat. Das wär:e mehr als 
der Inhalt einer mehrtägigen Akademietagung. Sie wer
den das nicht - trotz Ihrer Befürchtungen - von mir 
erwarten, sondern ich möchte mich auf einige wesent
liche Punkte beschränken: 

Drohende Gefahren 

Ich möchte hier die Gefahr aufzeigen, die sich nicht 
erst abzeichnet, sondern die längst eingetreten ist für 
unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, unseresoziale 
Stabilität und damit auch für unser politisches Selbst
behauptungsvermögen in Europa, in der außereuro
päischen Umwelt. Die Beeinträchtigung unserer wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit, die Gefährdung un
serer sozialen Stabilität und damit die Verminderung 
eines eminent politischen Faktors, der nicht in Divisio
nen, Geschwadern oder Atomwaffen besteht, sondern 
der in der Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und 
in der inneren Harmonie und Ausgewogenheit unserer 
sozialen Ordnung bestand; beides ist heute gefährdet, 
und das wird sich auch auf das Selbstbehauptungs
vermägen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber 
ihrer Umwelt, nicht zuletzt gegenüber östlichen Macht
ansprüchen in nachteiligem Sinne auswirken. Es wird 
sich auswirken in verminderter Partnerschaftswürdig
keit im Westen, aber auch im Sinne einer verbesserten 
Beutehoffnung für - wenn ich es leger sagen darf -
für die andere Feldpostnummer. Stichwort: Helsinki 
und seine Folgen. 

Herr Prof. Steinbuch war so freundlich, ein Wort in 
meiner Passauer Rede, das ich dem agrarischen Be
reiche entnommen hatte, als zutreffend zu bezeich
nen für die Verhältnisse, die auf gewissen Gebieten 
in der Bundesrepublik durch die Machthaberder letzten 
sechs Jahre angerichtetworden sind.lch möchte dieses 
Wort weder verteidigen noch es zurücknehmen. Der 
ehemalige Bundeskanzler mußte sich ja bereits von 
einem Gericht bescheinigen lassen - das galt auch für 
den ehemaligen Bundespräsidenten - daß wir damit 
nicht die Menschen in der Bundesrepublik Deutsch
land und diesem von uns aufgebauten Staat und seine 
Ordnung gemeint haben, sondern daß damit die Ver
hältnisse und Zustände, die - gelinde gesagt - von den 
Banner Laienschauspielern (aber da gibt es auch Leute 
mit gefährlichem ideologischen Hintergrund) in den 

19 letzten sechs Jahren angerichtet worden sind. 
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Kritiker werden beschimpft 

Seit 1969 jedes Jahr 
Steuererhöhung 

Einer unserer Nachteile ist, daß die Tiefe und das Aus
maß der Krise, wie sie objektiv vorhanden ist, noch 
bei weitem nicht subjektiv tief genug in das allgemeine 
Bewußtsein eingedrungen ist. Und hier wird ein psycho
logisches, ein politisches, ein verbales Sperrfeuer ge
schossen. Wer auf diese Krise hinweist, ist ein Dema
goge, ein Volksfeind, ein Entspannungsstörer, ein 
Kriegshetzer, nicht nur ein Konservativer, sondern ein 
Reaktionär mit faschistoider Tendenz - kurzum, der 
neue Typ des Untermenschen, den es zu bekämpfen 
gilt, damit das strahlende Leuchtbild der Banner 
Führungsfiguren in unverminderter Anbetungswürdig
keit erhalten bleibt. Und wer sich dem in den Weg 
stellt, der wird zum gefährlichen Menschen abge
stempelt, der sich nicht in der Kontrolle hat, dessen 
Temperament mit ihm durchgeht, der den politischen 
Gegner nicht fair behandeln kann, usw .. 

Nichts befolgt, nichts gelernt 

Aber wir alle wissen doch alle noch, wie es damals 
gewesen ist, als es in den Jahren Ende 1965 bis Ende 

· 1966 zu gewissen wirtschaftlichen und finanziellen 
Schwierigkeiten kam, deren Ausmaß mit denen von 
heute, der Ursache nach nur zum Teil, und der Größen
ordnung nach überhaupt nicht zu vergleichen sind. 
Damals waren es die Freien Demokraten, weil sie auch 
den kleinen Steuererhöhungen, die Sie, Herr Erhard, 
damals vorgeschlagen hatten, nicht mitmachen wollten. 
Sie haben damals auch mich um Rat gefragt: "Wie kann 
man, Herr Strauß, nach Ihrer Meinung die Staatsfinanzen 
in Ordnung bringen?" Und da war unsere Meinung, 
wir müssen drei Dinge gleichzeitig tun: 

- die Einnahmeseite verbessern durch maßvolle Steuer
erhöhungen, 

- die Ausgabenseite verbessern, indem man konsum
wirksame Ausgaben bremst und drosselt, dafür aber 
intensiv wirksame Ausgaben mit ihrer primären und 
sekundären Anstoßwirkung dann auch durch höhere 
Staatsverschuldung vergrößert. 

Das war das Rezept, das Sie genauso verwirklicht 
hätten, wenn Ihnen damals nicht die sogenannten Freien 
Demokraten den Rücken gekehrt hätten. Nunmehr 
machen diese sogenannten Freien Demokraten seit 
dem Jahre 1969 munter jedes Jahr Steuererhöhungen 
mit, die ein Vielfaches dessen betragen, was damals 
als einmalige Aktion zur Bewältigung der Probleme 
vonnöten gewesen wäre. 

Der heutige Bundeskanzler, damals maßgebender 
Sprecher der Sozialdemokratischen Partei, erklärte -
ich zitiere nach einem Wochenmagazin: 20 
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"Die Schuldigen (an den Zuständen 1966) gehören ins 
Gefängnis, weil sie uns in eine grauenhafte Situation 
gebracht haben." 

Und es war Herbert Wehner, der das Wort Gefängnis 
nun gleich in plastischer Deutlichkeit für den damaligen 
Finanzminister der FDP, Herrn Dahlgrün, in drohende 
Nähe brachte, als er sagte: "Der gehört ja wegen seiner 
Finanzpolitik ins Zuchthaus". 

Was muß man noch neben unzähligen anderen verbalen 
Kraftakten dieser Art in Erinnerung haben oder sich 
wieder in Erinnerung zurückrufen, wenn man diese 
pharisäische, heuchlerische Scheinheiligkeit, mit der sie 
sich heute der Opposition gegenüber benehmen, ge
bührend einstufen will. 
Wie sähen die Schlußfolgerungen für diejenigen aus, 
die ein Vielfaches mehr an Schulden gebracht haben, 
ein Vielfaches mehr an finanzieller Zerrüttung verur
sacht haben, ein Unendliches mehr an wirtschaftlicher 
Entstabilisierung gebracht haben, als es jemals in den 
20 Jahren der CDU/CSU der Fall war. 
Wir erheben bei denen nicht die Forderungen, daß sie 
ins Gefängnis gehören, die gehören nur weg! 
Das unterscheidet uns "brutale Menschenverächter" 
von den "edlen Stilpflegern", die uns Verhaltensvor
schriften machen wollen! 

Hier ist nicht der Anlaß und die Zeit, eine umfassende 
Darstellung über die Gründe des wirtschaftlichen Ver
falls und der Zerrüttung der öffentlichen Finanzen zu 
geben. Ich beschränke mich auf einige- wie ich hoffe
wesentliche Hinweise. 

Das erste, was ich sagen möchte, zur Objektivierung 
der Diskussion: wir wissen natürlich, daß heute alle 
Regierungen der lndustrieländer, aber auch der Ent
wicklungsländer, durch die bekannten Vorgänge, Öl
krise, Ölpreiserhöhung, schwankende, manchmal stei
gende, aber siehe Kupfer usw. - manchmal auch wieder 
fallende Rohstoffpreise, in gewisse Schwierigkeiten 
gebracht worden sind. Ich habe immer der übertrei
benden Darstellung mich widersetzt, die wirtschaft
lichen Schwierigkeiten von heute in einem Atemzug 
mit der großen weltweiten Depression der Jahre 
1929/30/31/32 zu setzen, denn ich bin der Meinung, 
diese Depression ist zwar nicht ausgeschlossen, aber 
sie kann verhindert werden, wenn die Verantwortlichen 
der westlichen Welt - und dazu gehört auch die poli
tische Führung des ökonomisch immer noch bedeu
tenden Deutschlands, der Bundesrepublik Deutsch
land - die echte Kurskorrektur vornehmen und sich zu 
den Grundsätzen einer weltweiten Arbeitsteilung, einer 
liberalen Organisation der Weltwirtschaft und zu den 
Grundsätzen einer marktorientierten Leistungswirt-

SPD/FDP gehören abgelöst 

Große Depression 
kann vermieden werden 
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Dirigismus 
löst die Probleme nicht 

schaft im Inneren bekennen. Dann kann die große 
Depression vermieden werden. 

Wenn diese Erkenntnis und die Konsequenzen daraus 
nicht eintreten, müssen wir trotz aller hektischen Ret
tungsversuche mit einer Verschärfung, Vertiefung und 
Verlängerung der wirtschaftlichen Krisenerscheinungen 
rechnen. 
Wenn ich an diese Tagung in New York denke, vor 
einigen Tagen - nun, das brachte nicht allzu viel, vor 
allen Dingen nichts Neues und geschweige denn etwas 
Interessantes - aber eine Tagung der Rohstoffländer 
und die Vorschläge, die dabei zum Teil auch von Poli
tikern der westlichen Industriehemisphäre gemacht 
worden sind, nämlich durch dirigistische Maßnahmen 
die bestehenden Schwierigkeiten zu beheben - dann 
kann ich nur sagen, das ist nichts anderes als die 
Wiederholung dessen, was in den Jahren 1928, dann 
1929/30 mit protektionistischen Maßnahmen - wobei 
jede nur auf sich selber glaubte schauen zu können und 
das gemeinsame Boot vergessen hatte- vorgeschlagen 
und leider praktiziert worden ist. Die weltwirtschaftliche 
Krise Ende der 20er Anfang der 30er Jahre hatte sicher
lich ihre tiefer liegenden Ursachen, hängen mit dem 
1. Weltkrieg und seinen Folgen noch zum Teil zusammen, 
aber sie hätte nicht so weit zu gehen brauchen, wenn 
man damals nicht das Heil im nationalistischen Pro
tektionismus, im sauve qui peut, im SOS allein für sich 
selber gesehen hätte. 

Und wenn man heute glaubt, im weltweiten Dirigismus 
die Probleme lösen zu können: sie werden nicht gelöst, 
sondern sie werden verschärft, sie werden unlösbar 
und sie werden Zuspitzungen und Ausbrüche erzeugen, 
denen die Menschheit dann nur mit größter Furcht 
gegenüberstehen kann, um es nur ganz vorsichtig 
auszudrücken. 

Hausgemachte Inflation 

Ich kenne- und dasmöchte ich ausdrücklich betonen
das Problem der importierten Inflation, das Problem der 
importierten Unstabilität, aber das ist kein Feigenblatt 
und kein Alibi für den größeren Teil der Ursachen 
unserer wirtschaftlichen Krise und finanziellen Zer
rüttung; denn der größere Teil ist nicht importiert, er ist 
hausgemacht. Der größere Teil! 

Wenn ich an die Arbeitsmarktsituation des Jahres 1969 
denke, ja, wenn damals ein gewisser Rückschlag als 
Folge weltwirtschaftlicher Zusammenhänge eingetre
ten wäre, was hätte das bei uns ausgemacht? 
Mit 2,3 Millionen Gastarbeitern, 800000 offenen Stellen 22 
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und 60 000 statistischen Arbeitslosen, die man in Wirk
lichkeit gar nicht gefunden hat. Wir waren im Herbst 
1969 - und das habe ich auch mit Dank gegenüber 
meinem Kollegen Schiller vermerkt- in einer Situation, 
daß wir bei vorsichtiger vernunftorientierter und solider 
Wirtschafts- und Finanzpolitik jedem erdenklichen Puff 
der folgenden Jahre gewachsen gewesen wären. 
Was hat man gemacht im Herbst 1969? Man hat ein 
neues Zeitalter verkündet, das Zeitalter der höheren 
Lebensqualität, das Zeitalter der unaufh.örlichen und 
umfassenden Reformen, das Zeitalter einer neuen 
Gesellschaft, das Zeitalter des modernen Deutschland. 
Und natürlich, wenn man ein neues Zeitalter verkündet, 
dann muß der Kontrast zu einer dunklen, belasteten, 
überlebten Vergangenheit mit den neuen lichten Höhen 
der Zukunft entsprechend deutlich ausgemalt werden. 
Und so hat man unsere Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der 20 Jahre von 1949 bis 1969 - man kann bei der 
Wirtschaftspolitik auch sagen 1948 bis 1969, wenn ich 
als Wende damals die Tätigkeit unseres Kollegen Erhard 
als Direktor für Wirtschaft in der Bizonenverwaltung 
und der von ihm damals herbeigeführten grundsätz
lichen Wende denke, -diese Zeit, in der aus dem größ
ten Trümmerhaufen aller Zeiten die stärkste Wirtschafts
macht Europas, die ausgebautaste Sozialorganisation 
dieses Kontinents geworden war, als eine Zeit unwür
diger Vergangenheit, eine Zeit, in der die Reichen 
reicher, die Armen ärmer wurden, eine Zeit, in der das 
große Geld die Politik bestimmt habe, eine Zeit, in der 
die Kapitalisten die Arbeiter ausgebeutet haben, dar
gestellt. Und jetzt kommt das neue Zeitalter! 
Das neue Zeitalter, wo endlich das Vermögen gerecht 
verteilt wird, das Einkommen gerecht verteilt wird, wo 
man den Reichen das Geld wegnimmt, zum Teil den 
Armen gibt, zum Teil dem Staat gibt, damit er durch 
öffentliche Investitionen nun ein Paradies auf Erden 
schaffen kann. 
Die besten Straßen, die modernsten Schulen, die lei
stungsfähigsten Krankenhäuser, das wirksamste Um
weltschutzsystem, - kurzum, "wir schaffen das moderne 
Deutschland". So ist man angetreten im Jahre 1969. 
Ich könnte es, wie ich es in Wahlversammlungen oft 
getan habe, noch etwas farbiger ausmalen. 
Man hat die finanziellen Reserven oder die wirtschaft
lichen Reserven im Bereiche der Privatwirtschaft in 
weiten Bereichen durch überzogene Belastungen auf
gebraucht, man hat die von uns geschaffenen finan
ziellen Fundamente mit den Kassenüberschüssen in 
den guten Jahren schleunigst ausgegeben und man 
hat das Automobil 5 Jahre lang mit 100 o/o Vollgas laufen 
lassen. Und als die Straße steinig wurde, als der Gegen
wind kam, als einmal die ersten Hügel kamen und es 
bergauf ging, da hat der Fahrer zu keuchen begonnen, 
er hat sich zu entschuldigen begonnen und hat Sünden
böcke geSIICht. 

Nicht eingehaltene 
Refonnversprechungen 

Finanzielle Reserven aufgebraucht 
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Geringe Verschuldung 
während der CDU/CSU 
Regierungszeit 

Sündenböcke waren die "Demagogen" der CDU/CSU, 
weil sie das Volk in Unsicherheit gestürzt hätten, als ob 
man jemand in Unsicherheit stürzen kann, wenn man 
nicht über die Massenmedien verfügt, die den anderen 
viel mehr zur Verfügung standen als uns. Die Tatsachen 
haben für uns gesprochen und gegen die Regierung. 
Dann haben sie die Unternehmer als die Schuldigen 
hingestellt Und jetzt hat Helmut Schmidt den großen 
Sündenbock gefunden, - die ganze Welt istjetzt schuld. 
Die ganze Welt ist jetzt schuld nur er nicht. 
Jetzt haben wir es! 

Unvorstellbare Verschuldung 

Wenn ich Ihnen nur ein Beispiel sagen darf: bei größer 
werdenden öffentlichen Haushalten wächst der abso
lute Betrag der Verschuldungsfähigkeit nicht prozentual, 
das ist ja klar. Wir sind nicht so engstirnig, so primitiv, 
zu sagen, daß öffentliche Haushalte schuldenfrei sein 
müssen. Der Kredit ist heute für den öffentlichen Haus
halt der Gebietskörperschaften, der Gemeinden, der 
Länder, des Bundes ein unentbehrliches Finanzierungs
mittel. Aber es kommt darauf an, in welchem Verhält
nis steht er zum Gesamthaushalt und vor allen Dingen, 
wofür werden Kredite verwendet? Wenn Kredite ver
wendet werden, für konsumtive Ausgaben, nur um 
laufende Betriebskosten, Personalausgaben zu finan
zieren, dann wird es bedenklich. Deshalb sage ich 
Ihnen eine Zahl, ich sag sie zweimal, weil man es auf 
einmal nicht glaubt. ln den zwanzig Jahren von 1950-
1969 in den Regierungen Adenauer, Erhard und Kie
singer hat die Bundesrepublik an Nettokredit aufge
nommen einen Betrag von 14,5 Milliarden DM. Damit 
der Begriff verstanden wird - man muß ja alle Zahlen 
mit dem gleichen Vorzeichen sozusagen versehen -
Nettokredit heißt: Schuldenaufnahme minus Tilgung. 
Wenn der Bund 6 Milliarden aufnimmt und wegen des 
Auslaufens von Schuldpapieren 2 Milliarden zahlen 
muß, dann ist die Nettokreditaufnahme, wie wir seit 
dem Jahre 1968 rechnen, dann 4 Milliarden DM. 
Früher hat man brutto gerechnet, aber die Bruttorech
nung ergibt keinen Sinn mehr. Die Nettokreditaufnahme 
des Bundes, also Gesamtaufnahme minus Tilgung in 
20 Jahren nicht einmal 15 Milliarden DM. Die Netto
kreditaufnahmedes Bundes im Jahre 1975 beträgt über 
40 Milliarden DM und im Jahre 1976- unterste Grenze
wiederum 40 Milliarden DM. Auch wir wären von der 
Weltwirtschaft gerupft worden, das habe ich nie be
stritten, aber wir hätten es leichter ausgehalten, weil 
wir Reserven hatten, und weil wir einen dicken Panzer 
uns sozusagen geschaffen hatten, weil wir ein besseres 
Fundament hatten als die anderen. Aber es ist doch 
unvorstellbar, daß in einem einzigen Jahre dreimal soviel 24 
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Kredit aufgenommen wird, als früher in 20 Jahren auf
genommen wurde. 

Sozialistische Verschwendung hat unser Geld ver
plempert und hat die Ertragskraft unserer Wirtschaft 
geschwächt Im nächsten Jahr stehen uns wieder die 
40 Milliarden ins Haus und dann kommen für die Jahre 
77/78/79 niedrigere Zahlen. Wirklich kann ich es sagen 
nunmehr aus dreißigjähriger Erfahrung im Umgang mit 
öffentlichen Haushalten - beginnend mit meiner Land
ratszeit in Schongau - hat es nie eine Ausnahme von 
der Regel gegeben, daß nach zwei Jahren die per
spektivistische Verzerrung, die Fehleinschätzung in den 
Einnahmen und die Fehleinschätzung in der Entwick
lung der Ausgaben immer den Kosmetikern und Mani
pulatoren zukünftiger Prognosen günstige Gestaltungs
möglichkeiten eröffnet hat. Stimmen tut das erfahrungs
gemäß nie. Hier werden nämlich Annahmen zugrunde
gelegt, 4% Inflation, wer sagt denn das? Wenn allein 
die Mehrwertsteuererhöhung, die geplante, die Inflation 
um 2 Punkte erhöhen würde und die anderen Steuern 
sich in der gleichen Richtung auswirken. Die rechnen 
mit 4 %iger Inflation, z.Z. haben sie immer noch fast 7 
oder liegen zwischen 6 und 7. Ferner gehen sie von 
der Annahme aus, daß die Ausgaben der öffentlichen 
Haushalte in den nächsten 5 Jahren höchstens 5,5% 
steigen werden. 

Das stimmt doch nicht! Wenn die gesetzlich beschlos
senen Leistungen beibehalten werden sollen, die eine 
unerhörte expansive Dynamik haben, dann müssen die 
öffentlichen Ausgaben einen höheren Zuwachs haben 
als 5,5%. Und wenn man versucht, den Zuwachs zu 
begrenzen, dann trifft man genau die Ausgaben, die 
ihrerseits wiederum die Ertragsfähigkeit der Wirt
schaft beeinträchtigen und schwächen, nämlich die 
öffentlichen Investitionen. Es ist geradezu ein verbre
cherischer, frevelhafter Mißbrauch der deutschen 
Sprache, hier von einem Gesetz zur Verbesserung der 
Haushaltsstruktur zu reden. Verbesserung der Haus
haltsstrukturwürde nicht nur bedeuten, Sanierung, we
niger Schulden, geringere Zuwachsrate, sondern würde 
vor allen Dingen bedeuten, daß die öffentlichen Investi
tionen prozentual und absolut wiederum stärker stei
gen als die kosumtiven Ausgaben, wie wir es mit kleinen 
Erfolgen, aber immerhin mit Schritten, echten sicht
baren Schritten, erreicht haben. 

Alle Warnungen 
in den Wind geschlagen 

Denn die Wirtschaft kann nicht investieren und wird 
nicht investieren in dem gebührenden Ausmaße, ab-

25 gesehen jetzt von anderen Faktoren, wenn nicht im 

Soziallstische Verschwendung 

Falsche Prognosen 
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Ratschläge 
wurden in den Wind geschlagen 

Inflation - Gefahr erster Ordnung 

Verkehrsangebot, im Bildungsangebot, im Wohnungs
angebot, im Umweltangebot, Kanalisation, Wasser
haushalt usw. die wirtschaftlichen Investitionen durch 
öffentliche Investitionen nach dem Gesetz der kommu
nizierenden Röhren dann sinnvoll gemacht und initiiert 
werden. Und deshalb ist es geradezu ein verbreche
rischer Umgang mit der deutschen Sprache, von einer 
Verbesserung der Haushaltsstruktur zu reden, wenn 
die konsumtiven Ausgaben einen immer größeren 
Raum einnehmen und die investiven Ausgaben, da man 
die konsumtiven Ausgaben nicht zu kürzen wagt, dann 
prozentual noch sinken und absolut im realen Wert 
im günstigsten Fall stagnieren, geschweige denn zu
nehmen. Das ist doch das, was mit diesem Sparpro
gramm, mit diesem Gesetz zur Verbesserung der Haus
haltsstruktur erreicht werden soll. Darum glaube ich 
die perspektivische Verzerrung nicht. Dieses riesige 
Schuldenmachen sozialistischer Funktionäre, die z. T. 
aus Protektionsgründen wie Parvenus sich in den Mini
sterien breitgemacht haben, kann nur durch eine völlige 
Änderung der Verhältnisse in Sonn beendet werden. 

Im Umgang mit der Staatskasse sind die genauso groß
zügig wie im Umgang mit der deutschen Sprache. 
Man sagt ja, ihr klagt an. Wo ist denn eure Alternative? 
Ich bitte noch einmal, ich sage es gerade von dieser 
Stelle aus allen, sich nicht zu Imitatoren, so wie der 
Vogeljakob auf der Wies'n, die jetzt demnächst be
ginnt, zum Nachzwitschern sinnloser demagogischer 
Propagandaphrasen gegen uns mißbrauchen zu lassen. 
Es kann gar keine Rede davon sein, daß wir a) nicht 
wüßten was wir wollen und b) keine Alternative gehabt 
hatten oder hätten. Aber wir sind es auch leid, Alter
nativen vorzuschlagen und dann zu erleben, daß diese 
Alternativen, d. h. unsere Warnungen und Ratschläge 
in den Wind geschlagen werden, ja sogar als dema
gogisches Propagandamaterial gegen uns mißbraucht 
werden, um dann nach einem weiteren Jahr zu hören: 
sagt uns, was würdet ihr jetzt tun, um die bestehenden 
Probleme zu lösen und die wirtschaftliche Lage zu 
verbessern? Dieses Spiel treiben wir doch nunmehr 
6 Jahre lang und es wiederholt sich ja in diesen Tagen 
wieder. Ich kann nicht 6 Jahre jetzt hier in einem Kurz
referat darstellen, aber was ich jetzt sage, stammt 
nicht aus meiner Erkenntnis von heute, aus der Vor
bereitung meiner Rede, das habe ich gesagt im Okto
ber 69: die wirtschaftliche Gefahr erster Ordnung, die 
auf uns zukommt, ist die Inflation. Und darum müssen 
alle Maßnahmen in den Dienst der Stabilität gestellt 
werden. D. h. habe ich damals gesagt - es ist in allen 
deutschen Zeitungen gedruckt worden, zum Teil mit 
hämischen Kommentaren, weil man sagt, jetzt gehen 
endlich die, die längst weggehören, damit die neuen, 
die Gladiatoren der Zukunft ihren Einzug halten können, 
die messianischen Propheten des neuen Zeitalters 26 
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endlich ihre Wirksamkeit entfalten können -notwendig 
ist ein Konjunkturzuschlag von 10%, rückzahlbar mit 
einem gewissen Sozialrabatt für die kleineren Ein
kommen, notwendig ist eine drastische Begrenzung 
der öffentlichen Haushalte auf den Zuwachs des realen 
Bruttosozialprodukts; und notwendig ist, soweit der 
Staat durch konzertierte Aktion auf die Einkommens
politik Einfluß nehmen kann - und der öffentliche Dienst 
hat ja eine gewisse Lohnführerschaftsfunktion - hier 
bremsend zu wirken. Was hat man uns erwidert: Das 
ist eine volksfeindliche Politik, eine arbeitnehmerfeind
liche Politik, so reden die ewigen Gestrigen, die dem 
Volke das Neue, das wir ihm bringen, nicht gönnen 
wollen. 
Das war doch die Zeit, wo die regierungsamtlichen 
Falschpropheten versprochen haben, am 1. Januar 70, 
und dann haben sie später am 1. Juni 70 wiederholt, 
die Ergänzungsabgabe abzuschaffen, um den Arbeit
nehmerfreibetrag zu verdoppeln. Wir haben damals 
als Sprecher der Opposition und ich in vorderster Linie 
gesagt, in der Entwicklung, in der die Kaufkraft stärker 
steigt als die Produktion, jetzt Steuer nachzulassen 
ist geradezu eine willkürliche Anheizung der Inflation. 
ln welcher Situation ist ein Oppositionspolitiker, die 
Regierung verspricht Steuersenkungen und die Oppo
sition sagt "neinw dazu! ln der Situation waren wir doch 
damals. Sie sind zwar nicht gekommen, die Steuer
senkungen, weil auch hier die Regierung sie vor den 
Wahlen versprochen und nach den Wahlen nicht durch
geführt hat Aber so war es damals bei den Landtags
wahlen im Jahre 1970, als 10 Tage vorher im Finanz
ausschuß im Bundestag mit einer Stimme Mehrheit 
die Steuersenkungen durchgesetzt wurden und wir 
dagegen waren. Und in der Woche nach der Landtags
wahl hat die Regierung beantragt, dieses ganze Steuer
senkungsprogramm vorerst aufzugeben, weil die Infla
tionsgefahr es nicht erlaubt. Und so haben sie sich 
mit diesem Betrug Jahr für Jahr hindurchgemogelt, und 
da sollen wir feierlich schweigen und respektvoll unser 
Haupt neigen. 
Hätte man im Jahr 69/70 das am meisten gefährdete 
volkswirtschaftliche Ziel demgemäß behandelt, näm
lich die Stabilität, statt uns entgegenzuhalten, wir müs
sen um die Vollbeschäftigung kämpfen und sie vertei
digen. Dies war genauso dämlich, wie wenn ein Arzt 
einem Zuckerkranken Traubenzucker geben würde 
zur Kräftigung der Gesamtkonstitution. Denn die Frage 
der Vollbeschäftigung hat sich damals nicht gestellt, 
die Frage Vollbeschäftigung begann sich zu stellen, 
als die Folgen der Inflation, die Kostenerhöhungen 
in Verbindung mit internationalen Schwierigkeiten dann 
zu einem Einbruch in der Beschäftigung geführt haben. 
Hätte man sich hier statt sich nach opportunistischen 
Popularitätsgesichtspunkten oberflächlicher Art zu 

27 orientieren, an den Grundsätzen wirtschaftlicher Ver-
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Opposition war bereit, 
Verantwortung zu tragen 

Wozu wir bereit sind 

nunft orientiert! An der Bereitschaft der Opposition, 
unpopuläre Maßnahmen im Interesse der Stabilität, der 
Vollbeschäftigung, des außenwirtschaftliehen Gleich
gewichts und des notwendigen Wachstums mitzu
tragen, hat es nie gefehlt. 

Offenbarungseid ablegen 

Ich habe in zwei Dutzend Reden im Deutschen Bundes
tag unsere Bereitschaft bekundet, aber die Regierung 
hat unsere Vorschläge ja immer nur als Agitations
material gegen uns benutzt. Und wenn das Kind in den 
Brunnen gefallen war, dann haben sie wieder einen 
gesucht, der es rausholt So kam dann das erste Kon
junkturprogramm, das zweite Konjunkturprogramm, 
das dritte Konjunkturprogramm, das vierte Konjunktur
programm. Und jetzt erst verlangen sie von uns wieder 
Zustimmung. Ich sage Ihnen, wozu wir bereit sind und 
wozu wir nicht bereit sind. Was wir für richtig halten 
in dieser Situation. Wir halten es für richtig und not
wendig: 

- Weder jetzt noch im Jahre 76 nur für die Verbesse
rung der Einnahmenseite und damit für die Verminde
rung des Defizits wirtschaftsschädigende, der Vollbe
schäftigung abträgliche Steuererhöhungen vorzu
nehmen. 

- Wir sind bereit, die Bundesregierung bei Sparmaß
nahmen zu unterstützen. Aber die Bundesregierung 
muß jetzt endlich einmal einen umfassenden Offen
barungseid ablegen und in Verbindung damit auch 
einmal die wirkliche Einsicht in die wirklichen Ursachen 
und Zusammenhänge der heutigen wirtschaftlichen 
Misere und finanziellen Zerrüttung in der Öffentlichkeit 
bekunden. 

Solange die Regierung immer nur sagt, das Ausland ist 
schuld, die Finanzen sind ja in Ordnung, von einer 
Zerrüttung der Finanzen reden nur die "Demagogen" 
der CDU/CSU, ist dorthin noch ein weiter Weg. Als 
ich noch vor wenigen Monaten, man glaubt's ja selbst 
kaum mehr, den Ansatz im Bundeshaushalt in der Haus
haltsdebatte im März dieses Jahres mit 25 Milliarden 
Verschuldung als zu niedrig bezeichnet habe, als will
kürlich gegriffen, auf der Grundlage bewußt falsch ge
nommener optimistischer Annahmen, als ich sagte, 
30 ist viel wirklichkeitsnäher, hieß es im Chor: Dema
goge, Volksverhetzer, Aufwiegler, Agitator und ähnliche 
verbale Beschimpfungen. Ich kann mir gar nicht vorstel
len, wenn ich damals 40 Milliarden gesagt hätte, wenn 
ich die Kraft der Einsicht gehabt hätte, das wirkliche Aus-
maß der Verschuldung damals schon zu nennen. 28 
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Nicht einschüchtern lassen 

Deshalb mein Rat an Vertreter von Gremien, die 
hohen wissenschaftlichen Rang haben und die zur 
Beratung des Parlaments, der Regierung aufgrund 
Gesetzes oder anderer Einrichtungen berufen sind: 
sich nicht einschüchtern zu lassen. Wo immer noch 
Sachverständige die Wirklichkeit aufgezeigt haben, die 
unaufhaltsame Zerrüttung von Wirtschaft und Finanzen 
aufgrund von Fehlern und Versäumnissen auch im 
Inland - nicht nur importierter Art - in der Öffentlich
keit bekundet haben, unterlagen sie einem infernoarti
gen Trommelfeuer und es gipfelte dann immer in der 
schwersten aller Beschimpfungen, daß sie sich in partei
politische Auseinandersetzungen eingemischt, zu
gunsten der Opposition eingegriffen und damit der 
Wirtschaft, dem Staate, der Gesellschaft Schaden zu
gefügt haben. Ich kann das letzte Gutachten der fünf 
Weisen nicht anders motivieren, denn wie man bei 
Beginn des Herbstes 1975 für das Jahr 76 ein reales 
Wachstum von 6o/o voraussagen kann und damit die 
Ankündigung verbinden, daß der Aufschwung bevor
steht, dafür gibt es keinerlei erklärbare Ursachen, außer 
das Bemühen, die verbale trommelfeuerartige massive 
Beschimpfung regierungsamtlicher Propagandisten zu 
vermeiden, indem man sich vieldeutig ausdrückt, daß 
sich sowohl die einen als auch die anderen davon 
eine Scheibe abschneiden können. Aber das ist nicht 
die Aufgabe wissenschaftlicher Gutachter. 
Das zweite, was ich sagen möchte, es ist auch nicht 
die Aufgabe der Bundesbank, durch Aufkauf von 
Schuldtiteln des Bundes in ständig zunehmender Höhe 
eine Entlastung auf dem Kapitalmarkt zu bringen, die 
nichts anderes bedeutet, als den Weg der Geldschöp
fung zu begehen. Man kann eine gewisse Zeit die 
Wahrheit unterdrücken, aber sie kommt wieder zurück. 
Es gibt das schöne lateinische Sprichwort: "Du magst 
die Natur mit der Mistgabel austreiben, sie kommt 
wieder zurück." Ein lateinisches Sprichwort, nicht von 
mir geprägt, wegen des Wortes Mistgabel! 

Ordnung der Staatsfinanzen 

Die Regierung muß die großen Ausgabenblöcke, wie 
sie heute den Bundeshaushalt mit 40 Milliarden Schul
den belasten, einmal untersuchen in ihrer Entwicklung 
der letzten sechs Jahre und in ihrer Weiterentwicklung 
der nächsten vier Jahre, und zwar realistisch, nicht 
mit 4 o/o Inflationsrate, 51h o/o Ausgabenzuwachs und 
4-So/o realem Sozialproduktszuwachs; das sind doch 
falsche Voraussetzungen, die hier gewählt werden, um 

29 das Bild lieblicher zu malen. 

Sachverständige 
werden eingeschüchtert 
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Union Ist bereit zur Mitarbeit 

Problern der Arbeitslosigkeit 

Dann muß die Regierung an das heran, was sie seiner
zeit als Ausgestaltung der höheren Lebensqualität ver
sprochen hat. 
Also 
- Keine Steuererhöhungen unter diesen Umständen 
und für diesen Zweck. 
Und 
-es müssen minimum sieben Milliarden ab dem Jahr 
1976 zusätzlich zu den bisherigen, noch gar nicht 
detaillierten, zum Teil bereits wieder ausgegebenen 
Einsparungsvorschlägen gemacht werden. Die Regie
rung muß hintreten und muß sagen: "Das ist zur Sanie
rung der Staatsfinanzen notwendig." 
Daß bei uns die Bereitschaft besteht, über den Teller
rand des nächsten Wahlkampfes hinaus zur Ordnung 
der Staatsfinanzen als Opposition beizutragen, kann 
nur ein Lügner oder Lump bestreiten, um es einmal 
hart zu sagen. Aber man kann von uns nicht verlangen, 
daß wir denen, die von ihrer Mehrheit im Herbst 1972 
einen arroganten, überheblichen verschwenderischen 
Gebrauch gemacht haben, heute die Last des Regierens 
abnehmen. Davon kann keine Rede sein. 

- Wir halten es für notwendig, trotz der einnahme
vermindernden Wirkungen, ein Programm zur Verbes
serung der Ertragsfähigkeit der Wirtschaft vorzulegen. 
Ich möchte jede Kritik gegen ein solches Programm, 
wenn sie nur auf Vorwürfe hinausläuft, das sei ja ein 
Geschenk für die Unternehmer, von vornherein als 
demagogisches Gerede und als ein feigenblattartiges 
Alibigeschwätz abtun. 
Wer beschäftigt denn die Arbeitnehmer? Vielleicht die 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung? Warum können wir denn heute noch 
unseren Arbeitslosen ihr Los so erträglich machen, 
daß manche noch gar nicht wissen, was auf sie zu
kommt, wenn es länger dauert? Weil wir eine ungeheure 
wirtschaftliche und soziale Gestaltungskraft uns zu 
eigen gemacht haben. Noch werden bezahlt 68% des 
Nettolohns über 312 Tage. 
Aber dann, geht es zurück. 
Woher kommt denn die Fähigkeit, diese verhältnismäßig 
günstige Regelung für viele Arbeitslose noch zu tragen? 
Sie kommt von der Leistungsfähigkeit unserer Wirt
schaft, sie kommt von der Leistungsfähigkeit unserer 
Steuerzahler. Ich möchte Ihnen hier nur einmal eine 
Zahl nennen und bitte Sie, darüber nachzudenken: 
100 000 Arbeitslose kosten im Jahr 900 Millionen Unter
stützung, bedeuten einen Ausfall von 1 'h Milliarden 
Sozialprodukt, und bedeuten einen Ausfall von mehr 
als 600 Millionen Steuern und Abgaben. 
Stellen Sie sich vor, das ist nur für 100 000! 
1 Million: - im Winter rechnet man zwischen 1,5 und 
1,8 Millionen, trotz Konjunkturprogramm. Dafür die 
Unterstützungen, die Arbeitslosengelder zu zahlen, die 30 
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Minderung des Sozialproduktes in Kauf zu nehmen und 
gleichzeitig noch den Ausfall für die öffentl ichen Kassen 
hinzunehmen! 
Wer treibt soziale Demontage? Diejenigen, die unsere 
Wirtschaft und unsere Finanzen in diesen Zustand ver
setzt haben! 

Wenn ich es Münchhausen-artig sagen würde, ob ein 
Dasein angenehm wäre, wo man ohne Arbeit den Lohn 
eines Facharbeiters mit jährlicher Zuwachsrate von 
10% bekommen würde und ein deus ex machina uns 
das Geld dafür schenken würde, wage ich zu bezwei
feln, ob ein solches Dasein angenehm wäre. 

Dreifacher Schaden 

Aber heute ist es doch so, daß hier ein dreifacher 
Schaden eintritt, nämlich das Geld - und bei 1 Million 
Arbeitslosen sind es 9 Milliarden Mark pro Jahr- fehlt 
uns im Bundeshaushalt, weil Nürnberg das Geld nicht 
dafür hat. Diese 9 Milliarden Mark fehlen uns für öffent
liche Investitionen. Diese 9 Milliarden Mark fehlen uns 
für Straßenbau, Krankenhausbau, Vbhnungsbau und 
was alles dazu gehört, und der Schaden ist noch 
größer, weil das Sozialprodukt vermindert wird und 
weil die öffentlichen Kassen damit auch ein Minus 
von 7,5 Milliarden Mark bekommen. 9 Milliarden müs
sen mehr ausgegeben werden und 6-7 Milliarden 
kommen weniger Einnahmen herein. Darum ist die 
Rede, daß die Arbeitslosigkeit gar nicht so schlimm sei, 
ein verhängnisvolles, oberflächliches, zur Irreführung 
bestimmtes demagogisches Gerede zur Täuschung des 
Volkes und zur Hinwegtäuschung über die wirklichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenhänge. Wir 
waren gegen alle Übertreibungen auf dem Arbeits
markt. Wir haben versucht, im Herbst 1969 dem Gleich
gewicht das Wort zu reden. Wir hatten dann die Über
beschäftigung bei leergefegtem Arbeitsmarkt und jetzt 
heißt das Hauptproblem unserer Wirtschaft nicht ein
mal mehr Inflation - so ernst sie zu nehmen ist - das 
Hauptproblem heißt Wachstum durch privatwirtschaft
liehe Investitionen zu erzielen, um damit schrittweise 
wieder eine Vollbeschäftigung herzustellen. Das ist 
heute unser wirtschaftliches und gesellschaftliches 
HauptzieL 

Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn nicht 
zu dem Nein bei den Steuern ein Ja bei vermehrter 
Ausgabeneinsparung hinzukommt: Ein Programm zur 
Besserung der Ertragsfähigkeit der Wirtschaft. Dieses 
Programm kann nicht allein durch öffentliche Aufträge 
ersetzt werden, denn der Umsatz ist das eine und der 
Ertrag ist das andere. Die Anhebung der vermögens-

SPD/FDP treiben soziale 
Demontage 

Vemiedllchung 
der Arbeitslosigkeit 

Notwendigkelt 
der privaten Investition 
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Angst vor den Llnken 

unabhängigen Steuern um 2 112 Milliarden Mark vom 
1. Jan. 1975 an hat die Vermögenssubstanz gerade der 
mittleren und kleineren Unternehmen und damit ihre 
Investitionsfähigkeit in verhängnisvoller Weise betrof
fen. Haben wir nicht gewarnt davor? Habe ich nicht 
im Dezember im Bundestag gesagt, die Investitions
zulage ist hinausgeschmissenes Geld? 
Ich habe es damals begründet und brauche es hier 
nicht zu wiederholen. Hätte man das Geld verwendet 
statt für diese falsch angelegte, wirkungslose und im 
übrigen noch gefährlich sich auswirkende Investitions
zulage - weil sie die strukturellen Verzerrungen im 
Finanzaufbau unserer Betriebe ja noch erheblich ver
mehrt hat, statt sie abzubauen- für unsere Alternative! 
Habe ich es nicht gesagt im Auftrag der Fraktion: keine 
Erhöhung der vermögensabhängigen Steuern; habe ich 
nicht gesagt: Verbesserung der Abschreibung, Verlust
rückgang vom Jahre 1974 auf das Jahr 1973 (nicht 
nur Verlustfortschreibung, sondern auch Verlustrück
trag) ; habe ich nicht gesagt: Anpassung der Steuer
bilanz an die Handelsbilanz; habe ich nicht gesagt: 
Änderung des Gewerbesteuersystems, damit die lang
fristigen Fremdkapitalien, die langfristigen Schulden 
nicht steuerlich wie bisher dem Gewerbekapital zuge
rechnet und die daraus zu zahlenden Zinsen noch als 
Gewinne statt als Kosten abgezogen werden dürfen? 

Ideologische Scheuklappen 

Hätte man die Milliarden, die sie hinausgeschmissen 
haben, in der Hauptsache um die längst geplanten 
Investitionen der Großwirtschaft zu unterstützen, für 
ein Programm der Verbesserung der Ertragskraft der 
Wirtschaft von innen heraus verwendet, dann hätten wir 
zwar auch noch unsere Sorgen, aber die Sanierung, 
die Wende im Grundsätzlichen wäre eingetreten, und 
zwar sowohl materiell wie psychologisch. 
Warum macht das die Regierung nicht? Weil sie düm
mer ist als wir? So arrogant bin ich nicht, zu behaupten, 
daß sie dümmer sind als wir. Sie haben nur ideologische 
Scheuklappen oder- praktisch ausgedrückt- die Angst 
vor den Linken in den eigenen Reihen. Vor den linken 
Utopisten, vor den linken Denunzianten der Marktwirt
schaft als kapitalistische Ausbeutungswirtschaft. Die 
Angst vor den Linken hindert die Regierung, Maßnah
men zu ergreifen, die psychologisch und materiell der 
Besserung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse, des 
Abbaues der Arbeitslosigkeit und der Wiedererzielung 
des Wachstums dienen. 
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Das sind unsere Vorschläge 

- Nein zur Steuererhöhung unter diesen Umständen 
und zu diesem Zweck. 

- Ja zu Einsparungen, aber Offenbarungseid und die 
Zahlen auf den Tisch, wie sich das Ganze entwickelt. 

- Ich würde die Einnahmeminderungen für ein Wirt
schaftsprogramm der eben skizzierten Art - man wird 
es jetzt nur bescheidener machen können - sogar 
noch in Kauf nehmen, denn von denen kann man mit 
Recht sagen, was hier an Steuer jetzt nicht eingeht, 
das kommt mehrfach wieder herein. 

Die Regierung hat das bei dem Investitionszulagen
Gesetz behauptet, hat doch den Ländern gesagt, das 
kostet euch keinen Pfennig: Ihr zahlt die Hälfte der 
lnvestitionszulage, aber dann, das ist der große Stoß, 
das ist die Initialzündung, und dann öffnen sich die 
Schleusen wiederum der Steuerkassen, und es kommt 
wieder der reichliche Geldsegen in die öffentlichen 
Haushalte herein. 
Nichts davon ist eingetreten, so möchte ich, gerade 
wo wir in der Woche vor der großen wirtschaftlichen 
Debatte stehen, den Standpunkt der Christlich Sozialen 
Union in diesem Zusammenhang hier - ich hoffe, deut
lich und unmißverständlich - herausgestellt haben. Ich 
bitte Sie um Ihr Verständnis, daß ich hier nicht in noch 
mehr Einzelheiten gegangen bin, weil das den Rahmen 
eines, wenn auch ins Grundsätzliche gehenden Refe
rates überschreiten würde. Daß aber heute Gefahren 
für uns bestehen, für unsere wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit, für die Funktionsfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen und für die Stabilität unseres Sozialsystems 
wissen wir, und wenn hier nicht die Wende im Grund
sätzlichen kommt, dann werden diese Gefahren und 
Teilschäden sich zu unübersehbaren Schäden großer 
Art auswirken. 

Die größere Sorge 

Und wissen Sie, wovor wir wirklich Angst haben? Wir 
haben nicht Angst vor der Größe der Probleme, obwohl 
sie unheimlich geworden sind, wir haben Angst, daß 
dann eine Suche nach Schuldigen zu falschen Ergeb
nissen führt und zu falschen Lösungsvorschlägen füh
ren wird. 
Daß dann die Hetze beginnen wird; die Marktwirt
schaft hat versagt, also muß sie ersetzt werden durch 
eine staatliche Wirtschaftslenkung, damit Vollbeschäfti
gung, Wachstum und geordnete Finanzen wieder mög-

33 lieh werden. Das ist unsere Sorge. 

Gefahren für das Sozialsystem 
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Grenze des Sozialstaates erreicht 

Dieser Staat 
muß verteidigt werden 

Ich habe keinen Grund, hier nichts zu wiederholen, 
was ich in meiner Mannheimer Rede vor dem Partei
tag der CDU in diesem Kreis freundlich und mit viel 
Beifall aufgenommen, vielleicht von manchen auch in 
der Tragweite noch gar nicht gewürdigt, gesagt habe: 
Wir haben die Grenzen des Sozialstaates erreicht. Es 
hat heute keinen Sinn mehr, Vision gegen Vision, Utopie 
gegen Utopie, Verheißung gegen Verheißung zu setzen, 
die Zeit, wo man durch materielle Zuwendungen aus 
der Steuerkasse oder aus der Kasse der öffentlich
rechtlichen Versicherungsträger politische Probleme 
oder gesellschaftliche Konflikte lösen konnte, diese Zeit 
ist endgültig vorbei und kommt in absehbarer Zeit nicht 
mehr wieder. Wir müssen als CDU/CSU die Partei der 
finanziellen Solidität, der wirtschaftlichen Wirklichkeits
nähe und der Gesellschaft politischer Ehrlichkeit wer
den. 

Wenn ich für eine Regierungsperiode der CDU/CSU 
von 4 Jahren nur einen Satz in die Landschaft setze, 
Wirtschaft und Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, 
sinnvoll, vernunftorientiert wirksam wieder in Ordnung 
zu bringen, und dem Volke nichts darüber hinaus zu 
versprechen als dieses Ziel, dann nicht, weil wir keine 
gesellschaftspolitischen Vorstellungen haben, reaktio
näre Konservative wären, Politiker von gestern, die das 
Morgen nicht begriffen haben - und wie alle diese 
schönen schmeichelhaften Redensarten zum Teil auch 
innerhalb der eigenen Reihen mal da oder dort einge
drungen sind - nein, sondern deshalb, und lassen Sie 
mich das am Ende meiner Ausführungen, die noch 
manche andere Themen hätten, sagen, weil wir nicht 
als die Generation der Heimkehrer aus diesem Kriege 
- ich rede hier weder sentimental noch pathetisch -
30 Jahre hart gearbeitet haben, um aus diesem größten 
Trümmerhaufen aller Zeiten nach einer der schrecklich
sten Diktaturen der Weltgeschichte mit ihrer zerstören
den Wirkung für Deutschland und für Europa, mit ihrer 
menschenverachtenden und menschenvernichtenden 
Verfahrensweise gegenüber dem Homo, dem lndivi
dium, weil wir nicht diesen Staat und seine Gesellschaft 
aufgebaut, 30 Jahre unseres Lebens in den Dienst 
dieser Sache gestellt haben, um dann zu erleben, daß 
Funktionäre mit einem Weltbild von hundert Jahren 
und noch mehr Alter, nunmehr Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaft systematisch, aber erfolgssicher zu ruinie
ren beginnen. 

Profile für morgen 

Diese Auseinandersetzung wird natürlich nicht nur um 
Fragen der Wirtschaftspolitik, um Fragen der Finanz
politik, um Fragen des Kartellrechtes oder was auth 
immer geführt, hier liegt die Auseinandersetzung schon 34 
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im Grundsätzlichen. Wir weichen der grundsätzlichen 
Auseinandersetzung nicht aus, wir sollten es auch nicht 
scheuen zu sagen, daß diejenigen, die im Marxismus 
oder einem .modifizierten Marxismus die Lösung der 
Probleme von heute und morgen sehen, das Heil der 
neuen Welt sehen, das Modell der Gesellschaft von 
morgen sehen, ihnen zu sagen, wer sein Weltbild 
- nicht zu verwechseln mit Weltanschauung - aus der 
Zeit des kommunistischen Manifestes bezieht, wo es 
noch keinen Verbrennungsmotor, keine Elektroenergie, 
keine moderne Nachrichtentechnik, geschweige denn 
Kernenergie, moderne Informatik oder Luft- und Raum
fahrt gegeben hat; wer aus dieser Zeit und den damali
gen industrieeilen Verhältnissen die Heilslehre für heute 
und morgen bezieht, das sind die Reaktionäre von 
heute, die Linksfaschisten mit ihrem marxistischen 
Glaubensbekenntnis. Es geht schon um die Frage, ob 
der Mensch oder der Funktionär im Mittelpunkt der 
Gesellschaft des politischen Lebens stehen soll, ob der 
Homo, der Mensch, der als Ebenbild Gottes oder das 
Kollektiv, das gesellschaftliche Profil von morgen be
stimmen werden. Um das geht es in der Innen- wie 
in der Außenpolitik. Ich habe nie etwas von diesem 
Spruch gehalten, am deutschen Wesen könne die Welt 
genesen, weil das eine irreführende Darstellung, weil 
das ein größenwahnsinniger Anspruch war, der Pan
Germanen der Herrenrasse. Ich habe nie etwas davon 
gehalten. Aber wir können uns auch heute nicht aus 
der Verantwortung der Geschichte wegstehlen und wir 
können nicht durch Rückkehr zu Modellen des 19. Jahr
hunderts unser Heil suchen. 
Sie hatten recht, Herr Professor Steinbuch, wenn sie 
das Ahlener Programm erwähnt haben. Dieses Pro
gramm ist ja offiziell durch die Düsseldorfer Leitsätze 
abgelöst worden. Wir haben unseren Irrtum, auch die
jenigen darf ich miteinschließen, die nicht daran be
teiligt waren an der Gestaltung des Irrtums, wir haben 
unseren Irrtum eingesehen, bevor wir an die Verant
wortungs- und Gestaltungsmöglichkelt kamen und 
haben in den Düsseldorfer Leitsätzen die Grundsätze 
geprägt und nach den Grundsätzen gehandelt, aus 
denen der freie Teil Deutschland das geworden ist, 
was er wieder werden muß und wieder mit uns werden 
wird. Ich habe nie den Glauben vertreten, daß die 
Deutschen die Welt beherrschen, Europa führen oder 
daß Deutschland und Frankreich, die zusammenwach
sen müssen, und darüber wäre viel zu reden bei 
anderer Gegebenheit, etwa ein Ersatz wären für Europa. 
Aber eines weiß ich auch, wenn die Bundesrepublik 
die Weichen zu einer kollektivistischen Gesellschaft 
in einer europäischen Friedensordnung Moskauer 
Idealvorstellung gestaltet, dann wird die freie Zukunft 
auch für das heute noch freie Europa auch ohne 3. Weit
krieg verspielt sein. Weil unsere politischen Gegner 
die Auseinandersetzung darüber nicht führen wollen, 

Reaktionäre von heute 

Programme aus dem 
19. Jahrhundert 
bieten keine Lösung 
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Kampf für freies Deutschland 
und für freies Europa 

weil sie uns hier durch eine demagogische Kanonade 
mundtot zu machen versuchen, gerade deshalb sollten 
wir begreifen, daß der Wahlkampf, der in den nächsten 
12 Monaten geführt werden wird, bis zu seinem Höhe
punkt und seinem Abschluß im Zeichen stehen wird : für 
oder gegen ein freies Deutschland, gegen ein sozia
listisches Deutschland, für ein freies Europa, gegen ein 
Volksfront-Europa, wie es da und dort existiert und 
anderswo bereits probiert wird. Das muß in die Tiefen des 
Volkes dringen, das muß Bewußtseinsinhalt eines jeden 
Wählers werden, damit er weiß, was er wählt, wenn er 
wählt. Denn wir wollen nicht noch einmal erleben, daß 
wir später hören müssen, das haben wir nicht gewußt 
und das haben wir nicht gewollt. Daß die Menschen 
die Wahrheit wissen und das Richtige wollen können, 
dazu sind wir als CDU und im bayerischen Bereiche 
als CSU hiermit aufgerufen. 

36 
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Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl 
Bundesvorsitzender der CDU 
Rede zum Parteitag 

Ich darf mich sehr herzlich für Ihren freundlichen 
Empfang, der von vielen ja mit Spannung erwartet 
wurde, bedanken und auch für dieses gute Wort von 
Richard Jäger in der Erinnerung an die bayerische 
Armee und den Spruch in .. Treue fest". 
Ich kann nur sagen, was für mich ganz selbstverständ
lich ist, daß für mich, den' Sohn eines bayerischen 
Offiziers, der ein solches Koppelschloß einmal trug, 
dieser Satz auch Ihnen gegenüber ganz selbstverständ
lich gilt. 

Vor der entscheidenden 
Auseinandersetzung 

Ich überbringe Ihnen zu diesem Parteitag, der aus 
gutem Grund von vielen unserer Mitbürger nicht nur 
hier in Bayern, sondern in der ganzen Bundesrepublik 
Deutschland und darüber hinaus - weit hinaus - be
achtet wird, die herzlichen Grüße und die guten Wün
sche der CDU Deutschlands. Das, was diesen Partei
tag aus dem Reigen vieler ähnlicher Veranstaltungen, 
auch der CSU, in den letzten Jahren heraushebt, ist nicht 
zuletzt der Zeitpunkt, an dem Sie sich jetzt in München 
zusammengefunden haben. Wir stehen praktisch ein 
Jahr vor der entscheidenden Weichenstellung der 
deutschen Politik, vor der Bundestagswahl 1976, und 
wir stehen am Vorabend schwerwiegender innenpoli
tischer Auseinandersetzungen um den rechten Weg 
der deutschen Politik und mit diesem Parteitag der 
CSU beginnt so eigentlich das politische Leben nach 
der Sommerpause, und es ist wichtig, daß wir es uns 
wieder in Erinnerung rufen ; es sind jetzt gerade vier 
Monate zurück, seit wir bei der Wahl an der Saar 
und in Nordrhein-Westfalen unser Ziel nicht erreichten, 
weil es der Regierung und Helmut Schmidt damals 
noch einmal gelungen ist, mit einem Gespinst von 
Benebelung und Unwahrheiten den Bürgern an der 
Ruhr und am Rhein einzureden, der Aufschwung stünde 
unmittelbar bevor. Heute macht sich in allen deutschen 
Landen die Ernüchterung breit und jetzt ist die Stunde 
gekommen, wo wir die volle Wahrheit erwarten über 
die wirkliche Lage unseres Landes. 

Wer die Szenerie in Sonn beobachtet, der wird sagen 
-sagen müssen -natürlich, die Regierung ist noch im 
Amte; aber das ist auch das Beste, was sich in dieser 
Stunde über sie sagen läßt. Immer mehr unserer Mit
bürger blicken voller Erwartung auf uns, die CDU/CSU. 
Es geht das Wort von der Alternative um, und wir 
wollen und wir können in dem geschichtlichen Auftrag, 
in dem wir jetzt für unser Land stehen, diese Hoffnungen 
und Erwartungen nicht enttäuschen. Die Bürger in dieser 
Bundesrepublik müssen am Wahltag wissen, woran sie 

Bürger wurden getäuscht 

Geschichtlicher Auftrag 
derCDU/CSU 
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sind, mit Programm und Inhalt und Personen der 
CDU/CSU ; daß hier das Angebot besteht für einen 
neuen Anfahg in eine bessere Zukunft unseres Vater
landes. 

Wir lassen uns nicht einreden von diesem oder jenem, 
der eilfertig darüber spricht oder schreibt, daß es doch 
gar nicht notwendig wäre, das sei doch alles bekannt, 
wie die wirkliche Lage jetzt ist. Jetzt ist nicht die 
Stunde für schauspielerische Höchstleistung - jetzt ist 
die Stunde der Wahrheit und des Mutes, um notwendige 
Entscheidungen, auch wenn sie, wie manche meinen, 
im Augenblick noch scheinbar unpopulär sind, durch
zustehen. Wenn man eine Finanzkrise dieses Ausmaßes 
verschuldet hat, dann müssen wir eben vom Bundes
kanzler mehr erwarten als eine hochgeschminkte Etat
kosmetik; dann genügt es nicht, im Fernsehen als 
Herkules und im Regierungsamt als mutloser Verwal
ter aufzutreten. 

Der Weg vom großen Macher zum großen Schulden
macher in der Geschichte der Bundesrepublik ist für 
Helmut Schmidt klar vorgezeichnet. Sie sind unter Willy 
Brandt 1969 angetreten mit einem neuen Amtsspruch, 
mit einem neuen Stil von Regieren, man kann wirklich 
fast sagen, sie sind gekommen, um mit Pomp zu regie
ren und sie werden mit Pump über die letzten Runden 
kommen. Das ist die wahre Lage, die sich jetzt zeigt. 
Ich bin mir völlig darüber im klaren - ich weiß, Franz 
Josef Strauß sprach gestern auch davon - daß es 
angesichts der ökonomischen Tatsachen, vor allem 
auchangesichtsder tief eingreifenden Situation unserer 
öffentlichen Finanzen bei den Summen, um die es sich 
da handelt, 50, 60, 70 Milliarden, ungeheuer schwer ist, 
dem einzelnen Bürger dieses katastrophale Ausmaß 
der Entwicklung der öffentlichen Finanzen klar zu 
machen. Wer gewohnt ist, mit runden, vernünftig über
sehaubaren Zahlen leben zu müssen, für den sind solche 
Milliarden-Defizite nicht a priori negativ, weil er es gar 
nicht versteht Wir werden uns sehr anzustrengen ha
ben, daß die Verniedlichungstaktik jetzt nicht mehr Platz 
hat; jetzt ist die Stunde der Wahrheit, aber auch die 
Chance der Vernunft für unser Land und das muß 
jedem in unserem Land gesagt werden. 

Gemessen an der Leistungsfähigkeit unserer Volkswirt
schaft und auch gewogen auf der Waage der Vernunft, 
sind die Defizite, die Helmut Schmidt und sein vom 
Hufschlag der Wirklichkeit getroffener Finanzminister 
uns zumuten, selbst nach den geplanten Einsparungen 
und der beabsichtigten Steuererhöhungen immer noch 
katastrophal. Es ist schon beinahe bewundernswert, 
welch eine Frechheit oder Kessheit dazugehört, ein 
solches Programm als Sparprogramm auszuweisen, 
wenn man sich durchringt, 4 Milliarden - grob ge- 38 
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rechnet - einzusparen und 17 Milliarden Steuerein
nahmen gleichzeitig zu betreiben. Das ist ein echtes 
Programm zur Steuererhöhung in diesem Lande, 
garniert mit etwas Einsparung. Das ist die wirkliche 
Situation der Bundesregierung. 

Man kann in einem knappen Nenner sagen, diese Bun
desrepublik ist noch nie so schlecht regiert worden 
wie unter der Herrschaft der SPD/FDP-Koalition und 
unter der Führung dieses Kanzlers. 

Wir haben es doch erlebt, ich freue mich, daß Sie 
gestern Ludwig Erhard so freundschaftlich herzlich hier 
aufgenommen haben, wie man versucht hat, in den 
letzten Jahren die Zeit von 1949 unter Adenauer, Erhard 
und Kiesinger, auch mit den groBen Beiträgen in der 
Sache und zu Personen bis hin zu Franz Josef Strauß, 
die damals in die deutsche Politik kamen, zu verharm
losen, in die Ecke zu schieben, die Geschichte sozu
sagen links umzuschreiten. Wir wissen heute, egal wo 
wir politisch stehen, wenn wir nur nüchtern die Jahre 
seit 1949 betrachten, daß die Jahre von 1949 bis 1969 
die guten Jahre der Geschichte in der Bundesrepublik 
waren und die Jahre von 1969 bis 1976 in die Geschichte 
dieses Landes als die sieben mageren Jahre der 
deutschen Bundesrepublik eingehen werden. Wir 
wissen aber, was diese Lage für uns bedeutet. Von 
uns wird erwartet, daß wir den hilflosen Reaktionen 
einer sich ja in der Sache auflösenden Regierung ein 
klares und aufbauendes Konzept entgegensetzen. 
Lassen wir uns dabei nicht abbringen auf jene einfache 
Betrachtung, seit wir sparen, dann sagt uns doch, wo 
wir in jeder Etatposition sparen müssen. 

Wir verfügen nicht über den Regierungsapparat, wir 
verfügen nicht über die Propagandamillionen des Bun
despresseamtes, wir haben nicht die Möglichkeit, all 
das an Herrschaftswissen unter die Leute zu bringen, 
was die Regierung ganz selbstverständlich kann. Und 
was ist denn eigentlich regieren, wenn nicht krattvoll 
gestalten und mutig voranzuhalten und den Leuten das 
sagen, was zu sagen ist, egal, ob es in der Stunde 
etwa populär oder nicht populär ist Das ist doch das 
Wesen von Regierung, nämlich Gestalten und wirklich 
die Dinge in die Hand nehmen. 

Wirtschaftliches Klima 
muß verbessert werden 

Es wird keine Sicherung der Arbeitsplätze und einen 
Abbau der Arbeitslosenzahl geben. Es wird nicht das 

39 Verschwinden der schlimmsten Anklage gegen unsere 
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Echte Reformen 
werden von der Union mitgetragen 

Gesellschaft, nämlich Jugendarbeitslosigkeit weiter 
über 100 000 geben, wenn wir nicht in unserem Lande 
fähig sind, allesamt ein wirklich vernünftiges wirtschaft
liches Klima, ein Klima des wirtschaftlichen Wachstums 
zu schaffen. Wir mögen noch so viel am Sparprogramm 
und anderswo überlegen, es ist an der falschen Stelle 
hininvestiert, wenn wir für 100 000 Arbeitslose je Jahr 
900 Millionen DM aufwenden müssen. Es ist besser, 
wir schaffen die Arbeitslosen ab und die Steuern fließen 
wieder und wir sind fähig, vernünftige Investitionen für 
die Zukunft unseres Landes zu machen. Das ist unsere 
Politik! 

Und da ist das Wichtigste, daß wir wieder zu einer 
Normalisierung der Wirtschaftsbetrachtungen in unse
rem Lande kommen. Mit einem Wort; daß die Prinzi
pien der Sozialen Marktwirtschaft in diesem Lande 
wi~der Geltung haben, daß das, was doch das deutsche 
Wirtschaftswunder, wie es einmal genannt wurde, mög
lich machte, eine vernünftige Politik, die Rahmenbedin
gungen setzte, ein vernünftiges Verhalten der Bevöl
kerung, die arbeitssam war, die bereit war, sich einzu
setzen, den Karren nach dem verlorenen Krieg aus 
dem Dreck zu ziehen, wieder erlangt. Das alles gehört 
dahinein! Aber es wird kein vernünftiges Wirtschafts
wachstum, es wird nicht die lebensnotwendige ln
vestitionsbereitschaft unserer Wirtschaft geben, wenn 
nicht die Linken in der SPD und an den Rändern der 
FDP, und zwar nicht nur bis zur nächsten Bundestags
wahl, sondern auf Zeit und Dauer allen sozialistischen 
Experimenten in unserem Lande abschwören. Das ist 
die Voraussetzung für die Gesundung! 

Wer von Bankenverstaatlichung träumt, wer von Investi
tionslenkung redet, wer eine ganze Gruppe, wie z. B. die 
Ausbilder von Lehrlingen in ein moralisches Getto ge
sperrt hat, der darf sich doch über die Wirkungen 
aus diesem Bereich nicht wundern! Wir haben nie 
geleugnet und waren immer bereit mitzumachen, ver
nünftige notwendige Reformen der beruflichen Bildung 
im Sinne der Auszubildenden voranzutreiben. Aber 
wenn man das will, dann muß man sich doch zusam
mensetzen und dann kann man doch nicht am Beginn 
eine ganze Gruppe von Männern und Frauen und das 
sind ja nicht die Vorstandsmitglieder großer Unter
nehmen, das sind ja Ausbildungsmeister bis hin zum 
Handwerksmeister und Einzelhändler, die diese Arbeit 
erbracht haben, da kann man die doch nicht pauschal 
diffamieren als Profiteure und Leute, die nur junge 
Leute auspokern wollen. Das war doch nicht so. Der 
beachtliche Standard der beruflichen Bildung in der 
Bundesrepublik im Weltmaßstab, den verdanken wir 
doch diesen Ausbildern in den letzten 25 Jahren. 

40 
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Wenn man jahrelang den Gewinn als ein Werk des 
Teufels darstellte, Profit, Gewinn und Profitgier, das war 
ja alles eines, dann darf man sich doch nicht wundern, 
wohin wir gekommen sind. Und wenn nun Helmut 
Schmidt und die seinen auf die Linken schimpfen, dann 
muß ich Ihnen sagen : das nehme ich ihnen nicht ab. 
Als damals Schiller auf dem Steuerparteitag der SPD 
in Godesberg in den Saal rief, Genossen laßt die Tassen 
im Schrank, da war die Stunde des Helmut Schmidt, 
wirtschaftliche Vernunft in der SPD durchzusetzen. 

Und ich finde, es ist schon erhebend, daß Helmut 
Schmldt, jetzt vor allem in der trauten Runde mit ge
ladenen Unternehmern davon spricht, daß Betriebe 
Gewinne machen müßten. Als wir diese Binsenwahr
heit vor Jahren als selbstverständlich erachteten und 
~ies auch sagten und das war nichts besonderes, da 
waren wir Leute, die auf Gedeih und Verderb Knechte 
des Großkapitals waren. 

Wer so in den Wald hineinruft, der darf sich nicht 
wundern, wenn es dann herausschallt. Und wer das 
Prinzip Neid zu einem Prinzip der Politik einführt, der 
darf sich nicht wundern über die Konsequenzen. Wer 
in diesem Lande CDU/CSU wählt, und ich hoffe, die 
Zahl derer wird noch kräftig zunehmen in den nächsten 
Monaten, die Bereitschaft zeigen, uns auf diesem Wege 
zu folgen, der darf davon ausgehen, daß für uns die 
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, die dieses Land 
groß gemacht haben, Ausgangsvoraussetzung jeglicher 
Politik im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft sein 
werden. Und er kann auch davon ausgehen, daß unser 
Ja zum Eigentum ein so eindeutiges ist, daß daran nichts 
zu rütteln ist. Und daß wenn wir Ja sagen zur Leistung, 
wir dies auch ganz in der Konsequenz aussprechen, 
daß der, der etwas leistet, einen Anspruch für sein 
Entgeltgehalt oder Lohn hat, und daß der, der aus 
freien Stücken, auf Grund seiner Entscheidung mehr 
leistet, einen höheren Anspruch auf höheres Entgelt 
hat und daß dies nicht moralisch diffamiert wird, 
sondern daß das in Ordnung ist in unserem Lande, 
wenn wir so verfahren. 

Auf die Gefahr hin, daß jetzt geschrieben wird, der 
Kohl bringt da ganz altmodische Ideen, sage ich noch 
etwas mehr zu diesem Thema. Ich habe den Eindruck, 
Ludwig Erhard hat uns ja in den letzten Jahren in dieser 
Richtung immer wieder ermahnt, daß es ganz gut ist, 
jetzt einmal, wo wir an die Grenzen des Machbaren 
in Staat und Gesellschaft gekommen sind, wo wir er
kennen, daß eben nicht alles zur Disposition steht und 
machbar ist, daß wir uns auch darauf besinnen, daß 
wirtschaftlicher Aufstieg wie das Wirtschaftswunder vor 
über 20 Jahren eben nur möglich war, weil jeder das 
Menschenmögliche getan hat Und daß die klassischen 
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Grenze des Machbaren 
Ist erreicht 
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Union übernimmt Verantwortung 

Standards, die dieses Land immer auszeichneten, vor 
allem auch seine arbeitende Bevölkerung, wie Pflicht
treue und Arbeitsmoral, Treue zur Sache und Person, 
Pünktlichkeit und alles was dazu gehört, daß das nicht 
altmodisch ist und daß das nicht eine Funktion der 
Ausbeutung arbeitender Massen ist, sondern die Vor
aussetzung, um unseren Wohlstand zu erhalten, soziale 
Sicherheit zu gewährleisten und der jungen Generation 
in diesem Lande einen weiten Zukunftshorizont zu er
öffnen. Das muß wieder klar und deutlich ausge
sprochen werden. 

Wenn wir jetzt die Etatlage betrachten, dann weiß jeder, 
daß die strukturellen Defizite höher liegen als die Re
gierung jetzt sagt. Der wissenschaftliche Beirat des 
Bundesfinanzministeriums, ein gewiß doch unver
dächtiges Gremium, hat eine Größenordnung von 
20 Milliarden vorhergesagt. Und es ist nicht nur ein 
Gebot der ordentlichen Haushaltsführung, sondern es 
ist auch das Gebot der Vernunft unserer Verfassungs
ordnung, daß einem solch strukturellen Defizit ent
sprechende Kürzungen folgen müssen. Und ich sage 
ganz klar und deutlich, wir drücken uns doch hier nicht 
aus der Verantwortung, aber die Regierung muß voran
gehen. Und wenn etwa der Bundeskanzler glaubt, jetzt 
Politik damit machen zu können, daß er sagt, die 
Gesetze müssen durch den Bundesrat und im Bundes
rat sitzen Länder, die auch leere Kassen haben und 
weil sie leere Kassen haben, sind sie möglicherweise 
käuflich, dann kann ich dem Bundeskanzler nur von 
diesem Saal aus sagen, Herr Bundeskanzler, Sie 
täuschen sich in dieser Frage. Hier wird CDU und CSU 
auf allen Ebenen zusammen den Sieg der Vernunft 
ansteuern. Denn das ist unsere Politik, die wir zu ver
antworten haben! 

Stunde der Wahrheit 

Denn wir lassen uns nicht zu Komplicen bei einer 
ruinösen VerschleppunQ von Fehlern machen und wenn 
der Bundeskanzler nicht in der Lage ist, einen brauch
baren Vorschlag zu unterbreiten wie der Haushalt im 
Einklang mit dem Grundgesetz und den Pflichten einer 
Regierung entsprechend saniert werden kann, so wer
den wir ihn dazu zwingen, dieses Versagen offenbar 
zu machen. Ich füge noch etwas hinzu : es mehren 
sich die Stimmen, daß da so eine Zweiphasen-Arbeits
verteilung vonstatten geht und daß vielleicht nach dem 
SPD-Parteitag in Mannheim in einer zweiten Runde man 
ja über manches noch einmal reden könnte. Ich finde, 
darauf lassen wir uns nicht ein. Jetzt ist die Stunde 
der Wahrheit, und wir haben nicht den SPD-Parteitag 42 
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in Mannheim in einer zweiten Runde, wo man ja über 
manches noch einmal reden könnte. Jetzt ist die Stunde 
der Wahrheit und wir haben nicht die SPD-Politik zu 
vertreten, das müssen HelmutSchmidt und Willy Brandt 
mit sich ausmachen. Wir erwarten, daß jetzt die Vor
schläge gemacht sind, die notwendig sind, um zu einer 
vernünftigen Sanierung unserer öffentlichen Finanzen 
zu kommen. Jetzt und heute und nicht nach einigen 
innenpolitischen und innerparteilichen Windungen, die 
möglicherweise bevorstehen. Ich bekenne mich zu der 
Notwendigkeit, die öffentlichen Leistungen auf den 
Prüfstand des wirtschaftlich-finanziell Möglichen zu 
stellen, wenn ich dies sage und damit so doch eine 
Zusage gebe in eine Richtung vernünftiger Politik, dann 
setzt das wiederum voraus, daß mir die Regierung 
und der Kanzler als erstes sagen, was sie wirklich 
zu tun beabsichtigen und ob es ausreichend ist. 

Die Bundesregierung ist dabei, ein hohes Risiko ein
zugehen, um ihr Haus über den nächsten Wahltermin 
zu retten. Wir haben das in diesem Jahr bei der Nord
rhein-Westfalen-Wahl natürlich gewußt. 

Jetzt ist die Nachuntersuchung da und wir wissen ja, 
wo uns das eine Prozent fehlt - im eigentlich wahl
entscheidenden Ruhrgebiet Und wenn Sie sehen, daß 
Ende April im Ruhrgebiet weit über die Hälfte der ver
bliebenen Stimmbürger der Meinung waren, der wirt
schaftliche Aufschwung stehe unmittelbar bevor, dann 
haben Sie das Beispiel dafür, wie mit einer ungeheuren 
Propagandamaschinerie der Bürger systematisch 
hinters Licht geführt wurde. Wir werden nicht zulassen, 
daß das an irgendeinem Zeitpunkt in dieser Bundes
republik noch einmal geschieht. 

Wir sind unserem freiheitlichen Rechtsstaat mehr schul
die als billige Kompromisse oder ein paar kurzfristige 
Vorteile. Wir schulden die notwendige innere Stabilität 
durch innere Verfassung, den notwendigen Geist und 
Charakter und die notwendige Haltung und wir nehmen 
auch in dieser Lage, so groß die Versuchung ist, nicht 
Zuflucht zu all den Taten von Schmidt, Wehner und 
anderen aus dem Jahre 1966. Wir haben immer bei 
aller Härte und Notwendigkeit der Auseinandersetzung 
auch gesehen, daß dies unser Staat ist. Wir wollen ja 
im Oktober 1976 die Regierung übernehmen, um kraft
voll eine neue, gute Periode deutscher Politik einzu
leiten und deswegen müssen wir auch heute alles, 
was wir sagen, unter dem Gesichtspunkt betrachten, 
wie werden wir aussehen, wenn wir selbst an der Re
gierung sind. Dies ist ein Rat, den ich mir und jeden 
von uns gebe, wenn wir redlich und aufrichtig das 
Vertrauen der Bürger in unserem Lande erwerben 
wollen. 
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Neid, Mißgunst, Funktionärsturn 

Gerade weil ja die Sozialdemokraten 69 kamen und 
von einem neuen Demokratie-Verständnis sprachen -
Willy Brandt sagte ja, er wolle mehr Demokratie wagen
und dann endete das in dem Satz: Demokratie f inde 
nur ihre Erfüllung im Sozialismus. Was ja doch bedeutet, 
wir sollen uns ja auch mal die freie Demokratie über
legen, daß außerhalb der Sozialdemokratie irdische 
und himmlische Glückseligkeit ja gar nicht möglich ist 
nach einem solchen Denken, und daß wir ja alle Ver
stoßene sind. Das ist ja das Kernstück der Auseinander
setzung für das nächste Jahr. Immer mehr Sozialdemo
kraten glauben, dieser Staat sei ihre Privatsache. lmmer 
mehr Sozialdemokraten können sich gar nicht mehr 
vorstellen, daß es die normalste Sache von der Welt 
ist, daß der Bürger eine Regierung ins Amt wählt und 
wenn er damit unzufrieden ist, sie bei der nächsten 
Gelegenheit davon jagt Das ist freiheitliche Demokratie. 

Geistige Herausforderung annehmen 

Die Sozialdemokraten haben versucht und viele sind 
immer noch dabei, diese unsere Bundesrepublik in 
ihrem Sinne umzuprägen. Sie haben dabei, wenn Sie 
einmal die großtönenden Worte beiseite schieben, nicht 
viel anzubieten. Nicht viel mehr als die alten Kardinal
untugenden des Sozialismus - Neid und Mißgunst, 
Funktionärsturn und wirkliche Kapitulation vor macht
vollen Interessen. Und meine Freunde, es ist höchste 
Zeit, daß wir, die CDU/CSU, die politische Mitte dieser 
Bundesrepublik, diesen Tendenzen endlich Abbruch tun 
durch den Geist und die Tat freier Bürger in einem 
freien Lande, wie dies unser Programm ist. 
Die Tugenden der Gründerjahre unserer Bundesrepu
blik sind nicht untergegangen. Die sind lediglich syste
matisch verdrängt, verleumdet oder wie heute das 
Modewort lautet, frustriert worden. Herz und Vertrauen, 
Phantasie, Maß und Ordnung leben in unserem Volke. 
Sie müssen nur neu herausgefordert werden. Wir müs
sen wiederum des Prinzip Freiheit zur tragenden und 
lebendigen Kraft dieses Staates und dieser Gesellschaft 
machen. 
Was auch immer zur Betäubung wacher demokra
tischer Ziele vorgebracht wird , nach wie vor ist die 
entscheidende Weichenstellung in der wir stehen, die 
Entscheidung und das Ringen zwischen dem Geist der 
Freiheit und dem Geist der Unfreiheit und wir werden 
von der Geschichte daran gemessen werden, wie wir 
hier bestehen in dieser Herausforderung. Und wenn 
in den letzten Monaten Herr Honnecker im anderen 
Teil Deutschlands den Hinweis auf die eine deutsche 
Nation aus der "DDR"-Verfassung gestrichen hat, dann 
ist das doch ein Hinweis darauf, daß die Kommunisten 
die geistige Herausforderung entgehen lassen. Die Her- 44 
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ausforderung nach der Identität der einen deutschen 
Nation, nach der Kontinuität, nach dem Bewahren der 
Tradition in der Geschichte dieses Landes und wir 
dürfen nicht glauben, wir hier in der Bundesrepublik, 
daß wir auf diese Herausforderung so antworten, daß 
wir sagen, was ja auch alles stimmt, es geht uns doch 
besser, wir konsumieren mehr, wir haben schnellere 
und bessere Autos und haben mehr Urlaub und all das, 
was auch richtig ist und was ich jeden von uns gönne. 
Auf die geistige Herausforderung des ideologisch ver
faßten Kommunismus muß die geistige Antwort der 
Überlegenheit des Systems der personalen Freiheit, 
der Grundordnung dieser Bundesrepublik Deutschland 
erfolgen. Das ist die Entscheidung. 

Diese Entscheidung findet auch mitten in unserem 
Lande statt. Ich meine jetzt nicht nur im Wege der 
Parteien etwa, in der Auseinandersetzung mit der kom
munistischen Partei. Das ist für uns das geringere Pro
blem. Obwohl es ja schon beachtlich ist, wie manche 
Regierungsstelle jetzt in der Bundesrepublik die 
Deutsche Kommunistische Partei als eine quasi staats
tragende Partei betrachtet. Das muß man in diesem 
Zusammenhang schon auch einmal sagen. 
Ich denke auch nicht nur an jene marxistische Despe
rados, die unseren Staat zum Gespött zu machen ver
suchen. Ich denke auch nicht nur an die viel größere 
Gruppe der Helfershelfer und Sympathisanten, etwa 
der Baader-Meinhof-Gruppe, deren Handeln weniger 
pathalogisch und daher im höheren Maße verwerflich 
ist, als das der Terroristen selbst. 
Ich denke aber auch an die Grenze, wo etwa im Bereich 
zwischen manchem sozialistischen Denken und Sozial
anarchismus, fließende Formen sich eingeschlichen 
haben. Und wir werden die Sozialdemokraten zwingen, 
allen voran Helmut Schmidt und Willy Brandt, sich 
nicht nur gegenüber diesen Wortrevolutionären, son
dern auch in der Tat entscheidend abzusetzen in einer 
Gemeinschaft deutscher Demokraten zur Abwehr der 
Verfassungsfeinde jeglicher Art. 

Die eigentlichen Verderber und das muß auch gesagt 
werden, der Demokratie in unserem Lande, sind jene 
Zyniker, die versuchen, die Idee der Freiheit zu zer
reden bis zu einem Punkt, wo das Reden von Freiheit 
dargestellt wird als eine späte Reaktion des kalten 
Krieges oder revanchistischer Verirrung. Das waren 
nicht allein neomarxistische Theoretiker, die Auswir
kung dieses freiheit-feindlichen Kampfes finden sich in 
vielen programmatischen Schriften bis eben hinein in 
die SPD. Schauen wir doch einmal genau hin, welchen 
Rang nimmt denn die Freiheit in der Auseinanderset
zung der Gegenwartspolitik bei den Sozialdemokraten 
ein? Wo finden sich in der Regierungserklärung Helmut 
Schmidts die Zitate, die hier ganz selbstverständlich 
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stehen müßten, weil doch heute nicht Freiheit weniger, 
sondern mindestens genauso gefährdet ist, wie in all 
den Jahren in der Geschichte unserer Bundesrepublik 
Deutschland. 
Wann hört es endlich auf, daß eine Bemäntelung der 
Feinde der Demokratie in unserem Lande vorge
nommen wird? 
Wir haben doch keine Freude daran, etwa als Minister
präsidentAlfons Goppel, ich, Gerhard Stoltenberg, Hans 
Filbinger und Franz Josef Räder, wenn wir uns fort
dauernd über die Auslegung des Ministerpräsidenten
erlasses streiten müssen. Hier geht es doch um die 
innere Substanz unseres Landes. Und es ist doch ein 
jämmerlicher Zustand, daß wir in Mainz einen kom
munistischen Lehrer ablehnen und daß der dann mit 
der Straßenbahn über den Rhein fährt und dort ange
stellt wird. Das ist doch das Ende der Rechtseinheit 
in diesem, unseren Lande. 

Freiheit als oberstes Ziel 

Und was ich hier eben doch sagen will, ist, daß ich es 
zutiefst bedauere, daß in dieser Frage der entschie
denen und entschlossenen Abwehr der Feinde der 
Verfassung beim öffentlichen Dienst wir heute über
haupt diskutieren. Wir haben viele Auseinandersetzun
gen mit Kurt Schumacher und Ernst Reuter gehabt, 
aber eines ist sicher, mit diesen beiden, Schumacher 
und Reuter wäre eine Diskussion über die Abwehr von 
Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst nicht not
wendig gewesen, weil es die Gemeinsamkeitdeutscher 
Demokraten gab. 

Und allzu oft haben wir das Gefühl, daß wieder einer 
Verharmlosung der Situation eine der Kapitulation vor 
den Schwierigkeiten folgt. Da wird davon gesprochen, 
daß der Konfrontation mit der Welt die Kooperation 
folge und Koexistenz wird wie ein Entspannungsbegriff 
behandelt, obwohl gerade in unseren Tagen die führen
den sowjetischen Parteitheoretiker in wünschenswerter 
klarer Offenheit darlegen, daß Koexistenz nur verklärter 
Kampf mit anderen ideologischen Mitteln bedeutet. 

Wir leben doch nicht irgendwo, wir haben doch keinen 
Urlaub in der Geschichte, wir leben doch mitten in 
Deutschland und quer durch unser Land geht doch die 
Trennungslinie, der Eiserne Vorhang. Wer soll denn 
eigentlich die Herausforderung als erster erfahren und 
geistig abwehren, wenn nicht hier die Deutschen im 
freien Teil unseres Vaterlandes. Und da wird dann be
richtet, als sei das nur irgendeine Sache und nicht die 
zentrale, da stünden sich zwei unterschiedliche Gesell-
schaftsordnungen gegenüber, so beinahe wertneutraL 46 
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Aber das ist nicht wertneutral ; dieses Grundgesetz 
unserer Ordnung und das ist die irreversible Entschei
dung Konrad Adenauers in unserem Namen, die wir 
alle mit getragen haben, daß wir Freiheit damals vor 
Einheit gesetzt haben, daran hat sich überhaupt nichts 
geändert. Diese Pflicht zur Freiheit ist doch eine Pflicht, 
überall dort für die Freiheit einzutreten, wo sie ge
fährdet ist, d. h. doch, daß wir, weder auf dem rechten 
noch auf dem linken Auge blind, jeglicher totalitären 
Gesinnung und jeglicher Tyrannei den Kampf ansagen. 
Wir haben nichts im Sinn mit linken Diktatoren, wir 
haben nichts im Sinn mit rechten Diktatoren, wir ver
treten die Freiheit des einzelnen als eine entscheidende 
Voraussetzung für sein Glück auf der Erde. 

Und welch ein Kleinmut wäre es, uns in dieser Lage 
autzuschwätzen) daß wir keine größere Hoffnung mehr 
hätten als die, uns unter den Unwettern der Geschichte 
wegzuducken. Eine Freiheit, die nicht auf Geltung für 
alle Menschen drängt, wird nur zum primitiven GenuS
mittel einer kleinen Schicht und dies ist nicht unsere 
Freiheit. Das ist nicht die Perspektive, die wir unserem 
Volke unterbreiten. Wir werden daher, wenn wir die 
Regierung übernehmen, unserer Außenpolitik jenes 
offensiv grundsätzliche Konzeptder Freiheit unterlegen, 
das immer die Politik der CDU/CSU bewegt hat. Wir 
sagen Ja zu einer Politik der Entspannung und kontrol
lierter Abrüstung, aber nicht um den Preis der Freiheit 
dieses Landes- auch das muß deutlich gesagt werden. 

Und wir stehen hier in der geschichtlichen Verpflich
tung der Menschen im freien Teil unseres Landes, die 
reden und handeln können und die Präambel des 
Grundgesetzes ist nicht irgendein Text; wenn wir ja 
sagen zum Frieden, dann ist das doch ein klares 
und uneingeschränktes Ja von Menschen, die erlebt 
haben, was die Folge des Krieges bedeutet: Not, 
Elend, Tränen, Zerstörung und Vertreibungen, all das, 
was hier mitschwingt, Gerade weil wir diese Lektion 
der Geschichte gelernt haben, lieben wir den Frieden, 
aber Friede ist nicht denkbar, wenn er nicht auf Ge
rechtigkeit aufbaut. Die Gerechtigkeit ist das Funda
ment im Leben der Völker und Gerechtigkeit sagt uns, 
wie allen anderen auf dieser Erde, daß das Selbst
bestimmungsrecht der Deutschen weder in dem Feuer
dunst des Zweiten Weltkriegs noch in der Barbarei 
der Nazis noch in der Vertragspolitik der neuen Ost
politik untergegangen ist; Friede, Gerechtigkeit und 
Selbstbestimmungsrecht der Deutschen gehören un
lösbar zusammen und wir bekennen uns dazu. 

Und wenn ich dies sage, weiß ich auch, daß die Fakten 
der Geschichte hart sind, daß jeder von uns weiß, wir 
haben längst auf Gewalt als ein Mittel der Politik ver-

47 zichtet - daß das alles lange Zeit dauern kann. ~ber 
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Freiheit vor Einheit 

Freiheit für jeden einzelnen 

Geschichtliche Verpflichtung 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19750912-12



Dr. Helmut Kohl : Rede zum Parteitag 

Wir wollen keinen Obrigkeitsstaat 

ich frage Sie, wer will denn den langen Atem vor der 
Geschichte in der Frage der Einheit vor der deutschen 
Nation haben, wenn wir nicht selbst. Können wir denn 
erwarten, daß Franzosen, Engländer, Russen oder 
Amerikaner in dieser Frage einen größeren Patriotismus 
aufbringen wie wir ; und wer gibt uns eigentlich das 
Recht, zu glauben, daß manches aus menschlich ver
ständlicher Grundhaltung einer gebrochenen Genera
tion im Zweiten Weltkrieg von heute, an Resignation 
schon geteilt wird in dieser Frage ; von den Kindern, 
die heute in unseren Grundschulen sitzen? Überhaupt 
niemand kann uns diese Voraussetzung bestätigen. 
Und die Geschichte ist, im Gegensatz zu manchem, 
der sie heute mitgestaltet, eben nicht sentimental ge
worden. sie verlangt heute eh wie je Mannhaftigkeit, 
Prinzipientreue und Festigkeit der Überzeugung. Sie 
verlangt Tugenden, die mehr sind als Selbstmitleid, sie 
verlangt eben Freiheit statt nur Emanzipation, Ordnung 
statt nur Befriedigung der Gruppen, Wohlfahrt des 
Ganzen statt Verteufelung der Leistung. Das alles gehört 
in unser Konzept. So wollen wir unseren Staat! Als 
den Förderar von Freiheit, Ordnung und Wohlfahrt, 
als ein Zusammenspiel, das hinführt zu einer inneren 
Ordnung und wir sagen Ja zu diesem demokratischen 
Staat, der ein starker Staat mit Autorität sein muß, 
als Schutz und Schirm für die Bürger in diesem Lande 
ohne jede Einschränkung. 

Und gerade, weil wir Ja sagen zur Autorität, verfallen 
wir nicht in den Obrigkeitsstaat von Gestern, in die 
Vorstellung etwa eines autoritären Gehabes des 
Staates. Wir wollen auch zugleich den freien Bürger
staat mit Rechten und Pflichten des einzelnen Bürgers 
und wir wollen auch den freien Rechtsstaat, in dem 
es staatsfreie Räume gibt, nämlich jene Räume im 
privaten Bezirk der menschlichen Existenz, wo die 
wichtigsten und die höchsten Entscheidungen des 
menschlichen Lebens fallen und wo der Staat eben 
nichts zu sagen hat, wo die Gewissensfreiheit ihren 
Raum haben muß. 

Was immer wir tun, vor dem jetzt immer wieder pro
duzierten kritischen Bewußtsein können wir nicht be
stehen, das soll uns eingeredet werden. Es ist an der 
Zeit, daß diese heimliche Versklaverei durch eine Ideolo
gie, die mit der klassischen Aufklärung unserer Geistes
geschichte gar nichts zu tun hat, ein Ende findet. Was 
wir mit redlicher Absicht wollen, das wollen wir in Zu
kunft ohne Skrupel sein, schlicht und einfach gesagt, 
selbstbewußt und frei. Und zugleich wollen wir zurück
blicken, was in den letzten Jahren mit Bedacht ver
kehrt wurde. Es kann und darf nicht sein, daß der 
Gesetzesübertreter, der Provokateur, der Terrorist, der 
Ankläger wird, vor denen sich der Rechtsstaat zu 
verteidigen hat Dies ist nicht unsere Republik, wenn 48 
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dies so sein würde. Wer einen starken Staat mit Auto
rität im freiheitlichen Rechtsstaat des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland will - und wir wollen 
ihn -,der darf die Regel nicht verkehren. Und da heißt 
es, wer ~eine Pflicht erfüllt, der ist im Recht, und wer 
den Gesetzen gehorcht, der ist mündig, und wer aus 
der Geschichte lebt, wird aufgeklärt. Und wer sich in 
der Ordnung des Gemeinwesens unserer Gemein
schaft entfaltet, der ist frei. Das sind die Regeln des 
Zusammenlebens, die für uns gelten. Und solange wir 
nicht zurückweisen, daß solches beinahe selbstver
ständliches Verhalten, den Klang des Ungewohnten 
besitzt, so lang wird dieser, unser Staat, nicht auf solidem 
Grund stehen. Solange wird seine wirtschaftliche und 
politische Stabilität sich in Gefahr befinden, und des
wegen wollen wir in diesen 12 Monaten, die vor uns 
liegen, natürlich reden über alle wichtigen Fragen der 
Tagespolitik, über die Fragen der Sanierung der Wirt
schaft, der Stabilisierung der Arbeitsplätze, aber auch 
wieder über die Prinzipien, aus denen dieses Land 
gehört werden muß, über die Wahrheiten, die wieder 
ihre Geltung haben müssen. 

SPD/FDP haben versagt 

Die Sozialdemokraten sind ausgezogen, und sie haben 
sich mit einer Fülle von verbalen Einfällen im Vorfeld 
der Politik eingerichtet. Demokratisierung, Entspan
nung, Entkrampfung, kritisches Bewußtsein- ich könnte 
noch ein halbes Dutzend solcher Begriffe bringen- das 
alles sind schillernde Wortblasen, die anstelle einer 
solid begründeten und gefestigten Politik sind. Auf diese 
Weise brachten sie manches in Bewegung, aber nichts 
an ein neues Ziel. Keines der großen Versprechen ist 
in Erfüllung gegangen, sie konnten nicht eingelöst 
werden, weil sie fernab der Realitäten von Politik 
träumten. Heute steht. die SPD und heute stehen wir 
als Bürger dieses Landes vor den Trümmern dieser 
Illusion und unser Volk wurde auf diesem Wege an 
die Grenze seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten ge
führt. . 

Die Fähigkeit, die notwendige Selbstkorrektur einzu
führen, fehlt den Sozialdemokraten. Ungeachtet der 
katastrophalen Entwicklung, in die die Sozialisten in der 
SPD ihre Partei hineinmanövriert haben, setzen sie 
ihren Vorgang fort. Wenn ich nur lese, was ein ganz 
kompetenter Mann, Jochen Vogel, hierzu in München 
sagt und spricht, dann kann man das Ausmaß dieses 
Prozesses durchaus übersehen. Nur und das ist die 
Frage an ihn, man hätte doch eigentlich erwarten dürfen, 
daß er, Jochen Vogel, die Konsequenzen daraus zieht, 

49 wenn die Partei ihn so entkleidet, wie dies im Falle 
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Ideologische Konflikte in der SPD 

SPD/FDP Blockpartelen 

der bayerischen SPD zunehmend der Fall ist. Dann soll 
er doch seinen Hut nehmen, oder wir erwarten nach 
seiner Wiederwahl, bis ihm das gleiche passiert wie 
im Münchner Rathaus, daß ihn die Linken endgültig 
davonjagen. 

Und vor ein paar Tagen haben wir das erstaunliche 
Schauspiel erlebt, daß mein Kollege Oswald aus Wies
baden sich dann in die Staatskanzlei zurückzog wie 
in eine feste Burg, als die Luft ideologisch eisenhaltig 
in Hessen-Süd geworden ist. Ich warte darauf, daß der 
Parteivorsitzende Willy Brandt oder auch der Bundes
kanzler dazu ein klares und offenes Wort ausspricht. 
Denn es wird allmählich unerweisbar, ob der grund
legende Konflikt in der SPD überhaupt noch ein heil
barer Konflikt ist bei dem, was sich hier zusammen
stellt. Und es stellt sich die Frage, wiealldie Sozialisten, 
die so denken, nicht nur die Jusos, wie viele altge
wordene Jusos in der SPD, überhaupt noch zu einer 
soliden Politik in diesem Land und einem vernünftigen 
Miteinander mit demokratischen Parteien, die anders 
denken, fähig sind. Und das ist eine Frage an die FDP. 
Die FDP hat sich mehr oder minder auf Gedeih und 
Verderb mit den Sozialdemokraten zusammengetan -
in einem hartbegrenzten Konflikt. Sie konnten das jetzt 
sehr gut beobachten. Der Bundesminister Friderichs, 
schnell fertig mit dem Wort, hat eine Summe von ganz 
vernünftigen, aus dem Arsenal der CDU stammenden 
Rezepten und Vorstellungen zur Sanierung der Wirt
schaft vorgetragen. Das war vor der Kabinettssitzung. 
Und nach der Sitzung hat der Bär gekreisst und eine 
Maus geboren. Das ist die tatsächliche Dimension des 
Geschehens. Nur, und darauf müssen wir achten, was 
sich hier zeigt, ist ein Stück Doppelstrategie mit dem 
Ziel, bestimmte Wählergruppen für die FDP zu reser
vieren, die gleichzeitig der allgemeinen Beschimpfung 
durch die SPD freigegeben werden - im Augenblick 
die Beamten oder die Bauern, aber die Schicht läßt 
sich ja beliebig nach den Erfahrungen der letzten Jahre 
austauschen. Die Freien Demokraten sind in den Land
tagswahlen der letzten Monate mit dem Slogan ange
treten, der Vernunft zum Siege zu verhelfen. AnderSaar 
haben die Bürger entschieden. Es gäbe überhaupt kein 
Problem in diesem Bundesland, wenn die FDP begrei
fen würde, daß natürlich der Wähler an der Saar eine 
Koalition ersiegt hat, und daß diese Koalition durch die 
Stimmenabgabe zwangsläufig unter Führung der CDU 
stehen muß. Wer aber, wie in Niedersachsen, in Hes
sen. in Nordrhein-Westfalen und auch jetzt wieder an 
der Saar, prinzipiell in einer Art von parteipolitischem 
Blockdenken sich an die Rockschöße der Sozialdemo
kraten hängt, der darf sich doch nicht wundern, daß 
er zunehmend dann auch gefragt wird, inwieweit die 
Freiheit seiner Entscheidung ihm gegeben ist. Und das 
ist ein Thema der Bundestagswahl1976. Und hier wer-
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den wir die Freien Demokraten nicht aussparen, son
dern darüber befragen, was sie eigentlich getan haben 
außer allgemeinen Reden und die Linksindoktrinierung 
in hessischen Schulen unmöglich zu machen. Es ist 
doch nicht damit getan, daß man den Minister aus
tauscht aber die geistigen Inspiratoren und den Ungeist 
dieser sozialistischen Indoktrination im Kultusministe
rium beläßt So billig wird die FDP nicht davonkommen. 

Ringen um eine bessere Zukunft 

Ich sagte, es gibt keine Alternative zur Politik der Mitte 
der CDU/CSU. Und ich bin mir darüber im klaren, daß 
dies ein harter Weg ist, der vor uns liegt. Ein Weg, den 
wir mit Mut und Entschlossenheit und wir, CDU/CSU, 
mit kameradschaftlicher Gesinnung gemeinsam be
stehen wollen. Dies ist unsere Verantwortung. Und aus 
dieser Verantwortung bitte ich Sie alle, auch alle Freunde 
der CSU, alle Mitglieder und Mandatsträger, für die 
Aufgabe, die mir übertragen wurde, um Ihre Unter
stützung. Die Einheit von CDU und CSU war in der 
Vergangenheit- und das gilt auch für die Zukunft- ein 
entscheidendes Stück Voraussetzung für eine positive 
Entwicklung des Schicksals unseres Vaterlandes. Diese 
historische Pflicht bleibt bestehen, ihr haben wir gerecht 
zu werden. Und es gilt jetzt, CDU und CSU, die Union, 
als Möglichkeit einer freiheitlichen Politik, einer Politik 
für mehr Frieden und für mehr Versöhnung der Men
schen innerhalb und außerhalb unserer Staatsgrenzen 
zu bewahren und zu festigen. Diesem Ziel haben wir 
zu dienen. Und das was ich kann, dies verspreche ich 
Ihnen heute, zwölf Monate vor dieser wichtigen Wahl, 
werde ich mit meiner ganzen Kraft tun, um für dieses 
Ziel zu kämpfen und mich einzusetzen. Gemeinsamkeit, 
ich fand das sehr gut, wie das Richard Jaeger soeben 
angesprochen hat, beruht nicht auf einer künstlichen 
Harmonie, und wir sind in der Union nicht deshalb 
einig, weil es uns etwa an Gelegenheit fehlen würde 
zur kritischen Erprobung unserer Geschlossenheit. 
Gerade die letzten Wochen und Monate haben deutlich 
gezeigt, daß wir unseren Mitbürgern mit Sicherheit eher 
zu viel Stoff auf diesem Felde gegeben haben als zu 
wenig. Aber das was gilt, muß so ausgedrückt und 
gesagt werden, daß wir sagen, wir sind uns einig in 
diesem gemeinsamen Ringen um den besten Weg, 
den wir für unser Volk gehen wollen. Erst die Partei 
der CDU/CSU, die Union, die dieses Ringen in sich 
selbst kameradschaftlich durchzustehen und durchzu
tragen vermag, ist die Kampf- und damit auch die 
Politikgemeinschaft, die in dieser Stunde unseres Lan
des so bitter notwendig ist. Unsere Gegner hoffen auf 
Streit und Spannungen - wir werden ihnen diesen 
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CDU und CSU, um jede Stimme in diesem Lande für 
eine Zukunft in einer freiheitlichen Grundordnung und 
gegen jegliche Art von sozialistischer Indoktrination 
in diesem Lande. Die Entscheidungslinie ist klar. Es 
geht um die Freiheit, es geht um die Würde des 
Menschen, des Einzelnen wie des Ganzen, und hier 
gibt es keine Kompromisse. Es ist Zeit zu einer Wende 
zum Besseren in der deutschen Politik. Wir wollen diese 
Auseinandersetzung führen, kämpferisch und offensiv 
und wir rufen auch von diesem Parteitag der CSU im 
September 1975 alle unsere Mitbürger in allen deut
schen Landen auf, in der geistigen Herausforderung 
um die politisch-moralische und geistige Führerschaft 
in unserem Lande. Wir fordern Sozialdemokraten und 
Freie Demokraten auf zu sagen, was sie wirklich tun 
und wir werden dies auch sagen. Und dann soll der 
Bürger darüber entscheiden, welchen Weg und welche 
Konsequenz für die Geschichte er einzugehen bereit 
ist. Wir haben gute Chancen, wir haben sie dann, wenn 
wir diesen Weg gemeinsam gehen und wenn wir wissen, 
daß das schwierigste und das steinigste Wegstück noch 
vor uns liegt. Ich bitte Sie herzlich in dieser Stunde, 
helfen Sie uns und helfen Sie mir auf diesem Wege. 
So wie Richard Jaeger gesagt hat, Treue um Treue in 
CDU/CSU. 
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Prof. Dr. Karl Carstens, MdB 
Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion 
Rede zum Parteitag 

Ich überbringe diesem Parteitag der CSU die herzlichen 
Grüße der gemeinsamen Bundestagsfraktion von CDU 
und CSU und ich verbinde diese Grüße mit einem 
doppelten Wort des Dankes, mit einem Wort des Dan
kes an den ersten stellvertretenden Fraktionsvorsitzen
den, den Vorsitzenden der Landesgruppe der CSU, 
mein Freund Richard Stücklen. 
Ich möchte Ihnen, lieber Richard Stücklen, ganz herz
lich danken für die Zusammenarbeit zwischen uns bei
den persönlich und für den Rat und die Tat, die Sie 
bei der Leitung unserer gemeinsamen Fraktion ent
falten. Ich möchte ein zweites Wort des Dankes sagen 
an unser Fraktionsmitglied, Ihren Parteivorsitzenden, 
Franz Josef Strauß. Er hat in diesen Tagen seinen 60. Ge
burtstag begangen ; wir, die Fraktion werden für ihn 
einen besonderen Empfang geben am 22. September, 
und wir werden versuchen, ihn dort in umfassender 
Weise zu würdigen. Heute möchte ich nur sagen, lieber 
Franz Josef Strauß, wir danken Ihnen für Ihre Tatkraft, 
für Ihre Entschlossenheit und für die politische Weit
sicht, die Sie in so vielen Debatten des Bundestages 
und in so vielen Diskussionen unserer Fraktion gezeigt 
haben. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Kraft, 
wir freuen uns auf ein wichtiges weiteres Jahr der 
Zusammenarbeit mit Ihnen in der Fraktion und auf 
viele weitere erfolgreiche Jahre danach. Meine herz
lichen Wünsche auch an dieser Stelle. 

Irreführung der Bürger 

Helmut Kohl hat es eben gesagt, und es ist die Wahrheit, 
der Kampf um die Regierungsübernahme im Jahre 1976 
beginnt jetzt. Die amtierende Regierung hat in den 
letzten Wochen ihre Unfähigkeit, und ich muß hinzu
fügen, ihre Unsolidität unter Beweis gestellt; es ist 
unsere Pflicht, dies deutlich zu sagen und die Bürger 
davor zu bewahren, daß die immer erneuten Ver
schleierungsversuche dieser Regierung nicht zum Ziele 
führen, sondern daß jeder Mann in unserem Lande und 
unserem Volke die Wahrheit erkennt. 
Und die Wahrheit ist, daß diese Regierung, an ihrer 
Spitze der Kanzler Helmut Schmidt, uns und unser 
Land in die Irre geführt haben. Vor 1112 Jahren, als er 
die Regierung übernahm, sagte er: "Mehrwertsteuer
erhöhungen werden nicht stattfinden". Heute schlägt 
dieselbe Regierung eine Mehrwertsteuererhöhung vor. 
Im Frühjahr dieses Jahres während des Wahlkampfes 
in Nordrhein-Westfalen sagte er, der Aufschwung 
kommt im Sommer und hat damit versucht, die Wahl 
zu seinen Gunsten und zu Gunsten seiner Partei zu 
beeinflussen und jetzt stehen wir am Ende des Som
mers, zu Beginn des Herbstes, wir haben immer noch 
eine Million Arbeitslose, wir stecken immer noch tief 

Bevölkerung bewußt getäuscht 
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Regierung sagt die Unwahrheit 

lnflatlonspolltlk, 
Ursache der Krise 

in einer Rezession, eine größere Unwahrhaftigkeit als 
diese Ankündigung haben wir in Jahren in diesem 
Lande nicht erlebt. 

Und am 11. Mai sagte derselbe Kanzler : "Finanzielle 
Schwierigkeiten für das Jahr 1975 sind nicht zu er
warten". Und jetzt stehen wir vor einem Defizit von 
40 Milliarden Mark in unserem Haushalt. Eine so unge
heuerliche Irreführung der Bevölkerung, der Wähler, 
des Bürgers - ich sage es noch einmal, hat es seit 
langer Zeit nicht gegeben - , und da nützt es gar nichts, 
daß man sich in die Pose eines Mannes stellt und sagt: 
"Ich habe Mut, ich habe Ehrlichkeit"; ich sage dem 
Kanzler Helmut Schmidt, den einzigen Mut, den er hat, 
ist der Mut zur fortgesetzten Täuschung unseres Landes 
und unseres Volkes. 

Die Täuschungsmanöver gehen doch weiter. Das Pro
gramm zur Sanierung der Staatsfinanzen wird uns als 
ein Sparprogramm vorgestellt, in Wahrheit ist es ein 
Programm zur massiven Erhöhung der Steuern und der 
Abgaben·, und der Sparanteil dieses Programms - Hel
mut Kohl hat es gesagt- ist vielleich 1/5 seines Gesamt
volumens. Es wird gesagt, wir wollen Steuern erhöhen 
und wenn man der Geschichte genauer nachgeht, dann 
stellt sich heraus, die Mehrwertsteuererhöhung soll erst 
am 1. 1. 1977 stattfinden, weil- so sagt der Kanzler- das 
dann in die Konjunktur hineinpassen würde. Ja woher 
will er das wissen, wenn er sich schon vom Frühjahr 
bis zum Sommer so fundamental über den Konjunktur
ablauf getäuscht hat. Woher will er wissen, wie die 
Konjunktur am 1.1.1977 aussehen wird? ln Wahrheit 
ist es doch ein ganz anderer Grund, der Grund für die 
Wahl dieses Datums ist nämlich, daß dann die Wahl 
von 1976 vorbei ist. 

Und die Regierung sagt die Unwahrheit, sie sagt nur 
die halbe Wahrheit und das ist eine falsche, eine un
wahre Darstellung, wenn sie behauptet, an unseren 
Schwierigkeiten sei die Weltwirtschaftskrise schuld. 
Es hängt einfach zum Halse heraus, wenn man jeden, 
der vor das Fernsehen tritt, sprechen hört von der 
Weltwirtschaftsrezession ; anstatt daß sich einer von 
ihnen einmal hinstellt und sagt: Wir- wir, die Regierung 
von SPD und FDP - haben an den Schwierigkeiten 
in unserem Lande ein gerütteltes Maß an Schuld und 
Verantwortung selbst zu tragen. 
Die Inflationspolitik der Jahre 1969-73 ist eine der un
mittelbaren Ursachen, die uns in diese Schwierigkeiten 
hineingeführt hat. Man hat von der Notwendigkeit der 
Erhaltung der Arbeitsplätze gesprochen, als wir Voll
beschäftigung hatten und hat dadurch einer Inflation 
in diesem Lande den Lauf gegeben, unter deren Folgen 
wir alle leiden. Man hat die öffentlichen Haushalte in 
einer unverantwortlichen Weise aufgebläht, man hat 
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den Staatsapparat aufgebläht; mein bestes Beispiel 
ist immer noch die Aufblähung des Bundeskanzler
amtes um 80% innerhalb von 4 Jahren, mit der Folge, 
daß natürlich ein neues Bundeskanzleramt gebaut wer
den mußte - das kostet 100 Millionen Mark. Und die 
Folgekosten kann kein Mensch übersehen. Das ist nur 
ein Beispiel, aber es ist ein treffendes Beispiel für die 
Aufklärung des Apparates. Man hat Reformen ver
sprochen, die kein Mensch bezahlen konnte, das hat 
doch alles mit Weltwirtschaftsrezession nichts zu tun, 
sondern das sind doch die Dinge, die hier im Lande 
falsch gemacht worden sind. Und man hat die Unter
nehmer verteufelt. Man hat sie der Ausbeutung, und 
welcher Dinge weiß ich alle noch, beschuldigt und 
darf sich nicht darüber wundern, wenn den Unter
nehmern, die so bedrängt werden, schließlich die 
Puste ausgeht; auch das geht auf das Konto von SPD 
und FDP. 

Der jetzt eingeschlagene Weg - ich will das nicht alles 
wiederholen, was bereits gesagt worden ist - ist der 
falsche Weg, mit Steuererhöhungen kommen wir aus 
der Krise, in der wir uns befinden, nicht heraus, sondern 
Steuererhöhungen werden uns noch weiter in die Krise 
hineintreiben. Was jetzt notwendig ist, ist ein Programm 
zur Ankurbelung der Wirtschaft, zur Überwindung der 
Arbeitslosigkeit, aber das kann man doch nicht mit 
höheren Steuern erreichen. Hier ist die Regierung zum 
zweitenmal innerhalb von vier oder fünf Jahren auf 
dem falschen Wege, und wir werden sie daran hindern, 
diesen Weg zum Schaden unseres Landes und unseres 
Volkes zu gehen. 

Immer neue Täuschungen 

Aber diese Unsolidität, diese Versuche der immer 
erneuten Täuschung, ist doch nicht kennzeichnend 

. für die Wirtschafts- und Finanzpolitik dieser Regierung, 
sondern sie ist doch genauso kennzeichnend für ihre 
Außenpolitik. Wer erinnert sich denn heute noch daran, 
daß die Regierung die Existenz des Bahr-Papiers zu
nächst leugnete, von dem wir jetzt wissen, 5 Jahre 
später, daß es die Festlegung der deutschen Außen
politik in allen Details auf 5 und 10 Jahre bedeutete! 
Da wurde gesagt, so ein Papier existiert überhaupt 
nicht, das war die erste gigantische Täuschung des 
Wählers und der Bevölkerung in unserem Lande. 
Und dann wurde ein Grundvertrag geschlossen und 
uns gesagt, Zweck dieses Grundvertrages und Sinn 
dieses Grundvertrages ist es, den Reiseverkehr zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
zu erleichtern. Und was war das Erste, was die DDR tat, 
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Regierung erfüllt 
unangebrachte Forderung 

Osten verwehrt Menschenrechte 

doppelte die Umtauschquoten und die Reiseziffern 
sanken auf die Hälfte, und da blieb dieser famosen 
Regierung in Sonn gar nichts anderes übrig - da sie 
doch einen Erfolg vorweisen wollte - als mit der DDR
Regierung zu verhandeln, wie man denn von dieser 
verdoppelten Umtauschquote wieder herunterkommen 
könnte. Und diese sagte: "Es muß gezahlt werden". 
Und dann zahlte die Regierung in Sonn einen Kredit 
von 800 Millionen Mark ohne Zinsen, um das noch
einmal zu erreichen, was ihr im Grundvertrag schon 
das erste Mal zugesichert war. 

Die Polen haben sich gesagt, was die DDR kann, das 
können wir schon auch. Im Warschauer Vertrag von 
1970 war klar vorgesehen - jedenfalls hat unsere 
Regierung uns das immer so erzählt - , daß nach Ab
schluß dieses Vertrages den Deutschen in Polen und 
in den Ostgebieten die Ausreise in die Bundesrepublik 
Deutschland gestattet werden sollte. Und was passierte 
tatsächlich? Im Jahre 1974 kamen ganze 8000 Deutsche 
hierher, während in den Jahren vor Abschluß des 
Warschauer Vertrages im Jahresdurchschnitt 20 000 
gekommen waren. 
Und was sagten die Polen in aller Unverblümtheit: 
"Das muß bezahlt werden". 
Und dann hat die Regierung in der Tat, damit nun 
wenigstens 120000 Deutsche kommen- denn das ist 
ja auch nur die Hälfte derjenigen, die ausreisen wollen -
eine neue Zusage gemacht über 2,3 Milliarden Mark. 
Sehen Sie, das ist die so viel gerühmte Ostpolitik. Das 
ist eine Politik der Unzulänglichkeiten, verbunden mit 
einer Politik der Täuschung des Wählers und Bürgers 
in unserem Lande. 

Und dann kam die KSZE und dann die Konferenz von 
Helsinki und uns wurde gesagt, jetzt werden die Men
schenrechte auch von den Oststaaten anerkannt. Hat 
jemand von Ihnen davon etwas bemerkt? Ist in der 
,DDR' jetzt etwa die Religionsfreiheit gesichert? Finden 
in der ,DDR' jetzt etwa keine politischen Prozesse 
gegen die, die das Land verlassen wollen, statt? Es hat 
sich doch hier kein Jota geändert! Ich bin Abgeord
neter in Schleswig-Holstein, und in meinem Wahlkreis 
liegt die Stadt Neustadt, und das ist der Standort des 
Bundesgrenzschutzes/See, das sind ungefähr 20 Boote, 
die unsere Grenze schützen. Eines dieser Boote hat vor 
einigen Wochen auf hoher See eine Familie, die aus 
der DDR geflüchtet war, an Bord genommen. Sie wur
den schwer bedrängt von 5 Kriegsschiffen der DDR, 
die immer versucht haben, sie in die Gewässer der 
DDR abzudrängen, sie haben ihren Kurs stur und 
unbeirrt auf Neustadt durchgehalten und haben diese 
Familie in Freiheit gebracht. 
Die Tat dieser 20 Männer finde ich, wiegt mehr als noch 
so viele Unterschriften unter Dokumenten in Helsinki. 56 
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Aber schließlich, und das scheint mir das Wichtigste 
zu sein, ist diese Regierung und diese Regierungs
koalition der geschichtlichen Auseinandersetzung nicht 
gewachsen, um die es in diesen Jahren geht: es ist die 
Auseinandersetzung, das Leitthema dieses Parteitages 
und es ist das zentrale politische Thema für uns 
Deutsche, es ist die Auseinandersetzung zwischen 
Sozialismus und Freiheit. 

Sozialismus vernichtet Freiheit 

Es gibt viele Sozialisten, die uns einreden wollen, daß 
es auch einen freiheitlichen demokratischen Sozialis
mus gäbe. Die täuschen entweder sich oder uns! Denn 
Sozialismus führt in seiner letzten Konsequenz zur 
Vernichtung der Freiheit. Und deswegen sind wir 
Deutsche aufgerufen, mit aller uns zur Verfügung 
stehenden Kraft, dafür zu kämpfen, daß die freiheit
liche Ordnung in unserem Lande erhalten bleibt. Das 
ist eine - wenn man hier den Ausdruck historisch ver
wenden darf - der historischen Leistungen von Franz 
Josef Strauß, daß er diese Aufgabe und diese Gefahr 
als einer der ersten in voller Klarheit erkannt hat und 
seit dem mit der ganzen Leidenschaft und mit der 
ganzen Tatkraft, deren er fähig ist, für diese kämpft. 

Und wir wollen uns doch keinen Täuschungen darüber 
hingeben - das Schicksal Europas wird sich hier in 
Deutschland entscheiden. Mehr oder minder alle west
europäischen Länder stehen vor ähnlichen Schwierig
keiten und ähnlichen Sorgen wie wir. Aber wenn 
Deutschland und damit ganz Deutschland sozialistisch 
werden sollte, dann werden die anderen westeuro
päischen Länder auch nichts mehr ausrichten können. 
Wenn dagegen umgekehrt, es bei uns gelingt, die 
Grundsätze der Freiheit, der freiheitlichen demokra
tischen, und ich füge hinzu sozialgerechten Ordnung 
zu verteidigen und ihnen zum Siege zu verhelfen, dann 
besteht eine Chance, daß ganz Europa - und wie wir 
hoffen, ein geeintes Europa - schließlich eine solche 
freiheitliche Ordnung auf die Dauer erhalten wird. 

Aktionsgemeinschaft mit Kommunisten 

Der Sozialismus trägt in unserem Lande schon jetzt 
erschreckende totalitäre Züge. Es gibt den ganzen 
linken Flügel der SPD, der sich verbündet mit den 
Kommunisten. Es nützt noch gar nichts, daß die Leitung, 
der Vorsitzende der SPD und andere Gremien immer 
wieder die Zusammenarbeit mit den Kommunisten 

57 untersagen. Das befolgt doch im linken Lager kein 
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Bewußtsein 
soll umfunktioniert werden 

Nationalbewußtsein 
wird unterdrückt 

Mensch. Und wenn ich jetzt, wie vor wenigen Wochen, 
im "Vorwärts", in dem Parteiorgan der SPD, eine Würdi
gung der Reise von Brandt nach Moskau lese und darin 
lese, daß man bereits hier von einem kommunistisch
sozialdemokratischen Lager spricht, da muß ich mich 
doch fragen, was nützen denn all die Parteibeschlüsse, 
die an der Spitze gefaßt werden, wenn selbst das 
offizielle Parteiorgan der SPD sich nicht daran hält. 
Der Satz lautet: ,.Die Sozialdemokraten werden in die 
Koexistenz des Kreml miteinbezogen, um eine mög
lichst breite Basis in Europa zu schaffen und um das 
kommunistisch-sozialdemokratische Lager gegenüber 
China zu schützen." 
Da steht natürlich viel Unsinn in diesem Satz, das wer
den wir alle unschwer erkennen. Ich zitiere ihn nur, 
um zu sagen, für die Leute vom ,.Vorwärts" gibt es das 
bereits, das kommunistisch-sozialdemokratische Lager, 
und deswegen ist es unsere Pflicht, als Union, als 
CDU/CSU, unseren Menschen, unserer Bevölkerung 
immer wieder vor Augen zu führen, daß wir es sind, 
die die freiheitliche Ordnung bedingungslos mit unse
rer ganzen Kraft verteidigen und daß wir zur Zeit in 
diesem Kampfe die einzigen sind. 
Und wie alle totalitären Systeme es von eh und je 
versucht haben, versuchen auch diese Linksradikalen, 
die z. T. an den Schulen und an anderer Stelle wirken, 
das Bewußtsein der Menschen zu verändern. Umfunk
tionieren nennt man das jetzt. Sie versuchen, die 
Werte, die mit unserer freiheitlichen Ordnung verbun
den sind, die das Fundament unserer freiheitlichen 
Ordnung sind, zu zerstören. Familie und Ehe werden 
als Relikt einer feudalen und kapitalistischen Gesell
schaft abgewertet. Das Nationalbewußtsein wird unter
drückt- von Geschichte und Geschichtsunterricht soll 
nicht mehr die Rede sein - damit die Deutschen nicht 
mehr das Bewußtsein haben, welche großen Leistungen 
sie als freies Volk erbracht haben. Und die Grundwerte, 
die ethischen Grundwerte, die Voraussetzung allen 
menschlichen Zusammenlebens sind Ehrlichkeit, 
Pflichtbewußtsein, ja auch Treue, lassen Sie mich dies 
altmodische Wort, das Richard Jaeger so schön vorhin 
zitiert hat, auch meinerseits aufnehmen. Ehrlichkeit, 
Pflichterfüllung, Treue sind die irdischen Grundlagen 
jeder menschlichen Gemeinschaft, auch eines Volkes. 
Und wer sie zu zerstören oder abzuqualifizieren ver
sucht, legt die Hand an die Wurzel dieses Volkes. Und 
deswegen ist es unsere Aufgabe, zu sagen, dies sind 
die Werte, für die wir stehen. Das hat nichts mit reak
tionär, das hat nichts mit konservativ, das hat nichts mit 
altmodisch zu tun; es ist doch wohl an der Zeit, daß 
man einmal aussprechen darf: es gibt zeitlose Werte 
in der Geschichte der Menschheit, und diese gehören 
dazu. 
Das sind die großen Themen der vor uns liegenden 
Auseinandersetzung während der nächsten 12 Monate. 58 
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Niemand von uns sollte die Stärke des Gegners unter
schätzen. Er verfügt über große Teile des Staatsappa
rates. Er erhält massive Unterstützung von vielen, die 
von berufswegen dazu verpflichtet wären, objektiv zu 
sein! Und der Gegner kennt keine Skrupel, wenn es 
sich darum handelt, einen von uns zu diffamieren oder 
auch die Wahrheit zu verfälschen. Wir werden und 
können diesen Kampf nur bestehen, wenn wir drei 
Voraussetzungen erfüllen: wir müssen entschlossen 
sein zu kämpfen. Es hat keinen Sinn, dieser Ausein
andersetzung auszuweichen. Wir müssen eine klare 
Alternative gegenüber SPD und FDP bieten und dies 
kann nur die Alternative, ich sage es noch einmal, der 
freiheitlichen, der demokratischen und der sozial 
gerechten Ordnung sein. Und drittens: CDU und CSU 
müssen in dieser Auseinandersetzung fest und unlösbar 
zusammenstehen und zusammen kämpfen. Und lassen 
Sie mich an dieser Stelle, meine lieben bayerischen 
Freunde, das in einer ernsten Runde noch einmal 
wiederholen, was ich gestern Abend in einer fröh
licheren Runde gesagt habe, weil es wirklich meine 
tiefe Überzeugung ist. Wir können ja alle viel von 
einander lernen, ich würde sagen, die CDU kann von 
der CSU lernen, die CSU kann aber auch von der CDU 
lernen, nur eines möchte ich sagen, können und sollten 
wir alle von unseren bayerischen Freunden lernen: 
Unsere bayerischen Freunde haben den anderen 
Stämmen, den anderen Teilen unseres deutschen 
Vaterlandes, so glaube ich, eines voraus: Sie haben 
ein ungebrochenes Gefühl, in dem sie sich selbst mit 
Bayern und mit Deutschland, mit seiner Geschichte, 
mit seinen großen kulturellen Leistungen, mit seinen 
politischen Führern, mit seiner Kunst und mit seiner 
Kultur identifizieren. Die Bayern ruhen selbst in sich 
selbst. Denn ich möchte uns allen wünschen, daß wir 
davon noch eine Portion mehr in uns aufnehmen wür
den, als wir es bisher schon getan haben. Meine ver
ehrten Freunde, meine lieben Freunde, wir haben als 
Deutsche keinen Anlaß, uns vor der Welt zu verstecken. 
Wir haben allen Anlaß auf unser Volk und unser Land 
stolz zu sein. 

Stolz auf unser Land und Volk 

Und ich sage das auch nicht, um irgendwelche Teile 
oder Seiten aus unserer Vergangenheit zu vertuschen 
oder zu beschönigen. Aber ich wende mich auch mit 
aller Entschiedenheit dagegen, daß es nur die dunklen 
Kapitel unserer Geschichte sein sollen, die der heran
wachsenden Generation übermittelt werden. Ich ver
lange, und wir alle fordern, daß die heranwachsende 
Generation in unserem Lande auch die großen pali-

59 tischen, kulturellen und geistigen Leistungen unseres 
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Landes und Volkes kennenlernen, damit sie auf dies 
land und Volk stolz sein kann, so wie es jeder andere 
Mensch auf der Welt ist. 

ln diesem Sinne, meine lieben Freunde, lassen Sie uns 
zusammenstehen und zusammen kämpfen. Ich jeden
falls - dessen können Sie sicher sein, darauf können 
Sie sich verlassen - werde alles in meinen Kräften 
stehende tun, damit wir diesen Kampf als Fraktion 
der CDU/CSU gemeinsam bestehen. Helmut Kohl, 
Franz Josef Strauß, CDU, CSU und die gemeinsame 
Bundestagsfraktion- sie alle müssen zusammenstehen, 
damit wir im Jahre 1976 unser großes politisches Ziel 
erreichen. Ich danke Ihnen. 

60 
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Podium: 1 
CSU: Sicherung der Zukunft 

Grundlagen einer menschenwürdigen Gesellschaft 
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Prof. Dr. Karl Steinbuch 
Von der Ideologie zur Wirklichkeit 

Unheilvolle politische Entwicklung 

Der freundlichen Einladung, hier ein Grundsatzreferat 
zu halten, bin ich gerne gefolgt. 

Mich verbindet mit Ihnen der Widerstand gegen eine 
unheilvolle politische Entwicklung und der entschlos
sene Wille, diesen falschen Kurs zu korrigieren. 

Mein Grundsatzreferat soll keinen Programmentwurf 
bringen, vielmehr unsere politische Situation deutlich 
machen. Diese ist bestimmt durch das Scheitern einer 
visionären, angeblich .,progressiven" Ideologie und 
harten Zusammenstoß mit der Wirklichkeit, die ganz an
ders ist, als visionär vermutet wurde. 

ln unserem Lande wurde seit 1969 ein politisches Expe
riment veranstaltet, von dem wir jetzt mit aller Sicher
heit wissen, daß es gescheitert ist. 

Dieses gescheiterte pol itische Experiment begann mit 
maßloser Überheblichkeit, Mißachtung der historischen 
Erfahrung und traumwandlerischer Euphorie, kurzum, 
im höchsten Grade leichtfertig. Die Folgen dieser 
Leichtfertigkeit zeigen sich jetzt 

- an der Zerrüttung der Staatsfinanzen - die man jetzt 
gerne der internationalen Entwicklung anlasten möchte, 
- am zerstörten Vertrauen in der Wirtschaft - deren 
Belastbarkeit man ja leichtfertig prüfen wollte, 
- am zerstörten Leistungswillen - wo Faulenzer 
kaum mehr etwas zu fürchten haben, aber Tüchtige 
hemmungslos geschröpft werden, 
- an der gescheiterten Bildungsreform : Wo tatsäch
lich etwas besser wurde, verdanken wir dies mehr dem 
Steuerzahler als dem Genie dieser "progressiven" Re
former - und auch dem Mut, diesem .,progressiven " 
Wahn zu widerstehen, 
- an der Zerstörung unserer öffentlichen Diskussion, 
in der nur noch die ., Progressiven" zu Wort kommen, 
andere aber denuziert und totgeschwiegen werden, 
- an der Zerstörung unserer Demokratie durch .,De
mokratisierung" , mit der Ideologen zur Macht gebracht 
werden. 

Aber wohl die gefährlichste Entwicklung ist der Abbau 
der Freiheit in unserem Lande. Haben wir überhaupt 
noch die Freiheit, die Konsequenzen aus dem Schei
tern dieses .,progressiven" politischen Experiments zu 
ziehen oder sind die poli tischen Strukturen bereits so 
umfunktioniert, daß derweitere Weg in den Sozialismus 

63 unumgängl ich ist? 
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Die Freiheit zu verteidigen, ist das wichtigste politische 
Ziel : 

Erstens wächst aus der Freiheit die Schöpferkraft zur 
Lösung unserer zukünftigen Probleme - und wir ge
hen ja Zeiten entgegen, die viel Einfallsreichtum er
fordern . 

Zweitens ist die liberale Lebensform die allein wün
schenswerte. Das, was man als .,Wohlbefinden", 
.,Glück" oder- modernistisch - als .,Lebensqualität" 
bezeichnet, findet sich viel eher in liberalen Systemen 
als in kollektiven Systemen. 

Man darf sich jedoch nicht täuschen: Das zukünftige 
Zusammenleben in den dichten Industriegesellschaften 
setzt immer mehr Rücksichtnahmen voraus. Beispiels
weise werden die Forderungen des Umweltschutzes 
oder des Verkehrs in liberalen Ländern nicht geringer 
sein können als in nichtliberalen Ländern. Was die li
berale Organisationsform von anderen unterscheidet, 
ist nicht die Zahl der Verhaltensnormen, sondern die 
Art ihrer Verwirklichung : 
Wo nichtliberale Systeme die notwendigen Verhaltens
steuerungen unbedenklich durch Fremdeinwirkung, 
Bürokratie und Funktionäre erzwingen, versuchen li
berale Gesellschaften, dies durch die ethische Grund
einstellung des autonomen Bürgers zu erreichen. 

Es geht damit um den Gegensatz 
Verwalteter Mensch -oder- Autonomer Mensch. 

Manche meinen, Liberalität sei Abwesenheit von Moral. 
Deshalb sei dies ganz deutlich gesagt: Liberalität ist 
mehr als jedes andere politische Prinzip auf moralische 
Bewußtheit angewiesen : Was ist gut, was wollen wir, 
was wollen wir nicht? 
Dies ist vor allem im Hinblick auf Reformen notwendig. 
Ohne moralische Bewußtheit gibt es sinnlose Verände
rungen und Progressivität als Selbstzweck, nicht aber 
wohlüberlegte Reformen. 

Viele nominal Liberale meinen, der Mensch sei auf dem 
geraden Wege von der totalen Bindung des Urmen
schen über die Aufklärung zur totalen Ungehemmtheit 
des zukünftigen Menschen und er würde auf diesem 
Wege immer freier und glücklicher. 

Die Wirklichkeit zeigt aber etwas ganz anderes: Das 
Individuum ist nicht fähig, aus sich heraus sozial an
nehmbares Verhalten zu entwickeln, es verfällt seinen 
physiologischen Bedürfnissen - und nach dem Abstrei
fen kultureller Normen tri tt nicht der freie Mensch glück
lich hervor, sondern ein beklagenswertes neurotisches 
Gebilde. 64 
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Der progressiven Bewegung fehlt vor allem ein Men
schenbild, das mit der Erfahrung - vor allem der ge
schichtlichen Erfahrung- übereinstimmt. 

Übel ist, daß das uneinhaltbare Versprechen grenzen
loser Emanzipation ständig als politischer Köder miß
braucht wird : Hier werden mit ungedeckten Wechseln 
auf die Zukunft gutgläubige Menschen verführt. 

Besonders ärgerlich an dieser progressiven Ideologie 
ist die ständige Überschätzung der eigenen intellektuel
len Fähigkeiten, soziale, wirtschaftliche und politische 
Systeme im Hau-Ruck-Verfahren korrigieren zu kön
nen - und in diesem überheblichen Tun auch dann 
nicht einzuhalten, wenn sich die meisten dieser Hau
Ruck-Reformen als krasse Mißerfolge herausstellten. 

Um es ganz prononciert zu sagen : Die meisten trad ier
ten Lösungen unserer existentiellen Probleme sind dem 
Jahr 2000 besser angemessen als die meisten der an
geblich progressiven Wahnideen. Wer sich neuen Lö
sungen zuwendet, sollte erst einmal die bisherigen 
Problemlösungen begriffen haben. 

Kant verstand einst die Aufklärung als "Ausgang des 
Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündig
keit''. Etwas zu glauben, ohne es in ein selbstgefertig
tes Schema von Ursache und Wirkung bringen zu kön
nen, schien danach unaufgeklärt und minderwertig. 

Aber das Leben zeigte: Wenn wir menschlich zusam
menleben wollen, dann müssen wir fremden Erfahrun
gen folgen, auch wenn wir sie nicht in ein Schema von 
Ursache und Wirkung bringen können. 

"Aufgeklärtes " Denken brachte uns kein Verständnis 
des Menschlichen wie Geburt und Tod, Ästhetik und 
Sinn des Lebens. "Aufgeklärt" meint man zwar frei zu 
sein, aber man ist zugleich verlassen, die inneren und 
äußeren Spannungen werden unerträglich : Warum 
habe ich nicht mehr Geld, Macht, Ansehen? 

Vor den ungelösten gemeinsamen Problemen ent
wickelt sich keine Solidarität zur gemeinsamen Lö
sung dieser Probleme, vielmehr gegenseitiges Miß
trauen, Haß und Neid. "Aufgeklärtes " Denken führte 
vielfach zum Abbau der Humanität, beispielsweise zur 
Unmenschlichkeit des Sozialismus. 

Aber "aufgeklärtes" Denken ist auch unvollständig : 
Versucht man, das Spiel mit Ursache und Wirkung zu 
Ende zu spielen, dann gerät man auf einen endlosen 
Weg immer neuer Begründungen, ohne jemals einen 
endgültigen Bezugspunkt zu finden. So muß schließlich 
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' 

tät" bezeichnet und sich etwas anvertrauen, was .,nur'' 
Glaube ist. 

Wir stehen heute vor dem Zwang, Unverstandenes zu 
glauben, wir stehen an den Grenzen der Aufklärung. 

Man kann über ideologische Konstruktionen unbe
grenzt streiten, ohne Obereinstimmung zu finden . 

Aber darüber kann man nicht streiten : Daß diese an
geblich progressive Ideologie unendl ich viel Unglück 
über unser Volk gebracht hat. 

Da wurden Kinder zum Haß gegen ihre Eltern und ihr 
Volk manipuliert, fanatisch und neurotisch gemacht. 

Da wurde die Weitergabe von Wissen und Können in 
Schulen und Betrieben durch Mißtrauen und Haß 
blockiert. 

Da wurde die demokratische Diskussion der Öffentlic:tl
keit durch das intellektuelle Faustrecht ersetzt. 

Ich meine, man sollte sie an ihren Früchten erkennen : 
Wer Aggression erzeugt, dessen Humanismus ist un
glaubwürdig. 

Welches sind die Gefahren für unsere liberale Lebens
form? 

- Die Machtverhältnisse in Europa verschieben sich 
immer mehr zu ihren Ungunsten. 
- Nach der radikalen Zerstörung traditioneller Sozial
strukturen suchen viele Menschen Schutz in der ver
meintl ichen Sicherheit des Kollektivs. 
- Die Politik unseres Landes wird immer mehr be
stimmt durch Menschen, für die Unl iberal ität nicht mehr 
erlebte Praxis, sondern ferne Theorie ist. 
- Die zunehmende Macht der Gewerkschaften engt die 
Liberal ität im wirtschaftl ichen Bereich ein. 
- Die Massenmedien entwickeln vielfach antiliberale 
Tendenzen. 

Rutschbahn ins Stalinistische 
Ich sehe eine ideologische Rutschbahn 
vom .,Sozialliberalismus" Maihaferscher Art über den 
.,demokratischen Sozialismus" Brandtscher Art zum 
marxistischen Sozialismus und schl ießlich zum stali
nistischen Sozialismus/ Kommunismus -
und wir sind in den letzten Jahren auf dieser Rutsch-
bahn schon weit hinabgerutscht 66 
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Ein schockierendes Ergebnis demoskopischer Umfra
gen teilte E. Noelle-Neumann kürzlich mit (.,ZEIT" 
13. 6.1975) : 
"Im geistigen Bereich . . . vollzieht sich eine Anpassung 
an die den bürgerlichen Werten entgegengesetzten 
Haltungen: Arbeitsunlust, Ausweichungen vor An
strengung, auch der Anstrengung des Risikos. An die 
Stelle langfristiger Zielspannung treten der Drang nach 
unmittelbarer Befriedigung, Egalitätsstreben ... Zweifel 
an der Möglichkeit, durch Anstrengung den eigenen 
Status zu verbessern." 

Dieser Bericht stand unter der Überschrift ., Werden wir 
alle Proletarier?" 

Wie sehr man sich bereits unliberalen Zukunftsvisionen 
unterworfen hat, sei an zwei Beispielen gezeigt: 

Als George Orwell vor fünfundzwanzig Jahren seine 
unliberale Zukunftsvision "1984" publiziert hatte, da 
erschien sie als ein irreales, fernes Menetekel. Zwi
schenzeitlich haben wir uns nicht nur der Jahreszahl 
1984 genähert, sondern auch der vorausgesagten Un
liberal ität. 

Was Orwell beschrieb : Manipulation der geschichtli
chen Erfahrung durch das Wahrheitsministerium bis 
hin zur totalen Beseitigung mißliebiger Sachvenhalte 
und Personen, die zu ,Unpersonen' gemacht werden, 
das findet sich jetzt schon in amtlichen Erziehungs
grundsätzen, nicht nur, aber vor allem in den .,Hessi
schen Rahmenrichtlinien" . 

Hierzu verweise ich auf Th. Nipperdeys vorzügliches 
Buch .,Konflikt - einzige Wahrheit der Gesellschaft?" 
(Osnabrück 1974), wo er schrieb : 

.,Geschichte verkommt zum großen Kasten subjektiv 
ausgewählter Beispiele und Illustrationen, die Versatz
stücke haben lediglich Beweisfunktion für vorgegebene 
Thesen . .. niemals aber Korrektivfunktion . ... 
die Verarmung, ja ,Barbarisierung' . .. unserer Humani
tät und der Rückfall hinter fast alle Länder des Westens 
und Ostens, die Austreibung des Bewußtseins von Ver
gangenheit sind abzusehen, die progressive Kulturre
volution zerstört die Tradition." 

Ein anders Beispiel für d ie Unterwerfung unter unlibe
rale Zukunftsvisionen zeigt das Buch des englischen 
Biologen Aldous Huxley "Schöne Neue Welt". ln ihm 
beschrieb er 1931 - als Warnung - , w ie durch gene
tische Eingriffe das Menschenmaterial genormt und 
damit die Lenkungsaufgabe der Staatsmanager erleich
tert werden könnte. Ursprüngl ich projizierte Huxley 

67 diese unliberale Entwicklung in ferne Jahrhunderte. 
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"Dreißig Jahre danach" war er schon im Zweifel, ob sie 
noch so ferne sei. 

Wie nahe wir ihnen heute schon sind, zeigt das Buch 
"Freiheit gegen Gleichheit?" (Hamburg 1975) des pro
gressiven Politologen M. Greiffenhagen, der unbe
kümmert schrieb: 

"Die biochemische Forschung wird in em1gen Jahr
zehnten die Rede von so etwas wie ,natürlicher Mitgift' 
unter dem Gesichtspunkt gesellschaftsgerechter Ver
teilung vielleicht als problematisch erscheinen las
sen .... Bildungspolitik würde dann .. .. viel tiefergrei
fende Homogenisierungen vornehmen, damit der de
mokratische Grundsatz von Startchancen verwirklicht 
wird." 

Die weltweite Diskussion der Biologen, ob man über
haupt noch Forschungen zur Veränderung der Erbsub
stanz betreiben dürfte, zeigt den Abstand der hohen 
moralischen Verantwortung dort und der oberflächli
chen Leichtfertigkeit hier. 

Menschliche Autonomie 
oder Fremdbestimmung 
Die Erhaltung unserer Liberalität setzt vor allem die Er
haltung der menschlichen Autonomie gegen Fremdbe
stimmung voraus. Gefährlich wirkt hier das extreme 
Mißverhältnis zwischen der Komplexität unserer Welt 
und der Begrenztheit unseres Bewußtseins. Dieses Miß
verhältnis war noch nie so kraß wie in unserer Zeit: 
Erinnert sei an die zunehmende Spezialisierung und 
die lnformationslawine. Mit der wachsenden Komplexi
tät unserer Welt wird aber die Anzahl vertrauensbe
gründender Brücken gemeinsamen Verständnissen 
zwischen den Einzelnen immer kleiner, die Voraus
setzungen gegenseitigen Vertrauens immer schwä
cher. Man versteht selbst nur noch einen winzigen Aus
schnitt der Realität und hält alles andere für unversteh
bar, häufig sogar für feindlich. Das Mißtrauen greift um 
sich: Warum soll ich Verhaltensnormen befolgen, die 
ich gar nicht verstehe, warum ist mein Einkommen, 
meine Macht und mein Prestige nicht größer? Zugleich 
geht das Verantwortungsbewußtsein für das Gemein
wohl verloren, die Gesellschaft wird immer mehr zu 
einer Ansammlung von Forderern, alle verlangen etwas 
von einer unverstandenen Wirtschaft und einem unver
standenen Staat; kaum mehr wird bedacht, daß vor je
der Forderung Leistungen erbracht werden müssen und 
daß mehr als hundert Prozent nicht verteilt werden kön
nen. 

68 
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Zum Verlust an Realitätsbewußtsein kommt der Ver
lust an Rechtsbewußtsein und Respekt vor fremden 
Leistungen. 

Wer in unserer komplexen Welt Entscheidungen treffen 
muß, der sucht Kompromisse: Welche Entscheidungs
alternative ist die beste bei all den widersprüchlichen 
Kriterien, welche auf die Entscheidung Einfluß haben: 
die verschiedenen technischen, wirtschaftlichen, poli
tischen, sozialen usw .. Einige dieser Kriterien können 
berücksichtigt werden, andere aber nicht. 

Es ist dann immer leicht, aus den unterlegenen Krite
rien einige herauszusuchen und publizistisch aufzu
bauschen. Der Entscheidende wird so aus der Kom
plexität seiner Funktion heraus zum leichten Opfer von 
Kritik. Publizistisch unangreifbar sind nur die Leute, die 
keine Entscheidungen treffen müssen. Unerträglich ist 
aber die vorwurfsvolle Unschuldsmiene der Leute, de
ren Unschuld darauf beruht, daß andere für sie die 
Dreckarbeit leisten. 

Unerträglich ist es auch, wie mit dieser professionellen 
Pharisäerheftigkeit Profit gemacht wird . 

Die Liberalität ist in unserer Zeit auch durch das Verlan
gen nach totaler Transparenz sozialen Verhaltens ge
fährdet: Man möchte ständig registrieren, wer wann 
was warum tat oder sagte und kollektiv darüber urtei
len. Jeder plant für jeden, jeder kontrolliert jeden, jeder 
bestraft jeden, jeder mißtraut jedem. So wird mensch
liches Verhalten auf ein leicht begreifbares Schema re
duziert. 

Am Ende dieser Entwicklung steht dann das öffentli
che reumütige Bekenntnis der Abweichlerei und des 
Gedan kenverbrechens. 

Einer solchen Entwicklung muß man rechtzeitig wider
stehen: Der Mensch ist prinzipiell autonom und er hat 
innerhalb der Grenzen, die durch demokratische Ge
setze und das Sittengesetz bestimmt sind, das Recht zu 
eigenwilligem Denken und Verhalten -auch das Recht 
auf kreative Inkonsequenz. 

Arbeitsteilung ist eine Notwendigkeit für alle hochent
wickelten lndustriegesellschaften. Hierbei sind m. E. 
folgende drei Prinzipien miteinander unvereinbar: 

- Arbeitsteilung, 
- permanenter Konfliktverdacht und 
- liberale Organisation. 
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Von diesen dreien muß man in der Praxis auf minde
stens eines verzichten : 

- Verzichtet man auf Arbeitsteilung, dann sinkt man 
in den Zustand der Primitivgesellschaft zurück, 
- verzichtet man auf die Liberalität, dann ist eine 
fremdbestimmte Zusammenarbeit möglich. 
- Nur unter Verzicht auf permanenten Konfliktverdacht 
ist eine liberale Zusammenarbeit möglich. 

Gegenseitiges Vertrauen - bis zum Beweis der Unan
gebrachtheil - ist eine notwendige Vorausatzung der 
Zusammenarbeit in hochentwickelten liberalen Gesell
schaften. 

Mit der Zerstörung des gegenseitigen Vertrauens zer
stört man auch die Grundlagen der liberalen Zusam
menarbeit. 

Es gibt ideologische Konstruktionen, die in der Theorie 
aufgehen mögen, in der Praxis aber ganz anderes be
wirken, als erwartet wird. Hierzu gehört vor allem die 
Vorstellung, man könnte unseren liberalen Staat stän
dig denunzieren und trotzdem loyal in ihm leben. 

Dies erwies sich in den letzten Jahren als Irrtum: Aus 
der extremen Konflikt- und Emanzipationsideologie 
wächst in Wirklichkeit ziemlich zwangsläufig die Rechts
verletzung heraus. 

Die soziale Wirklichkeit folgt anderen Gesetzen als 
manche Theoretiker meinen : Wogegen man mit Gedan
ken revolutioniert, dagegen revolutioniert man schließ
lich auch mit Taten. Dies wußte der Dekalog schon bes
ser als die moderne Soziologie. 

Es ist deshalb eine Selbsttäuschung, wenn man meint, 
man könne einer angeblich reaktionären Auffassung 
von "Recht und Ordnung" eine angeblich liberale Dif
ferenzierung gegenüberstellen, welche sorgfältig un
terscheidet zwischen der zulässigen politischen Mei
nungsäußerung und dem Terrorismus, den man selbst
verständlich auch verurteile. 

Im Hinblick auf die Abwehr des Terrorismus schrieb 
R. Reifenrath in der "Frankfurter Rundschau" am 
4. 3.1975: 

"Aber sie möchten ein von oben stramm regiertes Volk. 
Gehärtet, mit trockenen Augen und kieselharter Ge
wißheit, den Sturmriemen unter dem Kinn, soll es ein 
Bewußtsein entwickeln, das sich in den Kategorien des 
ständigen Kampfes auf Leben und Tod bewegt: Stel
lung beziehen gegen jenes laisser-faire, das die Bun-
desrepublik alles in allem Iebens- und liebenswert ge- 70 
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macht hat. ln Wahrheit richtet sich deshalb der Schlag 
gegen einen von Sozialdemokraten und Liberalen ge
stützten Freiheitsbeg ritt. " 

Nein, so ist es gerade nicht: Unser Land war liebens
werter als hier weniger Klassenkampf tobte, als Frauen 
mit weniger Furcht durch unsere Straßen gehen konn
ten und als es an unseren Universitäten noch nicht all
täglich war, Grundrecht zu verletzen. 

Es gibt ja nicht nur die beiden Extreme faschistischer 
Polizeistaat und Nachtwächterstaat, sondern auch eine 
liberale und selbstbewußte Demokratie, d ie von der 
Zustimmung ihrer Bürger getragen wird und in der die 
Kinder nicht zum Klassenkampf erzogen werden und 
in der nicht leichtfertig Revolutionsparolen verbreitet 
werden. 

Wir sollten die Rolle des Bewahrers rechtsstaatlicher 
Zustände nicht den Leuten abnehmen, aus deren Geist 
der Terrorismus herauswächst- und wer jahrelang die 
Grundlagen rechtsstaatliehen Zusammenlebens unter
höhlt hat, der sollte jetzt nicht die Hände in Unschuld 
waschen. 

Gefahren 
durch internationale Probleme 
Die Liberalität steht und fällt mit dem Leistungsprinzip. 
Auch wenn es höchst unzeitgemäß klingt: Ich plädiere 
nicht nur für Chancengerechtigkeit und Schutz für Hilfs
bedürftige, sondern auch für die Chance, ein Leben 
lang ungleich zu werden. 

Aber diese Chance zur Ungleichheit ist bedroht, vor al
lem durch die Massenkommunikation. 

Da ist die ständige Präsentation der Lebensumstände 
anderer Menschen, die reicher, mutiger oder intelligen
ter sind als der Konsument. Er reagiert hierauf oft mit 
dem Versuch, eine ähnlich wohlhabende, mutige, intel
ligente Rolle zu spielen und entwickelt so Verhaltens
formen, die weder seinen individuellen Möglichkeiten 
entsprechen, noch sozial annehmbar sind. Das unge
löste Problem ist es, im Zeitalter der Massenkommuni
kation mit der Ungleichheit zu leben. 

Ähnlich stellt sich das Problem international : Durch 
Film, Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen usw. hören und 
sehen die Menschen in den unterentwickelten Ländern 
den Wohlstand der Industrieländer und wollen diesen 
auch haben, ohne aber seine Voraussetzungen erbrin
gen zu können. Auch hier ist es wieder das ungelöste 

71 Problem, mit der Ungleichheit fertig zu werden. 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19750912-12



Podium 1: CSU Sicherung der Zukunft 
Prof. Dr. Karl Steinbuch: Von der Ideologie zur Wirklichkeit 

Falsch erscheint mir das manchenorts bestehende oder 
eingeredete schlechte Gewissen über unseren Wohl
stand: Dieser Wohlstand ist das Ergebnis des Fleißes 
und der Erfindungskraft unseres Volkes. Unser Wohl
stand ist legitimiert durch Leistungen, die unser Volk 
in Jahrhunderten erbracht hat. 

Falsch ist auch die Vorstellung, wir würden den unter
entwickelten Ländern etwas ,stehlen', beispielsweise 
Öl: Ohne die Wissenschaft und Technik der hochent
wickelten Länder wäre dieses Öl wertlos und seine 
"Besitzer" könnten es weder fördern noch transportie
ren. Deshalb scheint mir der Vorwurf der Ausbeutung 
recht unbegründet zu sein. 

Wenig Hoffnung auf internationale Ordnung dieser 
Probleme begründen die Konferenzen der letzten 
Jahre, so beispielsweise 1972 die Umweltschutzkon
ferenz in Stockholm und 1974 die Weltbevölkerungs
konferenz in Bukarest und die Welternährungskonfe
renz in Rom. Bei all diesen Konferenzen zeigte sich 
deutlich : Wo globale Notwendigkeiten mit nationalen 
Interessen kollidieren, sind die globalen Notwendig
keiten praktisch chancenlos. 

Zur Illustration dessen sei zitiert, was die "New York 
Tlmes" zur Bukarester Weltbevölkerungskonferenz 
schrieb : 
"Man schreckt auf, wenn der sowjetische Vertreter auf 
der Bukarester Konferenz die Besorgnis über die Be
völkerungsexplosion als eine Art imperialistischen Be
trugs zu verniedlichen trachtet. Es ist bestürzend, wenn 
der chinesische Vertreter nicht bloß die Bemühungen 
um eine Eindämmung der Bevölkerungsexplosion als 
Ausbeutung der armen Länder durch die Supermächte 
brandmarkt, sondern das Bevölkerungswachstum in 
den Ländern der dritten Welt als Voraussetzung für den 
Kampf gegen den Imperialismus fordert. Sollten Rus
sen und Chinesen das wirklich glauben, wäre es unver
ständlich, warum sie überhaupt an der Konferenz in 
Budapest teilnehmen- es sei denn, sie wollen für ihre 
eigenen politschen Zwecke jene armen, hungrigen 
Länder ausbeuten . .. " 
(Zitiert nach FAZ vom 27. 8. 1974) 

Es ist unwahrscheinlich, daß sich an der Chancenlosig
keit der globalen Ordnung in nächster Zeit viel ändert. 
M. E. sollten wir deshalb unsere Politik nicht auf der 
Annahme aufbauen, irgendeine globale Instanz würde 
in Zukunft die Weltprobleme lösen. 

Um Mißdeutungen vorzubeugen: Wir sollten uns am 
Aufbau solcher Instanzen im Rahmen der UNO usw. be
teiligen und diese auch nach besten Kräften fördern. 
Aber wir sollten unser Schicksal nicht ausschließlich 72 
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auf die vage Hoffnung globaler Lösungen setzen, son
dern bereit sein, unsere Interessen auch in ungeordne
ten Verhältnissen zu vertreten. 

Vor allem sollten wir uns darum bemühen, daß unser 
alter Kontinent Europa sich endlich zu einer starken 
Union freier Völker zusammenschließt, um auch in der 
großen Politik eine angemessene Rolle zu spielen. Es 
darf nicht weitergehen so wie bisher, daß die wichtig
sten Entscheidungen von anderen über unsere Köpfe 
hinweg gefällt werden. 

Wer die Freiheit will , muß bereit sein, diese zu verteidi
gen. 

Manche Zukunftsvisionen gehen von der Annahme aus, 
auf unserer Erde entwickle sich eine wohlgeordnete 
und friedliche Weltgesellschaft, in der allenfalls auf
kommende Konflikte durch eine allmächtige UNO ge
sch lichtet würden. 

Eine solche friedliche Zukunft ist zwar wünschenswert, 
aber nicht wahrscheinlich. Es gibt mindestens vier 
handfeste Ursachenunfriedlicher Entwicklungen : 

- Kampf um Ressourcen, nicht nur um natürliche Res
sourcen, sondern auch um technisches Know-How, 
- Kampf um strategische Positionen, 
- Kampf um Ideologien und 
- schließlich die steigenden Möglichkeiten des Ter-
rorismus, bis hin zur Atombombe im Koffer. 

Unser Land ist gefährdet 
Es gibt keinen Zweifel daran, daß unser land, die Bun
desrepublik Deutschland, extrem gefährdet ist: an der 
heißesten Grenze zwischen Ost und West, reich, dicht 
besiedelt, vielfach verteidigungsunwillig und durchsetzt 
mit inneren Staatsfeinden. 

Für die freien Länder stellt sich ein besonderes Pro
blem : Durch die Massenmedien sieht und hört die Be
völkerung die unvorstellbaren Greuel des Krieges. Sie 
reagiert hierauf mit Entsetzen: Diese Greuel zu verhin
dern ist doch wichtiger als jedes angabbare Kriegszlel, 
sogarwichtiger als die Erhaltung der Freiheit : lieber rot 
als tot. 

Die .,sozialistischen" Länder mit ihrem staatlich kontrol
lierten Kommunikationssystem haben dieses Problem 
praktisch nicht: Sie zeigen ihrer Bevölkerung die Tap
ferkeit ihrer eigenen Soldaten und die Grausamkeit 
der Gegner. 
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Hier erhebt sich die Frage: Ist im Falle militärischer 
Auseinandersetzungen ein liberaler Staat überhaupt 
noch zu verteidigen, oder ist wegen seiner sensibleren 
Struktur die militärische Auseinandersetzung verloren, 
bevor sie überhaupt begonnen hat? 

Eine rationale Friedensforschung ist notwendig, aber 
sie darf nicht auf Selbsttäuschung aufgebaut sein und 
nicht zur Ideologie der Wehrlosigkeit werden. Das 
beste, was wir zur Erhaltung des Friedens tun können, 
ist dies: Allerseits deutlich machen, daß wir uns mit 
stärksten Kräften gegen Angreifer wehren werden und 
daß es keinen militärischen Spaziergang durch unser 
Land gibt. 

FDP unterstützt die Unliberalität 
Die Liberal ität unseres Zusammen1ebens ist auch von 
innen bedroht. Die gefährlichste Bedrohung - so meine 
ich - liegt darin, daß wir eine Partei haben, die sich als 
liberal ausgibt, tatsächlich aber der Unliberalität Tür 
und Tor öffnet. 

ln den., Freiburger Thesen der liberalen" erklärte Wer
ner Maihafer die liberale Gesellschaftspolitik der FDP 
u. a.so: 

.,ln dieser Parteinahme des Liberalismus für Menschen
würde durch Selbstbestimmung liegt der erste Grund
unterschied gegenüber allen anderen politischen Rich
tungen und Haltungen, die glauben, aus bestimmten 
religiösen oder profanen Weltanschauungen dem Men
schen von außen und oben allgemeingültige und allge
meinverbindliche Antworten auf die Frage nach den 
Zwecken und Zielen seines Daseins vorgeben oder gar 
vorschreiben zu können, stammen sie aus christlichen 
Traditionen hier oder aus marxistischen Traditionen 
dort." 

Dieser Stolz der Nominal-Liberalen beruht auf ihrem 
Unverständnis der wichtigsten Einsicht unserer Zeit: 
Das Individuum ist außerstande, aus sich heraus an
nehmbare Formen menschlichen Zusammenlebens zu 
entwickeln. 

Vor allem ist dieses Maihofersehe Unglaubensbekennt
nis keine Grundlage politischen Handelns. Man trägt 
z. B.: 

- Welche der selbstbestimmten Verhaltensformen sind 
liberal annehmbar und welche nicht? 
- Wie kann hiermit z. B. Bildungspolitik betrieben wer-
den, nach welchem Bilde soll denn gebildet werden? 74 
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- Wie sollen ohne Anweisungen von "außen und 
oben" die Probleme des begrenzten Wachstums, der 
Umweltzerstörung und der Sozialpflichtigkeit des Ei
gentums gelöst werden? 
- Wie werden auf dieser Grundlage Menschenwürde 
und Sittengesetz erklärt, die doch Grundlagen unseres 
Grundgesetzes sind? 
Solche Scheinbegründungen der Liberalität sind nur so
lange durchzuhalten, als sie durch fremde Absichten 
überspielt werden. Bei tatsächlicher Entscheidungs
macht der Nominal-Liberalen müßten Grundsätze poli
tischen Handeins von außen, oben oder woher auch 
immer, festgelegt und wirksam gemacht werden. 

So undurchdacht und seiner Grenzenunbewußt wie der 
angebliche Liberal ismus bei uns ist, kann er nur ein 
ideologischer Mitfahrer sein : Um jeden beliebigen Kurs 
mitzufahren, genügt Leichtfertigkeit. Wer aber einen 
eigenen Kurs fährt, der braucht einen Kompaß. 

Kennzeichnend für den Zustand der FDP ist auch die 
Tatsache, daß manche ihrer Unterorganisationen 
oder Funktionäre politisch weit links von der SPD ste
hen und die Verteidigung unseres liberalen Staates ge
gen innere oder äußere Feinde verhindern wollen. 

Aber nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis ver
säumen die Nominal-Liberalen ihre wichtigste Aufgabe: 
Die Liberalität unseres Zusammenlebens zu verteidi
gen. 

Es ist kaum zu bestreiten, daß die FDP beispielsweise 
in der Mitbestimmung Entwicklungen eingeleitet hat, 
die nicht nur wirtschaftlich verhängnisvoll sind, son
dern auch die Liberalität einengen. Nicht weniger als 
65 % der im Berufsleben stehenden befürchten, daß die 
Gewerkschaften nach mehr Macht streben (AIIensba
cher Berichte 1974 Nr. 31 ). 

Ähnlich unl iberale Veränderungen ergaben sich in 
anderen Bereichen "sozialliberaler" Politik, in anderen 
wirtschaftlichen Bereichen, im Bildungsbereich, in der 
Medienpolitik, usw . . Im Hinblick auf die unliberale Ent
wicklung des Presserechts blieb Rudolf Augstein "nur 
die Hoffnung auf die Obstruktion des von CDU und CSU 
beherrschten Bundesrats". 

Theodor Heuss wandte sich einst gegen Versuche, den 
grundrechtliehen Schutz des Eigentums auszuhöhlen 
und sprach ausdrücklich davon, daß dieses "doch für 
Wirtschaft und Kultur eine Voraussetzung sei" . Heute 
geht es den Sozialliberalen vor allem darum, das Eigen
tum zu einem sozialen Anspruch zu machen, ohne die 
Folgen einer solchen Politik für Wirtschaft und Kultur 

75 zu bedenken. 
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Und schließt die Mitverantwortung für die Bildungs
pol itik des einstigen Hassischen Kultusministers von 
Friedeburg den Anspruch " liberal " zu sein, nicht aus? 
Und was hat die FDP nach Friedeburgs Abgang getan, 
um seinen Ungeist auszutreiben? 

Wie anachronistisch ist das Antikirchenpapier der FDP 
-wie gleichgültig muß dieser Partei die bedrohte Frei
heit sein, wenn sie in unserer Zeit Kämpfe gegen Ge
spenster aus dem neunzehnten Jahrhundert führt? 

Was aber könnte den Anspruch der FDP begründen, " li
beral " zu sein, als der ständige Einsatz für Liberalität? 
Dieser Anspruch ist doch nicht im Grundbuch als Eigen
tum einer Partei eingetragen, das muß doch Tag um 
Tag durch praktische Politik bestätigt werden. 

Es ist doch eine Täuschung, wenn eine Partei sich als 
" liberal " ausgibt, aber der Unliberalität Tür und Tor 
öffnet. 

Vor einiger Zeit hörte man von dem genialen Plan der 
Unionsparteien, die FDP durch politische Zugeständ
nisse für eine Koalition zu gewinnen. 

Ich halte es nicht nur für eine Torheit, solche Absichten 
zu veröffentlichen, ich halte schon die Absichten für 
eine Torheit: Das Ziel der Unionspartelen muß es sein, 
die liberalen Bürger zu gewinnen, nicht aber nominal
liberale Funktionäre; sie müssen die Unglaubwürdig
keit der FDP aufdecken, nicht aber selbst unglaubwür
dig werden. 

Wenn die FDP wieder zu einer liberalen Partei werden 
sollte, dann kann sie aus der Sache heraus nicht mehr 
den Weg der SPD in den Kollektivismus unterstützen. 

Kurz gesagt: Es geht nicht um die FDP, sondern um die 
Liberalität. 

Mehr Unsicherheit durch die SPD 
Was man - gutgläubig - vom Sozialismus im allge
meinen erwarten könnte, hat Richard Löwenthai 
(.,Sozial ismus und aktive Demokratie" Frankfurt am 
Main 1974) so beschrieben : 

.. Die gemeinsame Richtung aller . . . sozialistischen Be
wegungen ist das Ziel einer gesellschaftlichen Ord
nung, die sich durch mehr soziale und wirtschaftliche 
Gleichheit, größere soziale und wirtschaftliche Sicher
heit und stärkeren Vorrang der Gemeinschaftswerte 
ausgezeichnet, als die spontane Entwicklung einer in-
dustriellen Marktwirtschaft unter dem Antrieb des Profit- 76 
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strebans hervorbringt. Der gemeinsame Nenner für die 
Mittel, mit denen all diese Bewegungen sich jenem Ziel 
zu nähern suchen, ist das Streben nach einer oder der 
anderen Form wirksamer gesellschaftlicher Kontrolle 
über die Dynamik der Wirtschaft. " 

Speziell im Hinblick auf die Sozialdemokraten schreibt 
Löwenthal : 
.. Die Sozialdemokraten sehen eine klassenlose und 
,herrschaftsfreie' Gesellschaft als utopisch an, da sie 
unter modernen technischen Bedingungen schlechthin 
unmöglich ist. Nach ihrer Auffassung ist die Erhaltung 
der individuellen Freiheiten nicht minder wichtig als 
das sozialistische Ziel selbst ... " 

Diese Grundsätze klingen gar nicht schlecht. Aber -
paßt denn die praktizierte Politik mit diesen Grund
sätzen zusammen? 

Ich zweifle vor allem daran, daß die SPD weniger Eigen
nutz und mehr Gemeinnutz gebracht hat. Die SPD hat 
den Eigennutz nicht verringert, sondern nur anderen 
Empfängern zugeleitet. 

Dabei ist es höchst zweifelhaft, ob die Gewinner dieser 
Entwicklung tatsächlich Arbeiter sind - wie die SPD
Propaganda behauptet. Der Kreis der tatsächlichen Ge
winner ist viel kleiner: Es ist die neue Herrscherklasse 
der Funkt ionäre. 

Die voraussahbare Gefahr für unsere Freiheit liegt nicht 
nur darin, daß die wirtschaftliche Macht kollektiviert 
wird , sondern auch darin, daß es bei uns kaum eine 
Instanz gibt, welche diese Machtanhäufung kritisiert. 

Die "Herrschaft der Bosse" zu kritisieren, wurde bei 
uns zur ermüdenden Routine. Um sie denunzieren zu 
können, folgt man ihnen ohne Scheu - auch unter 
falschem Namen -in ihre intimsten Bereiche. 

Wo aber ist die " kritische Intelligenz", welche die Herr
schaft der Funktionäre kritisiert, ihren Intimbereich 
durchleuchtet und die Organisation auf "Demokrati
siertheit " prüft? 

Die "kritische Intelligenz" könnte sich auch dort ver
dient machen, wo sozialdemokratisch geführte Be
triebe, z. B. Zeitungsverlage liquidiert und Journalisten, 
Angestellte und Arbeiter so rücksichtslos gefeuert wer
den, wie es sich kein Unternehmer leisten kann, der 
nicht parteipolitisch gegen kritisches Räsonnement ab
geschirmt ist. 

Und wie würden die Gewerkschaften aufschreien, wenn 
77 andernorts ein langjähriger Mitarbeiter auf Grund eines 
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unbegründbaren Verdachts fristlos gekündigt würde -
so wie es der DGB mit Walter Böhm 1974 machte? 

Die SPD brachte sicher nicht mehr Gleichheit - aber 
sie verminderte die wirtschaftliche Sicherheit. Man 
kann ihr die internationale Rezession nicht anlasten, 
aber sie hat hierzu beigetragen, was in ihrer Macht 
stand. Das Vertrauen in die Wirtschaft wurde durch die 
politische Agitation einflußreicher Unterorganisationen 
und Mitglieder der SPD zerstört. Erst seitdem wir wirt
schaftlich ganz unten sind, erklärt Helmut Schmidt, daß 
Unternehmen doch Gewinne machen müßten, vorher 
wurde bedenkenlos mit wirtschaftsfeindlichen Aktionen 
wie " Gelber Punkt " das Vertrauen in die Wirtschaft zer
stört . 

1971 sagte H. 0 . Vetter : 
"Die Gewerkschaften haben die Aufgabe, bis an die 
Grenze des Tragfähigen in der Wirtschaft zu gehen." 

Heute wissen wir, daß die Grenze des Tragfähigen 
längst überschritten wurde. Mit weniger Ideologie und 
mehr Sachverstand hätte man die Folgen dieser un
vernünftigen Politik lange voraussehen können. 

Nein, die SPD hat weder mehr Gleichheit, noch mehr 
Sicherheit gebracht. 

Respekt vor Georg Leber, der anläßlich der Gewerk
schaftstage 1966 sagte: 
"Kein Land, in dem dieser sogenannte Kapitalismus 
durch Kollektivismus ersetzt wurde, hat seinem Volk 
auch nur annähernd soviel an Lebensstandard ge
bracht wie in der vom Osten verfemten Gesellschafts
ordnung des Westens erreicht worden ist. " 

Viele erhofften von der SPD die Erhaltung individuel
ler Freiheiten, entsprechend der These des "Godes
berger Programms": 

"Nur ein vielgestaltiges wirtschaftliches und kulturel
les Leben regt die schöpferischen Kräfte des einzelnen 
an, ohne die alles geistige Leben erstarrt." 

Aber dies gilt offensichtlich nicht überall ; beispiels
weise nicht an den Universitäten, in denen mit Billigung 
oder Zustimmung sozialdemokratischer Politiker die 
einst selbstverständliche geistige Freiheit einge
schränkt oder beendet wurde und sozialistische Kader
schmieden entstanden. 

Es ist eine totale Verdrehung der Tatsachen, wenn der 
sozialdemokratische Bürgermeister von Bremen, 
Koschnik, in der Verfassungsdebatte des Deutschen 
Bundestages sagte: 78 
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.. . . . daß, nachdem an den deutschen Hochschulen 
hundert Jahre lang konservative Orthodoxie einen 
wissenschaftlichen Pluralismus nicht erlaubte, wir heute 
angegriffen werden mit der Begründung, wir würden 
einen solchen verhindern ." 

Solche Behauptungen mögen in Juso-Kreisen geglaubt 
werden, im Deutschen Bundestag sollte man sich aber 
an Tatsachen halten. Vor allem an die Tatsache, daß -
abgesehen von der Nazizeit - an Deutschen Universi
täten die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt war und 
linke Denker keine anderen Schwierigkeiten als rechte 
Denker hatten. Der Linksdenker Adorno ging nicht an 
konsersativer Orthodoxie zugrunde, sondern am links
radikalen Terror. Sozialdemokratische Professoren 
verließen ihre Universitäten- z. B. Berlin- nicht wegen 
konservativer Orthodoxie, sondern weil der linke Wahn 
Lehre und Forschung nicht mehr zuließ. 

Durch die Bildungspolitik der SPD wurde manchenorts 
ein Außmaß politischer Gleichschaltung bewirkt, wie 
es sie an unseren Hochschulen - außer zur Nazizeit -
in den letzten hundert Jahren nicht gegeben hat. Gegen 
die Feststellung des FU-Professors von Simson, nur 
Linke hätten noch eine Chance, an bestimmte Fac(l
bereiche berufen zu werden, klagte die FU Berlin ver
geblich. 

Professor I. Geiss schrieb: 
., Wenn ich gewußt hätte, daß als einzig mögliche inhalt
liche Ausfüllung des Bremer Modells nur der sogenann
te wissenschaftliche Sozialismus marxistisch-lenisti
scher ( .. . in Wahrheit stalinistischer) Observans zuge
lassen wird, so hätte ich mich weder für diese Universi
tät beworben, noch mich an ihrer Gründung beteiligt. 
Allmählich komme ich mir mit meiner Beteiligung an der 
Gründung dieser Universität nur als ,nützlicher Idiot' 
. . . vor. 

Und wie paßt das Programm-Versprechen ,vielgestalti
gen kulturellen Lebens' beispielsweise zu den "Hessi
schen Rahmenrichtlinien" , mit denen arglosen Kindern 
der Konflikt als einzige Wahrheit der Gesellschaft in
doktriniert wird? 

Ich meine: Während die SPD ein vielgestaltiges Leben 
verspricht, baut sie in der Praxis Stück um Stück eine 
Erziehungsdiktatur auf, die zum Sozialismus erzieht 
und die Liberalität zerstört. Heute klingt es wie Hohn, 
im Godesberger Programm zu lesen : ., Die Sozialdemo
kratische Partei Deutschlands ist die Partei der Frei
heit des Geistes." 

Ich habe einst auch an solche Sprüche geglaubt, bei-
79 spielsweise, als ich auf dem Landesparteitag der baye-
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rischen SPD 1969 die Eröffnungsrede hielt. Nach sechs 
Jahren SPD-Regierung in Bonn blieb von diesem Glau
ben nichts mehr übrig. 

Totales Versagen der SPD 
Aber darüber gibt es keinen Zweifel : Die SPD ist heute 
nicht vernünftiger als 1969, nur die Kassen sind leer 
und die Wähler sind davongelaufen. 

über den Weg der SPD von den Visionen zu den Not
lügen müßte man eigentlich eine Satire schreiben, so 
z. B. über 

- die progressiven Bildungspolitiker, die mit dem 
Kampf gegen Recht und Ordnung zur Macht kamen, da
nach aber kein anderes Rezept für unsere Universitäten 
fanden als das Ordnungsrecht, 

- die progressiven Wirtschaftspolitker, die zuerst 
Warnungen von inflationären Entwicklungen vom Tisch 
fegten, schließlich aber mit letzter Kraft Deiche gegen 
die Inflation bauten, 

- die progressiven Allerweltsreformer, die zuerst ihre 
Kritiker als beschränkte Reaktionäre besChimpften, 
sich schließlich aber selbst auf das Machbare be
schränkten, 

- die dem Wähler noch im Mai 1975 den Aufschwung 
versprachen, aber den tatsächlichen Abschwung jetzt 
hilflos anderen anlasten. 

Heute ist es eine Binsenweisheit : Es bringt nicht jeder 
Glück, der Glück verspricht. Die Leute, die uns "Mehr 
Demokratie, Lebensqualität, Bildung, Entspannung, 
Barmherzigkeit, Stabilität usw." versprachen, brachten 
tatsächlich weniger Freiheit, mehr Klassenkampf, Infla
tion, Resignation. Vom Feuerwerk gigantischer Ver
sprechungen blieb nur der Ruch der Korruption und die 
Asche des Holzens. Und wieviel selbstlose Hoffnung 
hat diese Partei in Eigennutz und Pfründe umgetauscht! 

Nun meinte R. Dahrendorf ("ZEIT" 28. 3. 1975): 

"Nicht Tendenzwende, sondern Themenwechsel ist die 
Aufgabe unserer Tage." 

Ich bin entschieden gegen Themenwechsel : Vor uns 
liegen jetzt die Scherben einer falsch programmierten 
Politik und die hierfür Verantwortlichen sollten sich 
jetzt nicht durch Themenwechsel von der Verant-
wortung hinwegstehlen. 80 
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Könnte Themenwechsel beispielsweise vorschlagen 
ein Geschäftsmann, der Kunden betrogen hat? 

- eine Bank, die Geld veruntreut hat? 

Nein, dies wäre undenkbar: die normale Lebenspraxis 
setzt Verantwortung voraus. Nur in der politischen Agi
tation gelang es immer wieder, das Thema zu wechseln 
anstatt aus Erfahrungen zu lernen und den Kurs zu kor
rigieren. 

Nachdem F. J. Strauß die von der sozialliberalen Re
gierung bewirkten Veränderungen unseres Landes mit 
dem Wort "Saustall " zutreffend charakterisiert hatte, 
empörte sich der ehemalige Bundespräsident Haine
mann: " . . . ich war nicht der Bundespräsident eines 
Saustalles." 

Aber- so meine ich - Heinemann hat doch kein Recht 
zu soviel Pharisäerhaftigkeit: Ist ihm beispielsweise 
nicht aufgegangen, daß in seiner Amtszeit die Grund
rechtsverletzungen besonders an Universitäten zur Ge
wohnheit wurden? Er war doch Jurist und hat ge
schworen, Schaden von unserem Lande abzuwenden. 
Heinemann stünde christliche Demut besser an als 
Pharisäerhaftigkeit. 

Man sollte politische Parteien nicht an ihren Verspre
chungen messen, sondern an ihren Leistungen in der 
Wirklichkeit. Und wer aus Irrtümern lernt, ist klüger, als 
wer mit ideologischen Vorurteilen fortwährend Unglück 
stiftet. 

Grundsätze 
und Regierungspraxis der Union 
haben sich bewährt 
Es gibt einen Vorgang, der von Anhängern der Unions
parteien wie ein Fehltritt schamhaft verschwiegen und 
von ihren Gegnern den Unionsparteien vorwurfsvoll 
vorgehalten wird : Das "Ahlener Programm" der CDU 
von 1947, das die Sozialisierung mancher Wirtschafts
bereiche anstrebte. Dort findet sich beispielsweise : 

" ... daß die Zeit der unumschränkten Herrschaft des 
privaten Kapitalismus vorbei ist .. . Wir fordern die Ver-
gesellschaftung der Bergwerke ... Ziel dieser sozialen 
und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das 
kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern 
nur das Wohlergehen unseres Volkes sein .. . " 

Mit derartigen Zitaten lassen sich manche Anhänger der 
81 Unionsparteien ein schlechtes Gewissen einreden: Ihr 
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wolltet doch auch einmal Sozialisierung, warum seid 
ihr gegen Sozialisten, die jetzt ähnliches wollen? 

Auf diese Frage könnten die Unionsparteien eine Ant
wort geben, die nicht ihre Schwäche, sondern ihre 
Stärke zeigt. Etwa so: Wir waren und sind nicht dog
matisch für oder gegen sozialistische Wirtschaftsfor
men festgelegt, aber nach den eklatanten Mißerfolgen 
sozialistischer Wirtschaftsformen andernorts und den 
enormen Erfolgen der Sozialen Marktwirtschaft bei uns 
haben wir die optimale Wirtschaftsform gefunden. 

Der grundsätzliche Unterschied zwischen den Soziali
sierungsabsichten einst bei der CDU und jetzt bei den 
Sozialisten ist der: Die CDU verwarf ihre einstigen Ent
würfe, weil sie durch die praktische Erfahrung eines 
besseren belehrt wurde, die Sozialisten wollen aber 
jetzt theoretische Entwürfe durchsetzen, obwohl ihre 
Minderwertigkeit durch die Praxis schon erwiesen ist. 

Dieser Unterschied ist von größter politischer Bedeu
tung und sollte ausdrücklich so festgestellt werden : 

- Das eine Prinzip: Erfahrung schlägt Theorie führt zu 
einer stetigen Verbesserung der politischen Praxis. 
- Das andere Prinzip : Theorie schlägt Erfahrung führt 
zur unmenschlichen Praxis, beispielsweise des Sozia
lismus. 

Die beiden gegensätzlichen politischen Strategien zei
gen sich auch deutlich an den Programmen : 
Das Prinzip Erfahrung schlägt Theorie ergibt pragma
tische, uneinheitliche Programme, 
das Prinzip Theorie schlägt Erfahrung ergibt formal 
einheitliche Programme. 

Wer den Aufbau unseres Staates und seiner Wirtschaft 
bewußt miterlebt hat, zweifelt daran nicht: Sie entstan
den überwiegend aus den Grundsätzen und der Re
gierungspraxis der CDUICSU. Dies gilt uneingeschränkt 
für die Soziale Marktwirtschaft, die unseren hohen 
Wohlstand begründete und die staatsbürgerlichen 
Rechte und Freiheiten sinnvoll machte. So wertvoll die 
einstige Mitwirkung der SPD bei der Abfassung unse
res Grundgesetzes und ihre ständige Kritik an der Re
gierungspraxis war, so unwahrscheinlich erscheint es 
heute, daß mit ihrem Programm ein vergleichbarer all
gemeiner Wohlstand hergestellt worden wäre. Brandts 
Scheitern und Schmidts antiprogrammatische Ret
tungsaktionen verstärken den Verdacht, daß mit dem 
intellektuell einheitlichen Programm der SPD, das eben 
nicht hergestellt worden wäre, was unser Land aus
zeichnet: hoher Lebensstandard, viel Rechte, große 
persönliche Freiheit, sozialer Ausgleich , sozialer Frie-
den, Lebenschancen. 82 
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Der Bürger steht vor der Wahl zwischen zwei Program
men: Die Programme der Unionsparteien sind unein
heillieh und wenig faszinierend. Aber sie haben sich 
zur Herstellung allgemeiner Wohlfahrt, Rechtsstaatlich
keit und persönlicher Freiheit bewährt. 

Das Programm der SPD ist einheitl icher und simpler. 
Aber es hat sich in der Praxis nicht bewährt, es steht 
sogar unter dem Verdacht, Wohlstand, Recht und Frei
heit abzubauen. 
Diese historische Tatsache muß der Öffentlichkeit be
wußt gemacht werden. 

Wie sich die öffentliche Meinung bilden kann, beschrieb 
Frau Professor E. Noelle-Neumann durch ein interes
santes Modell, das sie als .,Schweigespirale" bezeich
nete und folgendermaßen beschrieb: 

Die meisten Menschen haben Angst, sich durch ihre 
Meinung von anderen Menschen zu unterscheiden. Des
halb beginnt die Meinungsbildung beim einzelnen mit 
der Beobachtung der Meinung anderer Menschen, der 
einzelne schätzt ab, welche Meinung vorherrscht und 
Zukunft hat. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten : 
- Entweder findet er sich mit seiner eigenen Meinung 
auf derjenigen Seite, die vielfach Zustimmung findet. 
Dadurch wird er selbstbewußt und spricht seine Mei
nung deutlich aus. 
- Oder aber er merkt, daß seine Meinung nur selten 
geteilt wird oder an Zustimmung verl iert. Dann wird er 
unsicher und hält sich zurück. 

Dadurch, daß nun die einen selbstbewußt agitieren und 
die anderen resigniert schweigen, verändert sich die 
Meinungs-Umwelt weiter; und zwar so, daß schließlich 
die eine Meinung fast gar nicht mehr zu vernehmen 
ist, die andere sich aber vollständ ig durchsetzt. 

Nach dieser Modellvorstellung ergibt sich als wichtig
ste Waffe im Kampfe gegen eine herrschende Meinung 
die Bereitschaft, seine eigene Meinung auch im Wider
spruch zur vorherrschenden Meinung deutlich auszu
sprechen, sich also zu exponieren. Der Kampf um öf
fentliche Meinung heißt: Anhängerschaft sichtbar ma
chen. 

Dieses Modell zur Meinungsbildung mit zwei Partnern 
kann den Verhältnissen in unserem Lande weiter enge
paßt werden durch Einfügung des Kommunikatlons
sy'stems, das die beiden urspünglichen Partner unter
schiedl ich behandelt. Dann ergibt sich folgende Situa
tion: Wir haben zwei etwa gleichstarke politische Grup
pen, eine linke und eine rechte. Diese beiden Gruppen 
haben solange bei der Meinungsbildung Chancengleich-

83 heit, als ihre Äußerungen gleiche Chancen der Ver-
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breitung haben. Wenn dies aber nicht zutrifft - und es 
trifft angesichts der Einseitigkeit vieler Meinungsma
cher tatsächlich nicht zu - , wird vorgetäuscht, die Lin
ken seien in der Übermacht und im Kommen, während 
die Rechten durch Vernachlässigung in Resignation 
versetzt werden. Dies könnte zum totalen Umkippen 
der öffentlichen Meinung nach links führen, wenn bei 
der Meinungsbildung nicht die erfahrene Realität wirk
sam wäre, die immer wieder zeigt : Die Meinungen der 
Linken passen doch gar nicht zur Wirklichkeit, die sind 
nur simpel, aber nicht gut. Beispielsweise ist es doch 
gar nicht wahr, daß Funktionäre uneigennütziger sind 
und mehr Wohlstand bringen als Menschen, die durch 
Leistung zu Kompetenz kamen. Beispielsweise kann 
der Sozialismus doch nicht gut sein, wenn so viele 
Menschen aus seinem Machtbereich fliehen, usw .. 

So entsteht schließlich ein Vierer-Modell starker innerer 
Spannungen zur Beschreibung der Meinungsbildung: 
einerseits die Partnerschaft zwischen Linken und vor
herrschender Meinungsmache und andererseits die 
Partnerschaft von Rechten und Realität. Die Bestätigung 
durch die Wirklichkeit schafft den Rechten das Stehver
mögen gegen die Denunziation durch Linke und viele 
Meinungsmacher. Wer unsere Situation so versteht, für 
den war F. J . Straußans Rede in Sonthofen die einzig 
mögliche Strategie gegen die tatsachenverwirrende 
Komplizenschaft zwischen Linken und vorherrschen
der Meinungsmache: "Es muß also eine Art Offenba
rungseid und ein Schock im öffentlichen Bewußtsein 
erfolgen." 

Vor schweren 
historischen Entscheidungen 
Wir stehen hier und jetzt vor schweren historischen 
Entscheidungen : Mit der Bundestagswahl 1976 wird 
mehr entschieden, als sonst bei Bundestagswahlen 
entschieden wird : Viele der gegenwärtigen Verände
rungen sind irreversibel , nicht mehr rückgängig zu ma
chen. 

Es ist nicht meine Absicht, Ihnen Vorschläge für das 
konkrete politische Vorgehen zu machen. Aber lassen 
Sie mich hierzu doch bemerken: 

- Der Vormarsch des Sozialismus ist nicht das Er
gebnis seiner Überlegenheit in der Realität, sondern 
seiner perfekten theoretischen und sprachlichen Aus
formung. Wer diesen Vormarsch stoppen will, muß sei
ne Position überlegen begründen und sprachlich aus-
~~~. M 
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Podium 1: CSU Sicherung der Zukunft 
Prof. Dr. Karl Steinbuch: Von der Ideologie zur Wirklichkeit 

- Es muß deutlich gemacht werden, daß notwendige 
Voraussetzung wünschenswerter Reformen ein blei
bendes Wertsystem ist und daß nur mit einem solchen 
ein erfolgreicher Fortschritt in die Zukunft möglich ist. 
Wirwollen Fortschritt ohne kulturelle Demontage. 

- Wir müssen Menschen dazu gewinnen, sich öffent
lich mit uns zu identifizieren. 

- Wir dürfen nicht passiv auf eine unbegreifliche ,,Ten
denzwende" warten, sondern müssen aktiv den Kurs 
korrigieren: 

Dieses Stück Deutschland 
soll nicht sozialistisch werden, 
sondern in Freiheit leben. 
Deshalb: 
Nein zu dem ideologischen Irrsinn. 
Ja zur Wirklichkeit! 
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Staatsminister Max Streibl, MdL 
Planung 

Klare Ziele - ein Kennzeichen 
Oberzeugender Politik 

Offenlegung der Grundsätze 
und Wertvorstellungen 

Planung Im Dienst der Freiheit 

Klarheit über Inhalt und Grenzen 
staatlichen Planen• 

Planen nur auf der Grundlage 
eines echten Konservativismus 
möglich 

Die Zukunft sichern 
erfordert planvolles Handeln 
Die Zukunft sichern erfordert planvolles Handeln, Vor
ausschau und Gesamtschau über die aktuelle Tages
politik hinaus. Nur wer klare Ziele hat, sie dem Bürger 
verständlich macht und ihm sagen kann, wie er sie er
reichen will , betreibt überzeugende Politik. Unsere 
hochtechnisierte, von Krisen geschüttelte Welt wird für 
den einzelnen immer komplizierter und undurchschau
barer. Die Angst des Menschen vor der Zukunft nimmt 
zu. Weder eine sozialistische Reform- und Planungs
euphorie a Ia Brandt, noch die sich ständig widerspre
chenden und konzeptionslosen Knalleffekte des Herrn 
Schmidt können dem Menschen diese Angst ·nehmen. 

Dies vermag nur eine Pol,itik, die ihre Grundsätze und 
Wertvorstellungen vorlegt, die den Bürger und die Ge
sellschaft über die Möglichkeiten und Ziele staatlichen 
Handeins informiert. Für eine solche Politik sind Pläne 
und Programme ein unentbehrliches Hilfsmittel der 
wirkungsvollen, zukunftsorientierten politischen Füh
rung. 

Pläne und Programme sind deshalb nicht Selbstzweck 
und Allhei lmittel, sondern Hilfe und Angebot. Nicht der 
Mensch hat sich ihnen zu beugen und anzupassen, son
dern umgekehrt: sie sich ihm. Pläne und Programme 
haben dem Ziel zu dienen, den Freiheitsraum und die 
Entfaltungsmöglichkeiten des einzelnen zu sichern und 
zu erweitern. 

Planung, wie die CSU sie versteht und vertritt, wie sie 
sie in Programmen und Plänen, in der Raumordnung 
und Landesentwicklung realisiert, nutzt deshalb das 
zunehmende Wissen und die wachsende Fülle an Da
ten zur Bewältigung der Zukunft. Sie informiert den 
Bürger über Möglichkeiten und Ziele. Sie schafft damit 
Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit, Oberschaubar
keil und Transparenz staatlichen Handelns, sie schafft 
damit und vor allem mehr Entscheidungsgrundlagen 
und letztlich mehr Freiheitsraum für den einzelnen. 

ln dieser Weise zu planen vermag nur eine Politik, die 
auf die Kontinuität der Geschichte vertraut. Für eine 
menschenwürdige Zukunft planen kann nur der, der die 
Erfahrungen der Vergangenheit bejaht, der Bewährtes 
bewahrt, an neuem Wissen überprüft, reformiert und 
neu gestaltet. Ebenso, wie bisher die wahren Reformen 
von Konservativen - von Bismarck über Adenauer bis 
Strauß - gemacht worden sind, so ist auch Planen im 
Dienste des Menschen nur auf der Grundlage eines 
echten Konservativismus möglich. 
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Hierin liegt die Tragik des Sozialismus, der sich allein 
für das Planen kompetent hält, und gerade auf diesem 
Gebiet versagen muß. Solange es darum geht, Wunsch
träume und irreale Utopien auszumalen, bewegt sich 
der Sozialismus in seinem wahren Element. Wo es da
rum geht, konkret, real dem Leben und dem Menschen 
gerecht zu planen, muß er versagen. 

Deutschland zugrunde reformiert 
Darum mußten die Sozialisten auch über ihre eigenen 
utopischen Pläne und Programme stolpern. Darum 
wurde Deutschland seit 1969 zugrunde reformiert und 
seine blühende Wirtschaft zerstört. An dem Grundwi
derspruch zwischen Utopie und Wirklichkeit, zwischen 
Anspruch und Möglichkeit scheiterte ihre Bildungs-, 
Verkehrs- und Sozialpolitik, die ein planloses Chaos 
erzeugte; an diesem Widerspruch scheitert auch ihre 
Raumordnungspolitik, die sich im Bundesraumord
nungsprogramm in eine reine Ansammlung von Allge
meinplätzen und Unverbindlichkeilen flüchten mußte. 
Das Bundesraumordnungsprogramm bindet keine 
Fachplanung. Die Rechte weiß nicht was die Linke tut. 
Arbeitsplätze und Betriebsansiedlungen werden von 
einem Ministerium gerade dort gefördert, wo das ande
re Bahnstrecken stillegt oder den Straßenbau einstellt. 
Ein einheitlicher Maßstab läßt sich allenfalls dort fest
stellen, wo die Ideologie durchleuchtet. Auf die Frage, 
wie es langfristig weitergehen soll, wird keine andere 
Antwort gegeben als die, die im Hintergrund aller Hand
lungen steht, nämlich im Sozialismus wird alles besser. 

Die Sozialisten müssen in unserer freiheitlichen Gesell
schaft immer versagen, denn es ist unmöglich Sozialis
mus mit den Mitteln der freiheitlichen Gesellschaft, der 
sozialen Marktwirtschaft und des Rechtsstaates durch
zusetzen. 
Die Jusos, als immerhin ehrliche Marxisten, sprechen 
dies offen aus, während die SPD-Parteistrategen dies 
gerne verleugnen : 
Zur Durchsatzung des Sozial ismus müssen erst die 
Instrumente dieses freiheitlichen Wirtschafts- und Ge
sellschaftssystems beseitigt werden. 

Um eine sozialistische Gesellschaft zu schaffen, müssen 
deshalb die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft 
ausgehöhlt werden: Das Privateigentum wird aufge
löst, das Leistungsprinzip wird verworfen, da_s Familien
und Eherecht wird verformt, Recht und Ordnung werden 
aufgeweicht, schließlich auch und vor allem : eine Raum
ordnung und Landesplanung, die den Freiheitsraum 
des einzelnen akzeptiert, die Pluralität der Ziele aner
kennt und es dem einzelnen und der Gesellschaft über-

Podium 1: CSU Sicherung der Zukunft 
Max Streibl : Planung 

Versagen des Soziallsmus 
ln der Planung 

Gescheiterte sozialistische 
Raumordnungspolitik 

Dilemma des Soziallsmus 

Ziel des Sozlallamua: 
Beaeltlgung der Grundlagen 
der freiheitlichen 
Wlrtac:hafts- und GeaeiiiChaftsordnung 
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Podium 1: CSU Sicherung der Zukunft 
Max Streibl : Planung 

Landesplanung - Hauptangriffs
punkt der Sozialisten 

Umfassende Verplanung 
als Weg in den Soziallsmus 

CSU hat Im Kampf um die Planung 
klar Stellung zu beziehen 

Soziallstische Verplanung 
führt zur Funktionsherrschaft 

Landesentwicklung 
auf den Grundlagen unsere& Staats
und Gesellschaftaverständnlases 

läßt, offen im freien Wettbewerb der Ideen und Interes
sen Ziele zu finden und zu bewerten. 

Neben der Auseinandersetzung um Mitbestimmung 
und Vermögensbildung, Vergesellschaftung von Ban
ken und Großindustrien ist gerade die Planung eines 
der entscheidenden Gebiete, auf dem die Sozialisten 
den Angriff auf unser freiheitliches System vortragen. 

An der Planung 
entscheidet sich die Zukunft 
des Gesellschaftssystems 
Die SPD-Parteitage von Hessen-Süd und Bayern ha
ben es kürzlich erneut bewiesen: Verplanung ist der 
Hebel, mit dem der Sozialismus glaubt, unser Gesell
schafts- und Wirtschaftssystem aus den Angeln heben 
zu können. Planung in Form umfassender staatlicher 
Wirtschaftsplanung, direkter öffentlicher Investitions
lenkung und -Steuerung soll den Weg in die sozialisti
sche Gesellschaft öffnen. An dem Planungsbegriff ent
scheidet es sich deshalb, ob die Zukunft der marktwirt
schaftliehen oder der planwirtschaftliehen Gesellschaft 
gehört, damit der freien oder der unfreien, der offenen 
oder der geschlosenen Gesellschaft, letztlich der De
mokratie oder der Diktatur. 

ln diesem Kampf um die Planung hat die CSU klar und 
eindeutig Stellung zu beziehen. Wir wenden uns daher 
entschieden gegen diese Art von Planung, die von 
Staats wegen die Ziele und Interessen des einzelnen 
nach gut und böse bewertet, die zu wissen glaubt, was 
die eigentlichen, "echten " Bedürfnisse des einzelnen 
sind und letztlich den einzelnen der unkontrollierten 
Macht der Planer aussetzt. Wir wenden uns gegen eine 
Planung, die glaubt, daß allein die staatliche Lenkung 
aller Lebenssachverhalte das Gemeinwohl verwirklicht, 
die dem nichtkontrollierten Funktionär mehr vertraut 
als dem durch den Wettbewerb kontroll ierten einzel
nen, die durch fehlende Anpassungsfähigkeit zu größ
ten Fehlinvestitionen führen muß, die in lmmobilität, 
Bürokratismus und Funktionärsherrschaft erstarrt, die 
schließlich jede Initiative und Leistungsbereitschaft des 
einzelnen erstickt. 

Gegen diese Planung setzt die CSU eine Landesent
wicklung und Raumordnung, die von unserem Staats
und Gesellschaftsverständnis geprägt ist. Für die Lan
desentwicklung als neue staatliche Aufgabe gelten die
selben Prinzipien und Grundwerte, auf denen unsere 
gesamte Staats- und Gesellschaftsauffassung, unsere 
Sozial-, Kultur- und Wirtschaftspolit ik beruht. Diese 
Grundüberzeugungen beschränken Ziel und Inhalt, Art 88 
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und Stellenwert, Aufgaben und Grenzen der Landes
planung in unserem Gesellschafts- und Wirtschafts
system. 

An erster Stelle dieser Grundüberzeugungen steht das 
Bekenntnis zur Würde des einzelnen, zu seiner Freiheit 
und zu seinem Recht auf Selbstverwirklichung. Wir 
treten deshalb ein für eine Planung, die dieses Recht 
gewährleistet und den Freiheitsraum des einzelnen 
sichert und erweitert. Wir treten ein für eine Planung, 
die die Vielfalt der Ideen als eigentlichen Reichtum der 
Gesellschaft anerkennt. 

Wir treten deshalb ein für eine Planung, die der freien 
und eigenständigen Entfaltung des einzelnen und der 
gesellschaftlichen Gruppen dient, die Raum läßt und 
schafft für eine Vielzahl dezentraler Entscheidungen, 
für Leistung und Wettbewerb, für Verantwortung und 
auch Risiko, für Spannung und Dynamik, für Flexibilität, 
Anpassungsfähigkeit und Revisionsbereitschaft 

Nach unserer Oberzeugung hat Planung weiter nur dort 
ihre Berechtigung und Aufgabe, wo sie der Verwirkli
chung von sozialer Gerechtigkeit dient. Es ist ein Gebot 
der Solidarität, auf eine möglichst ausgewogene Ent
wicklung aller Räume hinzuwirken, um den einzelnen 
gleichwertige Lebensbedingungen in Chancengerech
tigkeit zu schaffen. Solidarität heißt darum auch: räum
liche Solidarität zwischen den Ballungs- und ländlichen 
Räumen. 

Die meisten sozialen, wettbewerbliehen etc. Benach
teiligungen haben einen räumlichen Bezug. Die Lage im 
Raum entscheidet mit über Chancen oder Benachteili
gungen eines Ortes, seiner Bewohner und seiner Wirt
schaft. Die räumliche Zuordnung von Wohn- und Ar
beitsstätte, von Produktionsstandort und Absatzmarkt 
bestimmt entscheidend und in sich verstärkender Wech
selwirkung über die Lebens- und Wirtschaftsbedingun
gen eines Raumes. 

Landesentwicklung als ergänzende 
" räumliche" Komponente 
der klassischen staatlichen 
Instrumentarien 
Aufgabe der Landesentwicklung ist es deshalb, die zwi
schen den einzelnen Räumen feststellbaren Disparitä
ten abzubauen. Bei der Wettbewerbs-, Struktur- und 
Sozialpolitik etc. geht es darum, personen-, gruppen-, 
schichten- oder branchenspezifische Benachteiligung 

89 auszugleichen und abbauen zu helfen. Die Landesent-
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Landesplanung und Personalität 

Planung und Solidarität 

Raumbezug 
der sozialen Benachteiligungen 
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Podium 1: CSU Sicherung der Zukunft 
Max Streibl : Planung 

Landesentwicklung 
hilft Kosten sparen 

Planen und Subsldlarltät 

So viel staatliche 
Rahmenbedingungen als nötig, 
so wenig Eingriffe als möglich 

Ein begrenzter, 
ln begrenztem Rahmen aber 
starker Staat 

ROckzug auf das Allgemeinwohl 

Der verwaltete 
und genormte Mensch 
als Ziel des Soziallsmus 

wicklung nun soll gleiches bei Benachteiligungen be
wirken, die "raumspezifisch " im Vergleich der einzel
nen Räume festzustellen sind. Landesentwicklung er
gänzt damit alle übrigen ordnungspolitischen Maß
nahmen des Staates um eine " räumliche Komponente ''. 
Sie unterstützt damit die " klassischen " Instrumentarien 
staatlicher Sozial-, Struktur- und Wettbewerbspolitik, 
sie verstärkt deren Wirksamkeit durch Koordination 
und zielorientierte Abstimmung, sie erhöht deren Ef
fizienz und ,sie hilft gleichzeitig Kosten zu sparen. 

Wesentliches Prinzip für alles staatliche Handeln und 
damit auch Planen ist für uns aber das Prinzip der Sub
sidiarität. Landesentwicklung erkennt darum das vor
rangige Recht des einzelnen und der Gesellschaft auf 
die Freiheit der Entscheidung an. Staatliches Planen 
darf nur für den Staat selbst verbindlich sein. Staatli
ches Planen hat nur die Bedingungen zu schaffen, die 
dem Wissen und der lnitiativ.e des einzelnen den größ
ten Spielraum gewähren, so daß dieser mit Erfolg sel
ber planen kann. 

Für die Landesentwicklung gilt deshalb das Prinzip: 
so viel staatliche Rahmenbedingungen als nötig, so 
wenig Eingriffe als möglich. Landesentwicklung be
schränkt sich darauf, Ziele vorzugeben, Instrumenta
rien bereitzustellen und Rahmenbedingungen zu si
chern. Landesentwicklung greift darum nicht in die 
Selbstverwaltung der Gemeinden ein und wird nur dort 
vorausschauend tätig , wo nur der Staat Aufgaben der 
Daseinsfürsorge durch die Bereitstellung von lnfra
struktureinrichtungen erfüllen kann. 

Mit einem Planungskonzept dieser Art zielt die CSU 
nicht auf einen "schwachen" Staat. Sie fordert vielmehr 
einen begrenzten, in dem begrenzten Rahmen aber 
starken Staat. Wir brauchen nicht mehr, sondern weni
ger Staat, dafür aber einen gesunden Staat. 

Um die freie Entfaltung des einzelnen, den Pluralismus 
der Ziele und Interessen zu gewährleisten, hat sich 
staatliches Planen auf die Durchsatzung der Gemein
interessen zu beschränken, d. h. heute vor allem : sich 
hierauf zurückzuziehen. Denn wir müssen feststellen, 
daß unter dem unheilvollen Einfluß des " demokrati
schen Sozialismus" der Staat begonnen hat, sich 
schleichend eine Allzuständigkeit für jeden Lebens
sachverhalt zu erobern. Das Endziel liegt dabei klar 
auf der Hand: der bis in die Privatsphäre verwaltete, 
genormte Mensch, für den das Kollektiv denkt und ent
scheidet. 
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Rückverlegung öffentlicher Dienste 
in Privathand 
Wir sind auf diesem Wege schon weit fortgeschritten ; es 
ist deshalb gerade für unsere Partei eine zentrale Auf
gabe, zu verhindern, daß der öffentlich-verwaltete 
Raum nicht weiter ausgedehnt wird. Wir haben der Ver
antwortung des einzelnen wieder mehr Raum zu schaf
fen. Deshalb müssen die Möglichkeiten einer Rückver
legung sogenannter öffentlicher Aufgaben der Daseins
vorsorge in Privathand geprüft werden. 

Vorrangige Reform : 
Vereinfachung von Gesetzgebung 
und Verwaltung 
Deshalb müssen auch die Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften durchforstet werden, die der einzelne 
kaum noch durchschauen kann. Hierin liegt ein großer 
Teil der Staatsverdrossenheit unserer Bürger begrün
det. Wenn es heute eine Reform noch gibt, die tatsäch
lich und brennend notwendig ist, dann die: unsere Ge
setzgebung und Verwaltung zu vereinfachen, bis sie 
für den einzelnen wieder überschaubar werden. 

Nur wenn sich der Staat auf die Vertretung des allge
meinen Wohls beschränkt, wird er auch wieder die 
Autorität erlangen, die er in diesem Bereich benötigt 
und legitim beanspruchen kann. ln dieser Selbstbe
schränkung wächst die Autorität des Staates, die heute 
notwendiger ist denn je. Die CSU tritt deshalb ein für 
einen Staat, der planend nur den Rahmen setzt, in dem 
Freiheit und Selbstverwirklichung möglich sind. Dieser 
Rahmen aber muß von der Gemeinschaft anerkannt und 
getragen werden, wenn Freiheit nicht in die Unfreiheit 
des Chaos oder der totalen Verplanung umschlagen 
soll. 

Es Ist deshalb auch für den Bereich der Landesent
wicklung die Forderung der Stunde, den Mut zur Aus
einandersetzung zu haben. Wir müssen den Mut haben, 
die Probleme und Herausforderungen der heutigen 
Zeit auf unsere Weise zu lösen, sie damit besser und 
liberaler zu lösen als der Sozialismus es kann, und da
mit letztlich der Bevölkerung vor Augen zu führen, wel
ches System menschenwürdiger und humaner ist. Nach 
den Jahren der Überflußgesellschaft, in dem man uns 
wegen unseres Lebensstandards ein schlechtes Gewis
sen einzureden versuchte, nach den Jahren, in denen 
uns systematisch alle Grundwerte und Überzeugungen 
schlecht gemacht wurden, in denen Leistung, Fleiß, 
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Gesetzgebung und Verwaltung 
fDr den einzelnen 
überschaubar machen 

Wachsende Autorität 
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Max Streibl : Planung 

Deutschland als Land der Freiheit 
oder des Kollektivs 

auch Ehrfurcht und Opferbereitschaft verteufelt und ab
gewertet wurden, ist es an der Zeit, daß unser ganzes 
Volk wieder zu sich und zu seinen 'Grundsätzen zurück
findet und den Mut zur Auseinandersetzung beweist. 

Darum geht es heute in dieser Stunde zu Beginn eines 
Wahlkampfes, dessen Ausgang über die Zukunft 
Deutschlands als Land der Freiheit oder des Kollektivs 
entscheiden wird. Dieser Parteitag ist deshalb Signal : 
ein Signal der Kampfbereitschaft für Bayern, Deutsch
land und Europa. 
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Staatsminister Prof. Dr. Hans Maier 
Bildung und Beruf 
kein Gegensatz 

Mehr Bildung und bessere Bildung für mehr Menschen 
- das war die Parole deutscher Bildungspolitik in den 
sechziger Jahren. Sie war verständlich angesichts des 
pädagogischen Nachholbedarfs der Nachkriegszeit. 
Und sie war erfolgreich wie kaum eine andere kultur
politische Forderung - in allen Ländern, in allen Par
teien. 

Die berufliche Bildung -
Stiefkind der Bildungsexpansion 
Der Ausbau des allgemeinbildenden Schulwesens kam 
in raschem Tempo in Gang und in seinem Gefolge der 
Ausbau der Hochschulen. Abiturienten- und Studenten
zahlen stiegen von 1965 bis heute in einem in der deut
schen Bildungsgeschichte ungekannten Maß. Nie zu
vor sind in so kurzer Zeit so viele neue Schulen und 
Hochschulen errichtet worden. Mißt man die deutsche 
Bildungspolitik an ihren materiellen Leistungen, an der 
Zunahme der Baustellen und Planstellen, an der Stei
gerung der Bildungshaushalte in Bund und Ländern, 
so kann sich dieses Jahrzehnt getrost mit den zukunfts
frohen Zeiten des Humanismus und Neuhumanismus 
vergleichen. Es fehlte denn auch nicht an euphorischer 
Stimmung. Der Bildungsbericht 70 der Bundesregie
rung verstreute - nur kurz ist's her - risikofreudig Uto
pien übers Land. Fünfzig Prozent der Bevölkerung soll
ten künftig das Abitur erwerben, die Hälfte davon in den 
Gesamthochschulbereich eintreten. Bildung stand an 
der Spitze der "inneren Reformen" , und manch einer 
war versucht, in Enthusiasmus auszubrechen wie wei
land Hutten : 0 saeculum, o litterae- es ist eine Lust zu 
leben! 

Doch bald verbreitete sich Mißbehagen. Schneller als 
erwartet stieß die Bildungsexpansion an ihre finanziel
len und organisatorischen Grenzen. Da der Hochschul
bereich nicht im Tempo der Sekundarschulen wuchs 
(er wächst nirgends auf der Welt in diesem Tempo), 
stand ein Teil der Abiturienten vor verschlossenen 
Hochschultoren. Plötzlich war die Öffentlichkeit erfüllt 
von Ängsten und Fragen über einen außer Kontrolle 
geratenen Bildungsboom. Man klagte über den Niveau
verlust der Bildungseinrichtungen und über die Erosion 
des Leistungsprinzips. Vor allem entdeckte man ein ge
wichtiges Defizit der vielgerühmten Bildungsexpan
sion : das Wachstum des berufsbildenden Schulwesens 
war weit hinter dem des allgemeinbildenden Schulwe
sens zurückgeblieben. Ja mehr noch : der stürmische 
Ausbau der weiterführenden allgemeinbildenden Schu
len und der Hochschulen hatte dem Ausbau und der 

Bildungsboom förderte 
Verbreiterung 
des allgemeinbildenden 
Schulwesens 

Defizit der beruflichen 
gegenüber der allgemeinen 
Bildung 
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' Beruf wurde vom Lebensinhalt 
zum Mittel für den Lebensunterhalt 

Verbesserung der beruflichen Bildung offensichtlich 
Grenzen gesetzt und Mittel entzogen. Bildung und Be
ruf waren nur unzureichend aufeinander bezogen wor
den. Im Zug des Ausbaus allgemeinbildender Einrich
tungen hatten sie sich weiter voneinander wegbewegt 
Offenbar lag der Bildungsexpansion ein Begriff allge
meiner Bildung zugrunde, der den Blick auf die prak
tische und soziale Dimension der Bildung verstellte; 
kein Wunder, daß man den Zusammenhang von Beruf 
und Bildung immer mehr aus dem Auge verlor. 

Schwindende Prägekraft des Berufes 
Daß dies so kam, war nicht zufäll ig. Die Gründe lagen 
auf zwei Seiten, im Verständnis der Bildung wie in der 
Auffassung des Berufs. Vereinfachend kann man sagen, 
daß der Beruf im Zug der technischen Entwicklung 
nach dem zweiten Weltkrieg einen Teil seiner pädago
gischen Prägekraft einbüßte (womit auch die berufliche 
Bildung innerhalb des pädagogischen Gesamthaus
halts zurücktrat), während auf der anderen Seite die all
gemeine Bildung gerade mit fortschreitender Arbeits
teilung an Anziehung gewann, weil sie einem Bedürfnis 
nach Einheit, "Ganzheit " , humaner Selbsterfüllung ent
gegenzukommen schien. An sie heftete sich nunmehr 
ausschließlich-einseitig die Erwartung auf Selbstbe- ' 
stimmung, Emanzipation des Individuums. Gehen wir 
dieser Entwicklung in einigen Stichworten nach : 

-Die Säkularisierung des Berufsverständnisses hat sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt Die religiösen 
Wurzeln, aus denen das Berufsverständnis jahrhunder
telang erwachsen war, sind weitgehend verloren. Be
rufstätigkeit wird kaum mehr als Erfüllung des göttli
chen Auftrags "Macht euch die Erde untertan! " gese
hen, sondern als Mittel zum Erwerb des Lebensunter
halts. 

- Der Beruf steht nicht mehr, wie früher, im Mittelpunkt 
des Lebens. Arbeitszeitverkürzung und Ausweitung der 
Freizeit haben neuen Raum zur Entfaltung und damit 
auch neue Aufgaben gebracht. "Der Beruf wandert vom 
Zentrum an die Peripherie des menschlichen Lebens" 
(Dörschel) . 

- Technische und wirtschaftliche Entwicklungen nöti
gen zur Spezialisierung, zum lebenslangen Lernen, 
nicht selten zum BerufswechseL Der Mensch bleibt 
nicht mehr lebenslang in einem - seinem - Beruf. 
Gleichzeitig wird der Beruf spezialistisch verfeinert, 
aber auch verengt und damit krisenanfällig . Er " hält " 
den Menschen nur noch, wenn entsprechende Mobili-
tätsbereitschaft vorhanden ist. 94 
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- Die soziale (und erzieherische) Dimension des Be
rufs tritt zurück hinter der individuellen Funktion der 
Existenzsicherung. 

Allgemeinbildung -
Zuflucht aus der Spezialisierung 

Dies ist die eine Seite, die des Berufs. Auf der anderen 
Seite, bei der Allgemeinbildung, just der umgekehrte 
Prozeß. 
- Je mehr die Spezialisierung im beruflichen Leben 
voranschreitet, je mehr der einzelne als Segment in dif
ferenzierte Arbeitsvollzüge eingefügt wird und auch in 
der wachsenden Freizeit immer weniger "zu sich " 
kommt, desto stärker werden jene Zonen aufgesucht, 
die dem Menschen Einheit, Identität, unentfremdetes 
Dasein versprechen - oder auch nur vorgaukeln. 
- Je stärke~ die komplex gewordene Gesellschaft den 
einzelnen die Abhängigkeit von allen, das Schwinden 
unmittelbarer Verfügungsmacht über Raum und Zeit 
fühlen läßt, desto mächtiger entbindet sie den Traum 
nach autarker Selbst- und Sinnbestimmung. 
- Je intensiver sich Beruf und berufliche Bildung spe
zialisieren, desto mehr werden Schulen und Hochschu
len zu Entwicklungs- und Übungsfeldern einer unspe
zialisierten, noch nicht arbeitsteilig differenzierten Hu
manität ; mindestens versuchen sie, sich so zu stilisie
ren. 
- Je mehr der Beruf im Formwandel der Gesellschaft 
seine pädagogisch prägende, stabilisierende Funktion 
verliert, desto mehr verlagert sich "Bildung" in den (all
gemeinbildenden) Schul- und Hochschulbereich. Und 
dieser Bereich dehnt sich im gleichen Maß aus, in dem 
die Phasen beruflicher Praxis kürzer werden und häufi
ger wechseln . 

Letzter Pyrrhussieg 
der deutsch-idealistischen 
Bildungsidee 
Im Nachkriegsdeutschland kam hinzu, daß man beim 
Wiederaufbau des Bildungswesens, begreiflich genug, 
auf die idealistischen und neuhumanistischen Überlie
ferungen zurückgriff. Man sah in ihnen einen Wider
part gegen die funktionalistische Tendenz des moder
nen Lebens. Dabei ging es - wiederum begreiflich -
nicht ohne Übersteigerungen und Einseitigkelten ab. 
Man bezog Distanz zur Welt der Arbeit, der Geschäfte 
und Berufe. Allgemeine Bildung erhielt durch Zuord-

Spezialisierung Im Berufsleben 
fördert Drang nach unspezlallslerter 
allgemeiner Bildung 

Bildungsbegriff Humboldts 
von der neuen Linken als Ansatz 
einer neuen Herrschaftsideologie 
aufgegriffen 
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Bildung kein Privileg 
bestimmter Personenkreise 

nung zum Bereich der Kultur das Aroma des Geistigen, 
während berufliche Bildung als Zubehör der .,Zivilisa
tion" ins Licht pragmatischer Zweckbestimmtheit rückte 
- geeignet allenfalls, Verhaltensweisen und Fertigkei
ten zu vermitteln. Der Rückgriff war verständ lich. ln Kri
senzeiten nach Kriegen blüht der Idealismus. Umso er
staunlicher war es, daß die Parolen der Altkonservati
ven in den sechziger Jahren, als sich die Lebensverhält
nisse gefestigt hatten, mit nur geringer Differenzierung 
von den Wortführern der Neuen Linken übernommen 
wurden; denn auch diese hatten mit der beruflichen Bil
dung nichts im Sinn und klammerten sich in der Suche 
nach politischen Aktionsfeldern ausschließlich an Uni
versitäten und Oberschulen. 

Es ist für mich kein Zweifel : Im Kampfruf nach mehr Abi
turienten, in der Konzentration auf allgemeine Bildung 
bei gleichzeitiger Ausblendung der beruflichen Bildung 
hat die traditionelle deutsch-idealistische Bildungsidee 
einen letzten Pyrrhussieg errungen. Ober diesem Kapi
tel deutscher Bildungspolitik stand Humboldt, nicht Pe
stalozzi oder Kerschensteiner. Bildung wurde mit Abi
tur und Akademikerstatus gleichgesetzt. Ihre berufliche 
Seite wurde übersehen. Ein individualistischer, theorie
betonter Bildungsbegriff, von wenigen, für wenige ent
wickelt, wurde nivell ierend auf die vielen ausgedehnt 
- mit der Folge, daß man Fähigkeitsunterschiede ver
kannte, Begabungen schematisch aufs Streckbett der 
einen und gleichen Theorie zwang und praktische Bil
dung unentfaltet ließ. Das Ergebnis ist eine mit Fremd
sprachen angereicherte, aber von Schülern entblößte 
Hauptschule, neben der die Sonderschulen zugenom
men haben, ein in seinem Eigenwert eingeschränktes 
Gymnasien, dessen Bildungsideen im Sekundarschul
wesen in kleiner Münze kursieren, Hochschulen, deren 
Studiengänge eine Tendenz zur Absch ließung gegen
über Beruf und Leben zeigen, und eine berufliche Bil
dung, die ihr Theoriedefizit beklagt, statt sich ihrer Pra
xisnähe zu rühmen. 

Bildung- nicht gleich Akademikerturn 
Stellen wir demgegenüber einstweilen folgendes fest : 
Bildung ist weder reines Zubehör einer autonom ge
dachten .,Persönlichkeit" noch reine Funktion der Ge
sellschaft, sie umfaßt bei des. Sie ist Fähigkeit und Funk
tion zugleich. Sie ist jene Verfassung, die den Menschen 
befähigt, sowohl .. sich selbst als auch seine Beziehun
genzurWelt in Ordnung zu bringen" (Th. Litt); sie ist, mit 
Jaspers zu sprechen, ., Daseinserhellung zum Zweck 
der Daseinsmeisterung". Demgemäß ist Bildung kein 
Privileg spezifischer Institutionen oder Personen. Es 
gibt den gebildeten (und den ungebildeten!) Akademi- 96 
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ker ebenso wie den gebildeten Arbeiter und die gebil
dete Bäuerin. Eine Binsenweisheit gewiß - aber zu
gleich eine notwendige Klarstellung angesichts der 
weitverbreiteten Tendenz, Bildung mit akademischer 
Bildung gleichzusetzen. Wer seine Persönlichk·eit sinn
voll entfaltet in dem Raum und Rahmen, in den er hin
eingestellt ist - der ist gebildet, nicht mehr und nicht 
weniger. 

Wenn die Sinnerfüllung der Bildung in der Gestaltung 
des eigenen Lebens liegt (wozu auch das Soziale und 
damit der Beruf gehören), so wächst dem einzelnen Bi l
dung zu aus seinem Beruf. Bildung als Prozeß, als Vor
gang ist nicht gebunden an die Schule, an einen Lehr
plan und an tradierte Bildungsgüter. Sie wird gewon
nen aus der dauernden persönlichen Auseinanderset
zung mit den Aufgaben und Fragen, die das Leben 
stellt. 

Bildung und Beruf - ein Gegensatz? Die Antwort kann 
nur lauten: Beruf als kulturelle Funktion ist ohne Bil
dung nicht denkbar. Bildung ist Bedingung für beruf
liche Leistung in einer differenzierten Berufs- und Ar
beitswelt. Der Beruf ist ein soziales Feld, in dem sich 
Bildung verwirklicht. Bildung erhält durch ihn eine nor
mative Dimension. 

Gleichwertigkeit von theoretischer 
und praktischer Bildung 
Daß Bildung, Beruf, Beschäftigungssystem ungenügend 
abgestimmt waren, daß man den Bildungsbereich weit
hin der Steuerung durch die Nachfrage überlassen hat, 
ohne für die Rückkopplung zu Wirtschaft. Berufswelt, 
Finanzen zu sorgen - dies alles rächt sich heute. Es 
schlägt auf die Bildungspolitiker, die Bildungsplaner 
zurück. Diese erleben heute, wie die Selbstvergröße
rung der pädagogischen Provinz- jahrelang der selbst
verständlichste Vorgang - an ihre Grenzen stößt. An
gesichts der drastisch zurückgegangenen und weiter 
sinkenden Geburtenzahlen verwalten sie schon heute 
ein schrumpfendes Reich: Kindergärten und Grund
schulen sind in Kürze, zum Teil heute schon nicht mehr 
voll ausgelastet, nur oben, bei Gymnasiasten, Abitu
rienten und Studenten schiebt man die geburtenstar
ken Jahrgänge aus der Zeit vor 1967, vermehrt durch 
hohe Übertrittsquoten auf Grund der Bildungswerbung, 
noch einige Jahre vor sich her. Doch wenn schon der 
numerus clausus nicht mehr jeden das Fach seiner 
Wahl am Ort seiner Wahl studieren läßt - wer garan
tiert, daß ausgebildete Akademiker künft ig tatsächlich 
in ihrem Beruf " unterkommen" ? Schon jetzt ergeben 
sich schwierige Verteilungsprobleme (noch nicht ein 

Ungebildeter Akademiker 
und gebildete Bäuerin 

Bildung und Beruf 
sind kein Gegensatz 

Ausbau des Bildungsbereichs 
muß sich am Wachstum 
der Gesamtwirtschaft 
und an Gleichwertigkelt 
theoretischer und praktischer 
Fähigkelten orientieren 
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globaler Widerspruch von Angebot und Nachfrage) bei 
Jungakademikern, und künftig dürfte die Schwierigkeit 
noch zunehmen. Auch Bildungsexpansion ist eben an 
"Wachstum " (der Bevölkerung, des Sozialprodukts, der 
Bildungshaushalte) gebunden; treten andere öffentliche 
Aufgaben stärker in den Vordergrund (öffentliche 
Sicherheit, Umweltschutz), so ergeben sich verminderte 
Zuwachsraten. Man kann dann schon von Glück sagen, 
wenn wenigstens eine Einsicht bei allen politischen 
Kräften sich Bahn bricht: daß man vermehrt dort inve
stieren muß, wo Bildung, Beruf, Beschäftigungssystem 
zusammenstoßen. 

Investitionen in diesem Bereich haben freilich einige 
Voraussetzungen, und ich möchte, ohne Vollständig
keit, versuchen, die wichtigsten aufzuzählen. Zunächst 
sind realistische Vorstellungen vonnöten bezüglich des 
Verhältnisses von Allgemeinbildung und Fachbildung, 
genereller Lernfähigkeit und spezialisierter Kenntnis in 
unserer Gesellschaft. Dabei kann die polemische Anti
these: Allgemeinbildung sei die Berufsbildung der Herr
schenden, Berufsbildung die Allgemeinbildung der 
Beherrschten, gewiß nicht hilfreich sein. Aber sie weist 
auf ein Problem hin : oft genug entsteht eine solche 
Zweiteilung (" Die da oben- wir da unten ") in den Köp
fen der Betroffenen deshalb, weil sie immer wieder er
leben, wie das Allgemeine sich gegenüber dem Fach
lich-Besonderen ohne viel Begründungen als dirigie
rende Instanz durchsetzt. Die Privilegierung des Aka
demikers in unserer Gesellschaft, obwohl im Schwin
den begriffen, beruht tatsächlich auf der jahrhunderte
alten Vorordnung der Theorie vor der Paxis, dem Iabor 
improbus - und ein wenig mag auch heute noch die 
Vorstellung mitschwingen, Denkarbeit sei dem überle
gen, was als Anwendung sekundär und mühsam im 
Schweiß des Angesichtes erst aus ihr zu folgen scheint. 
Der "Geist ", der links steht, hat diese Konsequenzen 
übrigens seit je viel rigoroser gezogen als die konserva
tiven Verfechter eines "Philosophenkönigtums". Robert 
Spaemann und Helmut Schelsky haben erst jüngst ge
zeigt, wie gerade "Emanzipation" -gewiß die entleer
taste Formel einer allgemeinen "Bildung" - nach dem 
Motto " je abstrakter, desto herrschender" zum Ansatz 
einerneuen Herrschaftsideologie geworden ist. 

ln Wahrheit ist Praxis immer mehr als bloße Anwendung 
von Theorie. Theorie und Praxis sind gleichursprüng
liche Modi der Verarbeitung von Wirklichkeit. Und ähn
liches gilt für allgemeine und berufsbezogene Bildung. 
Wir alle werden künftig - als Gesamtgesellschaft -
über mehr Wissen, mehr Erkenntnisse verfügen als jede 
Generation vor uns, aber wir werden zugleich, als ein
zelne, weniger "vom Ganzen" wissen als frühere Gene
rationen. 

98 
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Notwendige Spezialisierung 
Wie im technischen und sozialen Leben werden wir 
auch im Bereich der Bildung und Erziehung, Fachleute, 
Spezialisten sein {oder doch Fachleuten und Speziali
sten vertrauen müssen). Das bedeutet : intensives Aus
schnittwissen, aber ebenso breite Zonen des Nichtwis
sens; jeder wird im Maß seines spezialisierten Wissens 
auch unwissend sein. Allgemeinbildung im alten Sinn 
eines universellen, von al len Gebildeten gleichmäßig 
beherrschten Bildungskanons wird es nur noch bei we
nigen geben - wer könnte heute schon behaupten, 
auch nur den Kern des naturwissenschaftlichen und gei
steswissenschaftlichen Wissens zu beherrschen? Mög
lich und zugänglich "für alle" ist dagegen eine for
male intellektuelle Schulung, eine - wenn auch unter
schiedl ich entfaltete- Lernfähigkeit Sie wird nach wie 
vor an pragmatischen Gegenständen und Stoffen ein
geübt und erworben werden müssen - es ist sinnlos, 
"die Nebenflüsse der Donau" zugunsten sozialgeogra
phischer Tiefeneinsichten aus dem Unterricht verban
nen zu wollen oder eine Rangfolge zu konstruieren, in 
der " Kommunikation mit anderen Völkern" gegen das 
Lernen fremdsprachlicher unregelmäßiger Verben aus
gespielt wird , als sei eines ohne das andere möglich. 

Manchen wird angesichts dieser Zukunftsperspektive 
Heimweh nach den goldenen Küsten des Humanismus 
befallen - oder wenigstens nach dem sicheren Hafen 
Hegelscher oder Marxscher Mitwissenschaft mit dem 
Welt- und Zeitgeist. Gerade viele vorgeblich so kritische 
junge Menschen von heute greifen nur zu bereitwillig 
nach dem entlastenden Geländer einer Weltanschau
ung, um sich in einer verwirrenden Welt zu orientieren. 
Aber es gibt kein Zurück. Das künftige Bildungswesen 
wird sich vom Gesetz der Industriegesellschaft nicht 
dispensieren können, die sich in fortschreitender Ar
beitsteilung stetig vom Zustand totaler Präsenz und Ver
fügbarkeit des Orientierungs- und Leistungswissens für 
den einzelnen entfernt. Nicht mehr das große "emanzi
pierte" Individuum wird künftig Bildung integrieren 
können, sondern nur das soziale Ganze der Gesell
schaft. Alle Bildungsreform wird damit beginnen müs
sen, daß man eben dies den jungen Menschen sagt, 
statt sie mit Emanzipationsphilosophien und -I llusionen 
von gestern zu behelligen. 

Spezialisierung bedeutet aber nicht nur Verengung (die 
unvermeidlich ist), sondern auch Vertiefung. Der einzel
ne soll fähig werden, eine Sache voll zu beherrschen. 
Hier liegen Möglichkeiten der beruflichen Entfaltung. 
Universale Bildung würde heute in den meisten Fällen 
zu einer " Halbheit im Hundertfältigen" (Goethe, Wil
helm Meisters Lehrjahre) führen. Halbheiten sind aber 

Bildungswesen muß steh 
an arbeltstelllge 
Industriegesellschaft anpassen 
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Beim Ausbau des Bildungswesens 
sind Individuelle Ansprüche 
und gesellschaftlicher Bedarf 
abzustimmen 

im Beruflichen nicht nur gefährlich, sondern schlichtweg 
unbrauchbar. Wer beklagt, daß mit der Spezialisierung 
die Breite verlorenging, der träumt einer vergangenen 
Zeit nach und idealisiert etwas, was es auch früher für 
den Durchschnittsbürger nicht gegeben hat. Anderer
seits übersieht er aber auch, daß spezialisierende Ver
tiefung fast immer verbunden ist mit besserem Durch
dringen und Verstehen, einem höheren Theoretisie
rungsgrad, einem besseren Überblick, mit der Fähigkeit 
zur Analyse und Synthese. 

"Bessere Bildung" heißt für den Beruf nicht "allgemeine 
Bildung ", sondern Qualifizierung durch Vertiefung. ln
soweit liegen hochschulmäßige berufliche Qualifizie
rung und betriebliche Berufsausbildung und -fortbil
dung keineswegs so meilenweit auseinander, wie man 
manchmal meint. Gewiß, der Bildungsbereich ist variab
ler, er kann das Mögliche erwägen, ohne die Konse
quenzen einbeziehen zu müssen, betriebliche Berufs
bildung dagegen steht von Anfang an unter der Katego
rie der Konsequenz (Roland Eckert). Allein was wäre 
eine Bildung, die Verantwortung erst im Nachhinein, 
im Beruf, erleben läßt; und was wäre berufliches Han
deln ohne die Möglichkeit, zu sich selbst in Distanz zu 
treten durch Wechsel, Fortbildung, Umschulung? 

Der gesellschaftliche Bedarf -
kein Tabu mehr 
Ein zweiter Punkt betrifft das heute drückend fühlbare 
Ungleichgewicht von Bildung, Beruf und gesellschaft
lichem Bedarf. Wir berühren hier eine Tabuzone unserer 
Bildungsdiskussion. Aus der unbestreitbaren Tatsache, 
daß eine Demokratie der individuellen Bildungsnach
frage größeres Gewicht einräumt, als dies in verdemo
kratischen und sozialistischen Gesellschaften ge
schieht, hat man den irrigen Schluß gezogen, gesell
schaftlicher Bedarf dürfe nicht diskutiert, in Schul- und 
Studienberatung nicht einbezogen werden. Man ver
gaß, daß auch in Demokratien der individuelle Bildungs
anspruch nicht das alleinige Steuerungsmoment der Bil
dungspolitik sein kann, daß gesellschaftlicher Bedarf 
und individueller Anspruch miteinander vermittelt wer
den müssen - daß die Kunst der Bildungspolitik darin 
besteht, ein Gleichgewicht zwischen beiden zu finden. 

Man pflegt solchen Hinweisen heute mit der Behaup
tung zu begegnen, Bedarfsprognosen seien in einer 
freien Gesellschaft noch nicht einmal annäherungswei
se möglich. Außerdem sei Bildung, jenseits aller beruf
lichen Nutzung, ein emanzipatorischer Wert an sich. 
Doch hier liegt ein Irrtum vor. Bedarfsprognosen sind 
möglich, wie die Gesellschafts- und Wirtschaftsfor- 100 
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schung zeigt, die ebenso wie die Bildungsforschung im 
flüssigen Element einer offenen Gesellschaft arbeiten 
muß. Entscheidend ist nur, daß die Bedarfsfrage nicht 
tabuisiert wird. Dies aber ist gerade in der deutschen 
Bildungsforschung - im Unterschied zum Ausland -
weitgehend geschehen. Da man die "systemstabilisie
rende" Frage nach dem gesellschaftlichen Bedarf nicht 
zugelassen hat, blieb nur die umgekehrte Frage übrig: 
Wie ändert sich die Gesellschaft unter dem Druck von 
Überangeboten in bestimmten akademischen Berei
chen? ln dieser Form wird " Bedarfsforschung" auch 
heute betrieben : als Frage nach der kritischen Masse 
von revolutionärem Potential in einer " historischen 
Situation" . Hier wird ein Humboldtscher Bildungsbe
griff mit seinem Pathos der Distanz zur Welt der Berufe 
und der Arbeit von der linken mit aller Zähigkeit ver
teidigt: die Auffassung nämlich, es sei schon Verrat an 
der "reinen " Bildung, wenn man nach ihrer beruflichen 
Funktion frage. ln der Tat ist der Bildungsbereich der 
letzte Schlupfwinkel eines planungsfeindl ichen Indivi
dualismus und Altliberalismus; hier verteidigen selbst 
Jungsozialisten, die sonst erfüllt sind von der Sozial
pflichtigkeit des Eigentums, die Nichtsozialpflichtigkeit 
der - nur individualistisch verstandenen - Bildung. 

Schranken des Rechts auf Bildung 
Man verstehe mich nicht falsch : jede freie Gesellschaft 
braucht einen Überhang freier, nicht funktionsgebunde
ner Bildung, sonst schlägt sie um in sozialistische Bil
dungsplanwirtschaft Aber eine freie Gesellschaft 
braucht auch Planung im Bildungsbereich als Widerla
ger individueller Anspruchsrechte, sonst versinkt sie in 
einem liberalen Planungschaos. ln keinem Bildungs
system der Welt kann jeder lernen und studieren, was 
er will. Entscheidend ist, daß freiheitssichernde Ange
bote vorhanden sind. Die Wahl muß offengehalten wer
den. Aber die Wahl muß im Vorhandenen getroffen wer
den. Der Kosmos der Wahlmöglichkeiten kann nicht ad 
hoc für jedes Individuum neu geschaffen werden. Auch 
hier stößt Bildung auf die Grenzen des Bedarfs. 

Eine Bildung ohne soziale und berufliche Dimension ist 
ein Traum und nicht einmal ein schöner. Wo diese Di
mension fehlt, wird im Grunde stets - unter welchen 
fortschrittlichen Vokabeln immer - nur die traditionelle 
Akademikerherrschaft verteidigt. Lassen wir uns hier 
nicht durch populäre Emanzipations- und Mündigkeits
philosophen täuschen. Gewiß ist Bildung Glück ; gewiß 
befreit sie - aber doch, im sozialgeschichtlichen Quer
schnitt, immer nur im Maß ihres Bezugs zu einer Lebens
praxis. Das innerl iche sti lle Glück des Quintus Fixlein in 

101 Ehren - häufiger ist die Figur des demonstrierenden 

Kein Bildungswesen 
kann so ausgebaut werden, 
daß jeder lernen 
und studieren kann, 
was und solange er will 
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Gesunde Volkswirtschaft 
braucht akzeptiertes 
und funktionierendes 
berufliches Bildungswesen 

Akademikers, der auf die Straße geht, wenn ihm die 
Gesellschaft nicht den Platz bietet, den er sich auf 
Grund seiner Ausbildung erhofft. Hat man vergessen, 
daß die Schubkraft des Nationalsozialismus neben den 
arbeitslosen Massen vor allem von beruflich gescheiter
ten Akademikern gebildet wurde? Und ist die statistisch 
erhärtete Nachricht, daß wir auf fünfzig Prozent Studien
anwärter 1980 zusteuern, aber nur für fünfzehn Prozent 
Akademikerpositionen haben, geeignet, Pädagogen 
und Bildungspolitiker ruhig schlafen zu lassen in der 
Meinung, die Bildungsplanung sei in Ordnung und der 
Markt werde von selbst für Ausgleich sorgen? Warum 
nimmt man nicht zur Kenntnis, daß die Entspezialisie
rung des berufsbildenden Schulwesens in den USA mit 
Jugendarbeitslosigkeit und einem Überhang vor,~ beruf
lich unzulänglich ausgebildeten Akademikern bezahlt 
wurde und daß die schwedische Gesamtschule in ihren 
oberen Klassen einen ungeheuren Aufwand an Berufs
beratung - fast schon Berufslenkung - betreiben muß, 
um die isolierte Theorie wieder ins praktische Lot zu 
bringen? Warum sehen die gegenwärtigen Planungen 
weiterhin eine starke Bevorzugung der allgemeinbil
denden Schulen und Hochschulen gegenüber dem be
ruflichen Bildungswesen vor? Mit welchem Recht bietet 
der Staat Studenten Stipendien an, jungen Handwer
kern dagegen nicht? 

Verfolgt man die Diskussion in Schweden, USA und 
Großbritannien, so ergeben sich wichtige Rückschlüsse 
für die Entwicklung unseres Bildungswesens. Auf die 
Dauer wird gerade das allzu gemächliche Verweilen im 
allgemeinbildenden Bereich individuell und gesamtwirt
schaftlich problematisch werden, während der " kürzere 
Durchstieg" in Berufsbildung und Berufspraxis (mit der 
Sicherheit eines erlernten Berufs im Rücken) größere 
Anziehungskraftgewinnen dürfte. Von hier gesehen, legt 
es sich nahe, der Hauptschule ein stärker berufsprakti
sches Profil zu geben und damit ihre Unverwechselbar
keil gegenüber anderen Sekundarschulen zu sichern, 
ihren Abschluß beim 9. Schuljahr zu belassen und dann 
über ein Berufsgrundschuljahr, das dem beruflichen 
Bildungswesen zugeordnet ist, oder über andere An
schlußformen einen unmittelbaren Zugang zur beruf
lichen Bildung zu schaffen. Dies könnte die reale Alter
native zum gymnasialen und universitären Studiengang 
werden. Und da der berufsbildende Zweig inzwischen 
mit Fachhochschule und Gesamthochschule in den ter
tiären Bereich hineinreicht, ist auch die Durchlässigkeit 
nicht mehr, wie früher, ein Problem. 
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Ende eines 
pädagogischen Schlaraffenlands? 

Hier setzt eine dritte Überlegung ein : Wir müssen ernst
lich darüber nachdenken, ob die Ausdehnung und Ver
selbständigung des Ausbildungssystems gegenüber 
der Welt der Arbeit und des Berufs im gleichen Maß wei
terlaufen und sich steigern soll wie in den vergangenen 
Jahren, ob sie nicht inzwischen das Maß einer vernünf
tigen Arbeitsteilung weit überschritten hat. Die riesigen 
Summen, die man in den vergangenen Jahren in die 
weiterführende Allgemeinbildung investiert hat, haben 
faktisch dazu geführt, daß Ausbildung, auch praktische 
Ausbildung, sich immer weiter von Beruf und Praxis ent
fernt hat. Aus der schmalen pädagogischen Provinz von 
einst, in der das asketische Ethos von " Einsamkeit und 
Freiheit" herrschte, ist so etwas wie ein überdimensio
niertes pädagogisches Schlaraffenland geworden. Wer 
es geschickt versteht, der ernährt sich hier fast lebens
länglich - jedenfalls jugendlänglich - vom Hirsebrei 
der Beihilfen und Stipendien ; und am Ende findet er in 
diesem Universum meist noch einen Winkel, wo er zu 
permanentem Lernen bis zum Ende seiner Tage bleiben 
kann. Verkehrte Welt: in unserer Gesellschaft scheint 
gerade der die größten Marktchancen zu haben, der 
sich am längsten von jeder praktischen Tätigkeit fern
hält, während demjenigen, der sich früh dem Beruf zu
wendet, nur die steinige Straße des zweiten Bildungs
weges bleibt. 

Es gehört zu den· positiven Nebenwirkungen der augen
blicklichen kritischen Wirtschafts- und Haushaltssitua
tion , daß die Öffentlichkeit diese Entwicklung nicht mehr 
einfach wie ein Naturgesetz hinnimmt. Ohnehin werden 
die Voraussetzungen brüchig : die Zahl hochqualifizier
ter Tätigkeitsfelder in unserer Gesellschaft konnte in 
den letzten Jahren nur deshalb so gesteigert werden, 
weil die Arbeitsteilung zwischen Industrie- und Entwick
lungsländern ungleich verlief, weil der Bereich prakti
scher Tätigkeiten immer stärker von Gastarbeitern be
setzt wurde und weil große Bezirke berufspraktischer 
Ausbildung akademisiert wurden: ich erinnere nur an 
die Ingenieurschulen und die höheren Fachschulen. 
Dieser Entwicklungsprozeß wird sich aber verlangsa
men und abflachen. Es wäre ein Irrtum zu glauben, daß 
die Expansion der Bildung naturnotwendig auf alle Zeit 
eine Expansion der Berechtigungen - und diese wie
derum eine Expansion der Planstellen des öffentlichen 
Dienstes nach sich zieht. Schon heute stoßen akademi
sierte technische, aber auch sozialpädagogische Bil
dungsgänge angesichts sinkender Bevölkerungszah
len und bei stärkerem "mittlerem Bedarf" ins Leere. 
Mancher Institution , die 1968 noch rasch den Lift nach 

103 oben bestieg, um sich zu akademischen Würden empor-

Ausdehnung und 
Verselbständigung 
des Ausbildungsystems 
gegenüber Arbeits- und 
Berufsweit ist verfehlt. 

Expansion der Bildung 
kann nicht Expansion 
der Berechtlgungen und 
beruflichen 
Möglichkelten bewirken 
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Hauptaufgabe der Bildungspolitik 
Ist Gleichgewicht 
zwischen Beruf und Bildung 

tragen zu lassen (samt dem Abitur als Eingangsvoraus
setzung), ist das schlecht bekommen : manche Absol
venten finden keine Anstellung mehr, während ein mitt
leres Angebot inzwischen auch ohne Statussymbole und 
Berechtigungen Erfolge davonträgt. 

Berufsbildung -
gleichwertige Alternative 
zur Allgemeinbildung 

Eine vernünftige Bildungspoltik müßte aus alledem die 
Folgerung ziehen, daß es in den kommenden Jahren 
darauf ankommt, das Gleichgewicht zwischen Beruf und 
Bildung, beruflichem und allgemeinem Bildungswesen 
wieder herzustellen, das durch die einseitige Werbung 
für die allgemeinbildenden und akademischen Schulen 
und Hochschulen auf Kosten des beruflichen Bildungs
wesens gestört und verzerrt worden ist. Dazu ist nötig 
die Emanzipation des beruflichen Bildungswesens vom 
übermächtigen Druck allgemeiner Bildungsüberliefe
rungen. Kerschensteiner muß- endlich!- neben Hum
boldt treten. Die Arbeiter und Angestellten als der weit 
überwiegende Teil der Bevölkerung müssen mit Selbst
bewußtsein ihre Vorstellung von Bildung neben den 
überlieferten geistlichen, höfischen und bürgerlichen 
Bildungsgehalten zur Geltung bringen. Man kann das 
Problem nicht ärger verkennen, als wenn man das be
rufliche Bildungswesen immer noch an seiner Fähigkeit 
mißt, seinen Absolventen - wenn auch auf Umwegen 
und in längerer Frist - Zugang zu Universität und Aka
demikerstatus zu verschaffen. Das mag ein erwünschter 
Nebeneffekt sein. Die Möglichkeit hierzu sollte in jedem 
Fall bestehen. Aber sie kann nicht der Maßstab für be
rufliche Bildung sein. Berufliche Bildung darf nicht ein 
Derivat allgemeiner Bi ldung bleiben, sie muß eigene in
nere Maßstäbe entwickeln, die nicht von anderen Bil
dungsbereichen abgeleitet sind, sie muß konkurrenz
fähig gemacht werden, damit sie mit den allgemeinbil
denden Schulen um die besten Schüler wetteifern kann. 

Die Bildungspoltik der letzten Jahre hat gewiß viel ge
leistet, sie hat viele Sperren weggeräumt- Sperren der 
Herkunft, des Lernorts, des Einkommens. Lernmittel
freiheit, Schulwegkostenfreiheit, Ausbildungsförderung, 
noch vor zwei Jahrzehnten unbekannt, sind inzwischen 
in den meisten deutschen Ländern selbstverständlich 
geworden. Die Bildungschancen des einzelnen sind ge
wachsen. Gleichzeitig aber hat unsere Bildung einen 
Zug zum Rationalen, Kognitiven bekommen - gebildet, 
aber bildlos, wie Goethe einmal vom deutschen Norden 
gesagt hat. Sie hat an Praxis- und Lebensnähe verloren. 
Kopf, Herz und Hand - das waren die pädagogischen 
Grundbegriffe Pestalozzis; und was ist daraus gewor-
den? Ein Blldungswesen, nach dem krit ischen Wort 104 
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eines Schweizer Kollegen, .. kopflastig, herzlos und 
linkshändig ". 
ln einer Zeit, in der gegenüber der Öde des Stofflichen 
in Schule und Erziehung der hilflose Ruf nach dem Musi
schen und Praktischen ertönt, könnte berufliche Bildung 
dazu beitragen, einer theoretisch verengten Bildung 
ihre praktische und soziale Dimension zurückzugeben. 
So verstanden wäre sie nicht nur ein Beitrag zur Huma
nislerung unserer Arbeitswelt, sondern ein Beitrag zur 
Humanisierung unserer Bildung. 
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Dr. Albert Probst, MdB 
Bildungspolitik für morgen 
Weiterentwicklung, 
nicht Systemzerstörung 

Folgen der Fehlschritte 

Von den Beinen auf den Kopf 

Die bildungspolitischen Reformruinen 
der SPD/FDP-Koalition 

Für die Sicherung unserer Zukunft sind Bildung und 
Ausbildung unserer Jugend, aber auch der Erwachse
nen nach wie vor von entscheidender Bedeutung . .,Bil
dung und Ausbildung" sind ein Wechsel auf die Zu
kunft, gerade deshalb müssen in diesem Bereich 
Entscheidungen besonders sorgfältig vorgeplant wer
den. Jeder Fehlschritt wirkt sich mit einer großen Ver
zögerung aus und ist nur unter großen Mühen wieder 
korrigierbar. Die Folgen solcher Fehlschritte erleben 
wir heute. Der Schaden einer verfehlten Bildungspoli
tik der Bundesregierung, der SPD und FDP, liegt offen 
zutage. Jahrelang hat der Bonner Linksblock die Bil
dungserwartungen des Volkes hochgesteigert, gewalti
ge Programme entwickelt,- und die Menschen müssen 
sich heute arglistig getäuscht fühlen. Jetzt stehen wir 
vor den Problemen, 
- daß Jugendliche keinen Ausbildungsplatz finden und 
- daß Abiturienten vor verschlossenen Hochschultü-
ren stehen. 

Die hochgeschraubten Ziele begannen in der Reg ie
rungserklärung des Ex-Kanzlers Willy Brandt von 1969: 
.,Bildung und Ausbildung stehen an der Spitze der Re
formen, die es bei uns vorzunehmen gilt. " Der Bildungs
bericht 70 und der Sozialbericht 70, sowie das Aktions
programm .,Berufliche Bildung " von 1970 verstärkten 
diesen Anspruch. ln einem .,permanenten Reformpro
zeß" -wie es im Bildungsbericht 70 hieß- wollte die 
Bundesregierung das deutsche Bildungssystem um
krempeln , dabei hat sie es von den Beinen auf den 
Kopf gestellt. 

Und das sind die Ergebnisse von 6 Jahren großer Worte 
und Reformhektik : 
- Bildung und Ausbildung werden durch die ideologi
sche Brille gesehen. Im Vordergrund stehen der Zugriff 
des Staates und die Einengung der Freiheit von Eltern 
und Kindern, von Schülern und Studenten. 
- Bildungspolitik wird als Macht- oder Klassenpolit ik 
gesehen. An Schulen und Hochschulen machen sich 
kommunistische Zellen breit. 
- Über Rahmenrichtlinien und Hochschulgesetze wie 
in Hessen oder Berlin wird der kommunistischen Infil
tration unserer Jugend der Weg geebnet. 
- Immer neue Verordnungen und Gesetze erschweren 
die Berufsausbi ldung und drücken die Zahl der Ausbil
dungsplätze herab.· 
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- Von der SPD regierte Bundesländer betreiben eine 
Abiturienteninflation , die zu einer Verschärfung des 
Numerus clausus führt, unter dem vor allem die Abi
turienten eines Landes- wie etwa Bayern - mit einem 
ausgewogenen Verhältnis der Bildungsgänge leiden 
müssen. 

- DerWeg der Studienförderung vom Honnefer Modell 
zum BAFöG hat bei vielen Jugendlichen ein Versor
gungsdenken gefördert und auf den härter werdenden 
Konkurrenzkampf nicht vorbereitet. 

Diese Bilanz sozialistischer und liberalistischer Bil
dungspolitik ist nicht nur schlicht negativ, sie ist im 
wahrsten Sinne des Wortes auch Bankrott gegangen. 
Denn nach dem politischen Scheitern folgt jetzt das 
finanzielle "Aus". Nichts geht mehr! So heißt plötzlich 
die Parole in Bonn, und man streicht den Bildungshaus
halt am stärksten von allen Einzelhaushalten, nämlich 
über 11 %. Von der Spitze der angestrebten Reformen 
ist die Bildungspolitik nunmehr an die Spitze der Heus
haltskürzungen gerückt. Selten hat sich eine Pol itik der 
großen Worte so offenkundig als Lug und Trug ent
larvt. Dafür muß die Bundesregierung dem Wähler Re
chenschaft ablegen und niemand kann von der Union 
verlangen, daß sie hier etwas mitträgt, was die Koalition 
gegen den erklärten Willen und gegen die ständigen 
Mahnungen der CDU/CSU verkündet hat. SPD und 
FDP haben das bundesweite Fiasko in der Bildungs
pol itik allein zu verantworten, sie müssen auch allein 
dafür geradestehen. 

Der bildungspolitische Kurs 
der Union 
Die Union muß in der gegenwärtigen Krisensituation 
im Bereich Bildung und Ausbildung mehrere Ziele 
gleichzeitig verfolgen : 

- Der Marsch von Linksradikalen und Kommunisten 
durch die Institution "Ausbildungsstätte " muß mit poli
tischen und rechtlichen Mitteln gestoppt werden. 

- Bei den von der Bundesregierung geplanten Ge
setzen, vor allem dem Hochschulrahmengesetz und ei
nem neuen Berufbildungsgesetz sind die Weichen auf 
Leistungsfähigkeit und Ausschaltung systemverändern
der Tendenzen zu stellen. 

- ln Bayern werden wir dafür sorgen, daß es keine 
hessischen Verhältn isse gibt und versuchen, unsere 
Vorstellungen einer realistischen Bildungspol itik in der 
Bundesrepublik Deutschland durchzusetzen. 

Nichts geht mehr 

Stopp der Kommunisten 

Welchen auf Leistungsfähigkelt 

Bayern für Deutschland 
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Lobby systemzerstörender 
Bildungspolitik 

Bildungspolitik der CSU 

Die CSU muß sich entschieden zur Wehr setzen gegen 
eine Lobby systemzerstörender Bildungspolitik. Die
se Lobby besteht vornehmlich aus 
- linken Ideologen, die unsere Gesellschaft über eine 
Umfunktionierung von Bildung und Ausbildung zu un
terminieren suchen, 
- anpassarischen Mitläufern, die Thesen der Linken 
und deren Begriffe ungeprüft übernehmen, 
- Zentralisten, die alles Übel in der Kulturhoheit der 
Länder sehen. 

Diese Lobby hat es geschafft, daß vielen Bürgern Wor
te wie "Demokratisierung der Hochschule" oder "Be
rufsverbote " flüssig über die Lippen gehen. Unter dem 
Begriff "Demokratisierung " verbirgt sich nicht nur die 
Politisierung der Hochschule, sondern auch der Marsch 
der Kommunisten durch die Institution Hochschule. Am 
Ende steht die Einengung und manchmal Abschaffung 
der Freiheit von Forschung und Lehre und nicht zuletzt 
linke Kaderuniversitäten wie etwa in Bremen. Auch das 
Wort vom .,Berufsverbot" ist irreführend. Jeder kann 
bei uns jeden gewünschten Beruf ausüben, aber Ver
fassungsfeinde haben keinen Anspruch darauf, im 
Staatsdienst unterschlüpfen zu können. 

Die Bildungspolitik der CSU hat sich stets an festen 
Prinzipien ausgerichtet : 
- überschaubare und realistische Weiterentwicklung, 
- Erhaltung eines möglichst großen Freiheitsspiel-
raums 
- und Praxisnähe. 

Dem hat die SPD immer entgegengestellt: 
- theoretische und ideologische Verfremdung, 
- hektischen Reformeifer 
- und Einengung der menschlichen Freiheit durch Ver-
planung. 

Heute zeigt sich für jeden objektiven Beobachter, daß 
diese SPD-Politik auf zunehmenden Widerstand der 
Bürger stößt. ln Hessen ist es der CDU vor einem Jahr 
gelungen, erstmalig die Bildungspol itik in den Mittel
punkt des Wahlkampfes zu stellen. Das war möglich, 
weil die hessischen Eltern die Eineingung ihrer Frei
heitsrechte über linksorientierte Rahmenrichtlinien für 
ihre Kinder schmerzlich zu spüren bekamen. Die Frei
heit der Erziehung wurde wieder allgemein als Wert 
verstanden ; denn erst die Einengung der Freiheit läßt 
ihren Wert erkennen. 
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Klare Entscheidungen 
für die Hochschule 

ln verschiedenen Bundesländern sind Universitätsge
setze in Kraft, die Linksradikale und Kommunisten ge
radezu zur Machtübernahme an den Universitäten ein
laden. Es hat vielerorts tiefe Einbrüche in die akademi
sche Freiheit von Forschung und Lehre gegeben. Bi l
dungspolitiker von SPD und FDP rühmen sich heute der 
relativen Ruhe an den deutschen Universitäten im Ge
gensatz zu den Studentenunruhen gegen Ende der 60er 
Jahre. Doch es ist eine trügerische Ruhe, vielerorts 
eine Friedhofsruhe. Im Gegensatz zu anderen Staaten, 
wo sich die Hochschulverhältnisse stabilisiert haben, 
hat sich bei uns l:He Studentenrebell ion stabil isiert, sie 
hält wichtige Machtpositionen besetzt und hat einige 
Universitäten zu "Gegen-Universitäten " ausgebaut. (so 
Prof. Nipperdey - SPD). Wer zweifelt noch daran, daß 
es in Bremen eine kommunistische Kaderuniversität 
gibt, die schon einen Staat im Staate bildet? ln Berlin 
und Oldenburg ist es nicht viel besser. Diese verhäng
nisvolle Entwicklung wäre bei etwas pol itischer Stand
festigkeit der SPD/FDP-Koal ition nicht möglich gewe
sen. Diese haben den Radikalismus toleriert und ver
harmlost und die ihnen nahestehenden studentischen 
Gruppierungen wie SHB, LHV und Jusos sind es, die 
heute als Hilfstruppen mit Kommunisten in einer Volks
front zusammenarbeiten. 

Deshalb ist es besonders wichtig, bei dem von der Bun
desregierung vorgelegten Hochschulrahmengesetz je
de Zweideutigkeit zu vermeiden, damit aus den Hoch
schulen wieder überall - nicht nur in Bayern - Stätten 
der freien Forschung und Lehre werden. Nicht erst die 
CSU, sondern bereits viele Wissenschaftler und Journa
listen haben die Frage aufgeworfen, ob der von der 
Bundesregierung und der SPD/FDP-Koalition im Bun
destag gegen die Union durchgedrückte Entwurf eines 
Hochschulrahmengesetzes überhaupt noch verbesse
rungsfähig ist. Ich glaube kaum ; denn der Entwurf ist 
schon vom Ansatz her falsch , so daß jede Veränderung 
zwar dies oder jenes abmildern könnte, aber nicht mehr 
die Ziel richtung. Darum haben die von CDU und CSU 
geführten Länder im Bundesrat den Entwurf abgelehnt 
und den Vermittlungsausschuß angerufen. Die CSU 
wi ll eine klare Richtung durchsetzen: 

- Die Funktion der Hochschule als Forschungs-, Lehr
und Lerneinrichtung zu sehen, deren geordneter Be
trieb gesichert sein muß. 
- Die Verantwortlichkeit der Hochschullehrer für 
Forschung und Lehre, für Wissenschaft und Kunst muß 
in den Entscheidungsstrukturen der Hochschulen ga-

109 rantiert sein. 

Kommunistische 
" Gegen-Universitäten" 

Falscher Ansatz 
Im Hochschulrahmengesetz 

Flir klaren Kurs 
an den Hochschulen 
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Hochschulzugang 
dringlichster Punkt 

CSU-Kommlsslon 
"Berufliche Bildung" 

- Die Studienreform muß endlich durchgeführt wer
den; sie führt im Ergebnis zu Regelstudienzeiten. 
- Die Massenuniversität ist aufzubrechen und in über
sehaubare Einheiten aufzugliedern. Schon deshalb 
darf die Gesamthochschule nicht zur Regel werden. 
- Die Universität hat ihren Platz in Staat und Gesell
schaft. Sie unterliegt daher der parlamentarischen Ver
antwortung. 
- Der Hochschulzugang muß neu geregelt werden. 

Der letzte Punkt ist der dringlichste und muß unbedingt 
so schnell wie möglich gelöst werden. Deshalb ist un
abhängig vom Hochschulrahmengesetz unverzüglich 
eine Hochschulzugangsregelung anzustreben, am be
sten auf der Basis einer Bund-Länder-Vereinbarung. 
Viel Zeit haben wir nicht; der Numerus-clausus wird 
immer härter und die Ungerechtigkeit größer. Bei der 
Lösung dieser Probleme setzt die CSU folgende 
Schwerpunkte: 
- Das Abitur wird wieder in den Mittelpunkt der Hoch
schulzulassung gerückt. Für Seiteneinsteiger ist eine 
gleichwertige Qualifikation erforderlich. 
- Es werden mittelfristige Länderkontingente bei der 
Zulassung eingeführt, damit die ,. lnflationsländer des 
Abiturs" nicht die Universitäten überschwemmen. 
- Die unökonomischen Parkstudien und Wartezeiten 
sollen abgebaut werden. 
- Die ungerechte und verfassungswidrige Bonus
Malus-Berechnung wird abgeschafft. Beim Abitur wer
den bundesweit vergleichbare Maßstäbe angestrebt. 

Weichenstellung 
in der beruflichen Bildung 

Es wird viel von der Gleichrangigkeil und Gleichwertig
keit der allgemeinen Bildung und der beruflichen Bil
dung gesprochen. Dieses Ziel kann man aber nur errei
chen, wenn die berufliche Bildung ein eigener, auf die 
berufspraktische Ausbildung hin orientierter Bildungs
gang ist. Bei jeder Integration der beruflichen in die 
allgemeine Bildung -wie SPD und FDP wollen - wird 
es zwangsläufig eine Übergewichtung zugunsten der 
theoretischen Bildung geben. 

Die CSU hat in ihrer Kommission .,Berufliche Bildung" 
Grundsätze einer Weiterentwicklung des beruflichen 
Bildungswesens vorgelegt, die der vorige CSU-Partei
tag einmütig gebilligt hat. Diese Grundsätze sind unver
ändert gültig und beginnen sich in der öffentlichen Dis
kussion durchzusetzen. Gerade deshalb kann die CSU 110 
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dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur berufli
chen Bildung nur kompromißlos widersprechen. Denn 
dieser Gesetzentwurf geht nicht nur an den wichtigen 
Problemen der beruflichen Bildung vorbei, sondern 
greift auch in unzulässiger Weise in die Kompetenzen 
der Länder ein. Der Wirtschaft werden zusätzliche Be
lastungen angedroht, die Entstehung neuer Bürokra
tien begünstigt. Die Aushöhlung der Selbstverwaltungs
rechte der Kammern trägt systemverändernde Züge. 
Hier soll Bewährtes zerschlagen werden, nur um eines 
zweifelhaften Ordnungsmechanismus willen. 

Für die CSU ist es bei der Weiterentwicklung des beruf
lichen Bildungswesens oberstes Ziel , die Erfahrungen 
der Praxis zur Maxime des Handeins zu machen. Wir 
wollen mehr Ausbildungsplätze bei einem guten Aus
bildungsniveau erreichen. Das berufliche Bildungs
wesen soll nicht von der Theorie überschwemmt wer
den, sondern eng an die berufliche Praxis angelehnt 
bleiben und einen eigenständigen Weg zum berufli
chen Aufstieg darstellen. Um dies zu erreichen ist fol
gendes nötig : 

- Zuerst muß die Wirtschaft zur Ausbildung wieder neu 
motiviert werden. Das geht auf der Basis des Ver
trauens, aber dieses Vertrauen hat die SPD/ FDP-Koali
tion verspielt. Deshalb ist der Sieg der CDUICSU bei 
den nächsten Bundestagswahlen eine ganz wesentliche 
Voraussetzung zur Konsolidierung der Verhältnisse. 

- Zweitens hat der Staat die Ausbildungsbereitschaft 
der Betriebe zu fördern, da nach dem Grundgesetz die 
Wirtschaft nicht zur Ausbildung verpflichtet werden 
kann. Die freiwillige Leistung der Betriebe ist für den 
Staat ungleich billiger, als wenn er - wie in anderen 
Bildungsbereichen - die Berufsausbildung selbst fi
nanzieren müßte. Die Förderung der Berufsausbil
dung durch den Staat kann bestehen in einer Unter
stützung der betriebsergänzenden, überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten. 

- Drittens müssen die Ausbildungsordnungen nach 
überzogenen Anforderungen durchgeforstet werden 
und bei den die Betriebe tangierenden Gesetzen, z. B. 
beim Jugendschutzgesetz, die Auswirkungen auf die 
Ausbildung berücksichtigt werden. 

- Viertens gilt es ein zentrales Instrument von Bund 
und Ländern zur gemeinsamen Ausarbeitung von Rah
menlehrplänen für Berufsschulen und Ausbildungsord
nungen für Betriebe zu schaffen. Die CSU hat dafür die 
Errichtung einer "Zentralstelle" vorgeschlagen. Dieser 
Vorschlag findet bei den Betroffenen in der beruflichen 
Bildung breite Zustimmung und wird von der gesamten 
Union getragen. 

Gegen Regierungsentwurf 
eines neuen 
Berufsbildungsgesetzes 

Vertrauen schaffen 

Ausbildungsbereitschaft fördern 

Ausbildungsordnungen 
durchforsten 

"Zentralstelle" errichten 
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Keine staatlich verordnete 
Finanzierungsregelung 

Menschenbild, Chancen
gerechtigkeit, 
differenzierte Bildungsgänge 

- Fünftens muß die Verunsicherung der Betriebe durch 
immer neue Finanzierungspläne endlich beendet wer
den. Staatlich verordnete Fondbildungen oder Umla
gensysteme schaffen keine neuen Ausbildungsplätze, 
sondern verursachen nur neue Kosten, bürokratischen 
Aufwand und fördern Tendenzen in den Betrieben, sich 
von der Ausbildung freizukaufen - wie ausländische 
Beispiele zeigen. 

Alle diese Fragen werden in den nächsten Wochen in 
einem Anhörungsverfahren des Bundestagsausschus
ses für Bildung und Wissenschaft mit den zuständigen 
Verbänden diskutiert werden. Danach wird die CDU/ 
CSU ihre Überlegungen präzisieren. 

Feste Prinzipien 
in der Bildung und Ausbildung 

Was für die berufliche Bildung gilt, ist auch Grundsatz 
des Handeins der CSU in der allgemeinen Bildungs
politik: Wir orientieren uns an der Vernunft und an der 
Praxisnähe. Leistung und Erfolg sind für uns ebenso 
wichtig wie Freiheit und Verfassungstreue. Ausgangs
punkt bleibt für die CSU das freiheitlich-christliche 
Menschenbild, angestrebt wird Chancengerechtigkeit 
für jeden und als Instrumente benötigen wir differen
zierte Bildungsgänge. Dies den Bürgern im nächsten 
Jahr klarzumachen, ihn für unsere Politik zu gewinnen 
und dann unser Ziel in einer von CSU und CDU ge
führten Bundesregierung durchzusetzen, dazu bedarf 
es unser aller Anstrengungen. Dazu fordere ich Sie auf! 

112 
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Staatsminister Dr. Fritz Pirkl, MdL 
Der Auftrag der Sozialpolitik 
für die Sicherung der Zukunft 

Die Sozialpolitik in den meisten Staaten der Erde hat 
heute einen sehr starken Trend zum Kollektivismus. 
Eine überzeugende Alternative, die sich nicht nur in 
grundsätzlichen Bekenntnissen erschöpft, ist deshalb 
besonders nötig. ln der Bundesrepublik müßte eine 
freiheitliche Sozialpolitik betrieben werden, die Modell
charakter schlechthin besitzt. Die Chance für eine sol
che Sozialpolitik ist heute größer denn je, weil erstens 
nach wie vor ein hohes Wohlstandsniveau besteht, 
zweitens aber die doch sehr großen Finanzprobleme 
die Chancen eröffnen, daß einige bisher vernachläs
sigte Einsichten politisch wirksam werden könnten. ln 
einer Zeit günstigerer Wirtschaftstätigkeit darf mit sol
chen Einsichten nicht mehr gerechnet werden. Dabei 
geht es nicht darum, das gewachsene und äußerst be
währte Sicherungssystem in Frage zu stellen. Weder die 
dynamische Rente, noch unser bewährtes System der 
Krankenversicherung, noch das der Arbeitslosenversi
cherung dürfen in ihrer Grundkonzeption in Zweifel ge
zogen werden. Aber es geht darum, einige deutliche 
Fehlentwicklungen zu korrigieren und im übrigen so
zialpolitische Grundlagen für eine stabile Gesellschaft 
und Berufswelt von morgen zu schaffen. 

Nötig sind also auf der einen Seite gewisse Kurskorrek
turen, nötig ist aber in anderen Bereichen auch ein Aus
bau und eine Weiterentwicklung unseres Sozialstaates. 

Sozialpolitik muß die Zukunft sichern 
Sozialpolitik der Zukunft sollte sich in noch größerem 
Umfang als bisher als eine Politik verstehen, die viel 
mehr will als die Verteilung von finanziellen Zuwendun
gen auf der einen Seite und den Abzug von Steuern und 
Beiträgen auf der anderen Seite. -

Sie muß vielmehr soziale Strukturpolitik sein: das heißt, 
sie muß u. a. mit Nachdruck darauf abzielen : im Arbeits
leben die noch vorhandenen bzw. von verschiedenen 
Seiten wieder belebten Klassenkampfvorstellungen zu 
überwinden, z. B. durch eine organisch zu entwickelnde 
Mitbestimmungspolitik; durch zunehmende Möglichkei
ten für den Arbeitnehmer, sich mit der "Wirtschaft" zu 
identifizieren, in der Berufsbildung schrittweise die 
Weichen für die Arbeitswelt von morgen zu stellen; ne
ben den finanziellen Leistungen für Soziald ienste, für 
unmittelbare menschliche Hilfe zu sorgen, denn wirk
liche Solidarität besteht nicht darin, daß sich die Mehr
heit der Bevölkerung mehr oder wen iger widerwillig 
Steuern abnehmen lassen muß. Zukunft sichern, das 
muß gerade für die Sozialpolitik also heißen: mensch
liche Werte sichern. Das heißt z. B. der Anonymisierung 

Korrektur 
von Fehlentwicklungen 

Zukunft sichern heißt 
menschliche Werte sichern 
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Bestandaufnahme notwendig 

entgegenwirken, das <heißt, die Alten nicht in eine 
Ghettosituation drängen, die Jugend nicht isolieren, 
dem Kampf der Interessenverbände Grenzen setzen. 

Ziele sozialer Strukturpolitik 
Diese Ziele sozialer Strukturpolitik, wie auch der übri
gen Sozialpolitik, lassen sich zwar zum Teil auch mit 
finanziellen Mitteln erreichen, z. B. durch Förderung 
privater Initiativen, durch Förderung einer kooperati
ven Subsidiarität. Die sozialpolitis·chen Ziele lassen 
sich zum Teil auch mit Gesetzen erreichen, welche die 
Rahmenbedingungen stellen ; aber mehr als je zuvor 
muß Sozialpolitik mit dem Mittel der Bewußtseinsbil
dung arbeiten. Dies ist um so dringlicher, als heute ein 
Heer von Meinungsbildnern in der Presse, im Rundfunk, 
im Fernsehen, bei den Verbänden usw. am Werke ist. 
Wer wußte schon vor 20 Jahren, daß er häufig " fru
striert " ist ; wer hat früher, so wie heute viele Zeitgenos
sen, ständig unter "StreB" gelitten? Nicht wenige Vor
stellungen des heutigen öffentl ichen Bewußtseins wur
den doch erst von "Sinnproduzenten ", von sog. Pro
gressiven, von Neomarxisten und vielen anderen er
zeugt. Realistische Sozialpolitik muß deshalb dafür sor
gen, daß im öffentlichen Bewußtsein nicht illusionäre 
Ansprüche und Erwartungen geweckt und sozialschäd
liche freiheitsfeindliche Verhaltensweisen gefördert 
werden. 

Realistische Sozialpolitik muß sich auch gegen einen 
Begriffsimperialismus wehren, der etwa "soziale Ein
stellung" für eine bestimmte Partei pachten will. 

Sozialpolitik muß 
die Eigenverantwortung stärken 
Sozialpolitik der Zukunft darf zwar dem rechtverstan
denen Solidaritätsprinzip nicht wen iger Aufmerksam
keit zuwenden als heute, sie muß aber der Eigenver
antwortung im Interesse der freien Gesellschaft, aber 
auch des einzelnen noch mehr Raum einräumen als 
bisher. Sol idarische Leistungen dürfen nicht, wie tleute 
weit verbreitet, als Geschenke des Staates angesehen 
werden. Damit untrennbar verbunden ist eine finan
zielle Konsolidierung des gesamten sozialen Siche
rungssystems. Dies muß mit einer umfassenden Be
standsaufnahme über die voraussahbare Entwicklung 
beginnen. 114 
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Das Ausgabevolumen unseres sozialen Sicherungssy
stems erreichte 1973 rund 251 Mrd. DM. Damit wurde 
mehr als ein 1/ .c, genau 27,1% des Bruttosozialprodukts, 
d. h. der gesamten volkswirtschaftlichen Bruttoproduk
tion für soziale Zwecke ausgegeben. Wie sich das Fi
nanzvolumen der sozialen Sicherung entwickelt hat, 
zeigt ein Vergleich mit dem Jahr 1967: 
Das Sozialbudget betrug damals noch rund 130 Mrd. 
DM, d. h. das Ausgabevolumen hat sich in sechs Jah
ren nahezu verdoppelt. 

Mehr als ein Drittel der Sozialleistungen- rund 93 Mrd. 
DM - entfallen 1973 auf Einkommensleistungen für 
Alters-, Invaliditäts-, Entschädigungs- und Witwenren
ten. Das Anwachsen dieser Leistungen wird wesentlich 
vom wachsenden Anteil alter Menschen an der Bevöl
kerung und durch Leistungsanpassungen in die ge
samtwirtschaftliche Entwicklung bestimmt. 

Ein weiteres Drittel der Sozialausgaben, nämlich 80 
Mrd. DM, wurden 1973 für Gesundheitsleistungen kon
ventioneller Sozialeinrichtungen, d. h. für kurative und 
nachgehende Maßnahmen bei Krankheit, für Früher
kennung und Verhütung von Krankheiten sowie für Lei
stungen, die durch Arbeitsunfälle und Berufskrankhei
ten ausgelöst wurden, ausgegeben. ln diesem Bereich 
sind die Ausgaben in den letzten Jahren explosions
artig angewachsen ; 1967 konnten die gesamten Ge
sundheitsdienstleistungen noch mit rund 37 Mrd. DM 
und einem Anteil von 28% am Sozialbudget finanziert 
werden. Besonders anschaulich und alarmierend läßt 
sich diese Entwicklung anhand der Ausgaben der ge
setzlichen Krankenversicherung darstellen: Betrugen 
deren Ausgaben 1960 noch rund 9,5 Mrd. DM, so stie
gensie 1973 auf rund 43 Mrd. DM an. 1978 werden im 
Rahmen der Krankenversicherung rund 93 Mrd. DM auf
zuwenden und damit in noch nicht einmal 20 Jahren 
das Ausgabenvolumen der gesetzlichen Krankenver
sicherung auf das 10fache angewachsen sein. Das Aus
gabevolumen der gesetzlichen Krankenversicherung 
reicht damit fast an die Gesamtausgaben des Sozial
budgets Mitte der 60er Jahre heran. Mit dieser Ent
wicklung werden Bruttosozialprodukt und Arbeitneh
mereinkommen auf lange Sicht nicht Schritt halten kön
nen. Das letzte Drittel der Gesamtausgaben der sozia
len Sicherung im Jahre 1973 verteilt sich mit rund 39 
Mrd. DM auf Familienhilfe, mit fast 9 Mrd. DM auf Aus
gaben für Arbeitslosigkeit und berufliche Bildung, mit 
14 Mrd. DM auf die Sparförderung und mit Ausgaben 
von 16 Mrd. DM auf die Entschädigung der Folgen poli
tischer Ereignisse sowie auf Wohn- und allgemeine Le
benshilfen. 

Das mögliche Ausgabevolumen für soziale Leistungen 
115 und ihr Anteil am Bruttosozialprodukt wird im wesentli -

Enorme Kostensteigerung 
Im Bereich 
der Sozialversicherung 
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Finanzierungsprobleme 
ln der Rentenversicherung 

chen von der Entwicklung von Produktivität, Preisen, 
Löhnen und Beschäftigung sowie von Altersaufbau der 
Bevölkerung bestimmt. 

Am eindruckvollsten läßt sich der volkswirtschaftliche 
Zusammenhang zwischen Aufbringung und Leistung 
an der Rentenversicherung darstellen, die sich zum 
überwiegenden Teil aus Beiträgen der Versicherten 
und der Arbeitgeber finanziert. Das Einnahmevolumen 
der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
hat sich von 1950 bis 1974 um das 21fache erhöht, die 
Ausgaben jedoch um das 22fache, mit der Folge einer 
kontinuierlichen Abschmelzung der von den Renten
versicherungsträgern gebildeten Rücklagen. Das Bei
tragsaufkommen der Rentenversicherung wird, vom 
Beitragssatz abgesehen, von der Zahl der versicherten 
Beitragszahler, vom Beschäftigungsgrad und von der 
Lohn- und Gehaltsentwicklung, d. h. letztlich von der 
gesamtwirtschaftlichen Situation bestimmt. So wirkt 
sich beispielsweise die Arbeitslosigkeit in einem merk
lichen Rückgang der Beitragseinnahmen aus. Bei an
haltender Arbeitslosigkeit muß mit weiteren u. U. sehr 
viel höheren Beitragsausfällen der Rentenversicherung 
gerechnet werden. Für jeweils 250.000 Arbeitslose ge
hen die Beitragseinnahmen jährlich um etwa 1 Mrd. DM 
zurück. Da Zeiten der Arbeitslosigkeit als Ausfallzeiten 
gelten und im Leistungsfalle rentensteigernd so ange
rechnet werden, als ob tatsächlich Beiträge entrichtet 
worden wären, bedeuten derartige Beitragsausfälle in 
den Bilanzen der Rentenversicherungsträger einen 
echten Minusposten. Hinzu kommt in diesem Zusam
menhang auch die durch Arbeitslosigkeit vermehrte 
Inanspruchnahme vorgezogener und flexibler Alters
renten. Die inflationär bedingten hohen Lohnzuwachs
raten der letzten Jahre führten zwar zu einer starken 
Zunahme der Beitragseinnahmen und Überschüsse. 
Diese Überschüsse werden allerdings durch die Lei
stungsverbesserungen in der Rentenversicherung weit
gehend aufgezehrt. Diese Leistungsverbesserungen 
stellen nicht einmalige Ausgaben dar, sie belasten viel
mehr die Rentenversicherung auch in Zukunft. Ihre Fi
nanzierung hat also auch in den kommenden Jahren 
ähnlich hohe Zuwachsraten bei Löhnen und Gehältern 
zur Voraussetzung. 

Auf der Ausgabenseite wurden durch die allgemeine 
Dynamisierung der Rentenleistungen, d. h. durch ihre 
Anpassung an die Lohn- und Gehaltsentwicklung -
von 1959 bis 1975 wurden die Renten insgesamt 18 mal 
angepaßt, und zwar mit einer Gesamtanpassungsquote 
von 286% - hohe Mehrausgaben erforderlich. Steigen
de Ausgaben verursachten auch die Bemessung der 
Renten nach Mindesteinkommen und die Einführung 
der flexiblen Altersg renze: 1973 und 1974 mußten da-
für allein Mehraufwendungen in Höhe von 7,5 Mrd. DM 116 
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aufgebracht werden, bis 1987 werden die dadurch be
dingten Mehrkosten auf 39,7 bzw. 72 Mrd. DM ge
schätzt. 

Auch die Ausländerbeschäftigung, die auf der Einnah
meseite durchaus posit iv zu bewerten ist, wird in den 
90er Jahren zu einem Schub an Rentenzahlungen an 
ausländische Arbeitnehmer führen. Geht man davon 
aus, daß die Rentenhöhe einschließlich der Kinderzu
schüsse aus den Versicherungszeiten in der Bundes
republik auf das Jahr 1975 bezogen durchschnittlich 
zwischen 250,- und 350,- DM monatlich liegen wird, so 
betragen die jährlichen Rentenausgaben - 2 Mio Be
rechtigte vorausgesetzt- etwa 6 Mrd. DM. 

Ein bedeutsamer Posten auf der Ausgabenseite sind 
die Kosten der Rentnerkrankenversicherung, die 1973 
8,3 Mrd. DM und 1974 bereits 10,1 Mrd. DM betrugen. 
Die künftige finanzielle Situation der Rentenversiche
rung wird erheblich von der Neuordnung der Finan
zierung der Rentenkrankenversicherung abhängen. So 
hat der Sozialbeirat in seinem Gutachten zum Renten
anpassungsbericht festgestellt, daß - falls an dem ln
halt des vorliegenden Referentenentwurfs zur Rentner
krankenversicherung festgehalten werde - das Rück
lageminimum in Höhe von drei Monatsausgaben im 
Verlauf des letzten Drittels der 15jährigen Vorausbe
rechnungsperiode im wachsenden Maße unterschritten 
würde. 

Sieht man von diesen Überlegungen zur Reform der 
Krankenversicherung der Rentner ab, so ist die Aus
gabenseite der Rentnerversicherung weitgehend ge
setzlich vorgegeben und ohne Abstriche auf der Lei
stungsseite rentenversicherungsintern kaum beeinfluß
bar. Die eigentlichen Schwierigkeiten liegen auch nicht 
auf der Ausgabenseite, sondern im Bereich der Einnah
men. Dabei sind die entscheidenden Faktoren außer
halb der Rentenversicherung, und zwar in der wirt
schaftlichen Situation angesiedelt. Es handelt sich im 
wesentlichen um die Stagnation im Wirtschaftswachs
tum, um die Arbeitslosigkeit und um die ungünstige 
Altersstruktur in Verbindung mit dem Geburtenrück
gang und als Folge davon um eine sich verschlechtern
de Relation zwischen Beitragszahlern und Rentenbe
ziehern. 

Es stellt sich also nicht so sehr die Frage, was mit der 
Rentenversicherung, sondern vielmehr was in ihrem 
Umfeld geschehen muß. Vordringlich ist für die Rück
gewinnung der finanziellen Stabilität ein starkes wirt
schaftliches Wachstum, das nicht zuletzt auch als Vor
aussetzung für einen Abbau der Arbeitslosigkeit er
forderlich ist. Zur Überwindung der langfristig der Ren
'tenversicherung drohenden Gefahren aus der rückläufi-

Neuordnung der 
Rentner-Krankenversicherung 
notwendig 

Stabilität sichert die Renten 
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Aufklärung statt Ideologisierung 

gen Geburtenentwicklung bedarf es schließlich der In
tensivierung einer familien-und kinderbezogenen Poli
tik. 

Störungen im Ablauf unseres Wirtschaftssystems sind, 
wie sich am Beispiel der Rentenversicherung deutlich 
zeigt, nicht ohne Einfluß auf das soziale Sicherungs
system ; sie treffen in der Regel auch die am empfind
lichsten, die am Rande unserer Wohlstandsgesellschaft 
leben und am wenigsten in der Lage sind, durch eigene 
Leistung ihre Existenz zu sichern. Die Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit der Wirtschaft ist daher letztlich 
auch eine soziale Aufgabe, die jedem einzelnen von 
uns und der gesamten Gesellschaft gestellt ist. 

Sozialpolitik der Zukunft 
darf nicht sozialisieren 
Gleichzeitig wird es darauf ankommen, Einkünfte und 
Löhne nicht mit der gewohnten Tendenz weiter zu so
zialisieren. Dabei ist es besonders wichtig, den Arbeit
nehmern und allen anderen Zielgruppen deutlich zu 
machen, daß es nicht darum geht, dringend nötige so
ziale Leistungen, die der einzelne nicht selbst finan
zieren kann, abzubauen, sondern darum, daß eine Min
derheit von Leistungsfähigen, Verantwortungslosen 
nicht ständig die Mehrheit Leistungsfähiger, Verant
wortungsbewußter für sich arbeiten und zahlen läßt. Es 
wird also darauf ankommen, in der Tagespolitik der 
weit überwiegenden Mehrheit klarzumachen, daß ei
gentlich sie "ausgebeutet" wird und daß sie es ist, die 
die vielfachen Leistungen des Staates selbst aufbrin
gen muß. ln einer sozialen Demokratie, die ständig in 
der Versuchung steht, Wahlgeschenke zu machen oder 
zu versprechen, muß deshalb einer Strategie der Auf
klärung gegenüber der Strategie der Ideologisierung 
und des Klassenkampfes ein ganz besonderer Rang 
eingeräumt werden. 

Hierbei muß ferner einsichtig gemacht werden, daß 
trotz der zunehmenden Komplexität des heutigen und 
des künftigen Lebens noch erheblicher Spielraum für 
eigene verantwortliche Daseinsgestaltung bleibt und 
kollektive Lösungen Lebenschancen mindern, nur eine 
geringere Selbstentfaltung ermöglichen und für die Be
völkerung insgesamt langfristig von größtem Nachteil 
sind. Realistische Sozialpolitik muß auch permanent 
klarmachen, daß es das Ende jeder Sozialpolitik wäre, 
wenn sich jeder als hilfsbedürftig ansehen würde. Sie 
muß auch klarmachen, daß die zunehmende Nivell ie
rung in unserer Gesellschaft immer wen iger einen Aus
gleich zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden er-
möglicht. 118 
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Schaffung neuer Handlungsspielräume 
notwendig 

Eine Sozialpolitik der Sicherung des erreichten hohen 
Niveaus muß zwar auf der einen Seite mehr Aufmerk
samkeit auf die Selbstverantwortung verwenden, auf 
der anderen Seite muß sie aber finanziellen Handlungs
spielraum für neue Probleme sowie für bisher vernach
lässigte gewinnen. (Familienpolitik, berufliche Bildung, 
Sicherung des Arbeitsplatzes). Neue Handlungsspiel
räume wird die Sozialpolitik u. a. brauchen wegen der 
Folgen der eher zunehmenden Unüberschaubarkeit 
zahlreicher Lebensbereiche, der Folgen der wirtschaft
lichen und technischen Dynamik, der Folgen des weite
ren Anwachsans anonymer Großstrukturen. Existen
tielle Abhängigkeit des einzelnen von solidarischer Hil
fe wird also tendenziell wachsen. ln solchen Fällen ech
ter physischer oder psychischer Not muß Sozialpolitik 
auch in Zukunft großzügig sein, z. B. im Falle echter 
Arbeitslosigkeit. Aber sie muß gleichzeitig Mißbräuchen 
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln vorbeugen. All
gemeine Einsparungen durch Umkehrung des Gießkan
nenprinzips wären der gleiche Fehler, wie die Ge
währung von sozialen Leistungen an viele, obwohl der 
rechtfertigende Sachverhalt nicht oder nicht mehr ein
sichtig ist. 

Erste Schritte zu neuen Handlungsspielräumen sollten 
sein: 

- eine Effizienzkontrolle, wo sich dies nicht schon we
gen bestehender Rechtsansprüche von selbst verbietet , 
- eine Durchforstung von freiwilligen Leistungen da
raufhin, ob der rechtfertigende Sachverhalt noch gege
ben ist und Mißbräuchen wirksam vorgebeugt werden 
kann, 
- das Zurückstellen von allgemeinen Leistungsverbes
serungen, wenn nicht eine besondere Priorität begrün
det werden kann, 
- eine Prüfung, ob nicht in zahlreichen Fällen anstatt 
von Zuschüssen der erstrebte Zweck in gleicher oder 
sogar besserer Weise mit Darlehen erreicht werden 
kann, 
- die Belohnung der Eigenverantwortung auch in fi
nanzieller Hinsicht. 

Diese Überlegungen sind um so dringlicher, als auch 
die Sozialpolitik von allenfalls bescheidenen wirtschaft
lichen Wachstumsraten ausgehen muß, die Belastungs
grenzen des Arbeitnehmers (welche wohl erreicht sind) 
und der Wirtschaft einkalkulieren sowie die immanen
ten Wachstumstendenzen bei den sozialen Leistungen 
(zum großen Tei l aufgrund Gesetzes) in Rechnung stel
len muß. 

Belastungsgrenze 
der Arbeitnehmer erreicht 
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Dabei muß es der Sozialpolitik auch erlaubt sein, Kür
zungsmöglichkelten auch außerhalb des sozialen Lei
stungsbereiches aufzuspüren. Kein geeigneter Weg, 
die Finanzen im Sozialbereich in Ordnung zu bringen, 
ist es allerdings, in klassenkämpferischer Art einzelne 
Personengruppen anzuprangern (so SPD gegenüber 
den Beamten) und den Eindruck zu erwecken, als hät
ten sie größte Privilegien, die man nur beseitigen müs
se, um den Sozialhaushalt wieder in Ordnung zu brin
gen. 

Konsolidierung der Finanzen im sozialen Bereich muß 
auch besonders in Rechnung stellen, daß die sozialen 
Leistungen in der Bundesrepublik einen sehr großen 
wirtschaftliehen Stabilisierungsfaktor darstellen. Bei
nahe jede Mark, die morgen nicht mehr an den bisheri
gen Empfänger einer sozialen Leistung gezahlt würde, 
fließt nicht mehr in den Konsum und wirkt sich damit 
mittelbar auf die Stabilität der Arbeitsplätze aus. Das 
heißt: Sparmaßnahmen dürfen nicht zu lawinenartig 
sich verstärkenden Kontraktionen der Wirtschaft führen. 

Realistische, freiheitliche Sozialpolitik der Zukunft soll
te ein Gesamtkonzept deutlich machen, das sich dann 
in allen Einzelentscheidungen widerspiegelt. Gerade 
angesichts weltweiter Sozialisierungstendenzen ist 
eine Sozialpolitik mit Modellcharakter gefordert. 

Versuch, die Chancengleichheit 
zu schaffen 
Eine realistische Sozialpolitik muß die lebenslange 
Chance bewahren, ungleich zu werden. Mithin muß es 
eine der herausragenden Daueraufgaben der Sozial
politik bleiben, alles für die Chancengleichheit zu tun, 
aber gleichzeitig nicht vor dem Bekenntnis zurück
zuschrecken, daß eine Gleichheit des Lebenserfolges 
eine Quadratur des Kreises ist. Freiheit ist eben nicht 
wie der "Vorwärts " erst dieser Tage wieder meinte, 
auf der Grundlage der Gleichheit mögl ich . Die völlige 
Gleichheit läßt sich nicht ohne völl ige Vernichtung der 
Freiheit erreichen. Das muß eine freiheitl iche und hu
mane Sozialpolitik mit aller Entschiedenheit besonders 
hervorheben, gerade angesichts der zunehmenden 
Transparenz des Privatlebens und der Dauerpropa
ganda, daß Freiheit erst nach der Herstellung von 
Gleichheit möglich sei. Denn welcher fleißige, leistungs
fähige Arbeitnehmer wollte sich schon mit dem gleichen 
Lohn zufrieden geben, den ein leistungsunwi lliger, un
interessierter Kollege erhält. 

120 
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Sicherung der Freiheitsräume 
Sozialpolitik der Zukunft, die sich wirklich als umfas
sende Gesellschaftspolitik versteht, darf sich nicht mehr 
in der Hauptsache darauf beschränken, nur an Hilfsbe
dürftige, Unterstützungswürdige zu denken. Sie muß 
sich vielmehr auch um Personenkreise kümmern, die 
nach früherer Ansicht nicht Adressaten der Sozialpolitik 
waren, wie z. B. kleine Selbständige. 

Ferner muß sie sich stärker denn je darum kümmern, 
daß die Mehrheit der Bevölkerung, also insbesondere 
die Arbeitnehmer, nicht mit Steuern und Abgaben in 
einem Maße belastet wird, daß eines Tages das frei
verfügbare Einkommen zum "Taschengeld " wird . 
Während 1970 von jeder Arbeitnehmermark 30 Pfennig 
als Steuern und Abgaben abzuziehen waren, sind es 
1974 für jede zusätzlich verdiente Mark bereits 47 Pfen
nige. Das übertrifft sogar die Zielprojektionen sozial
demokratischer Langzeitplaner. 

Sozialpolitik muß daher stärker den je darauf bedacht 
sein, Freiheitsräume zu sichern und individuelle Le
bensgestaltung noch zu ermöglichen. 

Offensive Familienpolitik 
ist notwendig 
Einen solchen Freiheitsraum für das menschliche Leben 
gilt es vor allem durch eine offensive Familienpolitik zu 
schaffen. Die durch die veröffentlichte Meinung diskre
ditierte Familie muß wieder den ihr gebührenden Rang 
er-halten. Es gilt der Tatsache Rechnung zu tragen, daß 
es für das Menschwerden und die Sozialisation des 
jungen Menschen bisher keine andere gesellschaftliche 
oder staatliche Einrichtung gibt, die gleichwertige Vor
aussetzungen bieten könnte. Um weitere Kostensteige
rungen für familiäre Ersatz- und Hilfseinrichtungen zu 
vermeiden, kommt es darauf an, die Erziehungs- und 
auch Wirtschaftskraft der Familie selbst zu stärken. 
Trotz der bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
muß deshalb daran festgehalten werden, daß die Lei
stungen für die Familie unter dem offenbar unaufhalt
samen inflationären Trend {s. Vorschlag des wissen
schaftl. Beirats beim Bundeswirtschaftsminister auf Ein
führung von lndexklauseln) nicht ständig schrumpfen, 
sondern vielmehr durch die Einführung des Erziehungs
förderungsgeldes weiter ausgebaut werden. Sparmaß
nahmen auf diesem Sektor der Gesellschafts- und So
zialpolitik müssen sich angesichts der heutigen allge
meinen Ansprüche an den Lebensstandard letztl ich für 
jeden jungen Menschen persönlich lebenslang und für 

Stärkung der Wirtschaftskraft 
der Familie 
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Berufliche Bildungspolitik 
am Bedarf orientieren 

Ausgaben für die Bildung 
sind Investitionen 

die gesamte Gesellschaft auf Dauer als nahezu nicht re
parierbare Schäden erweisen. Durch eine aktive Ju
gendpolitik muß dafür gesorgt werden, daß sich die 
jungen Menschen als mitgestaltende Mitglieder dieser 
Gesellschaft fühlen können. 

Berufliche Bildung ein Schwerpunkt 
Ein Schwerpunkt künftiger Sozialpolitik muß deshalb 
auch die berufliche Bildungspolitik bleiben. 
Es muß der Gefahr vorgebeugt werden, daß nunmehr 
nach dem Bildungsboom der Bedarf an allgemeiner 
und beruflicher Bildung unterschätzt wird. 
Die Bundesrepublik hat keine Rohstoffe, kaum Energie, 
deshalb einen sehr hohen Devisenbedarf und ist unent
rinnbar auf einen hohen Export angewiesen. Was in 
Zukunft verkauft werden kann, werden weniger Mas
sengüter sein. Diese werden bald auch von Entwick
lungsländern hergestellt werden. Was wir verkaufen 
können und müssen, werden know how und ständig 
neue Technologien sein. Daran muß auch eine aktive 
berufliche Bildungspolitik orientiert sein. Die Folge: Be
rufliche Bildungspolitik darf nicht nur am heutigen Be
darf orientiert sein. Denn zum einen muß Bildungspoli
tik an den fortschreitenden Wandel in allen Lebensbe
reichen denken, zum anderen schaffen sich Hochqualifi
ziertere in einem gewissen Umfang selbst den ., Be
darf" . Zudem : ein Überfluß an Bildung ist weniger 
schädlich als ein Mangel. Denn mehr Bildung erhöht 
die berufliche Mobilität. Gerade dies ist bei zunehmen
den Strukturwandlungen unentbehrlich. Die Überlegun
gen, daß ein Mehr an Bildung und Ausbildung weniger 
schädlich ist, sollte auch bei der Kritik an einem Über
fluß an Abiturienten berücksichtigt werden. Gewiß neh
men heute schon Abiturienten Realschülern eine Lehr
stelle weg. Doch eine Vielzahl dieser Abiturienten wür
de wohl auch, würden sie in Realschulen geblieben 
sein, diese Lehrstellen wegnehmen. 

Entscheidend muß sein, daß kein formaler Bildungsab
schluß eine bestimmte Berechtigung auf dem Arbeits
markt schafft. Entscheidend muß sein, daß dies auch 
den Jugendlichen und den Eltern klargemacht wird. 
Bildungsausgaben sind deshalb keine Konsumausga
ben, sondern Ausgaben für Investitionen. 

Aber: Die Bundesrepublik braucht eine stärkere Tren
nung von Ausbildung und Berechtigungswesen, eine 
stärkere Mobilität zwischen den einzelnen Berufsspar
ten (z. B. Psychologen in das Gesundheitswesen), mehr 
praktische Schulung für diejenigen, die nur allgemein 
bildende Schulen besuchen. Ferner ist auch im berufli- 122 
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chen Bildungswesen eine Effizienzkontrolle nötig. Die 
berufliche Bildungspolitik muß künftig noch mehr ge
meinsam von Bildungs-, Kultur-, Arbeitsmarkt- und Wirt
schaftspolitikern gestaltet werden. Besonders wichtig 
ist es, Orientierungen darüber zu geben, welche Quali
fikationsanforderungen unsere Gesellschaft in Zukunft 
stellen sollte und voraussichtlich stellen wird. Dabei 
muß eine aktive Bildungspolitik zum einen an langfristi
gen politischen Zielen, andererseits aber selbstver
ständlich mehr als bisher an echter Leistung orientiert 
bleiben. 

Mitbestimmung des einzelnen 
Wirtschaft auch als Angelegenheit des einzelnen Ar
beitnehmers zu begreifen, verlangt noch weitere Chan
cen zur Mitwirkung. Es gilt den initiativen, kreativen 
Arbeitnehmer individuell anzusprechen. Mitwirkung 
des Arbeitnehmers, auch das muß klargemacht werden, 
kann nicht erzwungen werden. Sie muß und sollte ge
wollt sein. Auch Mitbestimmung ist in erster Linie eine 
Angelegenheit, die jeden einzelnen Arbeitnehmer an
geht. Denn die Zukunft unserer Gesellschaft hängt 
mehr denn je nicht allein von einem angepaßten, an 
einem Fließband stehenden, reibungslos funktionieren
den Arbeitnehmer, sondern von einem einfallsreiche
ren, Unternehmerischen Arbeitnehmer ab. Nicht der 
"kollektive" , der individuelle Arbeitnehmer muß der 
Arbeitnehmer der CSU sein; kein Patriarchalisch aber 
auch kein kollektivistisch bevormundeter Arbeitnehmer. 
Das Ziel für eine realistische, zukunftsorientierte Sozial
politik muß sein, alle Arbeitnehmer zu Unternehmern zu 
machen. Dies ist nur über den Gedanken der Partner
schaft möglich, nicht über den Klassenkampf und auch 
nicht über ein stets neu belebtes Gruppen- und Funktio
närsdenken. 

Wenn es um die Fragen der Mitbestimmung geht, dann 
muß den Arbeitgebern immer wieder gesagt werden, 
daß unsere Gesellschaft mit Recht die Überzeugung 
hat, daß die Fähigkeit, die eigenen Lebensumstände 
zu bewältigen, über den Rang einer Persönlichkeit ent
scheidet. Dieser Wert darf aber nicht beim Betreten 
eines Betriebes oder einer Fabrik verloren gehen. 

Das sollten noch mehr Arbeitgeber bedenken, wenn es 
darum geht, das Betriebsverfassungsgesetz voll anzu
wenden. Daran sollten auch alle Arbeitgeber ein ge
steigertes Interesse haben. 
Nur dann wird es gelingen, daß die Arbeitnehmer die 
Ertragskraft von Unternehmen, die Investitionen, die 
Wettbewerbsfähigkeit usw. auch als ihre eigene An
gelegenheit ansehen. 

Arbeitnehmer 
nicht kollektivistisch 
bevormunden 

Betrtebaverfa88ungageaetz 
Ist voll anzuwenden 
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Eindämmung der Kostenexplosion 

Dazu, daß die Arbeitnehmer die Wirtschaft nicht als 
fremde Angelegenheit begreifen, muß auch eine Politik 
der Humanisierung des Arbeitslebens beitragen, die 
sich nicht in äußerer Gefahrenabwehr erschöpft, son
dern die Bedürfnisse des einzelnen nach Anerkennung 
und nach Mitgestaltung berücksichtigt. Auch hier muß 
unsere freiheitliche Sozialpolitik die besseren Alternati
ven zu kollektiven Lösungen entwickeln. 

Individuelles Vermögen 
für den einzelnen 
Soziale Strukturpolitik, welche langfristig den sozialen 
Frieden und die soziale Stabilität sichern will, darf be
sonders in Sachen Vermögensbildung nicht auf der 
Stelle treten. Nötig ist u. a. eine ständige individuelle 
Aufklärung und Bewußtseinsbildung, eine bessere Ver
knüpfung von Lohnpolitik und Vermögensbildungspoli
tik sowie eine Verbindung von Konjunktur- und Vermö
gensbildungspolitik. Wenn die Wirtschaft nicht Sache 
des einzelnen, immer aufgeklärter werdenden Arbeit
nehmer wird, ist ihm der Unterschied zum anonymen 
Volksvermögen auf Dauer nicht klarzumachen. Aber: 
der Wert vom Vermögen kann nur vom einzelnen er
fahren werden. D. h. kollektive Vermögensbildung ist 
keine Alternative zu einer gewissen Vermögenskonzen
tration (insbesondere von Produktivvermögen) in pri
vaten Händen. 

Gesundheitspolitik 
Zu den besonderen Schwerpunkten künftiger sozialer 
Politik wird das Gesundheitswesen gehören. 

Hier kommt es vor allem darauf an, zum einen der Ko
stenexplosion Herr zu werden ohne Fortschritte in der 
medizinischen Versorgung der Bevölkerung zu verhin
dern. 

Vordringlich sind : 

- mehr Aufklärung und Gesundheitsbildung des ein
zelnen mit dem Ziel, daß er sich seiner eigenen Verant
wortung um die Gesundheit besser bewußt wird , 

- mehr präventive anstatt kurativer Medizin. Hierzu 
müssen auch institutionelle Vorkehrungen getroffen 
werden, 

- mehr Effizienzkontrollen, 124 
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- die Ausnutzung aller Rationalisierungsmöglichkei
ten bei allen im Gesundheitswesen Tätigen und auch in 
ihrer Zusammenarbeit untereinander, 

- die Belohnung von Eigenverantwortung. 

Sozialpolitik 
muß den Freiheitsraum erweitern 
Eine kardinale Herausforderung der sozialen Markt
wirtschaft sowie unseres sozialen Sicherungssystems 
wird auf absehbare Zeit die Gewährleistung einer 
ausreichenden Zahl von Arbeitsplätzen bleiben. Schon 
heute ist es nötig, die nachlassende wirtschaftliche 
Dynamik, die Sättigungsgrenzen auf bestimmten Märk
ten, die Rohstoff- und Umweltprobleme in ihren Aus
wirkungen auf den Arbeitsmarkt einzukalkulieren. Oie 
seit mehr als 100 Jahren bestehende Hoffnung, daß 
materiell alles laufend besser wird, wird sich vermut
lich nicht aufrechterhalten lassen. Dies wird erhebliche 
Konsequenzen auch für den Arbeitsmarkt haben. 

Umfassende Überlegungen sind hier nötig. Nicht nur 
Konjunkturprogramme und Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen, Arbeitszeitverkürzung und ähnliches werden 
sich in Zukunft nicht mehr ausschließen lassen. Die 
Überlegungen dazu muß eine realistische Sozialpolitik 
vorsorglich schon heute anstellen. Ein in der Verfas
sung garantiertes Recht auf Arbeit muß die Bedeutung 
dieses Wertes für das menschliche Leben zum Aus
druck bringen. 

ln besonderem Maße wird das Schicksal der Sozial- und 
Gesundheitspolitik von den Verbänden, insbesondere 
von den Gewerkschaften abhängen. 
Von ihrer Einstellung wird es mitabhängen: 

- ob wir in Zukunft genügend Arbeitsplätze haben 
(Lohnpolitik), 

- die effiziente soziale Marktwirtschaft fortentwickelt 
oder durch ein wesentl ich weniger effizientes und un
demokratischeres System ersetzt wird (über Investi
tionskontrolle zu einem bürokratischen Funktionärs
system), 

- der einzelne in unserer Gesellschaft w irklich freier 
oder bevormundeter wird (Eigenverantwortung im Ge
sundheitswesen, Vermögensbildung, Mitbestimmung). 

Maßstab aller Sozial- und Gesellschaftspolitik muß es 
bleiben, wie weit es gelingt, den Freiheitsraum für je
den einzelnen in dieser Gesellschaft zu erweit~rn . Es 

Recht auf Arbeit 

Gewerkschaften tragen 
Verantwortung 

Klassenkampf keine Grundlage 
für den Freiheitsraum 
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Dr. Fritz Pirkl : Der Auftrag der Sozialpolitik 
für die Sicherung der Zukunft · 

muß ganz klar festgehalten werden, daß nichts für das 
Kollektiv auf Dauer von Vorteil sein kann, was nicht 
auch dem einzelnen mehr Freiheit bringt. Die für die 
zukünftigen Generationen nötigen Investitionen müs
sen aus dem Geist der Verantwortung aller für alle er
bracht werden. Der Geist des Klassenkampfes ist keine 
Grundlage für die Zukunft einer freien und offenen Ge
sellschaft. Der Weg in eine solche Zukunft kann nur 
durch Mittel der Überzeugung, nicht durch Zwang be
reitet werden. Denn auch dafür gilt: Der Zweck heiligt 
nicht die Mittel. Der Personwürde des Menschen wider
spricht es, das Individuum als Mittel zum Zweck für uto
pische Gesellschaftsvisionen zu gebrauchen. Die Ver
mehrung der Freiheit für alle läßt sich nicht durch den 
Zwang befördern, so einfach das auch manchmal schei
nen könnte. Die Freiheit für jeden kann nur durch die 
Möglichkeit eigener Mitbestimmung erreicht werden. 
Die Chancen dazu für jeden einzelnen zu vermehren, 
muß das Ziel der Sozial- und Gesellschaftspol itik auch 
in der Zukunft bleiben. 

126 
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Staatssekretärin 
Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, MdL 
Das Menschenbild 

Der Angelpunkt des politischen Handeins ist das Men
schenbild; insoweit gilt auch in der Politik das Philo
sophenwort, daß der Mensch "das Maß aller Dinge" ist. 
Wir haben Jahre hinter uns, in denen viel die Rede war 
von der Entideologisierung der Politik. Nun stehen wir 
wieder in einer Phase, in der vor allem die junge Ge
neration nach den geistigen Grundlagen auch der Poli
tik fragt. Leider lassen sich bei uns auch manche von 
der gegnerischen Propaganda verunsichern und plap
pern das Schlagwort vom Theoriendefizit nach. Frei
lich : Wir haben keine Utopien aufgebaut wie die Sozia
listen, deren Zusammenbruch wir jetzt erleben mußten. 
Professor Steinbuch hat das sehr zutreffend herausge
stellt. 

Die Zeit erlaubt es nicht, die durchaus unterschiedlichen 
Vorstellungen vom Menschen, die die verschiedenen 
politischen Richtungen in unserem Lande haben, hier 
zu entwickeln und einander gegenüberzustellen. Ich 
beschränke mich also auf eine kurze Darstellung des 
Menschenbildes der Unionsparteien. 

Eine Tatsache muß ich an den Anfang setzen: Ich kann 
keine großen Neuigkeiten verkünden. Das christliche 
Menschenbild - das unsere Richtschnur ist - ändert 
sich in seinen wesentlichen Punkten nicht. Was sich 
ändert, ist nur der jeweils geschichtlich bedingte Stand
punkt des Betrachters, der andere Aspekte als in frühe
ren Generationen in den Blickpunkt und bekanntere in 
den Hintergrund treten läßt. Und was sich ändern muß 
und in den letzten Jahren wohl auch radikal geändert 
hat, das sind die Konsequenzen, die unter den je ande
ren Anforderungen der Zeit und der politischen Situa
tion aus diesem Menschenbild für die praktische Po~itik 
gezogen werden. 

Was bestimmt nun dieses Menschenbild, das theolo
gisch mit dem Begriff der Gottebenbildlichkeit bezeich
net wird : 

Personalität 
Jeder Mensch ist ein unverwechselbar einmaliges Indi
viduum; daraus entspringt seine Menschenwürde, da
raus leiten sich die Grundrechte her, z. B. auch das 
Recht auf Leben, das heute von der Auseinanderset
zung um den § 218 bis zur Frage der Euthanasie die 
Diskussion beherrscht. 
Diese Personalität läßt sich nur verwirklichen in sozia
ler Einbindung, in der Gemeinschaft ; der Mensch ist ein 
animal soziale. Er erhält z. B. schon das Werkzeug zum 
Denken, einer der wichtigsten menschlichen Fähigkei
ten, nämlich die Sprache, ausschließlich von Dritten. 

Menschenbild als Angelpunkt 
politischen Handeins 

Christliches Menschenbild 
bewahrt Kontinuität 

Personalität als Ausgangspunkt 
des Menschenbildes 
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Mündigkeit, 
Verantwortung und Freiheit 
als Richtwerte der Personalität 

Mündigkelt an Stelle von 
" Emanzipation" 

Verantwortung 
als moralische Maxime 

Da es sich dabei meist zunächst um die Mutter handelt, 
hat der Begriff der .. Muttersprache" eine wesentliche 
Bedeutung bei der Entwicklung der Personalität. 

Diese Sicht vom Menschen als je einmalige Person hat 
Auswirkungen im politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Bereich. Die übrigen Teilnehmer dieses 
Podiums werden die praktischen Auswirkungen und 
Konsequenzen für ihren Bereich der Politik an Beispie
len darstellen. 

Ich möchte aber noch einen Aspekt ausdrücklich her
vorheben: Dieser personal angelegte Mensch hat auch 
ein Recht auf Freude und Glück - nicht nur auf Lust. 
Unter Glück verstehen wir dabei das erzielbare Höchst
maß an Daseinsverwirklichung für die größtmögliche 
Zahl von Menschen - und das scheint mir etwas mehr 
zu sein als der fragwürdige, weil nie genau definierte 
Modeausdruck von der Lebensqualität 

Unser Menschenbild wird sodann bestimmt von den 
drei miteinander korrespondierenden Begriffen 

Mündigkeit - Verantwortung - Freiheit 
Mündigkelt war ursprünglich ein deutsches Wort für 
Emanzipation ; es bedeutet freiwerden von Vormund
schaft oder Bevormundung, selbständig und selbstver
antwortlich handeln können. Der Begriff der Emanzi
pation ist heute jedoch inhaltlich so verfälscht, daß er 
unbrauchbar geworden ist. Das Wesentliche ist eben 
nicht ein lebenslanger Prozeß der Emanzipation .. von" 
etwas, der als solcher einen besonderen Wert darstel
len würde. Ich meine, das Stadium der Mündigkeit soll
te möglichst bald erreicht werden, um wirklich verant
wgrtlich und frei handeln zu können. Das schließt nicht 
aus, daß sich der mündige Mensch seinen Altersstufen 
entsprechend auch fortentwickelt und reift. Diese Be
trachtungsweise hat Bedeutung z. B. im Erziehungs
wesen. Ziel der Bildung kann nicht Indoktrination sein, 
auch nicht das lngangsetzen dieses sogenannten 
Emanzipationsprozesses; den jungen Menschen muß 
vielmehr gelehrt werden, zu denken und verantwortete 
Entscheidungen zu fällen. Das kann man ruhig auch 
als " kritisch" denken lernen bezeichnen, solange man 
nicht in den Irrtum verfällt, Kritik als einen absoluten 
Wert an sich zu betrachten anstatt sie als ein Hilfsmittel 
zur Bewältigung geistiger Prozesse zu sehen und einzu
setzen. 

Verantwortung ist das, was Professor Steinbuch weni
ger anspruchsvoll als Rücksichtnahme, aber auch als 
die Notwendigkeit zu Bejahung eines Sittengesetzes 128 
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bezeichnet - und was Christen Gewissen nennen. Es 
ist die Bereitschaft und die Fähigkeit für sich und für 
andere sachgerechte Entscheidungen zu treffen. 
Hierher gehört z. B. der ganze Fragenkomplex um die 
Leistung, die Berechtigung von Leistungsanforderun
gen an sich selbst und andere und ihre Grenzen. Wer 
nicht bereit ist, im Rahmen seiner Fähigkeiten zum Ge
meinwohl beizutragen, vergeht sich gegen eine ele
mentare Norm jedes Gemeinschaftslebens. 
ln diesen Zusammenhang gehören auch die Begriffe 
Subsidiarität und Solidarität, die ich der Vollständig
keit halber nenne, die aber in einem anderen Beitrag 
ausführlicher behandelt werden sollen. 

Freiheit ist zunächst nicht Freiheit von etwas oder mög
lichst von allem im Sinn von Ungebundenheit und Zü
gellosigkeit. Sie ist begrenzt durch die Freiheitsrechte 
und die Menschenwürde anderer und die Verantwor
tung für sich selbst und für die anderen Menschen. 
Wenn man es klassisch sagen will, dann gilt immer noch 
das Wort von Schiller: Was ist des Freiesten Freiheit
Recht zu tun. 

Freiheit in den 
Lebensbereichen des Menschen 
Die Freiheit wirkt in die verschiedensten menschlichen 
Lebensbereiche, von denen ich nur einige als prakti
sche Beispiele aufzählen möchte: 

Wirtschaftlicher Bereich: 
Der Unterschied beginnt schon bei der Steuerpolitik. 
Der Staat darf dem Einzelnen von seinem meist schwer 
verdienten Geld nicht nur soviel belassen, daß er davon 
gerade seinen Lebensunterhalt bestreiten kann; es 
muß auch noch ein Spielraum für eigene Entscheidun
gen und die selbständige Verwertung des Einkommens 
bleiben. 

Der Schutz des Privateigentums, die Möglichkeit zum 
Erwerb und zur Erhaltung des Eigentums (einschließ
lich nicht konfiskatorischer Regelungen des Erb- und 
Erbschaftssteuerrechts) gehören ebenso hierher wie 
die Aufrechterhaltung des freiheitlichen Grundprinzips 
der Wirtschaft, näm I ich der sozialen Marktwirtschaft. 

Die Tatsache, daß hier die harten Gesetze des Wettbe
werbs herrschen, bringt gleichzeitig die Verpflichtung 
mit sich, für die zu sorgen, die ohne eigene Schuld in 
diesem Wettkampf nicht mithalten können, die Alten, 
die Kranken, die Behinderten. Gerade die Achtung der 
Menschenwürde der unnütz erscheinenden Glieder der 

129 Gesellschaft unterscheidet eine humane oder christll-

Freiheit bedingt Bindungen 

Freiheit wirkt ln allen 
menschlichen Lebensbereichen 

Soziale Marktwirtschaft 
sichert Freiheit 
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Geistige Freiheit 
verbietet Dogmatismus 

Freiheit achlieBt Scheltern ein 

Christliches Menschenbild 
hat seine geschichtliche 
Bewährungsprobe bestanden 

Konservatismus akzeptiert 
geschichtliche Bindungen 

ehe sowohl von der kapitalistischen als der sozialisti
schen Gesellschaft. 

Gelstiger Bereich: 
Der Mensch hat das Recht auf einen staatsfreien Raum, 
in dem er selbst gestaltend tätig werden kann, in dem 
freie gesellschaftl iche Zusammenschlüsse und nicht zu
letzt die Kirchen ihren Wirkungsbereich haben. Das be
deutet auch, daß es keine Staatsreligion geben kann, 
auch nicht in Form der Heilslehre des Marxismus. 
Diese Freiheit schl ießt auch die Möglichkeit des Men
schen ein, Fehler zu machen. Eine Gesellschaft, die 
dem Menschen das nicht zugesteht, die ihn zu "seinem 
Glück" zwingen will, ist letztlich eine unfreie Gesell
schaft. 

Scheitern und Neubeginn 
Schließlich steht der Mensch unter der Maxime von 
Scheltern und Neubeglnn. 

Das ist eine Erfahrungstatsache, daß sich niemand ent
ziehen kann, der ehrlich sein eigenes Leben und die 
menschl iche Geschichte betrachtet. Christlich ausge
drückt heißt das, der Mensch nimmt teil an Kreuz und 
Auferstehung. Das heißt: Es gibt kein Paradies auf Er
den, es hat keinen Sinn, Utopien der Menschenzüch
tung anzuhängen und auch die Erziehung ist nicht in 
der Lage, einen "neuen Menschen" zu schaffen. Ihr 
Einfluß ist gegenüber den vorgegebenen Erbanlagen 
und sonstigen Umweltfaktoren geringer als oft behaup
tet und geglaubt wird. 

Diese Erkenntnis darf freilich nicht zur Resignation, 
zum Rückzug aus den Geschäften dieser Weit führen. 
Sie bewahrt aber vor irrealen Erwartungen und vor zu 
harten Enttäuschungen. 

Herr Professor Steinbuch hat sehr eingehend und über
zeugend dargelegt, daß die Politik, die von diesem 
Menschenbild ausgeht, ihre Bewährunsgprobe vor der 
Geschichte schon bestanden hat - im Gegensatz zu 
sozialistischen Utopien, die der Wirklichkeit noch nie 
standhalten konnten. Die praktische politische Arbeit 
auf dieser Basis ist auch für diejenigen mögl ich , die die 
religiöse Begründung dieser Werte nicht mitvollziehen 
können, die aber erkennen - und das kann man mit 
gesundem Menschenverstand - , daß nur auf dieser 
Basis menschengerechte Politik gemacht werden kann. 

Das Wesen des Menschen besteht also im Wissen um 
sich selbst, in der Kontinuität des Selbst-Bewußtseins 
und in der Verfügungsmacht über sich selbst. 130 
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Menschenwürdiges Handeln ist Handeln aus der Kon
tinuität, aus dem Wissen um das Gestern, um das Wo
her und Wohin, aus dem Zusammenhang des Werdens 
und Vergehens, Handeln im Bewußtsein und in Be
jahung der Geschichtlichkelt allen menschlichen Seins 
und Tuns. Darin besteht gleichzeitig das Wesen des 
Konservativen, während der "Progressismus" stolz ist 
auf die Verachtung und Verneinung der Einbindung in 
den Zusammenhang der Geschichte, diesen gewaltsam 
zerreißt und das Trümmerfeld geradezu schafft, auf 
dem er die Fata Morgana des utopischen Paradieses 
aufbaut. Diese Denkweise ist unmenschlich und schafft 
unmenschliche Produkte. 

Sie ist das geistige Fundament des marxistischen So
zialismus. Daher hat dieser noch nie in der Geschichte 
dem Menschen eine Heimat geben können. Er hat stets 
den Manchen in seinem Wert und seiner Würde verneint 
und zerstört. 

Schließlich aber bedarf auch unser Menschenbild der 
außermenschlichen Bürgschaft und Garantie, die seine 
Würde dem Zugriff der Macht entziehen. Ich zitiere 
zum Schluß eine Examensfrage, die so in einem poli
tisch sehr gemischten akademischen Gremium gestellt 
wurde: 

Frage: Worin besteht die Würde des Menschen und wie 
ist sie verbürgt? 

Der Kandidat schwieg nach hilflosen Versuchen. Da gab 
der fragende Professor - ein berühmter Politologe -
die Antwort: Die einzige überzeugende Antwort habe 
ich in einem Gebet gefunden. Sie lautet: 

"Gott, der Du die Würde der menschlichen Natur wun
derbar begründet und noch wunderbarer erneuert 
hast. . . " 

Ich denke es ist unserer Partei mit dem C im Namen an
gemessen uns dieses Bezugs bewußt zu sein. 

Progressismus bedeutet 
Bindungslosigkelt 
und fördert Radikalismus 

Die Würde des Menschen 
setzt transzendentale 
Garantien voraus 
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CSU: Sicherung der Freiheit 
Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft 
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Prof. Dr. Lothar Bossle 
Herausforderung unserer Zeit 
durch den Sozialismus 

Angst vor sozialistischer 
Gesellschaftsordnung 

ln Betrachtung der geistigen und politischen Weltlage 
geraten heute immer mehr Menschen in Versuchung, 
in einem Zustand der sich vergrößernden Zukunfts
angst das Ende der Freiheit in der Welt in einem un
vermeidlichen Anbruch eines endgültigen sozialisti
schen Zeitalters zu erblicken. Die Entwicklung der po
litischen und sozialen Systeme im letzten Jahrzehnt, 
die offenkundig gewordenen Krisenerscheinungen in 
den europäischen und atlantischen Demokratien in 
den letzten Jahren, die gesellschaftlichen Strukturab
schwächungen in der westlichen Staatenwelt - dage
gen die propagandistisch bedenkenlos ausgebeute
ten Erfolgsbilanzen über eine zunehmende Struktur
festigkeit des sozialistisch-kommunistischen Staats
und Gesellschaftsblocks - alle diese Vorgänge trugen 
dazu bei , die Zukunft der Menschheit in der Herauf
kunft eines sozialistischen Totalsystems zu befürch
ten. 

Die Angst, daß die Menschheitsgeschichte in ein so
zialistisches Zeitalter einmündet, ist keineswegs ab
strakt oder nur ein psychologischer Reflex; sie hat 
ihre Impulse durch höchste konkrete Vorgänge erfah
ren müssen. Zu diesen angsterzeugenden Signalen in 
unserer Zeit gehört vor allem die Kaltschnäuzigkeit, 
mit welcher die Sowjetunion bei sich selbst und in 
ihren Satellitenstaaten die inneren Probleme nach 
außen hin erledigt hat, - dagegen die Abdankung der 
USA als Weltmacht, zu der man noch Vertrauen haben 
kann - und es auch noch nach der Preisgabe von Süd
vietnam so gerne haben möchte. Die Auflösung von 
Demokratien oder demokratischen Versuchen in den 
kontinentsverschiedenen Teilen der Welt sind ein wei
teres Signal, so in Asien, wo die Demokratie nur noch 
so spärlich ist wie der westliche Einfluß reicht, in 
Afrika, gleich ob im arabischen oder schwarzafrikani
schen Staatenbereich, wo innerhalb nur eines Jahr
zehnts nach der Unabhängigkeitswerdung - von we
nigen Ausnahmen wie in Senegal und der Elfenbein
küste abgesehen - inzwischen stramme Feldwebel
diktaturen entstanden sind, in Lateinamerika, wo be
reits traditionsreiche Demokratien wie in Chile und 
Uruguay sich inzwischen zur großen Gesellschaft von 
Militärdiktaturen auf dem lateinamerikanischen Sub
kontinent hinzugesellten. Und denken wir an Europa 
- seine Südflanke scheint zum Teil bedroht oder 
schon verloren zu sein. Die sicheren Ecken und Flek
ken Europas sind seltener geworden und in einer 
Reihe europäischer Demokratien ist eine Deformie
rung der sozialen und politischen Verantwortungs-

135 Strukturen zu bemerken, die sich in nicht mehr zu 
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übersehenden Gleichgewichtsstörungen des politi
schen und sozialen Lebens ausdrücken. 

Das Ergebnis dieser kontinentsüberschauenden und 
systemvergleichenden Betrachtung ist : während sich 
das Ende der europäischen Systemstabilität anzukün
digen scheint, erweist es sich, daß alle politischen und 
sozialen Systeme unserer Zeit veränderungslabil sind 
am ehesten - und entgegen dem angenommenen 
Demokratietrend unserer Zeit zur Militärdiktatur hin. 

Nur ein politisches System unserer Zeit sträubt sich 
mit Erfolg gegen jegliche Veränderung : die totalitäre 
Diktatur des kommunistisch-sozialistischen Staaten
blocks. Zur Aufrechterhaltung ihrer Dauerherrschaft 
steht den sozialistischen Machthabern dabei nicht der 
Ausstrahlungszauber des Marxismus-Leninismus zur 
Verfügung ; es ist vielmehr ihre unbarmherzige Ent
schlossenheit, die Instrumentarien der totalen Macht
techniken unserer Zeit voll und bedenkenlos anzuwen
den. Die Machthaber des totalitären Staatensystems 
des Soziallsmus sind damit zu aen einzigen Erben 
Machlavellls ln unserer Zelt geworden. Sie befinden 
sich überdies in einem Gleichklang der sich militarisie
renden allgemeinen Systementwicklung - mit Aus
nahme Europas, in dem sie nicht einer Stilisierung des 
Arbeiters als Wert- und Symbolfigur des öffentlichen 
Lebens zum Durchbruch verholfen haben. Die exem
plarische Rollenfigur des sowjetischen Systems ist 
nicht der Arbeiter, sondern der Soldat und der uniform
und ordenssüchtige Funktionär geworden, wodurch 
auch verständlich wird, daß in dem sozialistischen Sy
stem des Kommunismus der hohe politische und zu
gleich militärische Rang - wie nicht einmal in der 
preußischen Militärgeschichte - in einer Person zu
sammenfällt. 

Sowjetische Bedrohung 

Sieht man daher die Folgewirkungen der Marxschen 
Lehre in der Sowjetunion in einer phasengeschicht
lichen Dimension - was Schülern von Marx ja so sehr 
liegt - dann ist mit einem hohen Anspruch auf Rich
tigkeit die Erkenntnis unausweichlich : 

Die Verwirklichung des Marx ismus in der Sowjetunion 
ist der Weg des Sozialismus unter Umgehung des Ka
pitalismus und der parlamentarischen Demokratie 
über einen Ersatzfeudalismus zu einem politischen 
Militarismus, der längst das Stadium des Imperialis-
mus erreicht hat. 136 
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Es sollte daher nicht länger in der Verborgenheit un
serer hier und da geäußerten Befürchtungen gehalten 
werden: die Sowjetunion ist heute die einzige wett
rüstende und konfliktschürende Weltmacht - hierge
gen ist die Außenpolitik der USA eher einem nach
imperialen Masochismus vergleichbar. 

Die Bedrohlichkelt der Politik der Sowjetunion liegt 
indessen nicht nur in ihrer militärischen Stärke. Von 
einem erhöhten Bedrohungswert für die Erhaltung un
seres freiheitlichen Staats- und Gesellschaftssystems 
ist es vielmehr, daß die Strategie des sowjetischen 
Imperialismus bei uns selbst so viele bewußte und un
bewußte Bundesgenossen gefunden hat. Wenn man 
versucht, die Hilfskräfte der Sowjetunion in der freien 
Welt näher zu bezeichnen, so stößt man vor allem -
und zuerst - auf eine in ihrem unverwüstl ichen Opti
mismus rührende, aber gerade deshalb in ihrer politi
schen Verhängnishaftigkeit unausrottbare menschliche 
Eigenschaft: es ist die Arglosigkeit und Gutgläubigkeit 
vieler Menschen - die schon Hitler geholfen hat, sein 
Teufelswerk in die Tat umzusetzen - unverdrossen 
von der Annahme auszugehen, daß ein politisches Sy
stem, das dämonisch beginnt, dennoch die Ufer der 
Humanität eines Tages erreicht. Der Einbruch der Hu
manität im sozialistischen Totalitarismus ist jedoch 
auch nur durch eine Systemüberwindung möglich, eine 
humane Systemtransformation ist hingegen nach den 
bisherigen Erfahrungen und nach den Strukturgesetz
lichkelten totalitärer Diktaturen nicht zu erhoffen. 

Es mag noch so viel der VergeBlichkeit der Zeitgenos
sen entrissen werden, was bislang den unmensch
lichen und auch unsozialen Weg des sowjetischen So
zialismus gekennzeichnet hat, so das fortwährende 
Versagen der sozialistischen Wirtschaftspolitik, die 
Liquidation von Lenins Gefolgsleuten durch Stalin, die 
erbarmungslose Niederschlagung von Arbeiter- und 
Bauernaufständen, die militärische Intervention der 
Sowjetunion in Ungarn, in Polen, in der Tschechoslo
wakei, im damaligen Mitteldeutschland - dennoch 
nimmt die unentwegte Stilisierung der Sowjetunion als 
einer Garantiemacht des künftigen sozialistischen Hu
manismus in der gutgläubigen Versessenheil von intel
lektuellen Spieler- und politischen Abenteurerfiguren 
wie auch bei profitbesessenen Unternehmern kein 
Ende. Was auch in der Vergangenheit der Sowjetunion 
an schrecklichen Vorgängen sich vollzogen haben mag, 
in der Zukunft wird sich die Sowjetunion ebenfalls an 
die Richtwerte einer humanen Regierungspraxis hal
ten müssen - so lautet die Formel einer immer wieder 
triumphierenden politischen Naivität. 
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Strategie der Verharmlosung 
gefährdet Freiheit 

Es ist daher eine geistige und moralische Schande für 
Europa und die freie Welt, daß die emanzipatorische 
Elite einer sozialistischen Eindimensionalität des Den
kens in unseren Tagen durch Alexander Solschenlzyn, 
Wladimir Maxlmow - und durch ihre Freunde, daran 
erinnert werden muß, daß die Strategie der Verharm
losung des sowjetischen Totalitarismus auch unsere 
Freiheit gefährdet. 

Dabei hat der europäische und deutsche Sozialismus 
im Ablauf seiner geschichtlichen Entwicklung früher 
schon einmal deutlich machen können, daß er ein Mit
verteidiger demokratischer Freiheiten zu sein vermag. 
Wir verneigen uns respektvoll vor dem Mut und dem 
politischen Weitblick, den Friedrich Ebert nach dem 
Ersten Weltkrieg und Kurt Schumacher nach dem 
Zweiten Weltkrieg bewiesen, als sie jegliches offene 
und verdeckte Zusammengehen mit den Kommunisten 
ablehnten. Das Wort von Theodor Heuss sollte in Er
innerung bleiben, daß Kurt Schumacher "es vor allem 
gewesen ist, der den Einbruch der totalitären Ideo
logie abgefangen und damit die Sicherung einer de
mokratischen Entwicklung sachlich und seelisch ge
stützt hat".') 

Noch deutlicher unterstrich Julius Braunthal, der da
malige Sekretär der Sozialistischen Internationale, die 
freiheitsbezeugende Rolle Schurnachars angesichts 
dessen 1952 allzufrüh erfolgten Todes: "Die Demokra
ten der ganzen Welt schulden Kurt Schumacher un
endlichen Dank für seinen unbeugsamen Widerstand 
gegen den Kommunismus. Diese Tat hat die geschicht
liche Entwicklung Europas entscheidend bestimmt. "2 ) 

Warum konnte Kurt Schumacher im Gegensatz zu 
seinen Nachfolgern in der freiheitlichen Tradition des 
Sozialismus stehen? Weil er noch strukturanalytisch 
und unter Beherzigung historischer Erfahrung als So
zialist hat denken können - und weil ihn nie die mar
xistische Denkkomponente berührt hatte. Diese Vor
aussetzungen haben ihm zu der Klarheit verholfen, in 
allen Formen der Zusammenarbeit oder gar der Ver
einigung mit den Kommunisten die unentrinnbare Vor
bedingung für eine sozialdemokratische Niederlage zu 
erblicken. Ihm war es noch bewußt, daß der Akt der 
russischen Oktoberrevolution von 1917 aus der Sicht 
des westeuropäischen Sozialismus ein theoretisches 
und moralisches Verbrechen gewesen ist. Am 20. April 
1946 sagte Schumacher in einer großen Kundgebung 
in Berlin : "Wenn das, was wir im Osten erleben, tat-
sächlich Sozialismus wäre, dann wäre vor der euro- 138 
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päischen Menschheit das Todesurteil über den Sozia
lismus gesprochen. "3} 

Und so konnte Kurt Schumacher in der Gewißheit, daß 
alle Volksfront- und Vereinigungsabenteuer mit dem 
Exodus der Sozialdemokratie enden, Otto Grotewohl 
und dem Zentralausschuß der SPD in der sowjetisch 
besetzten Zone Deutschlands die Warnung entgegen
schleudern : ,.Von allen, die ihr hier für die Vereinigung 
seid, wird kein einziger in einem halben Jahr noch 
etwas mitzubestimmen haben. Er kann höchstens als 
Attrappe figurieren. "•) 

Die Nacherben Schurnachars haben sich inzwischen 
zur politischen Obergangsfigur der Attrappe bereitge
funden. Wie anders könnte man es sonst verstehen, 
daß sich Franc;:ois Mitterand nochmals zu einem Volks
frontbündnis mit den Kommunisten bereitfand, obwohl 
einer seiner Vorgänger, Leon Blum, 1936 schon durch 
die damalige Volksfrontbildung der sozialistischen 
Partei Frankreichs einen Schlag versetzte, von dem sie 
sich bis heute nicht erholt hat; wie sind sonst die 
scheinbar historisch unbelasteten Verwunderungen 
von Mario Soares zu begreifen, wenn er sich darüber 
ausläßt, daß die Volksfront in Portugal durch die stän
digen Spielregelverletzungen der Kommunisten be
lastet wird ; und wie anders ist die Rolle von Willy 
Brandt zu begreifen, der sich ein Jahr nach dem ihm 
abgepreßten Rücktritt zu einer sozialistischen Wall
fahrt nach Moskau aufmacht, um jene Macht zu besu
chen, die er ja auch im Auge haben mußte, als er in 
der Stunde seines banalen Rücktritts sagte, ein deut
scher Bundeskanzler dürfe sich nicht erpressen las
sen. 

Interventionsspielraum 
der Sowjetunion 

ln diesen Vorgängen, die für die Sicherung der Frei
heit in Deutschland, in Europa und in der Welt von 
einer eigentlich erschütternden Traurigkeit sind, wird 
eine tiefgehende Veränderung der ausländischen ln
terventionsmöglichkeiten in der deutschen und euro
päischen Politik deutlich. Sicher ist noch nie ein deut
scher Bundeskanzler in Washington gemacht worden, 
aber wir haben das Faktum zu verzeichnen, daß in 
Moskau schon ein deutscher Bundeskanzler zum Rück
tritt veranlaßt wurde. 

Durch Verträge und ihre dahinterstehenden Handlun
gen haben nicht nur die deutschen, sondern weithin 
auch die europäischen Sozialisten der Sowjetunion 

139 einen lnterventionsspielra~:Jm in die inneren Geschicke 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19750912-12



Podium 2: CSU Sicherung der Freiheit 
Prof. Dr. Lothar Bossle: Herausforderung unserer Zeit durch den Sozialismus 

Europas und besonders unseres Landes gewährt, der 
eine Eroberung Europas für die Sowjetunion seit 1945 
zum erstenmal wieder zu einer realpolitischen Chance 
werden läßt. Um das Ausmaß dieser Gefahr zu ver
deutlichen, sei auf einen marxistischen Kronzeugen 
zurückgegriffen, dem gerade noch anläßlich seines 
90. Geburtstages die Vereinigte Linke Europas den 
erhaltengebliebenen Ernst seiner Gedankengänge in 
lobenden Worten bescheinigt hat. Ich meine Ernst 
Bloch, der nach Beschreibung des Falles, daß eine 
"Zurückziehung des amerikanischen Bündnisses mit 
Westeuropa erfolgt" , in einem Gespräch mit der " Welt~ 
woche" am 9. Juli 1975 ausführt: 

"Das sowjetische System - nicht das chinesische -
würde dann zunächst auf die Bundesrepublik Deutsch
land übergreifen - was auch ohne die Einschleusung 
von Truppen geschehen kann und ohne daß Krieg 
fühlbar wird - und eine ganz neue Intensität in der 
Drohpolitik entwickeln, die die Bundesrepublik schl ieß
lich zu einem gehorsamen Nachzügler machen 
könnte. "5 ) 

Nachdem Ernst Bloch das Schicksal Europas und 
Deutschlands in einer Sprache umschreibt, die fast an 
die Züge einer grausamen Selbstverständlichkeit er
innert, offenbart er in dem nachfolgenden Satz den 
wohl entscheidendsten Hintergrund im so zwiespälti
gen Verhältnis vieler europäischer Sozialisten zur 
Sowjetunion : 

"Der Stillstand, der in den östlichen Sozialismus ge
kommen ist, wäre dann auf eine höchst unerwünschte 
Weise unterbrochen, und die gesamte geschichtliche 
Bewegung würde buchstäblich in einen neuen Kon
text eintreten."') 

Hier wird , wenngleich in der Kunst dialektischer Ver
klausulierung, ausgesprochen, was das Denken und 
Handeln vieler Sozialisten insgeheim bestimmt: Die 
Immobile und orthodoxe Sowjetunion gewinnt neue 
Impulse zur Verwirklichung des Sozialismus, wenn 
Europa einmal sozialistisch geworden Ist. 

Diese Auffassung ist nicht neu, sondern hat alte Wur
zeln in der Geschichte des Sozialismus- denn der be
sondere Weg zum Sozialismus, den die Sowjetunion 
seit 1917 beschritt, wurde von sozialistischen Theoreti
kern stets als ein Dilemma beschrieben, das sich vor 
allem durch das Ausbleiben sozialistischer Revolutio
nen in Europa, zumal in Deutschland, erklären läßt. 
Auch Lenin war bis zu seinem Lebensende überzeugt, 
daß Deutschland das Kernland im sozialistischen 
Transformationsprozeß unserer Zeit sein soll. 
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Ohne nun wohlbekannten Verschwörungstheorien an
hängen zu wollen, ob beispielsweise Herbert Wehner 
ein an langer Leine geführter Agent Moskaus ist -
eine Vermutung, zu deren Verstärkung er seit wenigen 
Jahren durch sein eigenes Verhalten sehr beiträgt - , 
kann man mit Sicherheit sagen, daß bestimmte Füh
rungsgruppen im europäischen Sozialismus fest da
von überzeugt sind, daß die Schaffung endgültiger 
sozialistischer Gesellschaften in der westlichen Welt 
zu einem Bewegungsimpuls im östlichen Sozialismus 
- und dies im Sinne eines sozialistischen Internatio
nalismus - führt. Die europäischen Sozialisten gehen 
teilweise schon dazu über, die lnschutznahme des 
östlich-kommunistischen Staatenblocks vor der analy
sierenden Kritik als einen Akt der von Sozialisten zu 
übenden internationalen Solidarität hinzustellen. 
Welch ein Abstand zwischen der von Schumacher pro
klamierten demokratischen Turmwächterrolle des So
zialismus und der heutigen Position vieler Sozialisten 
wird offenkundig, wenn Fritz Vilmar in der Julinummer 
der "Neuen Gesellschaft", der offiziellen theoretischen 
Zeitschrift der SPD, als Diskussionsgrundlage für eine 
theoretische Plattform des demokratischen Sozialis
mus folgenden Satz präsentiert : 

"Ferner beinhaltet das Prinzip der internationalen So
lidarität für demokratische Sozialisten die Ablehnung 
jeder antisozialistischen Feindbildproduktion im Sinne 
des bürgerlichen Antikommunismus, die Bereitschaft, 
die historischen Leistungen und die aktuellen Koope
rationspotentiale der osteuropäischen Staatengruppe 
und Chinas theoretisch und praktisch - politisch vor
behaltlos ernst zu nehmen - freilich ohne zugleich die 
Fehlleistungen dieser Sozialsysteme Ideologisch zu 
verharmlosen und sie als bereits " real-sozialistische" 
anzuerkennen. "7) 

Sozialisten verharmlosen 
linken Totalitarismus 

Es verlohnte, hier Wort für Wort einer kritischen Zer
gliederung entgegenzuführen, um daran die entschei
denden Wandlungen im ideologischen Rückbildungs
prozeß des europäischen Sozialismus zu erkennen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die demokrati
schen Sozialisten Europas in der Frontreihe einer So
lidarität aller Demokraten gegen braunen und roten 
Faschismus und Totalitarismus zu sehen. Heute haben 
sie ln Ihrer Solldarltlt die Ablehnung jener Befürch
tungen einbezogen, die sie ehedem angeslchts eines 
noch heute vorherrachenden roten Totalitarismus 

141 selbst hegten. 
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Sie verdammen damit ihre eigene frühere demokra
tische Kritik am Bolschewismus als "Feindbildproduk
tion im Sinne des bürgerlichen Antikommunismus". 
Sie funktionieren damit die geschichtliche Wahrheit 
um, indem sie die sozialdemokratische Kritik am Tota
litarismus der Sowjetunion von früher als bürgerlichen 
Antikommunismus von heute zu entlarven trachten. 
Der historischen Wahrheit zuliebe muß jedoch festge
stellt werden : die Entstehung einer Zone der Angst 
vor dem Kommunismus in Westeuropa und in Deutsch
land, wie sie sich unmittelbar nach dem Zweiten Weit
krieg ausbreitete, entsprang nicht einem bürgerlichen 
Bedürfnis nach einer aggressiven Feindbildproduktion 
- sie war vielmehr ein westlicher Reflex des Wider
standes auf den nach Mittel- und Westeuropa hervor
brechenden sowjetischen Herrschaftsimperialismus. 
Der "Kalte Krieg", der dadurch entstand, war eine 
westliche Wirkung auf eine östliche Ursache - und 
nicht umgekehrt. 

Nachdem es den europäischen Sozialisten inzwischen 
weitgehend gelungen ist, sich aus der Solidarität der 
Demokraten gegen den Totalitarismus in unserer Zeit 
herauszulösen, haben sie sich zur Affektausstattung 
ihres Argumentationshaushaltes - in Gemeinsamkeit 
mit dem osteuropäischen und sowjetischen Sozialis
mus - selbst eine neue "Feindbildproduktion" aufge
baut. Sie beteiligen sich dabei an einer beklagenswer
ten politischen und geistigen Vergiftung, indem sie alle 
politischen und sozialen Kräfte in der westlichen Staa
tenwelt, die nicht links sind oder für sozialistische 
Trittbrettfahrer Funktionen ihnen nicht zur Verfügung 
stehen, die in der politischen Mitte oder rechts ange
siedelt sind und dort demokratietraditionale Stamm
plätze inne haben, pauschal dem Faschismusverdacht 
aussetzen. 

So wie Theodor Heuss einmal feststellte, daß es Karl 
Marx mit der Erfindung der Klassenkampfparole ge
lungen sei, für die sozialistische Agitation einen äu
ßerst wirksamen Werbeslogan geschaffen zu haben -
so notwendig die Nazis auf den Antisemitismus als 
ideologisches Ferment angewiesen waren -, so struk
turiert wurde der Faschismusverdacht nun zu einem 
Kooperationspotential für eine gemeinsam eingeübte 
sozialistische Propaganda- und Diffamierungssprache 
- austauschbar für sowjetische und deutsche Sozia
listen, austauschbar für Leonid Breschnew und Her
bart Wehner.•) 

Pauschaler Faschismusverdacht 
Die Verwendung der Diffamierungswaffe, jedem poli
tischen Gegner seine Einvernahme in faschistoide 
Denk- und Handlungsstrukturen zu bescheinigen, ist 142 
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in einem geistigen, politischen und demokratischen 
Sinne im höchsten Maße verantwortungslos; nicht nur, 
weil nicht wenige Sozialisten den Vorwurf faschisti
scher Gesinnung trotz besseren Wissens gegen Mit
träger der politisch-demokratischen Verantwortung er
heben, gegen deren Vergangenheit selbst eine faschi
stische Spurensuche vergeblich ist. Nein, die Erzeu
gung der Faschismus-Psychose ist zugleich eine Ver
sündigung an der früher einmal sorgsam gehüteten 
freiheitlichen und rationalen Tradition des Sozialismus 
und führt zu Folgen der Selbstzertrümmerung des de
mokratischen Glaubwürdigkeitsmodells innerhalb der 
westlichen sozial istischen Parteien. Durch die Über
nahme des sowjetrussischen Verleumdungsmodells 
eines pauschalierten Faschismusverdachts haben es 
deutsche Sozialisten der Sowjetunion zudem erleich
tert, ihre mögliche aggressive Haltung gegenüber der 
Bundesrepublik Deutschland mit einer sozialistisch 
solidarisierenden Legitimation zu versehen. 

Was darunter zu verstehen ist, hat der Altmeister der 
spätmarxistischen Verbaleuphorie unserer Tage über
deutlich ausgesprochen. ln dem bereits erwähnten 
"Weltwoche"-Gespräch fragt ihn Adalbert Reif : 

"Besteht nicht die ernste Gefahr einer ,konservativen 
Revolution', was in diesem Fall ,konservativer Putsch' 
von seiten der CDU/CSU bedeuten würde? Steht nicht 
sogar zu befürchten, daß sich ein ,neuer Faschismus' 
in Deutschland etablieren könnte?" 

Darauf antwortet Ernst Bloch : 

" Ich glaube, daß die Möglichkeit einer Etablierung 
oder Wiederetablierung des Faschismus beinahe 
wahrscheinlich ist, schrecklicherweise. Ich glaube aber 
nicht, daß er sehr lange leben wird. Das gäbe nämlich 
ein neues Motiv zum Aufmarsch sowjetischer Truppen 
an den Grenzen zur Bundesrepublik. Denn die Erinne
rung an den Hitler-Faschismus, die unterschwellige 
und Überschwelliga Angst davor ist doch im Osten so 
stark, daß hier zweifellos keine Geschäfte zu machen 
sind mit Strauß und dem Faschismus. Langlebig 
würde er jedenfalls nicht sein, weil durch ihn in histo
rischer Rückbeziehung der Grundbestand der Sowjet
union aufs äußerste bedroht wäre. Hier gibt es eine 
große Empfindlichkeit, die in diesem Fall nur zu be
grüßen ist. " 

Und dann fährt Ernst Bloch, dem man Unrecht tun 
würde, wenn man sagte, daß seine dialektische Ge
schwätzigkeit nur altersbedingt ist, beredt fort : 

"Wenn der ,neue Faschismus' jedoch mit liberalen 
143 Phrasen geschmückt auftreten sollte, und wenn Strauß 
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nicht nur eine Reise nach China, wie geschehen, son
dern vielleicht auch eine nach Moskau oder wenig
stens nach Kiew machen würde, dann wäre die russi
sche Wachsamkeit vielleicht in einem falschen Schlum
mer gewiegt. "') Daß sich Franz Josef Strauß gerade 
anschickt, seine zweite Reise nach China zu unterneh
men, war natürlich in der Projektion von Blochs Prin
zip Hoffnung nicht enthalten. 

Und zudem steht fest : Franz Josef Strauß kann hinrei
sen, wohin er will, er mag seine Gegner noch so häu
fig auffordern, ihm auch nur ein einziges Wort vorzu
halten, das er gegen die grundgesetzlich verankerte 
demokratische Rechtsstaatlichkelt in der Bundesrepu
blik Deutschland je gesagt haben könnte, er wird 
nichts daran ändern können, daß der emotionalisierte 
Assoziationsmechanismus " Strauß und der Faschis
mus" , in Moskau initiiert, von der Vereinigten Linken 
Europas weiterhin als ein integrierendes Medium in 
den sozialistischen Diffamierungsstrategien unserer 
Zeit benützt wird. 

Mag auch der Aufweis faschistischer Denk- und Hand
lungsstrukturen in den demokratischen Gesellschaf
ten des Westens zu einem Privileg der analytischen 
Einfallslosigkeit im Bewußtsein mancher Sozial isten 
geworden sein, die zur Pseudolegitimierung ihrer re
volutionären Ereiferung auf gar nicht vorhandene Kon
fliktfelder und Feindbilder in unserer Gesellschaft an
gewiesen sind, nicht nur die agitatorische Solidarität 
zwischen östlichem und westlichem Sozialismus wird 
darin deutlich. Die weitere freiheitsbedrohende Folge 
dieses sozialistischen Einklangs ist das Zurückgehen 
der sozialistischen Theorienentwicklung innerhalb des 
westlichen Sozialismus auf die Linie einer marxistisch
ideologisierten Radikalität. 

Es ist für viele Menschen in Europa ohnehin ein bis
lang unverstandener Vorgang geblieben, daß die so
zialistischen Parteien Europas in den 60er Jahren, 
nach einem Prozeß der auch von den Sozialdemokra
ten so dringend erwünschten Entideologisierung und 
Entweltanschaulichung des demokratischen Parteien
gefüges, und gerade auch nach Erlangung der sehn
liehst gewünschten Chance zur Regierungsverantwor
tung in mehreren europäischen Ländern, in ein Rück
bildungsstadium der Reideologisierung und des revo
lutionären Radikalismus verfielen. Während viele So
zialisten nach dem Zweiten Weltkrieg ihre theoretische 
Position in die Formel paßten "Ober Marx hinaus", 
hieß es nunmehr: "Zu Marx zurück." 
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Hinwendung zu Marx 

Diese wiederkehrende Hinwendung zu Marx innerhalb 
des westlichen Sozialismus hat nicht eine, sondern 
mehrere Ursachen. Zuerst ist hierbei ein Wandel in der 
führungssoziologischen Struktur der sozialistischen 
Parteien zu beschreiben, der erst die Bereitschaft ver
ständlich macht, der Marxschen Denkemotionalität und 
Atmosphäre eine Erneuerungschance im westlichen 
Sozialismus einzuräumen. Wenn man sich zu einer 
soziologischen Systematisierung sozialistischer Füh
rungstypen anschickt, läßt sich leicht feststellen , daß 
drei politische Typen die Rollenchance haben, an die 
Spitze sozialistischer Parteien zu gelangen: DerVolks
tribun, der Bürokrat oder Technokrat und der soziale 
und politische Bohemien. 

Die Chance für den jeweiligen Typus hängt mit dem 
Rhythmus sozialistischer Parteien und den systembe
dingten Gegebenheiten eines Staates zusammen, 
innerhalb dessen eine sozialistische Partei wirksam 
werden kann. So liegt in der Phase einer organisato
rischen Gründung oder der Wiederbegründung nach 
einem staatlichen Kontinuitätsbruch die Führungs
chance unweigerlich beim Volkstribun : es war in der 
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie die Stunde 
von August Bebel und Kurt Schumacher. Zur Typo
logie des sozialistischen Volkstribunen gehört vor 
allem eine Harmonisierung von intellektuellen und vi
talen Energien - wenngleich auch auf unterschied
lichem Niveau - eine charismatische Überzeugungs
kratt von einem hohen Identitätswert - nach Max We
ber die unvordenkliche Gnadengabe einer besonde
ren Persönlichkeitsausstrahlung. 

Der nachfolgende Erbe eines Volkstribuns im Rahmen 
einer kontinuierlichen Entwicklung sozialistischer Par
teien ist der Bürokrat oder Technokrat: es ist eine 
Führungssituation, die in der Geschichte der deut
schen Sozialdemokratie nach dem Tode August Be
bels und Kurt Schurnachars eintrat und jeweils ein 
Autoritätsvakuum hinterließ : es war die Stunde von 
Friedrich Ebert und Erich Ollenhauer. Ihre Eigenschaf
ten waren : ohne politische Phantasie und ohne Anflug 
von Genialität, aber im politischen Gestaltungssinne 
im höchsten Maße verläßlich und menschlich grund
solide. Es sind Sozialisten von einer sonst seltenen 
Bodenständigkeit. 

- . Und nehme ich sicherlich auch zu Recht an, daß Sie 
nunmehr auf die typisierende Skizze des politischen 
und sozialen Bohemiens aus aktualisierenden Bedürf
nis- und Bestätigungsgründen recht neugierig sind, so 
möchte ich doch zunächst, um die historische Dimen-

145 sionalität des Bohemetypus in der Führungssoziologie 
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sozialistischer Parteien hervorzuheben, auf Ferdinand 
Lassalle verweisen, der idealtypisch die Züge des po
litischen und sozialen Bohemiens mit sich herumtrug. 

Unerheblich ist in diesem typisierenden Zusammen
hang sicherlich der Umstand, daß Lassalle durch die 
Wirkung der Revolverkugel eines in seiner Ehre ge
troffenen bayerischen Offiziers vorzeitig sein sozia
listisches Heldenleben beendete. Aber Lassalle duel
lierte sich nur, während seine typologischen Nachfol
ger mit freiheitsgefährdenden Mächten dualieren. 

Bedeutsamer ist es wohl, an der Gestalt Lassalles das 
vergleichsnah Prototypische des politischen und sozia
len Bohemiens aufzuweisen. Er war ein Verflachungs
typ im Vergleich zur Identitätsgeschlossenheit des 
Volkstribuns. Er bevorzugte einen feudalistisch-reprä
sentativen und demonstrativen Lebensstil. Der poli
tische und soziale Bohemien ist ein Karrieresozialist 
Die Verworrenheit seiner Identität verhindert, daß er 
in die Sphäre der charismatischen Ausstrahlung ge
langt. Deshalb drängt er sich in die Rolle eines zuge
legten Sendungsbewußtseins, indem er zur Erhöhung 
habitueller Weltläufigkeit ein pseudomessianisches 
Flair stilisiert. Der soziale und politische Bohemien 
entlastet sein Gewissen, indem er eine hie und da be
kundete fiktive Solidarität zur Arbeiterklasse als Vor
aussetzung für eine machiavellistische Karriere nimmt 
-so wie sich Lassalle gegenüber Bismarck als Führer 
der deutschen Arbeiterschaft aufführte, ohne auch nur 
einen Anflug von Legitimation zu haben. Schließlich 
ist der Bohemien in den Antriebskräften seines Han
deins und der Spekulation seines Denkans von einer 
leichtsinnigen Abenteuerlichkeit. -
Und dies trifft voll auf Willy Brandt zu : Er hat die Kate
gorie des Leichtsinns zur Maxime seines politischen 
Handeins erhoben. 

Der Bohemien ist im soziologischen Sinne keine iden
titätstiefe Rollenfigur, sondern ein Rollenschlüpfer, 
dessen funktionale Brauchbarkeit darauf beruht, daß 
er in Stadien aufbrechender politischer und staatlicher 
Aushöhlungsprozesse eine willkommene Einschät
zung als Obergangsfigur erfährt. 

Dieses Rollenschicksal hat Brandt schon erfahren 
müssen. Er wurde aus der vordersten Linie zurück
geholt, als bis zum heutigen Tage unerfindlich geblie
bene Gewalten zu der strategischen Erkenntnis ka
men, daß er in der Rolle des Regierungschefs seinen 
leistbaren Teil an aushöhlender Substanz- und Posi
tionsverminderung im Handlungsfeld der deutschen 
Politik erbracht hat. 
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Brandt ist jedoch keine Einzelerscheinung im füh
rungssoziologischen Beurteilungsschema der Parteien 
des europäischen Sozialismus. Auch in einer Reihe 
anderer europäischer und außereuropäischer Länder 
gelang es dem Bohemetypus, zur Parteispitze vorzu
dringen. Brandt kann sich durchaus in einer typologi
schen Wahlverwandtschaft mit Olof Palme, Francais 
Mitterand, Mario Soares und auch mit Bruno Kreisky 
sehen. 

Die Handlungen Brandts waren aber verhängnisvoller, 
weil er als deutscher Bundeskanzler auf einem durch 
die deutsche Lage bedingten, besonders harten Prüf
stand der staatsmännischen Entscheidungsbewährung 
abgetastet wurde. 
Die führungssoziologische Priorität des Bohemetypus, 
wie sie im letzten Jahrzehnt bemerkbar wurde, übte -
nach innen und außen - in den sozialistischen Par
teien paradoxerweise die integrierende Funktion der 
Desintegrierung aus. 

Radikalisierung der SPD 
Während sich nämlich im europäischen und westlichen 
Sozialismus insgesamt eine soziologische Mitglieds
umschichtung ergab, vor allem durch eine Zunahme 
des intellekttJellen Gruppenelements und einer Bedeu
tungsabnahme der Arbeiterschichten, wie aber auch 
durch das Hineinwachsen einer jungen Generation, 
verfremdeten sich die sozialistischen Parteien von 
ihrem Ursprung als Arbeiterbewegung. Ein Substanz
verlust an Bodenständigkeit, an der Solidarität des 
Denkens und Handeins und an dem wirklichkeitsnahen 
Denken der Arbeiterschaft war die unvermeidliche 
Folge. 

Dieser allgemeine Wandlungsprozeß in der Innen
struktur sozialistischer Parteien traf die deutsche So
zialdemokratie besonders hart, da der Einbruch dena
turierender Gruppen von einer programmatischen und 
strukturellen Erheblichkeil wurde. Es waren im we
sentlichen drei Gruppen, die unter dem Mantel der 
habituellen Sorglosigkeit Brandts zu einem Einfluß in 
der SPD kamen, der nicht mehr im Einklang zu den 
freiheitlichen Traditionen des westlichen Sozialismus 
steht. 

Da kamen zuerst die marxemotionalisierten Soziali
sten zum Vorschein, die in der ersten Phase der deut
schen Nachkriegspolitik auf eine theoretische und 
strategische Tauchstation gegangen waren und nun 
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lung der Einheit Arbeiterklasse und im Sinne einer 
internationalen sozialistischen Solidarität unter Einbe
ziehung des östlichen Sozialismus auf den Plan traten. 
Herbart Wehner, Jochen Steffen, Rudi Arndt und radi
kale Mehrheiten in der Münchener SPD werden gar 
nicht bestreiten wollen, daß sie sich zu dieser marxi
stischen Regenerationsgruppe zählen. 

ln der zweiten Hälfte der 50er Jahre stieß dann eine 
Gruppe zur SPD, die dem Hang der Deutschen nach 
dem Absoluten in der Theologie und in der Politik 
ebenso entsprach wie der Vorstellung, daß die Legiti
mation zum politischen Handeln aus einem Höchstmaß 
an Humorlosigkeit hervorgeht. Nach diesem letzten 
Hinweis könnte man sich die Bemerkung, -weil über
flüssig - eigentlich ersparen, daß zu dieser Gruppe 
vor allem Gustav Hainemann und Erhard Eppler ge
hören. Mit der Hereinnahme der von Hainemann ge
gründeten Gesamtdeutschen Volkspartei nahm die 
SPD eine ihr eigentlich traditionsfremde Gruppe auf, 
die- wie ich 1972 schon einmal ausführte- die sträf
liche Naivität des deutschen Bürgertums in seinem 
Verhältnis zum Nationalsozialismus in ihrer Beziehung 
zum östlichen Sozialismus fortsetzt. So wird leicht ver
ständlich, daß die marxistischen Sozialisten und die 
politisierenden Pietisten das Prinzip einer die Sowjet
union einbeziehenden sozialistischen Solidarität zur 
Grundlage ihres Bündnisses machen konnte.10) 

Zu diesen beiden Gruppen stieß eine dritte Equipe 
hinzu, die man als Verfechter eines saloppen Machia
vellismus bezeichnen kann. Diese Gruppe entspricht 
führungstypologisch eigentlich der Bevorzugung des 
Managertypus in der Politik ; sie frönt einem an sich 
wert- und richtungslosen Handlungsfanatismus, der 
auf ideologische Fernsteuerung angewiesen ist. Die 
saloppen Machiavellisten kamen im Beraterkreis von 
Brandt in den Zustand verhängnisvoller Machtaus
übung. Der typische Vertreter dieser Gruppe ist sicher
lich Horst Ehmke, aber auch Egon Bahr. Für diese sa
loppen Machiavellisten, die das Schnellmachbare zum 
Prinzip des politischen Handeins erhoben haben, ist 
kennzeichnend, daß ihre Entscheidungsfreude schnel
ler ist als der Denkvollzug, der eigentlich der Entschei
dung vorausgehen sollte. 

Diese Gruppentroika hat zusammen mit Brandt das 
Schicksal und auch die Tragödie der deutschen So
zialdemokraten im letzten Jahrzehnt entscheidend be
stimmt. ln ihrem Einfluß liegt auch die Erklärung be
gründet, weshalb es auf dem Umweg über eine Ver
harmlosung des sowjetischen Sozia lismus zu einer 
Renaissance des Marxismus in Westeuropa wiederum 
hat kommen können. Da auch in anderen sozialisti-
schen Parteien ähnliche marxistische Regenerations- 148 
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erscheinungen zu bemerken sind, handelt es sich hier
bei sicherlich um eine internationale Erscheinung, die 
aufweist, daß der Sozialismus aus dem ideologisier
ten Emotionalitätszusammenhang des Marxismus ein
fach nicht herausfinden kann. . 

' 

Marxismus-
Der Marxismus ist inhuman 
Obgleich die Marxsche Lehre noch nirgendwo die Na
gelprobe eines Wirklichkeitstests bestanden hat, dort, 
wo man sich anschickt, im Namen von Marx eine neue 
Gesellschaft zu errichten, der Marxismus sein antihu
manes und unfrei verkrampftes Antlitz enthüllt, da schon 
die Ausgangspunkte der Marxschen Diagnosen, ge
schweige denn seiner Prognosen, einfach nicht stim
men, erlebt das Grundmuster des Marxschen Denkens, 
sein revolutionäres Pathos, immer wieder - einem hi
storischen Rhythmuszwang vergleichbar- eine Erwek
kung. Es ist dabei schmerzlich zu erfahren, wie selbst 
körperlich und geistig ausgewachsene Menschen die 
Marxsche Lehre al~ höchste sozialwissenschaftliche 
Offenbarung des 19. und gleich auch des 20. Jahrhun
derts, als die große säkulare Aussage unserer Zeit 
preisen, während die Marxforschung bereits um die 
Jahrhundertwende die Leistung von Marx weniger in 
der Aufstellung einer politischen Theorie als vielmehr 
in der Programmierung einer revolutionären Strategie 
gesehen hat. 

Inzwischen Ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
Marx bereits zu einem Punkt gekommen, an dem sich 
die beiden Marxologen Fritz Raddatz und Wolfgang 
Harich über das Ausmaß der psychosomatischen Ur
sprünge im Persönlichkeits- und Krankheitsbild von 
Karl Marx nicht mehr streiten. Der Wissenschaftler ist 
daher in der Analyse des Marxismus in einer immer
währenden Verlegenheit. Er soll unter Verwendung 
wissenschaftl icher Kriterien die Analyse einer wissen
schaftlichen Lehre vornehmen, die eigentlich eine mit 
wissenschaftlichen Vokabeln garnierte revolutionäre 
Profanapokalypse darstellt. 

Der nichtmarxistische, aber als Sozialist sich beken
nende Österreichische und später in Harvard lehrende 
Nationalökonom Josef Schumpeter nennt daher Marx 
zutreffend einen Propheten, der seinen Verehrern ei
nen "Schubkarren voll weißglühender Phrasen, leiden
schaftlicher Anklagen und zorniger Gesten" zum Ge
brauch auf jedweder Rednertribüne zur Verfügung ge
stellt hat, der " um solche Waffen für die Arena des 
sozialen Kampfes zu schmieden ", "gelegentlich die 
Ansichten, die logisch aus seinem System folgen wür-

149 den, umbiegen oder von ihnen abweichen " mußte.11) 
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Daß es sich mit M$UX so und nicht anders verhält, daß 
er ein revolutionäre Pathetiker war, wissen alle, die 
Marx unter Anlegung kritischer Maßstäbe einmal ge
lesen haben - was zugestandenermaßen für Marxi
sten schwierig ist; denn hier teilt Karl Marx ein ge
meinsames Schicksal mit Adolf Hitler - nicht nur, daß 
beide keine Zweifel an der dämonischen Kategorie 
ihrer Absichten ließen, nein, die Unlesbarkeit des "Ka
pitals" und von Hitlers "Mein Kampf " wurde eine Vor
aussetzung für die Mythologisierung ihres Autoren. 

Es ist daher mehr als ein opportunistisches Verhalten, 
wenn die heutigen Führer der SPD jeweils vor Wahlen 
einen Bittgang zu den Jungsozialisten antreten, und 
den Wunsch vorbringen, man möge doch im Wahl
kampf auf die Verwendung des marxistischen Phra
senschatzes verzichten, da die Strapazierung des mar
xistischen Vokabulars der Mehrheitserlangung infolge 
des noch zu gering entwickelten revolutionären Be
wußtseinstandes der Wählerschaft entgegensteht. Ein 
solches Verhalten ist gegenüber einer jungen Genera
tion verantwortungslos, es steht der Verführungskunst 
früherer rechtsfaschistischer Ideologen nicht nach; 
es ist sublimierter geistiger Terrorismus - allerdings 
in einem anderen Sinne, als Herbert Wehner dieses 
Wortmuster kürzlich gebrauchte, denn dieses taktische 
Beschwichtigungsverhalten löst ja bei jungen Men
schen die Genugtuung aus, im Kern ihres marxistisch
revolutionären Sendungsauftrages eigentlich bestätigt 
worden zu sein. 

Und das führt schließlich dazu, daß die Führer der 
SPD bei ihren Rückkopplungsverpfl ichtungen an der 
Basis auch nicht umhin können, eine Pflichtkür an 
radikalen Wortschatzübungen zu vollziehen. Bei man
chen Führungskräften in den sozialistischen Parteien 
hat die Regeneration des Marxismus allerdings eine 
Wirkung, die sich mit einem entfrustrierenden Rück
stau der eigenen revolutionären Jugendträume ver
gleichen läßt. 

Bündnisse des Marxismus 
Wo liegen nun die Verursachungen für die Erneue
rungswellen des Marxismus? Keineswegs in einer 
Fortentwicklung der Marxschen Lehre selbst, sondern 
in den Bündnissen, die der Marxismus einzugehen 
stets in der Lage ist. Während das Denken der Arbei
terschaft, das ja auch von vitaler Gesundheit ist, im
mer schon von der Emotionalitätsstruktur des Marxis
mus freigeblieben war, findet der Marxismus in der 
Gruppe der sogenannten freischwebenden Intelligenz 
immer wieder eine Bereitschaft vor, als revolutionäre 
Emanzipation anerkannt zu werden - was bei uns den 150 
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Abstand zwischen der marxistischen Sehnsüchtigkeils
struktur der Funktionäre und der Mitglieder im DGB 
leicht verständlich macht. So nur können die intellek
tuellen Erneuerungswellen des Marxismus nach dem 
Ersten Weltkrieg und heute verstanden werden. 

Die zweite Bündnisgrundlage des Marxismus sind die 
Wissenschaften. Zwar versuchte er sich von Marx her 
als politische Ökonomie zu begreifen, aber der Mitver
folgung der Erkenntnisse und Erfahrungen der mo
äernen Volkswirtschaftslehre ging er stets - und auch 
heute - aus dem Wege. Stattdessen schloß der Mar
xismus im 19. Jahrhundert mit der Philosophie - ge
nauer der damals zeitgeistgerechten Philosophie des 
Materialismus - ein Bündnis. Daraus entstand die 
epigonale Dimensionsverkürzung der Marxschen Lehre 
in der Form des Vulgärmarxismus. Im 20. Jahrhundert 
verbündete sich der Marxismus hingegen mit der Psy
chologie - genauer mit der Freudschen Psychoana
lyse und deren nochmaliger Verkürzung in der Sexual
psychologie von Wilhelm Reich. Daraus entstand die 
Marxsche Regeneration vom verkürzt philosophischen 
Vulgärmarxismus in den verkürzt psychologischen 
Spätmarxismus - der allerdings in seiner Termino
logie von der Vulgarität nicht freigeblieben ist. 

Überschaut man in solcher Weise die nunmehr über 
100jährigen Geschichte des marxistischen Sozialismus, 
dann ist man verständnisoffen für die Feststellung des 
großen liberalen Kulturphilosophen und Historikers 
Jacob Burckhardt - und zu seiner Zeit gab es noch 
große Liberale, die in der Aufgabe des Liberalismus 
nicht die Verwendung als Teilstreckenbewältiger im 
Rahmen sozialistischer Transformationsstrategien zu 
sehen vermochten - , der im Zornesblick zurück auf 
die wissenschaftlichen Fehlleistungen in seinem Jahr
hundert von fürchterlichen Vereinfachern sprach - und 
von diesem Verdikt Marx nicht ausließ. Aber aus den 
wissenschaftlichen Vereinfachern des 19. Jahrhunderts 
sind in der Maneschen Erbfolge die politischen Verein
lacher des 20. Jahrhunderts geworden, die - wie un
sere gegenwärtige Bundesregierung - alles Unmach
bare vorläufig und emphatisch als machbar erklären, 
um an den Folgen ihres von ungehemmter Dynamik 
getriebenen Handeins im Stile der Verblüftungsatti
tüde unseres gegenwärtigen Bundesfinanzministers 
dann merken, daß noch nicht einmal mehr das Mach
bare von ihnen machbar ist. 

Das ist kein Wunder - denn Marx läßt alle Sozialisten 
auf dem Weg zum Sozialismus allein, er kann keinen 
Rat erteilen, denn er schuf lediglich eine antikapita
listische Zerstörungslehre und keine sozialistische 
Aufbaulehre. Wenn Sozialisten daher in die Situation 
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wortung ihre marxistischen Illusionen verwirklichen zu 
müssen, bleibt ihnen nur die schmale Möglichkeit, die 
Elemente der Marxschen Lehre vehement zu ideologi
sieren. Es bleibt ihnen daher kein demokratischer Weg 
zum Marxismus, die Straße der Verwirklichung des 
Marxschen Revolutionspathos ist der Weg in die sozia
listische Diktatur, ob in der Sowjetunion, im spani
schen Bürgerkrieg der 30er Jahre, dem sozialistischen 
Abenteuer Allendes in Chile oder in Portugal. 

Das Elend beginnt bei Marx 

Marx hat ein Buch über das Elend der Philosophie ge
schrieben. Nach über 100 Jahren des permanenten 
Fiaskos des Marxismus in seinem theoretischen An
spruch und seinem praktischen Versagen läßt sich ab
gewandelt sagen : Das Elend des Sozialismus beginnt 
bei Marx. Seine Epigonen aber, die regenerierten 
Spätmarxisten unserer Zeit, haben sich durch ihre 
Handlungen und ihre Illusionen von dem großen Auf
trag unserer Zeit abgemeldet, für die Erhaltung der 
Freiheit und der Demokratie in unserer Zeit noch ein 
vertrauenswürdiges Zeugnis abzulegen. Wenn wir die 
Herausforderung des Sozialismus in der heutigen Zeit 
nicht annehmen, dann werden in wenigen Jahrzehn
ten die Inseln der Freiheit in unserer Welt verschwun
den sein. 

Aber so pessimistisch darf eine Analyse des zeitge
nössischen Sozialismus als Herausforderung unserer 
Zeit hier in München auf einem CSU-Parteitag nicht 
enden, einem Ort, zu dem sich viele Menschen hin
bewegen, um sich wieder Mut zur Durchfechtung der 
Belastungs- und Bewährungsproben unserer Demo
kratie zu holen. 

Die Dialektik unserer Zeit - und das ist die Kernaus
sage - beruht in der Dynamik der europäischen und 
atlantischen Demokratie, nicht in der Beendigung der 
Dialektik in einer sozialistischen Endphase der 
menschlichen Geschichte. Die imponierendste Phase 
der industriegesellschaftlichen und politischen Dyna
mik in der jüngeren deutschen Geschichte ist jene 
Zeit, in der die politische Entwicklung der Bundes
republik Deutschland durch die wesentliche Regie
rungsverantwortung der CDU/ CSU bestimmt wurde. 
Sehen wir daher: nachdem der Liberalismus in das 
Stadium einer masochistischen Selbsterledigung ein
getreten ist, kann die Phase der ideologisiert-radika
len Erregtheit im Sozialismus das letzte Vorstadium 
zum historisch beg laubigten Eingeständnis seiner Un
fruchtbarkeit von vornherein und im nachhinein wer-
den. 152 
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Das wird aber nur sein, wenn die Christen und Huma
nisten in Europa und in der freien Welt die Gewißheit 
haben, daß die europäische Humanität die entschei
dendste geistige und politische Formkraft für die Er
haltung der Freiheit in der Welt war, ist - wieder ist -
im Rest dieses Jahrhunderts - und auch nach dem 
Jahr 2000 - bleiben wird . 
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Staatsminister Dr. Franz Heubl, MdL 
· Grundwerte 

Aktionseinheit Dritte Welt 

Forderung nach neuer 
Weltwirtschaftsordnung 

Nach einem Wort von Franz Josef Strauß vollziehen 
sich historische Wenden nicht von heute auf morgen. 
Sie bahnen sich an, lange bevor der Zeitgenosse ge
wahr wird, daß sich die Zeiten geändert haben. 
Wenn die CSU auf diesem Parteitag das Grundsätz
liche ihrer Politik in den Mittelpunkt stellt, so tut sie 
dies in der Erkenntnis, daß wir uns in einem histori
schen Prozeß tiefgreifender Veränderung befinden. Wir 
sind entschlossen, die Grundwerte unserer Politik mit 
Zuversicht und hellsichtiger Klarheit zu behaupten. Wir 
können dies mit Erfolg aber nur dann tun, wenn wir 
uns über die Rahmenbedingungen in Weltpolitik, Welt
wirtschaft und im eigenen Haus klar sind. 

Prozeß tiefgreifender Veränderung 
Der außenpolitische Wandel ist gekennzeichnet durch 
folgende Entwicklungslinien: 

Die Dritte Welt wächst zunehmend zu einer politischen 
Aktionseinheit zusammen. Dies ist vor allem erkenn
bar im Kampf um eine neue Weltwirtschaftsordnung. 
Das Wirtschaftspotential wird zielbewußt als außen
politisches Kampfmittel eingesetzt. Daß sozialistische 
Tendenzen eine Rolle spielen, ist dabei nicht zu über
sehen. 

Auf der arbeitsteiligen und liberalen Weltwirtschafts
ordnung beruhte aber bisher die Leistungsfähigkeit 
unserer Wirtschaft und die Wohlfahrt unserer Bürger 
ebenso wie der soziale Frieden im lnnern und die 
Sicherheit nach außen. Ohne Finanzkraft läßt sich das 
militärische Gleichgewicht im Verhältnis zum Osten 
nicht gewährleisten. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und politische Freiheit stehen also in einer engen 
Wechselbeziehung. Die Gefährdung der einen bedroht 
auch die andere. ln einer solchen Phase der Gefähr
dung leben wir. 

ln der Forderung der Dritten Welt nach einer neuen 
Weltwirtschaftsordnung artikuliert sich im Grunde ein 
Verteilungskampf von neuer Dimension. 

Die Dritte Welt kritisiert - zu Recht - die für sie nega
tive Entwicklung der Austauschrelationen im Handel. 
Eine der wichtigsten Ursachen stellt die Inflation in 
den westlichen Industriestaaten dar. Die Geldentwer
tung zerstört also nicht nur das innere Gefüge unserer 
eigenen Gesellschaft und führt den Staat an den Rand 
des Bankrotts. Sie droht auch die Einordnung unserer 
Volkswirtschaft in den Prozeß der internationalen Ar-
beitsteilung zu zerstören. 154 
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Der Westen sieht sich somit heute im Spannungsfeld 
von zwei Konfliktfeldern, nämlich 
- dem sich entwickelnden Süd-Nord-Konflikt und 
- dem fortbestehenden Ost-West-Konflikt, in dem die 
Phase der Ent.spannungspolitik nur eine Umschichtung 
des Konfliktstoffes gebracht hat. An Gefährlichkeit hat 
dieser Konflikt dadurch nichts verloren. 

Als zweiter politischer Grund stellt sich die Wandlung 
im Erscheinungsbild des Ost-West-Konflikts und die 
Politik des amerikanisch-sowjetischen Bilaterismus 
dar. 

Aus der Sicht der Sowjetunion befindet sie sich in ei
nem Zweifrontenkonflikt 

- Der Konflikt mit der Volksrepublik China hat längst 
den Charakter eines ideologischen Streits verloren. 
Es handelt sich um einen Großmachtkonflikt , der zur 
Zeit nur mit den Mitteln der Ideologie ausgetragen 
wird. Seit dem Beitritt der Volksrepublik China zu den 
Vereinten Nationen wächst Peking zusehens in die 
Rolle einer Führungsmacht der Dritten Welt hinein. 
Die Sowjetunion gerät durch Pekings Initiativen auch 
in der UNO zunehmend unter Druck. Die Dritte Welt 
unterscheidet nicht mehr so wie früher zwischen Ost 
und West. Ihre Attacken sind häufig gegen die Indu
striestaaten generell gerichtet, gleichgültig, ob sozia
listisch oder freiheitlich organisiert. 

Für die Vereinigten Staaten scheint sich hier - neben 
dem gemeinsamen Interesse an der Verhinderung ei
nes Nuklearkrieges - potentiell eine weitere Ebene 
amerikanisch-sowjetischer Interessenübereinstimmung 
abzuzeichnen. Inwieweit sich diese mögliche Interes
senkonvergenz aktualisiert und sich politisch verwirk
lichen läßt, ist angesichts der Symbiose zwischen 
Macht und Ideologie in der Sowjetuion doch sehr zwei
felhaft. 

- Die zweite Front der Sowjets liegt nach wie vor im 
Westen. Zwar weiß man auch im Kreml, daß der We
sten keinen militärischen Angriff plant. Die Gefahr, der 
man sich gegenübersieht und die man fürchtet, ist das, 
was für uns die Grundkonzeption unserer gesellschaft
lichen Ordnung ist, nämlich die Kombination von gei
stiger Freiheit und sozialer Geborgenheit in einer frei
heitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 

/ 
Die sowjetische Führung ist aufgrund ihrer machtpoli
tischen und ideologischen Interessenlage bestrebt, 
ihren Zweifrontenkonflikt so zu ihren Gunsten zu lö
sen, daß sie sich nach außen abschließt und ihr hege
moniales System in Osteuropa strafft, gleichzeitig aber 

155 den Druck auf den Westen verstärkt. 
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Podium 2: CSU Sicherung der Freiheit 
Dr. Franz Heubl, Mdl: Grundwerte 

Erfolge der SowJetunion 

Schwlchung der Nato 

Taktik der Sowjets -
Einschläferung des Westens 

Entspannungspolitik aus sowjetischer Sicht ist eine 
Dreifachstrategie, besser: Konfliktverlagerungsstrate
gie: 

- Einschläferung des Westens durch politische Klima
verbesserung, 

- wirtschaftliches Gleichziehen mit dem Westen durch 
Kooperation und Kapitaltransfer, 

- Fortsetzung und Verstärkung der ideologischen 
Offensive mit allen Mitteln der Subversion und der 
psychologischen Kriegführung in Friedenszeiten mit 
dem Endziel der Zerschlagung der sogenannten " ka
pitalistischen Herrschaftsstrukturen" und dem Aufbau 
des Sozialismus auch in Westeuropa. 

Der Erfolg der Taktik, den Westen durch Verbreitung 
eines Klimas der Entspannung einzuschläfern, muß 
der sowjetischen Führung wie ein Wunder vorkommen. 
Trotz sowjetischer Weigerung auf der KSZE, über kon
krete Schritte der Abrüstung zu sprechen oder minde
stens parallele Verhandlungsfortschritte bei den Trup
penreduzierungsverhandlungen MBFR in Wien zuzu
lassen, erklärte sich der Westen zu dem Täuschungs
manöver in Helsinki bereit. 

- Trotz Modernisierung und Verstärkung der Truppen 
des Warschauer Paktes unternimmt der Westen nichts, 
das regionale Gleichgewicht in Europa zu erhalten. 

- Trotz sowjetischer Marinerüstung halbiert Großbri
tannien seine Flotte und reduziert seine Truppen in 
Nordcuropa. 

- Trotz sowjetischen Ausgreifans ins Mittelmeer 
sperrt der US-Kongreß der Türkei die Militärhilfe. Es 
entsteht die Frage, ob nun auch die Türkei nach Grie
chenland der NATO den Rücken kehrt. 
Nord- und Südflanke der NATO schmelzen ab. Unge
achtet massiver sowjetischer Einmischung in Portugal 
und in Angola und den Erfahrungen des Herrn Soares 
halten die Sozial isten Frankreichs an ihren Bündnis
sen mit den Kommunisten fest und verbünden sich die 
Demokraten Italiens mehr und mehr mit ihnen. 

Ideologische Offensive der Sowjets 
Der ideologische Angriff des Kommunismus - der 
ljlritte große Trend unserer Zeit - trifft den Westen in 
einer besonders ungünstigen Situation. Er sieht sich 156 
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dem Angriff der Dritten Welt auf die liberale Wirt
schaftsordnung ausgesetzt und befindet sich außer
dem noch in einer wirtschaftlichen Rezession. ln die
ser Lage erhofft die Sowjetunion, die Anfälligkeit und 
Brüchigkeit unseres freien Ordnungsgefüges bewei
sen zu können. Sie setzt darauf, daß die Abwehrkräfte 
im Westen im Kampf mit diesen Schwierigkeiten ver
wirrt werden und ermüden. 

Eine Schicksalsfrage, die sich uns insbesondere ange
sichts der ideologischen Offensive stellt, ist die unge
löste nationale Frage in Deutschland. 

Die innere Logik der Bahr-Brandtschen Ostpolitik kann 
nur erkennen, wer diese Ostpolitik mit der' Gesell
schafts-, Wirtschafts-, Rechts- und Bildungspolitik in 
Beziehung setzt. 

ln der Summe soll die sogenannte Reformpolitik einen 
Wandel im Sinne der Bahrschen Formel " Wandel durch 
Annäherung an den Osten herbeiführen. Die linken 
Architekten der Ostpolitik hoffen so, daß eine sozia
listische Bundesrepubl ik die Lösung der deutschen 
Frage im Sinne einer Annäherung der Bundesrepublik 
an die ,.DDR" unter einem gesamteuropäischen Dach 
erleichtern wird . Anders ausgedrückt: Die nationale 
Frage soll ihrer Lösung auf sozialistischer Grundlage 
zugeführt werden. 

Die weltpolitischen Entwicklungen und Tendenzen ber
gen für uns und für Europa deshalb so große Gefah
ren, weil sie mit einer moralischen Orientierungslosig
keit einhergehen, die uns der Materialismus unseres 
Jahrhunderts in Theorie und Praxis beschert hat und 
die neuen Höhepunkten zutreibt. Wir sind Zeugen ei
nes zunehmenden Verfalls der Werte, genauer gesagt, 
einer Degeneration des Wertbewußtseins. Der Sozia
lismus arbeitet dabei dem Kommunismus in die Hände, 
indem er dem kollektiven Denken Vorschub leistet, mit 
dessen Hilfe dann der Kommunismus dem Menschen 
seine Wertordnung geschlossen aufoktroyieren kann. 

Wir als CSU sehen es demgegenüber als unsere Auf
gabe an, uns gegen die Verfälschung und Verdunke
lung der Werte zu stemmen. Für uns sind die unver
äußerlichen Grundwerte der Orientierungsrahmen für 
das Zusammenleben der Menschen in Frieden und 
Freiheit. Diese Grundwerte sind Staat und Gesellschaft 
vorgeordnet. Sie sind dem Menschen angeboren und 
es ist die vornehmste Aufgabe des Staates, sie zu 
schützen und ihre Geltung zu sichern. 

Daher kann Pragmatismus allein nicht die Richtschnur 
der Politik sein. Eine bloß pragmatische Politik ver-

157 fehlt ihr Ziel, dem Menschen zu dienen, und wird zur 
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Podium 2: CSU Sicherung der Freiheit 
Dr. Franz Heubl, Mdl: Grundwerte 

SPD/FDP täuschen den Bürger 

Wahrheit 

Gerechtigkeit 

bloßen Technologie der Macht. Aber eine Politik, die 
die Erfahrung verachtet, artet in weltanschaulichen 
Fanatismus aus. Professor Bossle hat einmal das We
sen des Radikalismus zutreffend als Fremdheit zu den 
Realitäten gekennzeichnet, die .zur Selbstflucht und 
Weltflucht führen . 

Ist die Theorie falsch , so wird dies unweigerlich auch 
die Politik. Die Früchte der sozialliberalen Ideologie 
erkennen wir jetzt an dem Zustand, in dem sich Staat 
und Wirtschaft befinden. Mit dem Herannahen des 
Wahltermins soll so getan werden, als wäre ein Wan
del von der Utopie zum Realismus im Gange, wo nur 
der geschickte Umgang mit Tarnnetzen die staunens
werte strategische Beweglichkeit dieser sozialdemo
kratischen Partei und ihrer Bundesgenossen ausweist. 
Wenn dies 1976 zum Erfolg führen würde, wäre es das 
Meisterstück an Täuschung und Verhüllungskunst. 

Grundwerte unserer Politik 
Lassen Sie mich daher an die Spitze den Grundwert 
der Wahrheit stellen. Der Bürger muß auf das ver
trauen können, was die politische Führung sagt. Der 
Sinn der Sprache besteht darin, Brücken zum Mitmen
schen zu schlagen und nicht darin, die Gedanken zu 
verbergen oder zu vernebeln. Sonst wird der Wähler 
vom Partner zum Manipulationsobjekt und damit dem 
Gegenteil eines mündigen Bürgers. Ohne Wahrheit 
gibt es keine Transparenz in der Demokratie. Eine Re
gierung, die sich vor dem Bürger hinter der Lüge ver
steckt, um sich gegen seine Kritik abzuschirmen, han
delt nicht demokratisch, sondern als Obrigkeit, die den 
Bürger fürchtet und daher als Untertan behandelt. 

Sie verletzt den Grundwert der Gerechtigkeit. Darun
ter verstehen wir, daß der Staat dem Bürger das gibt, 
was ihm zusteht. Das ist nicht notwendig für jeden das 
gleiche. Gleichmacherei in Angelegenheiten, die der 
Natur der Sache nach verschieden sind, kann höchste 
Ungerechtigkeit bedeuten. Unsere Maßstäbe für Ge
rechtigkeit sind das Gemeinwohl und der Grundsatz 
,.Jedem das Seine". Gewiß sind mit dem Grundsatz 
der Gerechtigkeit willkürliche Privilegien nicht verein
bar, aber ebensowenig ist es für uns tragbar, wenn mit 
dem Schlagwort von " Privilegien" nur eine von Neid 
und Mißgunst getriebene Nivellierung erreicht werden 
soll. Es wäre eine Illusion zu glauben, durch den von 
Finanzmangel erzwungenen Reformstillstand werde 
auch die sozialistische Gleichmacherei durch Umver
teilung gestoppt. Was sich ändern wi rd, wird die Me
thode sein. An die Stelle der Nivellierung durch Ver
teilung tritt die noch viel wirksamere Nivellierung durch 
Kürzung. 158 
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Ebensowenig kann eine Politik gerecht sein, die Min
derheiten verketzert und zu Sündenböcken stempeln 
will. Eine solche Politik verstößt gegen das Gesetz der 
Solidarität. 

Solldarltlt ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres 
Wertbewußtseins. Solidarität bedeutet 

- Identifizierung mit einer Gemeinschaft und die Be
reitschaft, zu d ieser Gemeinschaft beizutragen, 

bewußte Verantwortung für den anderen, 
- Einhalten von Spielregeln. 

Die kritische Linie für die Solidarität verläuft heute 
nicht mehr zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 
sondern zwischen organisierten und nichtorganisier
ten Interessen. Die Nichtorganisierten sind die Verlie
rer der Verteilungskämpfe. Um sie müssen sich Ver
bände und Staat in erster Linie annehmen. 

Subsldlarltlt bedeutet für uns, daß die größere Einheit 
nicht an sich reißen soll, was auch die kleinere leisten 
kann. Subsidiarität führt zu einem durchgegliederten 
Freiheitsraum. Sie ist das Regulativ zwischen Indivi
dualität und Solidarität. Das Gegenteil davon ist der 
gesellschaftliche Zentralismus der Linken. Ihr Aktions
feld ist die ungegliederte Masse Mensch. Sie schafft 
große Einheiten, in denen der einzelne sich verloren 
und ausgesetzt fühlt, um ihn manipulierbar zu machen 
und zu entpersönlichen. Die Sprache ist entlarvend: 
Sozialisten sprechen von der "Basis" , den "Massen", 
den "Betrieben", die mobilisiert werden sollen. Es sei 
nur daran erinnert, daß das Konstruktionsprinzip der 
sozialistischen Staaten des Ostens der sogenannte 
demokratische Zentralismus ist: zentrale Lenkung von 
Parteien, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft durch eine 
Handvoll von Funktionären, die durch Scheinwahlen 
berufen werden. 

Ausdruck einer ähnlichen Geistesverfassung ist die 
Manie der " Gesamtheiten ". Sie produziert 

- Gesamtschulen, in denen die Kinder sich verloren 
fühlen und gewissermaßen "verschult " werden, 
- Gesamthochschulen, die in ihrer Unüberschaubar
keit einen dauernden Nährboden des Radikalismus 
bilden, 
- die Gesamtstaatsideologie, mit deren Hilfe Eigen
staatlichkeit der Länder ausgehöhlt werden soll, und 
als Krönung über allem 
- die "Gesamtgesellschaft", die für alles verantwort
lich ist und für alles aufkommt. 
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Podium 2: CSU Sicherung der Freiheit 
Dr. Franz Heubl, Mdl: Grundwerte 

Bekenntnis zum Föderalismus 

Gewaltenteilung 

Gemeinsame 
Grundüberzeugung 
Ist notwendig 

Sozialisten hatten seit je ihre eigene Art der Staats
vergötzung, durch die der Staat zugleich allzuständig 
und ohnmächtig wi rd. 

Wir sind dagegen der Auffassung, daß der Föderalis
mus auch ein Strukturprinzip der Gesellschaft sein 
sollte. Eine Gliederung in kleinere Einheiten macht die 
Institutionen überschaubar und schaltet die Massen
phänomene aus, die die Linksradikalen zu ihrem In
strument machen. Deshalb sind wir auch für die Ver
teilung wirtschaftlicher Handlungsbefugnisse auf eine 
Vielzahl selbständiger Unternehmen, für die Dezen
tralisierung in der Wohlfahrtspflege, im Gesundheits
wesen, für die Vielfalt in den Massenmedien und für 
den Ausbau der Selbstverwaltung, wo sie am Platze 
ist. 

Gewaltenteilung wahrt die Freiheit des einzelnen. Die 
seinerzeitige Kontroverse zwischen Brandt und Pro
fessor Schelsky hat deutlich gemacht, welchen Inhalt 
die Freiheit für die Sozialisten hat: Professor Schelsky 
verstand unter Freiheit die freie Entfaltung des einzel
nen, Brandt dagegen die Möglichkeit der Mitbestim
mung im Kollektiv. Für die freiheitliche Demokratie ist 
der Pluralismus der Meinung unverzichtbar. Der Sinn 
unserer Medienpolitik ist deshalb die Verhinderung 
der Einseitigkeit in Meinungsbildung und Urteilsfin
dung. Wir wollen nicht, daß auch dort, wo die Medien 
nicht offen Partei ergreifen, sie dem Zuhörer ein gei
stiges Koordinationssystem aufdrängen, in dem nur 
eine linke Weltanschauung Platz findet. 

Der Staat muß 
die Grundwerte schützen 

Alle Grundwerte - Wahrheit, Gerechtigkeit, Solidari
tät, Subsidiarität, Freiheit - bleiben papierene Forde
rungen, wenn der Staat nicht ihre Wirksamkeit und 
Wirklichkeit ermöglicht und schützt. 

Dazu bedarf er der Autorität. Wir brauchen eine Neu
bewertung der staatlichen Autorität und eine Erneue
rung des Staatsbewußtseins. Wir brauchen wieder ein 
Stück Opferbereitschaft und Gemeinsamkeit des Bür
gers mit dem Staat. 
- Denn der Staat ist doch nichts anderes als die or
ganisierte Gemeinschaft und 
- der Staat hat doch die Aufgabe Menschlichkeit zu 
garantieren. 

Deshalb muß es gemeinsame Grundüberzeugung aller 
demokratischen politischen Parteien sein, dem Staat 160 
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im Interesse seiner Bürger wieder eine Substanz zu
zuerkennen, die über Daseinsvorsorge, Nachtwächter
rolle, Objekt von Dauerkritik und die Funktion eines 
Lasttiers der Nation hinausführt. Das Ja des Bürgers 
zu seinem Staat ist die Klammer für die Integration 
aller Schichten eines Volkes. Der Staat ist weder der 
Handlanger der Gesellschaft noch die Agentur einer 
Klasse. Die klassenkämpferische Emanzipation der 
Gesellschaft vom Staat, die diesen zum .,Staat der Ka
pitalisten" erniedrigt, wäre der Untergang der freiheit
lichen Demokratie, die davon lebt, daß der Bürger sei
nen Staat bejaht. 

Ein überforderter und schwacher Staat wird bis zum 
Terror hin wehrlos. Er hat, wie Forsthoff einmal be
merkte, .,das Zeigen der weißen Flagge zum Ritual " 
erhoben. Nur wenn das Gemeinwohl unmißverständ
lich festgelegt und kraftvoll durchgesetzt wird, nur 
wenn sich die politische Führung konsequent gegen 
Gruppeninteressen behauptet, kann das Gleichgewicht 
aufrechterhalten werden. Diese Definition des Gemein
wohls ist eine der Kernaufgaben der christlichen De
mokraten. Die Regierungen dürfen nicht zur schwäch
sten soziologischen Gruppe in unserer Gesellschaft 
werden: Nur eine von breiter öffentlicher Zustimmung 
getragene Regierung kann die Aufgabe erfüllen, den 
.. Landfrieden der Gruppen" auszurufen und zu ver
wirklichen. 

Die Aufgabe des Staates besteht nicht nur darin, tech
nische Fragen des Zusammenlebens zu ordnen, son
dern das Volk zur staatlichen Einheit zu integrieren. 
Alle Erscheinungsformen des Staates haben dieser 
Integrationsaufgabe zu dienen : Die Tätigkeit von 
Staatsoberhaupt und Regierung, die Verhandlungen 
in den Parlamenten bis zu Fahnen und Nationalfeier
tagen. Daraus ergeben sich die tieferen Ursachen fü r 
das Scheitern der Pol itik der Koalition : Brandt hat in 
Verkennung dieser Zusammenhänge geglaubt, seine 
ost- und reformpolitischen Ziele gegen eine starke 
Minderheit mit allen Mitteln durchsetzen zu wollen. 
Der dadurch bewirkte Dauerschaden für den Staat 
wird jetzt in dessen Schwäche und Polarisiertheil siCht
bar. Brandt ist vor allem an der Integrationsaufgabe 
gescheitert. Dazu trat die gezielte emotionale Aus
hungerung des Staates, die ihn zu einem ungeliebten 
Zahlvater entfremdet hat. 

Zur Strategie der Systemveränderung gehört es auch, 
die Deutschen von ihrer Geschichte abzuschneiden. 
So wie der einzelne seine Persönlichkeit di.Jrch seinen 
Lebenslauf vorstellt, so ist die Gemeinschaft auch 
durch ihre Geschichte bestimmt. Wird sie auf die Jahre 
der NS-Herrschaft verengt, so ist es nicht verwunder
lich, daß die Jugend nicht dauernd in die negative 
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Gefühlsweit der Vergangenheitsbewältigung verstrickt 
werden will. Es ist höchste Zeit, daß die Zugänge zu 
den positiven Seiten unserer Geschichte wieder ge
öffnet werden. Auch dies wäre ein Beitrag zur Auf
arbeitung der negativen Seiten ins Buch unserer Ge
schichte. 

Das, was sich in der Welt ereignet und was wir seit 
dem Machtzuwachs der Linken durch das SPD-FDP
Regierungsbündnis erleben, hat unseren kritischen 
Sinn geschärft. Dem Wähler wird immer deutlicher, 
daß die mit so viel Emphase verkündeten neuen Werte 
Scheinwerte sind. Sie führen Deutschland und Europa 
nicht zu Frieden und Wohlfahrt, sondern in einen Ab
grund von Not und Zerrissenheit. Die Zeit ist gekom
men, wo wir uns mehr noch als bisher auf unsere 
Grundwerte besinnen und ihnen durch eine kraftvolle 
Politik zum Sieg verhelfen· müssen. 

162 
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Staatsminister Dr. Karl Hillermeier, MdL 
Sicherung des Rechtsstaates 

Sechs Jahre nach der Obernahme der Bundesregie
rung durch SPD und FDP treffen wir überall im Land 
Zweifel an, ob unser Rechtsstaat noch die Kraft hat, 
sich gegen seine radikalen Gegner zu behaupten. Un
sere Bevölkerung gibt sich mit den energischen Erklä
rungen, die Schmidt und Vogel immer wieder abge
ben, nicht zufrieden. Sie will keine verbalen Kraftakte, 
sondern Taten und Erfolge sehen. Sie erwartet von 
der CSU, daß diese kraftvoll für die Sicherung und 
den weiteren Ausbau der rechtsstaatliehen Ordnung 
eintritt. 

Zunahme von Kriminalität 
Wie sieht es im Land aus? Die Kriminalität steigt ste
tig, insbesondere die Gewaltkriminalität nimmt zu. Die 
berechtigte Sorge, die unsere Bürger deswegen er
füllt, wird bis zur Ratlosigkeit gesteigert durch die 
spektakulären Gewaltakte der linksextremen Terro
risten, deren Zeuge wir in den vergangenen Monaten 
waren. Die Ermordung des Berliner Kammergerichts
präsidenten von Drenkmann, die Entführung des Ber
liner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz, die Ereignisse 
in Stockholm sind augenfällige Beweise für die Ge
fährlichkeit, Skrupellosigkeit und Dreistigkeit dieser 
Terrorgruppen. Es war und ist das Ziel der Terroristen, 
die Bevölkerung zu verunsichern, das Vertrauen unse
rer Bürger in die rechtsstaatliche Ordnung zu erschüt
tern, den Staat lächerlich zu machen und so den Bo
den für einen allgemeinen Umsturz zu bereiten. 

Was tut die Regierung dagegen, fragt der Bürger. Die 
von uns geführte Bayerische Staatsregierung hat in 
engem Einvernehmen mit dem Landesvorstand eine 
Reihe von Initiativen ergriffen, die eine bessere Be
kämpfung der Kriminalität und insbesondere des ge
walttätigen Terrorismus ermöglichen sollen. Schon 
jetzt ist die Ankündigung unseres Ministerpräsidenten 
mit Leben erfüllt, der in seiner Regierungserklärung 
vom Dezember vorigen Jahres angekündigt hat, daß 
die Bekämpfung von Terror und Gewalt für die Staats
regierung in den kommenden vier Jahren eine vor
rang ige Aufgabe sein wird. Die Koalition aus SPD und 
FDP in Bonn hat unsere Initiativen jeweils nur zögernd 
oder überhaupt nicht aufgegriffen. Darüber vermögen 
die energ isch klingenden Verlautbarungen, die 
Schmidt und Vogel so gerne abgeben, nicht hinweg
zutäuschen. 

Vorrangige Aufgabe der CSU 
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Gesetzentwurf zum Schutz 
der Rechtspflege 

Gesetzentwurf zum Schutz 
des GemeinschaHsfriedens 

Initiativen 
der CSU-Staatsregierung 

Als sich zeigte, daß die radikalen Gegner des Rechts
staates darauf ausgingen, die deutschen Gerichtssäle 
umzufunktionieren in eine Plattform für eine Verkün
dung ihrer angeblichen Heilslehre, als deutlich wurde, 
daß sie das rechtsstaatlich geordnete Strafverfahren 
durch exzessive und teilweise unflätige Störungen 
lächerlich machen wollten, war es die Bayerische 
Staatsregierung, die über den Bundesrat eine Ver
besserung des rechtlichen Instrumentariums beantragt 
hat, um den Störungen zu begegnen.ln einem Gesetz
entwurf zum Schutz der Rechtspflege vor extremisti
schen Ausschreitungen hat sie im April 1974 vor 
allem vorgeschlagen, die Ordnungsstrafen gegen Stö
rer von Gerichtsverhandlungen zu erhöhen, die Rechte 
des Gerichtsvorsitzenden gegen Ordnungsstörer zu 
verbessern und die Verfahrenssabotage durch Miß
brauch des prozessualen Erklärungsrechts des Ver
teidigers zu unterbinden. Bundesregierung und Koali
tion haben diese Initiative zunächst sehr zögerlich be
handelt und sich erst unter dem Druck der Verhält
nisse eine Zustimmung abgerungen. 

Gewalt und Mißbrauch des Demonstrationsrechts die
nen radikalen Gruppen in zunehmenden Maß als Mit
tel der politischen Auseinandersetzung. Ich erwähne 
hier nur die Ausschreitungen in München während der 
Olympischen Spiele im September 1972, den Sturm auf 
das Bonner Rathaus im April1973 und die fast bürger
kriegsähnliche Situation im Februar 1974 in Frankfurt. 
Diese Eskalation der Gewalt wurde nicht zuletzt geför
dert durch Verbreitung von gedruckten "Handbüchern 
für die Stadtguerilleros", "Handbücher für Hausbeset
zer" und ähnliche Schriften, in denen einzelne Metho
den der Gewaltanwendung, die Herstellung und Ver
wendung von Waffen, Molotow-Cocktails, Brandbom
ben usw. genaugeschildert sowie taktische Anweisun
gen etwa für die Verteidigung besetzter Häuser ge
geben werden. 

Diese Vorkommnisse haben die Bayer. Staatsregie
rung veranlaßt, bereits im Juni vorigen Jahres einen 
Initiativentwurf für ein Gesetz zum Schutz des Gemein
schaftsfriedens einzubringen, mit dem vor allem öffent
lichen Aufforderungen und Befürwortungen von Ge
waltanwendung wirksamer als bisher mit den Mitteln 
des Strafrechts entgegengetreten werden soll. Nach 
langem Zögern hat die Bundesregierung inzwischen 
ähnliche Vorschläge eingebracht. Der bayerische Ent
wurf geht aber über die Vorschläge der Bundesregie
rung hinaus, nach dem bayerischen Vorschlag soll 
auch dem Tatbestand des Landfriedensbruchs, der 164 
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durch das Dritte Strafrechtsreformgesetz von 1970 trotz 
aller Warnungen der Praxis weitgehend zu einer leeren 
Formel gemacht wurde, wieder Wirksamkeit verschafft 
werden. Der bayerische Gesetzentwurf sieht ferner 
einen besseren Schutz für Polizeibeamte vor, die in 
Versammlungen entsandt sind. 

Als sich in den Strafverfahren gegen die Mitglieder der 
Baader-Meinhof-Bande zeigte, daß einzelne Rechts
anwälte den ihnen vom Gesetz zugesicherten freien 
Verkehr mit den Angeklagten zu konspirativem Zu
sammenwirken mißbrauchen, hat zwar die Justizmini
sterkonferenz einstimmig eine Überwachung des Ver
kehrs zwischen Verteidiger und Beschuldigten für 
solche Fälle gefordert, auch die Bundesregierung hat 
sich dem angeschlossen, die Koalitionsfraktionen aber 
haben ihre eigene Regierung im Stich gelassen und 
statt dessen eine weitaus weniger wirksame Regelung 
beschlossen. Es blieb der Bayerischen Staatsregierung 
überlassen, gemeinsam mit den von der CDU geführ
ten Landesregierungen eine wirklich wirksame Rege
lung ins Gesetzgebungsverfahren zu bringen. Es muß 
verhindert werden, daß mit Hilfe gewisser Strafvertei
diger die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Straf
rechtspflege gefährdet wird. Die von der Bayerischen 
Staatsregierung vorgeschlagenen Regelungen sollen 
es unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen, 
den mündlichen und schriftlichen Verkehr des Vertei
digers mit dem nicht auf freien Fuß befindlichen Be
schuldigten durch einen Richter zu überwachen und 
den Verteidiger, der das Verfahren mit rechtswidrigen 
Mitteln zu vereiteln sucht, von der Mitwirkung in dem 
Verfahren auszuschließen. 

Die Bayerische Staatsregierung war es, die im April 
dieses Jahres über den Bundesrat eine Gesetzesinitia
tive zur wirksameren Bekämpfung krimineller Vereini
gungen ergriffen hat. Die Baader-Meinhof-Bande und 
ihre Unter- und Nebengruppen hätten es nach unserer 
Überzeugung nicht zu einer ernsthaften Gefährdung 
des Rechtsstaates gebracht, wenn sie sich nicht auf 
eine große Gruppe von Sympathisanten hätten stü tzen 
können, Sympathisanten, die aus den unterschiedlich
sten Motiven heraus die verbrecherische Aktivität der 
eigentlichen Banden mit Sympathie oder jedenfalls mit 
verständnisvoller Nachsicht betrachten. Es ist eine vor
dringliche Aufgabe, diesen Sympathisanten vor Augen 
zu führen, auch mit den Mitteln des Strafrechts, daß 
der Rechtsstaat es nicht hinnehmen kann, wenn Aktivi
täten, wie die der Baader-Meinhof-Bande gefördert 
oder doch mit Stillschweigen gedeckt werden. Diese 
Aufgabe will unser Gesetzentwurf lösen. 

Die Bildung von schwerstkriminellen Vereinigungen, 
165 d. h. solcher, deren Zweck und Tätigkeit auf besonders 

Schutz auch für Polizeibeamte 

Anwälte mißbrauchen 
freien Verkehr 
mit den Beschuldigten 

CSU fordert wirksame Regelung 

Initiative zur Bekämpfung 
krimineller Vereinigungen 
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Vorschlag zur Erweiterung 
der Anzeigepflicht 

SPD verschleiert das Problem 

gefährliche Verbrechen, wie Mord, erpresserische Gei
selnahme, Totschlag usw., gerichtet sind, die Beteili
gung an solchen Verein igungen wie auch deren Förde
rung soll in einer neuen Strafvorschrift als Verbrechen 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren be
droht werden. Durch das schwerere Unwerturteil soll 
allen, die sich an solchen Vereinigungen beteiligen, sie 
fördern oder mit ihnen sympathisieren, der eindeutig 
kriminelle Charakter dieser Organisationen noch stär
ker zum Bewußtsein gebracht werden. 

Ferner hat die Bayerische Staatsregierung vorgeschla
gen, die Anzeigepflicht nach § 138 StGB auf terrori
stische kriminelle Vereinigungen auszudehnen. § 138 
StGB des geltenden Rechts legt grundsätzlich jeder
mann die Pflicht auf, bevorstehende schwere Straf
taten anzuzeigen, damit diese noch verhindert werden 
können. Es ist deshalb folgerichtig, diese Anzeige
pflicht zu erweitern und damit den Kreis der Mitwisser 
und Sympathisanten terroristischer krimineller Vereini
gungen zu veranlassen, den unmittelbar Beteiligten 
die bisher gewährte Deckung durch Schweigen zu ent
ziehen und damit weiteres Unheil zu verhindern. Damit 
sollen zugleich die Voraussetzungen für eirie erfolg
reichere Fahndungstätigkeit der Behörden verbessert 
werden. 

Unser Entwurf wurde inzwischen von der Fraktion der 
CDUICSU im Deutschen Bundestag übernommen. 
Schließlich sind auch Bundesregierung und Koalition, 
wenn auch in ungenügender Weise, mit eigenen Vor
schlägen gefolgt. Schon hat sich in der SPD der Wider
stand formiert. Die Vorsitzende der Jungsozialisten 
hat nach Pressemeldungen erklärt, die Entwürfe müß
ten abgelehnt werden, weil die CDUICSU im Fall einer 
Regierungsübernahme solche Gesetze mißbrauchen 
könne. Wir haben allen Anlaß zu der Befürchtung, daß 
Schmidt und Vogel es wieder einmal bei Entwürfen 
und Presseerklärungen bewenden lassen, aus Rück
sicht auf starke Kräfte in ihrer Partei, die dazu neigen, 
in den Terroristen irregeleitete Idealisten mit sym
pathischen Zielen zu sehen, die sich nur leider in der 
Wahl der Mittel vergriffen haben. Wir erinnern uns 
noch alle an die Vorwürfe, wir würden eine Angst
psychose schaffen, die gegen uns erhoben wurden, als 
wir auf die Bedrohung durch den Terrorismus hin
wiesen. 

166 
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Versäumnisse 
der sozialistischen Bonner Regierung 

Die Bonner Regierungskoalition hat in den vergange
nen Jahren in wichtigen Fragen der inneren Sicherheit 
eine konsequente und vorausschauende Rechtspolitik 
vermissen lassen. Sie hat es versäumt, rechtzeitig die 
erforderlichen gesetzgabarischen Maßnahmen zu er
greifen. Das zeigte sich nicht nur bei den neuen Er
scheinungsformen der Kriminalität, der Bekämpfung 
terroristischer krimineller Vereinigungen, den Fragen 
der Verteidigerüberwachung und des Verteidigeraus
sehlusses. Auch in früherer Zeit haben SPD und FDP 
es unterlassen, das Recht so zur Gewährleistung von 
Sicherheit und Ordnung einzusetzen, wie es die Ver
hältnisse erforderten. So wurde im Jahre 1970 das 
Demonstrationsrecht gegen den Widerstand von CSU 
und CDU weitgehend liberalisiert, das Dritte Straf
rechtsreformgesetz führte zu einem Abbau der Straf
vorschriften zum Schutz des Gemeinschaftsfriedens. 
Ein weiteres Beispiel ist das Haftrecht CDU und CSU 
forderten bereits im Jahre 1970 eine Verschärfung des 
Haftrechts, um insbesondere der Gefährdung der All
gemeinheit durch Wiederholungstäter zu begegnen. 
Die Koalition hat den Vorschlägen von CDU und CSU 
jahrelang Widerstand geleistet und diesen erst unter 
dem Eindruck des Terrors der Baader-Meinhof-Bande 
aufgegeben. 

Es gab und gibt in SPD und FDP eine verbreitete Nei
gung zur Verharmlosung des Terrorismus, aus welchen 
Gründen auch immer. Schmidt hatte allen Grund, als 
er nach Stockholm im Bundestag in bezug auf die Ter
roristen sagte, es sei zuviel verharmlost worden, was 
nicht hätte verharmlost werden dürfen. Es ist seine 
eigene Partei, an die er sich damit gewandt hat. Aber 
es sieht nicht so aus, als ob seine Mahnung dort ge
hört würde. Um so größer ist unsere Verantwortung, 
die Verantwortung der CSU. Wir werden nicht nach
lassen, von der Bonner Koalition nicht Worte, sondern 
Taten zu verlangen. Wir werden auch nicht nachlassen, 
eigene Vorschläge dafür zu machen. Wir werden auch 
nicht versäumen, unsere Mitbürger darüber aufzuklä
ren, was SPD und FDP tatsächlich tun, um den freiheit
lichen Rechtsstaat gegen den Terrorismus zu vertei
digen. 

Herausforderung des Rechtsstaates 
Der Rechtsstaat ist nicht nur herausgefordert durch 
den linksextremistischen Terrorismus. Nicht minder 
groß ist die Gefährdung durch den sogenannten 

SPD/FDP ohne Konzept 

Permanente Verharmlosung 
durch SPD/FDP 

Marsch durch die Institutionen 
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Juristenausbildung: Kader
schmiede für Systemveränderer 

Neues Juristenausbildungs
modell ln Bayern 

Keine Verfassungsfeinde 
Im öffentlichen Dienst 

Bundesverfassungsgericht 
korrigiert die Bonner Regierung 

.. Marsch durch die Institutionen" , zu dem der Links
extremismus angesetzt hat. 

Seit Jahren wenden wir uns schon dagegen, daß die 
Reform der Juristenausbildung dazu mißbraucht wird, 
Kaderschmieden für Systemveränderer zu schaffen. 
Wir haben deshalb das Bremer Modell einer neuen 
Juristenausbildung scharf kritisiert, dessen Ziel es er
klärtermaßen ist, zur Veränderung von Gesellschaft 
und Justiz zu erziehen. Wir haben das hessische Mo
dell kritisiert, das, wie es in schöner Offenheit hieß, zu 
einer .,phantasievollen und folgenreichen Innovation " 
ausbilden will. Von solchem Folgenreichtum wollen wir 
nichts wissen. Wir haben uns aber nicht aufs Kritisie
ren beschränkt, sondern an der Universität Augsburg 
gezeigt, wie man Aufgeschlossenheit für moderne päd
agogische Methoden mit rechtsstaatlicher Grundsatz
treue verbinden kann. Bayern erprobt an der neuen 
Universität Augsburg als erstes Land in der Bundes
republik Deutschland ein neues Modell einer einstufi
gen Juristenausbildung. Dieses sogenannte Münchner 
Modell, nach dem Theorie und Praxis eng verknüpft 
sind, hat als Ziel den echten, dem Recht verpfl ichteten 
Vol ljuristen. 

Eine Kernfrage ist, wie man es mit der Zulassung von 
Verfassungsfeinden zum öffentlichen Dienst hält. Alle 
verbalen Bekenntnisse der Koalition dazu, daß Ver
fassungsfeinde im öffentlichen Dienst nichts zu suchen 
haben, sind wertlos, wenn man sich - mit Rücksicht 
auf den Parteitagsbeschluß der SPD von Hannover -
weigert, auch die Mitgliedschaft in verfassungsfeind
lichen Parteien, wie KPD, DKP und NPD, als Hindernis 
für die Zulassung im öffentlichen Dienst anzusehen. 
Wieder haben sich die Koalitionsparteien jetzt beim 
Bundesverfassungsgericht zurechtweisen lassen müs
sen, ebenso wie schon bei der Reform des § 218 StGB 
und vorher beim niedersächsischen Hochschulstreit 
und vor allem beim Rechtsstreit über den Grundlagen
vertrag mit der DDR. 

Es ist besorgniserregend, daß SPD und FDP innerhalb 
weniger Jahre bei mehreren Kernfragen ihrer Politik 
durch das Bundesverfassungsgericht darauf hingewie
sen werden mußten, daß sie verfassungswidrige Ziel
setzungen verfolgt haben. Grundlagenvertrag, Hoch
schulverfassung, § 218 und jetzt die Radikalenfrage, 
und vielleicht kommt die Mitbestimmung noch dazu, 
das sind Schlachtfelder, auf denen nicht nur die Koali
tion eine politische Niederlage erlitten hat, sondern 
auch das Vertrauen unserer Mitbürger in die Verfas
sungstreue ihrer Reg ierung schwer erschüttert wurde. 
Die CSU wi rd wie in der Vergangenheit eine wesent
liche Aufgabe darin sehen, die verfassungsmäßige 
Ordnung zu wahren und zu verteidigen. 168 
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Die zunehmende Brutalisierung des Verbrechens, die 
steigende anarchistische Gewalt- und Terrorkriminali
tät sind eine Bewährungsprobe für den Rechtsstaat 
und eine Herausforderung an den Rechtsstaat, alle 
rechtsstaatliehen Möglichkeiten zur Bekämpfung der 
Kriminalität auszuschöpfen und die notwendigen 
Schwerpunkte sowohl bei der Verbrechensbekämp
fung wie auch bei der Strafverfolgung zu setzen. Da
bei gehört zu einer wirksamen Verbrechensbekämp
fung auch die der Aufklärung nachfolgende rasche 
Ahndung. Je schneller die Strafe auf die Straftat folgt, 
um so deutlicher wirkt die Strafe auf den Verurteilten, 
um so eher kann im Strafvollzug auf ihn eingewirkt 
werden, um so augenfälliger wird aber auch unseren 
Bürgern gezeigt, daß die Gemeinschaft zielstrebig und 
energisch auf das Verbrechen reagiert. Es ist deshalb 
eine dringliche Aufgabe für den Gesetzgeber, bei Wah
rung der rechtsstaatliehen Belange des Beschuldigten, 
aber auch in Abkehr von überspitzter Rechtswege
staatlichkeit jede Möglichkeit auszuschöpfen, das Ver
fahren zu straffen und zu beschleunigen. Das am 1. Ja
nuar 1975 in Ktaft getretene erste Gesetz zur Reform 
des Strafvertahrensrechts, in das wesentliche Vor
schläge einer von der Bayerischen Staatsregierung 
eingebrachten Beschleunigungsnovelle eingegangen 
sind, bringt eine Reihe von Verbesserungen, die der 
rascheren Abwicklung von Strafverfahren dienen sol
len. Es ist aber notwendig, daß auch weiterhin mit be
sonderem Nachdruck nach gesetzgabarischen Mög
lichkeiten zur weiteren Vereinfachung und Beschleuni
gung des Verfahrens in Strafsachen gesucht wird . Das 
gilt insbesondere für die Bewältigung von Großver
fahren . 

Die Notwendigkeit derartiger Überlegungen zeigt ge
rade der anhängige Strafprozeß gegen Mitglieder der 
Baader-Meinhof-Bande in Stuttgart, Stammheim, des
sen Verlauf von der Bevölkerung in zunehmendem 
Maße mit Unverständnis und Verbitterung beobachtet 
wird. 

Wir werden nicht zulassen, daß der Rechtsstaat durch 
den Terrorismus zerstört und von seinen Gegnern un
terwandert wird . Wir werden vielmehr dafür eintreten, 
daß die rechtsstaatliche Ordnung und das Vertrauen 
der Bürger in ihrer Bestandskraft erhalten wird . Dazu 
gehört, daß der steigenden Kriminalität entschieden, 
wenn auch ohne Hysterie, entgegengetreten wird . 

Schnelle Aufklärung 
Ist notwendig 

Verbesserungen 
nach Initiative Bayerns 

Der Rechtsstaat 
muß geschützt werden 
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Die Bevölkerung 
muB vor Straftitern 
wirkungsvoll geschützt we(den 

Dem Sicherheitsbedürfnis 
der Allgemeinheit muß Rechnung 
getragen werden 

Auch hier ist in den letzten Jahren viel gesündigt wor
den. Allzu oft mußten wir hören und lesen, daß es sich 
bei der Kriminalität um das zwangsläufige Produkt der 
angebl ich verkorksten Gesellschaft handle. Sehr viel 
wurde in einfühlsamen Worten des individuellen Elends 
der Straftäter gedacht und sehr wenig des Ärgers, der 
Enttäuschung und des Leids der Opfer. Allzu eupho
'risch und wirklichkeitsfremd wurde von der Aufgabe 
gesprochen, den Straftäter zu resozialisieren, zu wenig 
anerkannt wurde das Sicherheitsbedürfnis unserer Be
völkerung. Ich bin weit davon entfernt, einer barbari
schen Härte im Umgang mit Straftätern das Wort zu 
reden. Aber ebenso muß ich sagen, das bloße Mitleid 
mit dem Rechtsbrecher oder gar die Selbstanklage der 
Gesellschaft ist noch kein Beitrag zum Kampf gegen 
das Verbrechen. Außerdem muß man die Tatsachen 
sehen. Ein großer Teil der Kriminellen kann nicht reso
zialisiert werden und will es auch nicht. Hier muß der 
Gedanke der Sicherung eingreifen . 

SPD und FDP haben der Resozialisierungsmode der 
vergangeneo Jahre zu sehr nachgegeben. Das zeigte 
sich in jüngster Zeit insbesondere im Entwurf der Bun
desregierung für ein Strafvollzugsgesetz. Er ging in 
unerträglicher Einseitigkeit davon aus, daß es einziges 
Ziel des Strafvollzugs sei, den Straftäter resozialisie
rend zu behandeln. Von der Sühne für die Straftat, von 
der Sicherung der Bsvölkerung vor weiteren Straf
taten war überhaupt nicht die Rede. Zwar soll das Ziel 
der Wiedereingliederung des straffäll ig Gewordenen 
im Strafvollzug auch unserer Auffassung nach im Vor
dergrund stehen. Die Bestrebungen zu menschlicher 
und sozialer Hilfe sind dort zu vertiefen und zu ver
bessern, wo sie den Besserungswilligen und denjeni
gen erreicht, der die staatliche Ordnung bejaht. Da
gegen werden wir uns bei der Gesetzgebung wie der 
Praxisgestaltung vertrauensseliger Gutgläubigkeit und 
damit schädlicher Schwäche widersetzen, wo Anar
chisten und Terroristen glauben, die Modernisierung 
und Liberalisierung des Strafvollzugs einseitig Zur Ver
stärkung ihres Kampfes gegen unsere Gesellschafts
ordnung mißbrauchen zu können. Der Entwurf eines 
Strafvollzugsgesetzes der Bundesregierung sah ferner 
die Unterbringung von Strafgefangenen im offenen 
Vollzug, d. h. also im Vollzug ohne oder nur mit ge
ringen Sicherheitsvorkehrungen gegen Entweichungen 
als Regel, die Unterbringung im geschlossenen Voll
zug nur als Ausnahme vor. Der Entwurf der Bundes
reg ierung bürdete damit unter Verkennung der Inter- 170 
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essen der Allgemeinheit das Risiko, das sich aus der 
Ungewißheit des künftigen Verhaltens des Gefangenen 
und seiner Einstellung zu Staat und Gesellschaft er
gibt, zu Unrecht dem Bürger auf. Wer gegen die Ord
nung unseres Staates verstoßen hat, muß aber zu
nächst selbst unter Beweis stellen, daß er diese Ord
nung wieder voll anerkennt, daß keine Gefahr mehr 
von ihm ausgeht. Zweifel , die in dieser Richtung be
stehen und die dem ersten Anschein nach auf Grund 
der begangenen Straftat eher berechtigt als unberech
tigt erscheinen, müssen deshalb zunächst zu Lasten 
des Verurteilten gehen. Die großen finanziellen Lei
stungen, die von der Allgemeinheit für den Strafvoll
zug erbracht werden müssen, können nur verantwor
tet werden, wenn durch die Ausgestaltung des Voll
zugs auch dem Sicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit 
Rechnung getragen wird . Erst auf unseren nachdrück
lichen Widerstand gegen die verfehlte Konzeption hat 
die Koalition nunmehr eingelenkt und ist weitgehend 
unseren Vorstellungen von einem praktikablen, die be
rechtigten Sicherheitsinteressen der Öffentlichkeit be
rücksichtigenden Strafvollzug gefolgt. Eine falsche Ein
schätzung der Sicherheitslage zeigte sich auch in den 
Vorschlägen aus dem Ministerium Dr. Vogel, die dar
auf hinausliefen, die lebenslange Freiheitsstrafe als 
Höchststrafe für allerschwerste Verbrechen dadurch 
praktisch abzuschaffen, daß man nach zwölf- oder 
fünfzehnjähriger Haftzeit eine Strafaussetzung zur Be
währung durch die Gerichte zuläßt. Auch wenn nach 
diesen Vorstellungen ein Rechtsanspruch auf Entlas
sung nicht förml ich eingeräumt werden soll, würde 
sich ein solches Gesetz in der Praxis doch dahin aus
wirken, daß die lebenslange Freiheitsstrafe aufgelöst 
wird, weil es zu einer Entlassungsautomatik nach die
sen Fristen kommen wird . Eine solche Aufweichung 
der lebenslangen Freiheitsstrafe halte ich bei der der
zeitigen Entwicklung der Kriminalität für unannehm
bar. Die vom Bundesjustizministerium vorgeschlagene 
Regelung würde dazu führen, daß die lebenslange 
Freiheitsstrafe nicht mehr ernst genommen wird. Da
mit würde das Rechtsbewußtsein der Bevölkerung über 
das Gewicht der lebenslangen Freiheitsstrafe in er
heblichem Maße erschüttert, die general- und spezial
präventive Wirkung der Strafandrohung erheblich ver
mindert und schließl ich der Ruf nach der Todesstrafe 
verstärkt werden, zumal ja auch die Zuchthausstrafe 
abgeschafft ist. Nach unserer Auffassung ist das Gna
denrecht des Herrn Ministerpräsidenten der geeignete 
und bewährte Weg, die einschlägige Problematik zu 
lösen, wobei für die Begnadigung eines zu lebenslan
ger Freiheitsstrafe Verurteilten stets die Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalles ausschlaggebend ist. 
Die falsche Bewertung der Sicherheitslage wurde 
schließlich deutlich in dem von Frau Focke an die 

GroBe finanzielle Leistungen 
fQr den Strafvollzug 

Falsche. Einachätzung 
der Sicherheitslage 
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Dr. Karl Hillermeier, Mdl: Sicherung des Rechtsstaates 

Keine Illusion Ober Krlmlnalltlt 

Öffentlichkeit gegebenen Vorschlag, das Jugendstraf
recht grundsätzlich abzuschaffen, in einer Zeit, in der 
die Jugendkriminalität im Ansteigen begriffen ist. All 
das paßt nicht in die Wirklichkeit, in der wir leben. Die 
CSU und die von ihr getragene Staatsregierung wen
den sich von jeher gegen Illusionen über die Kriminali
tät. Sie sind Tendenzen, soweit sie zu einer unange
messenen Auflösung und Aufweichung des Strafrechts 
und damit einer Verschlechterung der öffentlichen 
Sicherheitslage führen würden, konsequent entgegen
zutreten. Sie sind, wie bereits erwähnt, zum Haftrecht, 
zum Schutze des Gemeinschaftsfriedens, aber auch 
zur Strafbarkeit des Kidnapping im Verein mit der CDU 
mit eigenen Gesetzesinitiativen hervorgetreten, um 
bessere Rechtsgrundlagen für die Bekämpfung der 
Kriminal ität zu schaffen. Wir sehen hier auch weiterhin 
eine wichtige Aufgabe. 

CSU: Für sinnvollen Ausbau 
des Rechtsstaates 

Unsere Einstellung zum Rechtsstaat ist aber nicht nur 
defensiv, so groß die defensiven Aufgaben auch sein 
mögen. Wir treten auch ein für einen vernünftigen Aus
bau der rechtsstaatliehen Ordnung. Mehr Schutz für 
den Verbraucher, mehr Schutz für den wirtschaftlich , 
sozial oder intellektuell Schwachen, unentgeltliche Be
ratung für den Unbemittelten, die Staatsregierung hat 
sich dafür eingesetzt und wird dies weiterhin tun. Wir 
werden aber nicht zulassen, daß die Rechtspolitik zum 
zum Vehikel für Systemveränderung gemacht wird . 

Sicherung der bürgerlichen Freiheit, Rechtsschutz, Ver
fassungsmäßigkeit, dafür wird die CSU auch weiterhin 
eintreten. Sie ist sich bewußt, daß die Rechtsstaatl ich
keit ein kostbares und keineswegs selbstverständ
liches Gut ist. Sie ist entschlossen, das ihr Mögliche 
dazu zu tun, daß dieses Gut der nachfolgenden Ge
neration unversehrt übergeben werden kann. 
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Generalsekretär Gerold Tandler, MdL 
Meinungsfreiheit in den Massenmedien 

Einer der wesentlichsten Bestandteile unserer Freiheit 
ist die Meinungsfreiheit, und einer der wichtigsten Be
standteile der Meinungsfreiheit die Informationsfrei
heit. Ich sage bewußt nicht Pressefreiheit. Der Begriff 
der Pressefreiheit stammt aus einer Zeit, in der sich 
der Bürger fast ausschließlich durch das geschriebene 
oder gedruckte Wort informieren konnte. Informations
freiheit umschreibt das Problem besser, einmal, weil 
es den heute entscheidenden Bereich der elektroni
schen Massenmedien schon sprachlich mit einschließt, 
vor allem aber, weil sich aus ihm ergibt, daß nicht nur 
die Publizistik das Recht und die Pflicht hat, den Bür
ger - und das im weitesten Sinn - zu Informieren, 
sondern daß auch der Bürger Recht und Anspruch dar
auf hat, umfassend informiert zu werden. 

Die aktuellen Auseinandersetzungen um das Problem 
Rundfunk und Fernsehen rühren nicht zuletzt daher, 
daß viele - und darunter auch recht maßgebliche -
Meinungsmacher Informationsfreiheit als eine Ein
bahnstraße betrachten. Sie verstehen darunter vorzüg
lich ihr eigenes Recht, Meinungen und Informationen 
nach eigener Wahl zu formul ieren und zu verbreiten, 
kaum aber das Recht des Bürgers, Meinungen und In
formationen seiner Wahl zu empfangen. Manche Jour
nalisten, gerade in den Rundfunk- und Fernsehanstal
ten, sehen sich als Privilegierte, denen Meinungsfrei
heit von besonderer Qualität zusteht. Sie üben Kritik, 
sehen aber in Kritik an ihrer Tätigkeit nur zu gern 
einen Eingriff in ihr Recht auf Meinungsfreiheit, die 
dann mit Rundfunkfreiheit gleichgesetzt wird. Ist die 
erste These schon falsch, so ist die zweite womöglich 
noch absurder. Sie würde ja im Umkehrschluß bedeu
ten, daß jedem Bürger die Möglichkeit eingeräumt 
werden müßte, seine Meinung über .Rundfunk und 
Fernsehen zu verbreiten. 

Vormarsch 
der elektronischen Medien 

Als vor noch nicht allzu langer Zeit der Meinungs- und 
Informationsmarkt ausschließlich von den Zeitungen 
und Zeitschriften, also vom gedruckten Wort, be
stritten wurde, hatte der Verbraucher die Wahl zwi
schen Publikationen verschiedener Richtungen und 
Zielsetzungen. Der Vormarsch der elektronischen Mas
senmedien und andere Umstände haben einerseits 
diese VIelfalt des gedruckten Worts in erschrecken
dem Maß eingeschränkt und die Presse in ernste wirt
schaftl iche Bedrängnis gebracht; andererseits hat sich 
vor allem in Fernsehen und Rundfunk ein neuer Mei
nungs- und Agitations-Journalismus breitgemacht, der 
angesichts der Attraktivität der neuen Medien und 

Zweierlei Meinungsfreiheit 
gibt es nicht 

Meinungs- und Agitations
Journalismus 
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Öffentlich-rechtlicher Status 
verpflichtet 

ln erster Linie Ausgewogenheit 

deren Monopiestellung eine enorme politische Macht 
darstellt. 

ln der Bundesrepublik hat man sich aus Gründen, die 
zum guten Teil auch heute noch oder wieder stich
haltig sind, seinerzeit für ein öffentlich-rechtliches Sy
stem entschieden, das heißt, für eine Struktur, die den 
Rundfunk- und Fernsehanstalten ein Monopol verleiht, 
Konkurrenz also ebenso ausschließt wie Wahlmög
lichkeiten des Verbrauchers. Man hatte dabei wohl 
eher die Gefahr im Auge, Rundfunk und später Fern
sehen könnten in die Hand des Staates oder mäch
tiger politischer Gruppierungen fallen, als die, vor der 
wir stehen: daß die elektronischen Massenmedien sich 
selbst zu solchen mächtigen Gruppierungen, zu einem 
Staat im Staate entwickeln. 

Durch den Volksentscheid 1973 in Bayern ist diese 
Struktur noch einmal fixiert worden, und zwar in der 
Bayerischen Verfassung. Die CSU hat damals die ent
sprechende Änderung der Bayerischen Verfassung mit
getragen. Sie hat aber, nicht zuletzt, um der oben er
wähnten Gefahr zu begegnen, auch verlangt und 
durchgesetzt, daß gewisse Prinzipien und Leitlinien für 
die Arbeit unserer öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und 
Fernsehanstalten, die bis dahin nur im Rundfunkgesetz 
fixiert waren, ebenfalls Verfassungskraft erhalten 
müßten. Alle Parteien haben dem zugestimmt. Ich 
erwähne das, weil Verstöße gegen diese Leitlinien Ver
fassungsverletzungen und keine Kavaliersdelikte sind, 
als die sie gerne hingestellt werden. 

Monopol ja - Leitlinien nein? 

Heute verteidigen viele Programmacher in den Anstal
ten mit Hilfe der hinter ihnen stehenden Kräfte zwar 
das öffentlich-rechtliche Prinzip, weil es ihr Monopol 
sichert, doch die Leitlinien interessieren sie viel weni
ger. Zu diesen Leitlinien gehört in erster Linie das Ge
bot der Ausgewogenheit Im Artikel 111 a der Bayerl
Iehen Verfassung heißt es: . .. Der Rundfunk dient der 
Information durch wahrheitsgemäße, umfassende und 
unparteiische Berichterstattung sowie durch die Ver
breitung von Meinungen . . . Meinungsfreiheit, Sach
lichkeit, gegenseitige Achtung, Schutz vor Verunglimp
fung sowie die Ausgewogenheit des Gesamtprogramms 
sind zu gewährleisten . .. 

Aber auch wo Gesetzes- und Verfassungstexte diese 
Ausgewogenheit nicht ausdrücklich, sondern nur dem 
Sinne nach verlangen, ist sie in jedem Fall eine logi
sche Konsequenz der Monopolstellung unseres öffent-
lich-rechtlichen Fernsehens in einem Staat und einer 174 
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Gerold Tandler, Mdl: Meinungsfreiheit in den Massenmedien 

Gesellschaft, deren Verfassung dem Bürger die Infor
mationsfreiheit zusichert. Bezogen auf die öffentlich
rechtlichen Monopolanstalten und ihre Produktionen 
ist Ausgewogenheit integraler Bestandteil wohlver
standener Meinungsfreiheit. Ausgewogenheit bedeutet 
zwangsläufig, daß es den Programm-Machern unserer 
Monopolanstalten eben nicht überlassen sein kann, 
das Programm insgesamt und im Detail lediglich nach 
ihren eigenen Überzeugungen, Vorstellungen und Ab
sichten zu gestalten, daß sie vielmehr jederzeit die 
Relevanz gesellschaftlicher und politischer Faktoren, 
vor allem aber die Bedürfnisse des Empfängers in 
Rechnung stellen müssen. 

Man hat sich hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Rundfunkräte bei der Abfassung der meisten Rund
funkgesetze, darunter auch des bayerischen, auf das 
Prinzip einer entsprechenden Repräsentanz der ge
sellschaftlich relevanten Gruppen gestützt. Es ist ge
radezu absurd, wenn unter der Quasi-Aufsicht derart 
repräsentativ zusammengesetzter Gremien Programme 
produziert werden, die in diesem Sinne weder reprä
sentativ sind noch auf die tatsächliche Relevanz der 
politischen, gesellschaftlichen oder sonstigen Gruppen 
und Strömungen Rücksicht nehmen. 

Im übrigen ist die bayerische Rundfunkgesetzgebung 
von allen Parteien als die fortschrittlichste, modernste 
und liberalste des Bundes öffentlich gelobt worden. 
Wenn Bayerns SPD und FDP sich entsprechend ihrer 
Ankündigung hätten entschließen können, dieses auch 
von ihnen so gerühmte bayerische Modell ihren Partei
freunden in anderen Bundesländern zur Nachahmung 
zu empfehlen, wäre die heutige Diskussion vielleicht 
gar nicht notwendig geworden. 

Man kann nicht alles haben 

Es sollte also eine Selbstverständlichkeit sein, daß 
Programmacher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
Fernsehen nicht jene unbeschränkte journalistische 
Freiheit genießen können, die - freilich nur theore
tisch - ihren Kollegen im Bereich der Presse zuteil 
wird. Journalistische Freiheit schließt indessen auch 
die Möglichkeit ein, das Medium oder den Arbeitsplatz 
zu wechseln; und wer glaubt, sich nicht an jene Leit
linien für die Arbeit öffentlich-rechtlicher Rundfunk
und Fernsehanstalten halten zu können, weil sie seine 
journalistische Freiheit einengen, hat seinerseits die 
Freiheit, sich eine bessere Plattform für die Darstel
lung seiner Auffassungen auszusuchen. Tätigkeit in 
öffentlich-rechtlichen Anstalten beschert dem Journa-

175 Iisten ein Maximum an materieller Sicherheit und einen 

Das Prinzip der Relevanz 
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Es Ist der Verbraucher, 
der zahlt 

Fernsehen 
als Gesellschaftsverlnderer? 

beruflichen Standard, der üblicherweise weit über dem 
vergleichbarer Kollegen in der schreibenden Presse 
liegt. Man kann nicht alles haben - Monopolstellung, 
materielle Sicherheit und gewissermaßen grenzenlose 
Möglichkeiten journalistischer Selbstdarstellung. Aber 
man hat in jedem Fall die Freiheit, zwischen diesen 
Angeboten zu wählen. Wer Meinungs-Journalismus 
reinen Wassers treiben will, kann dies beim Bayern
kurier oder beim Vorwärts tun - nicht in den öffent
lich-rechtlichen Anstalten. 

Man kann es auch deutlicher sagen: Es sind Deutsch
lands Rundfunk- und Fernsehteilnehmer, die mit ihren 
Gebühren die Anstalten finanzieren. Da der Fernseh
verbraucher wegen des Monopols der Anstalten seine 
Aufwendungen für diese Informations- und Unterhal
tungsquelle, anders als beim Zeitungskauf oder beim 
Kinogang, nicht gezielt nach seinen eigenen Ansprü
chen, Wünschen und Bedürfnissen einsetzen kann, 
resultiert daraus für die Anstalten die Verpflichtung 
einerseits zu einer Fächerung des Unterhaltungpro
gramms, die auf die Wünsche der Zuschauer Rücksicht 
nimmt, andererseits zur gleichgewichtigen Vermittlung 
der relevanten Informationen und Meinungen und 
schließlich zur fairen, objektiven und sachlichen Dar
stellung der Zusammenhänge aufgrund journalistisch 
sauberer Recherche. Gerade die öffentlich-rechtliche 
Stellung der Anstalten bedingt also den Primat der In
formationsfreiheit der Bevölkerung vor der ungebun
denen Meinungsfreiheit der Programm-Macher. An
dernfalls laufen die Anstalten Gefahr, aufgrund mehr 
oder weniger zufällig zustande gekommener Zusam
mensetzung und Plazierung der Mitarbeiter nicht mehr 
zu informieren, sondern zu indoktrin ieren. 

Indoktrination durch Fernsehen 

Wie im kommunistischen Block in dieser Indoktrination 
die Hauptaufgabe von Rundfunk und Fernsehen ge
sehen wird, zeigt die Feststellung eines polnischen 
Funktionärs, dort seien die Medien "so strukturiert, 
daß sie die Rolle eines öffentlichen Erziehers spielen 
können, der die Gesellschaft in die geplante Form zu 
bringen hilft". Wer die Programme unseres Fern
sehens - beider Kanäle - verfolgt, wird feststellen, 
daß in gewissen Programmsparten sich diese "öffent
lichen Erzieher" bereits festgesetzt haben und emsig 
dabei sind, über Jugend- und andere Programme die 
Gesellschaft in die von ihnen geplante Form zu brin
gen. Bedauerlicherweise werden solche Aktivitäten 
seitens der SPD nicht nur nicht bekämpft, sondern so
gar, aus durchsichtigen Gründen, abgedeckt. 176 
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Bekanntlich hat die Bayerische Staatsregierung im 
Juni ihre Besorgnisse über gewisse Praktiken im ARO
Sereich zum Ausdruck gebracht und eine mögliche 
Änderungskündigung des Koordinierungsabkommens 
in Erwägung gezogen. Ich bin der Meinung, daß, wenn 
sich in den nächsten Monaten eine Besserung nicht er
reichen läßt, auch die Konsequenzen der Kündigung 
durchgesprochen werden, damit dann auf dem Weg von 
Verhandlungen entsprechende Kriterien niedergelegt 
werden. Ich habe mich als Rundfunkrat des Bayeri
schen Rundfunks kritisch mit mehreren Sendungen be
faßt, die zweifellos besonders eklatant gegen die in 
Rundfunkgesetz und Verfassung gezogenen Leitlinien 
verstoßen haben. Dies hat führende SPD-Politiker zu 
tei ls diffamierenden, teils einfach dümmlichen Reaktio
nen veranlaßt, auf die ich noch zurückkommen werde, 
wie etwa zu der Behauptung, die CSU wolle einen 
Bayernfunk oder ein Alpenfernsehen. Im Grunde sind 
diese Reaktionen enthüllend und eine zusätzliche Be
stätigung dafür, wie berechtigt unsere Besorgnisse 
sind. Wenn Herr Kühn oder Herr Schwartz beispiels
weise in diesem Zusammenhang von einem "massiven 
Angriff auf die Rundfunkfreiheit" sprechen, versuchen 
sie jene abzudecken, die das öffentlich-rechtliche Fern
sehen als Umerziehungsinstrument für die Umwand
lung unserer Gesellschaftsordnung mißbrauchen. Ent
weder spielen Herr Kühn oder Herr Schwartz falsch, 
oder aber ihre Parteifreunde in den Medien tun es, die 
uns immer wieder versichern, mit welcher Sorge sie 
die Aktivitäten gewisser weit links von der offiziellen 
SPD-Position angesiedelter Rundfunk- und Fernseh
journalisten erfüllten. Was mich angeht, so hielte ich 
es für grotesk, wenn Systemveränderer in den öffent
lich-rechtlichen Anstalten für die Aufhebung unserer 
Gesellschaftsordnung agitieren und dafür noch Hono
rare oder Gehälter beziehen könnten, während an
dererseits Verfassungsfeinden - aus gutem Grund, 
wohlgemerkt- der Zugang zu wesentlich weniger ein
flußreichen Positionen im öffentlichen Dienst verschlos
sen bleiben soll. 

Die Meinung des Publikums 

Unsere kritischen Anmerkungen zur Situation in den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben im übri
gen - neben sozialistischer Polemik - auch höchst 
aufschlußreiche Reaktionen gezeitigt, und zwar in der 
Publizistik wie in den Anstalten selbst. Die SPD samt 
Parteigängern schießt mit scharfem Geschütz, pau
schal, undifferenziert und im Regelfall mit völlig un
haltbaren Argumenten. Da ist von "erpresserischer 
und ultimativer Drohung" die Rede, von " Disziplinie-

177 rung für das Wahljahr 1976" und "Umerziehung zur 

Der bayerlache VorstoB 
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Zuschauer sehen Linkslastigkelt 

"Mehr auf Ausgewogenheit 
achten" 

Stimme der Opposition ". Die sozialistische Polemik 
sollte verschleiern, daß die Unterwanderung durch 
linke aller Schattierungen zum derzeitigen Zustand in 
manchen öffentlich-rechtlichen Anstalten geführt hat, 
und sie soll mithelfen, diesen Zustand offenkundiger 
Unausgewogenheit nicht nur zu festigen, sondern zu
gunsten der SPD weiter auszubauen. Daß die Unions
parteien indessen mit ihrer Klage nicht alleinstehen, 
sondern die große Mehrheit des Publikums hinter sich 
haben, zeigen die Umfragen verschiedener Meinungs
forschungsinstitute. Im Herbst 1972 fragte das Institut 
Allansbach in einer Umfrage bei Fernsehzuschauern, 
ob das Fernsehprogramm alles in al lem mehr auf der 
Seite der CDU/CSU oder mehr auf der Seite der Re
gierungsparteien stehe. Diejenigen, die antworteten, 
sagten im Verhältnis 5 : 1, das Fernsehprogramm stehe 
auf der Seite von SPD und FDP. ln der ersten Hälfte 
dieses Jahres ergab eine Umfrage von Emnid, daß 
mehr als doppelt so viel Befragte das Fernsehen für 
SPD/FDP-freundlich wie für CDU/CSU-freundlich hal
ten. 

Einsicht in den Anstalten 

Die konzertierte sozialistische Kampagne, angefangen 
bei der SPD-Parteispitze über örtliche Gewerkschafts
vorstände bis zu den Jusos, begleitet vom Beifall ge
wisser Presseorgane, übertönt vielleicht die kompeten
ten Stimmen Verantwortlicher aus Rundfunk und Fern
sehen, die den inneren Zustand der ARD und ihre 
Problematik kennen, aber macht diese Stimmen nicht 
unhörbar. So erklärte der Intendant des Südwestfunks, 
Helmut Hammerschmidt, zum Begriff des "engagierten 
Journalisten ", häufig genug sei Engagement eine Ent
schuldigung für einseitige, nicht ausgewogene, nicht 
vollständige Beiträge. Dieses Engagement halte er für 
einen Fehler. Und wörtlich : "Wir würden dem Zu
schauer und Hörer besser dienen, wenn wir mehr dar
auf achten würden, daß insbesondere journalistische 
Sendungen in sich selbst ausgewogen sind. Dafür gibt 
es Kriterien." Er äußert die Auffassung, die Programme 
seien sicher nicht in dem Maße ausgewogen, wie sie 
es sein könnten, und kündigt an, daß er eine völlige 
Überarbeitung der Grundsätze für die Arbeit in den 
öffentlich-rechtlichen Medien für notwendig erachte. 

Der Intendant des Süddeutschen Rundfunks, Dr. Hans 
Bausch, gibt zu, daß das ARD-Gemeinschaftsprogramm 
in der Vergangenheit nicht ausgewogen gewesen sei. 
Alle wichtigen Standpunkte müßten angemessen dar
gestellt werden oder im Sinne einer Fairneß-Definition 
zu Wort kommen. Bausch räumt ein, bei "dieser oder 
jener Rundfunkanstalt" gebe es Journalisten, die ihren 178 
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Beruf in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
so verstünden, als seien sie bei einer Parteizeitung. 

Der Programmdirektor Fernsehen des Saarländischen 
Rundfunks, Karl Schnelting, äußert in seinem Bericht 
in öffentlicher Sitzung des Rundfunkrats seines Sen
ders über eine ARD-Fernsehprogramm-Konferenz u. a.: 
"Die hinreichende Vorunterrichtung zwischen den An
stalten ist eine alte Forderung der Anstalten selbst . .. 
Sie hat allerdings in einigen kritischen Fällen nicht 
funktioniert .. . Die Frage scheint mir doch, ob nicht 
von vornherein jeder Redakteur, der einen Beitrag für 
das Gemeinschaftsprogramm vorbereitet, die Rund
funkgasatze aller Länder berücksichtigen muß ... 
Diese Beschreibungen der Richtlinien der Rundfunk
freiheit in den Gesetzen weichen im übrigen nicht so 
weit voneinander ab, daß sie nicht eine gemeinsame 
Grundlage für jede redaktionelle Arbeit abgeben könn
ten ... ln jedem Fall ist der Konsens über Grundfragen 
des Programms für ein Gemeinschaftsprogramm exi
stentiell ... Wir waren uns darüber einig, daß das un
tersch iedl iche Programmverständnis unter den Pro
grammverantwortlichen in einem öffentlich-rechtlichen 
System anders, schwerwiegender, bewertet werden 
muß als in der privatwirtschaftlich organisierten Presse 
. . . Ich verhehle auch nicht, daß in unserer Diskussion 
die kritische Frage eine Rolle gespielt hat, ob das 
Fernsehen sich nicht fälschlicherweise zu sehr als Pro
moter einer Konfliktstrategie versteht und sich der 
integrativen Funktion zu sehr versagt, ob wir also ge
nügend dazu beitragen, das soziale Bindegewebe zu 
stützen. Hier fällt einem manche Sendung ein, in der 
jedes Verbandsleben, jeder Bürgerverein mit intellek
tueller Arroganz der Lächerlichkeit preisgegeben 
wurde . . . Man wird auch fü r einige Bereiche die Pro
grammverantwortung noch klarer abstecken müssen, 
so nach meiner Auffassung für die Ausstrah lung von 
Spielfilmen, die immerhin 8% des Gemeinschaftspro
gramms ausmachen . .. Pauschale Vorwürfe sind keine 
geeignete Grundlage für eine geeignete Auseinander
setzung. Aber bei der Sitzung wurden wir mit kon
kreter Kritik an Einzelsendungen konfrontiert, und 
zwar in Gestalt von detaillierten Beschwerdebriefen 
des Generalsekretärs der CSU, Tandler ... Bemer
kenswert ist, daß diese Beschwerden, die sich auf ln
formationssendungen ebenso wie auf alle anderen 
Programmsparten erstrecken, keineswegs nur partei
politisch argumentieren. Es geht also nicht mehr allein 
um simple Minutenrechnungen, die eine Partei gegen 
die andere aufmacht. Es geht um . .. ein weites Spek
trum also, in dem man vom politischen Gegner keines
wegs nur Widerspruch erwarten muß . .. " 

Fernsehen als Promoter 
der Konflikt-Strategie 
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Raum für Pluralität 

GrUndliehe Recherche 
notwendig 

Der Intendant des Senders Freies Berlin, Franz Barsig, 
selbst SPD und offensichtlich mit der Praxis seiner 
SPD-Kollegen nicht einverstanden, fordert die Inten
danten auf, darauf Einfluß zu nehmen, daß bei der 
Programmgestaltung drei Grundsätze beachtet wür
den, und seine Forderung kann ich ·nur voll unter
streichen : 

- Jeder Programmverantwortliche in einer öffentlich
rechtl ichen Rundfunkanstalt muß bereit sein und ist 
verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Standpunkt zu 
favorisieren, sondern er muß der Pluralität Raum ge
ben und auch Meinungen zulassen, die seinen eige
nen völlig entgegenstehen. Mir hat einmal ein sehr 
gutwilliger Mitarbeiter unseres Hauses gesagt, wie ich 
denn von ihm verlangen könne, einer Meinung Sende
zeit einzuräumen, von der er der Auffassung sei, sie 
sei falsch und schädlich. Genau das aber gehört zu 
dem, was für eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt 
erforderlich ist, wenn es sich im Rahmen der gesetz
lichen Normen hält. 

- Im Laufe der Jahre ist ein entscheidender Grundsatz 
journalistischer Arbeit bei öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten zum Teil unter die Räder geraten. Damit 
meine ich Recherche. Es gibt nicht wenige Fälle, in 
denen die Recherche nur geführt wird, um die eigene 
Tendenz zu bestätigen. Umgekehrt muß es sein, es 
müssen alle Fakten zunächst gesammelt werden, und 
dann erst darf die Urteilstindung erfolgen. 

- Es wird sehr oft vergessen, daß wir nicht Sprachrohr 
irgendwelcher Gruppen sind, sondern dem Ganzen zu 
dienen haben. 

Das sind Vorschläge, die nicht unter den Tisch ge
wischt werden sollten. All diese Stimmen bestätigen, 
wie berechtigt unsere Kritik ist, doch mit rhetorischen 
Ausführungen kann es nicht sein Bewenden haben. 
Es werden Taten folgen müssen, soll die ARD im
stand sein, sich zu regenerieren und dem Mißbrauch 
der Rundfunkfreiheit im Interesse des Ganzen einen 
Riegel vorzuschieben. 

Das Spiel der SPD 

Aber ich komme hier nicht umhin, der SPD den Vor
wurf zu machen, diesen Mißbrauch um des politischen 
Vorteils willen zu decken und ihn publizistisch und 
propagandistisch zu verteidigen. Dort, wo sie den 
überwiegenden Einfluß in den Anstalten hat, sch lägt 
sie zu - nachhaltig, aber geschickt und vor allem leise. 
Günstiger publizistischer Rückenwind verhindert grö- 180 
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ßeres öffentliches Aufsehen. Ich erinnere hier nur an 
die Abwahl des westfälischen CDU-Vorsitzenden Win
delen aus dem Aufsichtsrat der Bavaria-Film-GmbH 
auf Druck Kühns als Strafe für Windelens Kritik am 
WDR. Inzwischen hat man wissen lassen, daß Winde
len auch nicht mehr in den Verwaltungsrat des WDR 
gewählt werde, weil er den WDR als Rotfunk bezeich
net und damit diffamiert habe. Wenn im ,.schwarzen 
Bayern" ähnliche Sitten herrschen würden, hätten Herr 
Gabart und vermutlich die meisten seiner Partei
freunde, die ja den BA als Schwarzfunk apostrophiert 
hatten, als ,. Nestbeschmutzer" längst aus dem Rund
funkrat des Bayerischen Rundfunks verstoßen werden 
müssen. 
Eklatantes Beispiel für den rigorosen Mißbrauch des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks für politische Zwecke 
der Regierungspartei sind auch die Vorgänge um die 
ihrem Status nach regierungsunabhäng igen Anstalten 
Deutschlandfunk und Deutsche Welle, die Bundes
ministerEgon Bahr als ,. regierungsoffiziösen Sender" 
bezeichnete. (Um die Brisanz dieses Ausspruchs zu 
kaschieren, soll angeblich ein Protokoll des Rund-· 
funkrats frisiert worden sein.) Auf Umwegen wurde 
eine gesetzwidrige Dreifach-Vertretung des Auswärti
gen Amtes im Rundfunkrat dieser Anstalt erreicht und 
der Einfluß auf den Sender multipliziert. Im Zuge der 
Ostpolitik - Zeitungen sprachen von einer angeb
lichen Zusage Willy Brandts an Breschnew- soll unter 
dem Etikett Sparmaßnahmen der Wirkungsbereich der 
Deutschen Welle in die Ostblockländer drastisch ein
geschränkt werden. Die Sendungen der Deutschen 
Welle stehen unter Dauerbeschuß Moskaus, und die 
Bundesregierung zeigt beflissenes Entgegenkommen: 
Sie kritisierte durch ihre Vertreter im Rundfunkrat bei
spielsweise die Verlesung von Auszügen aus Solsche
nizyns ,.Archipel GULag" auf russisch, bezeichnete 
eine Reportage über die Sicherstellung der Arbeits
losen in der Bundesrepublik als ,.kalten Krieg" und 
warf dem Sender Taktlosigkeit vor, weil dieser einen 
Auswanderer aus der Sowjetunion über seine Erfah
rungen in der Bundesrepublik hatte zu Wort kommen 
lassen. 

Pflicht zur Kontrolle 

Dies ist die geistige Haltung, die es wagt, die Legiti
mität unserer Kritik am ARD-Programm ins Zwielicht 
zu setzen. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang 
schärfstans dagegen verwahren, daß meine in Briefen 
an Intendanten der ARD detailliert - und nicht pau
schal, wie Herr Bott in ,. Panorama" das Publikum 
falsch zu unterrichten beliebte - vorgetragenen Vor
haltungen gegen verschiedene Sendungen in Erfüllung 

181 meines gesetzlichen Auftrags als Rundfunkrat von der 

SPD-Taktik Im WDR 

Druck auf Deutsche Welle 
und Deutschlandfunk 
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Klare Kontrollfunktion 
des Rundfunkrats 

Ausgewogenheit 
nicht nur eine Worthülse 

SPD und deren geistigen und politischen Parteigän
gern als unlegitimierte Angriffe diffamiert werden. Im 
Mehrwertsteuerurteil des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahre 1971 heißt es, daß der Rundfunkrat es 
sei, das höchste Organ der Anstalt, das die Interessen 
der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Rundfunks ver
tritt, dessen Aufgabe darin bestehe, die Einhaltung der 
für die Sendung gegebenen Grundsätze zu überwa
chen. Die Kontrollfunktion und die Pflicht zur Kon
trolle ist hier wie im Bayerischen Rundfunkgesetz klar 
beschrieben. Es zeigt das gestörte Verhältnis zum 
Prinzip wirklicher Rundfunkfreiheit, wenn Conrad 
Ahlers kritisierend bemerkt, die Rundfunk- und Fern
sehgremien betrachteten sich selbst mehr als außer
halb der Anstalten stehende Wächter und Kontroll
organe, als das, was sie wirklich seien, nämlich Be
standteil der Anstalten. 

Ich sehe meine Aufgabe als Rundfunkrat analog den 
einschlägigen Gesetzen als Sachwalter öffentlicher In
teressen und werde mein Recht zur Kritik als Pflicht 
wahrnehmen, wo und wann dies notwendig ist. Aller
dings kann selbst durch permanente Kritik der Auf
sichtsgremien allein Ausgewogenheit natürlich nicht 
garantiert oder wiederhergestel lt werden, ebensowe
nig wie durch Stoppuhr-Aktionen oder durch Stellen
besetzung nach Parteibuchproporz. 

Diese Anmerkungen waren nötig, um zu zeigen, w ie 
scheinheilig die Behauptungen der SPD sind, CSU und 
CDU versuchten, die öffentlich-rechtlichen Anstalten 
in ihren "Würgegriff" zu bringen, die Rundfunkfreiheit 
auszuhöhlen. Doch lassen Sie mich noch einmal zum 
Ausgangspunkt zurückkehren. Nach unserer Ansicht 
darf jene Ausgewogenheit, die das Bundesverfas
sungsgericht in seinem Fernsehurteil des Jahres 1961 
für die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Anstalten vor
geschrieben hat, nicht weiterhin eine leere Worthülse 
sein, in die jeder hineinpackt, was ihm wichtig und an
gebracht erscheint. ln den Programmgrundsätzen der 
ARD heißt es: "Für das Gesamtprogramm muß ein 
Mindestmaß von inhaltlicher Ausgewogenheit, Sach
lichkeit und gegenseitiger Achtung gewährleistet sein. 
Diese Verpflichtungen gelten nicht nur für das ARD
Gemeinschaftsprogramm als Ganzes, sondern auch für 
dessen einzelne Sparten. Ein möglichst umfassendes 
Programmangebot ist die Voraussetzung für die Er
füllung dieser Verpflichtungen ... Das Gebot der Viel
falt gilt besonders für informierende und meinungs
bildende Sendungen ... " Ausgewogenheit kann einer
seits nur bedeuten, daß die wirkl ich relevanten Strö
mungen und Gruppierungen bei der Zusammenstel
lung und Gewichtung der Programme sowohl qualita
tiv wie quant itativ entsprechend berücksichtigt wer
den; andererseits, und das ist nicht weniger wichtig, 182 
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daß Strömungen, die nicht relevant sind oder gar auf 
den Umsturz unserer Gesellschaftsordnung hinarbei
ten, entsprechend ihrer wirklichen Bedeutung oder 
ihren tatsächlichen Absichten behandelt werden. 

Das schlechte Beispiel "Panorama" 
Es ist eine Binsenwahrheit, daß Kommentare im allge
meinen die subjektive Sicht des Kommentators wie
dergeben. Wohlverstandene Ausgewogenheit setzt 
aber voraus, daß dem Publikum objektive Information 
aufgrund gründlicher Recherchen geboten wird , die 
Zuschauer und Zuhörer in die Lage versetzt, den zur 
Diskussion stehenden Tatbestand selbst zu beurtei
len. ln den Programmgrundsätzen der ARD heißt es 
dazu : " ln Berichten und in Beiträgen, in denen sowohl 
berichtet als auch gewertet wird, dürfen keine Tatbe
stände unterdrückt werden, die zur Urteilsbildung nö
tig sind." Dies gilt selbstverständlich auch und in er
ster Linie für die sogenannten Meinungsmagazine. Ich 
muß hier Herrn Bott von "Panorama" ganz energisch 
widersprechen, der in der Sendung vom 8. September 
für sich und seine Redaktion in Anspruch genommen 
hat, eine umfassende Information über von ihm be
wertete Vorgänge angeboten zu haben. Beispiele da
für, daß dem nicht so ist, gibt es viele ; ich darf, um 
nur eines zu nennen, auf den Panorama-Beitrag über 
den Deutschen Ärztetag verweisen. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz kurz mit der 
meiner Meinung nach völlig unsinnigen Behauptung 
auseinandersetzen, die Haltung Bayerns gefährde die 
föderalistische Struktur von Rundfunk und Fernsehen 
in der Bundesrepublik. Ich vermag wirklich nicht zu 
sehen, wieso Föderalismus durch das Diktat anony
mer Programmgewaltiger gefördert werden kann. Im 
Gegenteil: Wenn nicht das System der ARD, so wider
spricht doch in jedem Fall die derzeitige Praxis den 
Prinzipien wie den Interessen des Föderalismus, dem 
sich nicht nur die CSU verpfl ichtet hat. Auch in der 
politischen Zusammenarbeit der Länder ist es weder 
vorgesehen noch üblich, daß einzelne Länder ohne 
Konsultation und Zustimmung der anderen Länder 
Entscheidungen treffen, die sich auf diese anderen 
Länder auswirken. Auch der Bund steht mit den ein
zelnen Bundesländern im Benehmen, wenn es gilt, 
Maßnahmen zu treffen, die von diesen ausgeführt und 
mitgetragen werden müssen. 

Es ist eine Streitfrage, ob Ausgewogenheit innerhalb 
des Programms einer Anstalt oder innerhalb des Ge
samtprogramms der ARD erzielt werden muß. Ich bin 
der Meinung, daß Ausgewogenheit jeweils innerhalb 

Auch Meinungsmagazine 
müssen ausgewogen sein 

Ausgewogenheit Innerhalb 
der einzelnen Programme 
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Ausgewogenheit verlangt 
Information und Kooperation 

Selbstkontrolle und Selbstkritik 

des Programms der einzelnen Anstalt herzustellen ist. 
Das ist logisch ; die gegenteilige Ansicht - Ausgewo
genheit innerhalb der Gemeinschaft der Anstalten -
würde ja bedeuten, daß eine Ansta lt die andere in 
eine bestimmte gegensätzliche Meinungsrichtung 
zwingen würde, um die Ausgewogenheit herzustellen. 
Andererseits könnte jede Anstalt erwarten, daß das 
notwendige Quantum Ausgewogenheit jeweils vom 
anderen beigesteuert werden müßte. 

Kommunikation und Information 

Ausgewogenheit innerhalb der ARD scheint mir auch 
deswegen nicht realisierbar, weil dazu ständige Kom
munikation und gegenseitige Information in hohem 
Maß gegeben sein müßte. Es hat sich aber gezeigt, 
und die Intendanten haben dies öffentlich zugegeben, 
daß diese Kommunikation schon jetzt kaum funktio
niert. Bei der ARD-Fernseh-Programm-Konferenz am 
15./16. Juli in Baden-Baden wurde dann auch eine 
quantitativ und qualitativ verstärkte Kommunikation 
vereinbart, was beweist, daß diese Kommunikation zu
mindest bis dahin mangelhaft war. Wer Ausgewogen
heit innerhalb der Gemeinschaft verlangt, muß tat
sächlich gleichzeitig ein Höchstmaß an gegenseitiger 
Information und Kooperation gutheißen. Unsere For
derung nach besserem Informationsfluß zwischen den 
Anstalten ist jedoch von der SPD prompt als Vorzen
sur diffamiert worden. Daß die SPD gleichzeitig verbal 
das Prinzip der Ausgewogenheit des ARD-Gesamtpro
gramms vertritt, zeigt, daß sie Ausgewogenheit über
haupt nicht will , weil sie vom jetzigen Zustand der 
Unausgewogenheit profitiert. 

Es kann selbstverständlich nicht Aufgabe der Politiker 
sein, den Fachleuten in den Anstalten bei der Entwick
lung eines Kommunikations-Systems Vorschriften zu 
machen oder Ratschläge zu erteilen. Es kommt darauf 
an, daß diejenigen, die im öffentlich-rechtlichen Me
dienbereich Millionen ansprechen, durch Selbstkon
trolle und Selbstkritik dazu beitragen, daß die Kritik 
wegen mangelnder Ausgewogenheit und Subjektivi
tät möglichst selten laut wird . Die Freiheit der Redak
tionen muß sich an der Forderung nach eben dieser 
Ausgewogenheit orientieren. Das Gejammere und Ge
stöhne der SPD über jeden kritischen Brief hat poli
tische Methode: sie würde gern hinter einer Mauer 
des Schweigens weiter die konsequente Politisierung 
der Anstalten betreiben. 

184 
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Polemik dient der Verschleierung 

Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen 
unseren Wünschen und denen der SPD im Rundfunk
und Fernsehstreit insgesamt. Wir wünschen, daß das 
ARD-Fernsehgemeinschaftsprogramm ausgewogen 
und objektiv ist - mit " unions-konform" oder "Alpen
fernsehen " hat das nichts zu tun - und das weiß man 
auch. Aber die Polemik dient der Verschleierung. Ich 
darf nochmal präzisieren. Bei der gedruckten Presse 
haben die Politiker die Aufgabe, die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen für die Existenz einer möglichst gro
ßen Vielfalt zu schaffen, bei den elektronischen Me
dien dagegen ist darauf zu achten, daß die Richtlinien, 
Verfassungs- und Gesetzesauflagen für die Arbeit die
ser Medien eingehalten werden. Jeder Intendant trägt 
dafür die Verantwortung und zwar für das ARD-Pro
gramm insgesamt, so wie es zur Ausstrahlung kommt. 
Wenn er diese Verantwortung aber aufgrund unzurei
chender Vorausinformation nicht ausüben kann - und 
dieser Mangel wird zugegeben -, müssen Vorausset
zungen für eine Verbesserung der Information zwi
schen den Intendanten geschaffen werden und eindeu
tiger die Merkmale festgelegt werden, an denen das 
Programm zu messen ist. Wenn ein Intendant dann zu 
dem Ergebnis kommt, daß er für den Inhalt einer Sen
dung die Verantwortung nicht übernehmen kann, muß 
er seinen Sendebereich selbstverständlich ausschal
ten können, ohne deshalb einem Scherbengericht aus
gesetzt zu sein. Wir sollten aber zu einem Programm 
kommen, bei dem ein Ausschalten nicht notwendig ist. 

Durchdringung des Gesamtprogramms 

Um das ganze Ausmaß der ARD-Misere zu erkennen, 
ist es auch notwendig, nicht nur die politischen Sen
dungen, sondern das gesamte Programm zu sehen. 
Die Fernsehmüdigkeit zahlloser Zuschauer kommt 
nicht von ungefähr. Ich darf dazu aus einem Artikel 
der renommierten "Frankfurter Allgemeinen" vom 
3. September zitieren : ..... Aber von unmeßbarer, un
schätzbarer Wirkung ist die Penetrierung eines erheb
lichen Teils des Unterhaltungsprogramms mit politi
schen Wertungen, die oft nicht einmal ausgesprochen, 
die aber vom Publikum mit seiner Vorstellung von ei
ner bestimmten Partei gekoppelt werden. Politik wird 
hier über ein Einklinkverfahren gemacht. Man bietet 
den einen Teil, der andere hängt sich von selbst dran. 
Kaum je gibt es eine Sendung über Kindergärten, in 
der nicht ,moderne' Erziehungsmethoden gepriesen 
und überkommene lächerlich gemacht werden. ln Sen
dungen zum unerschöpflichen Ehethema kommt die 

Die Verantwortung 
der Intendanten 

Politik Ober Elnkllnkverfahren 
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Schwächen des Systems 
nicht ausnützen, 
sondern ausgleichen 

Hausfrau kaum anders vor denn als bedauernswertes 
Relikt mit Bewußtselnsverkümmerung, daneben strahlt 
die sich selbst verwirklichende Berufs-Frau. Scheidung 
ist ein normaler Vorgang. Die CDU ist ja auch für mo
derne Erziehung und berufstätige Frauen. Aber sie 
wird auf diesen Gebieten eingestuft als die Partei der 
zweiten Wahl, die überdies bedauerliche Rückfälle er
leidet .. . Aus dem Unterhaltungsprogramm des Fern
sehens, das, wie Marxisten zuerst einräumen müßten, 
nie gänzlich ,unpolitisch' sein kann, entsteht so der 
Union überwiegend Gegenwind . .. " 

Und die Münchner "tz" schrieb am 4. 9. in einem Kom
mentar: " ... Keiner will die ausführliche politische In
formation vom Bildschirm verbannen. Aber die Pene
tranz, mit der in vielen Magazinen wider besseres Wis
sen vieler Zuschauer deren eigene Kenntnisse von Er
ziehung, Ehe und Arbeitswelt zur Sau gemacht wer
den, ist ärgerlich und zum Wegschauen. Und das Aller
schlimmste: Sogar Im Unterhaltungsprogramm, in vie
len selbstgestrickten deutschen Stücken, geht die Un
terhaltung vor lauter progressivem Anliegen flöten ... " 

Neues Selbstverständnis ist nötig 

Politiker haben die politischen Aspekte aufzuzeigen 
und darauf zu achten, daß die politischen Gebote für 
die Arbeit öffentlich-rechtlicher Anstalten eingehalten 
werden. Wenn ich ehrlich bin : Ich glaube nicht, daß 
dies allein durch rote Telefone zu erreichen ist. Uner
läßlich ist die Entwicklung eines neuen Selbstverständ
nisses der in den Anstalten tätigen Journalisten und 
anderen Verantwortlichen, der gute Wille aller Betei
ligten, in Kenntnis der Schwächen des Systems diese 
nicht auszunutzen, sondern auszugleichen, nicht nur 
auf journalistische Meinungsfreiheit zu pochen, son
dern sich freiwillig den geschriebenen oder unge
schriebenen Verpflichtungen zu unterwerfen, die sich 
aus der besonderen Struktur und besonderen Stel
lung der elektronischen Massenmedien in unserem 
Lande ergeben. Hier, und nicht in der Antwort auf die 
Frage, ob und wie Intendanten oder Chefredakteure 
neue zusätzliche Kommunikationsvorkehrungen schaf
fen können, liegt des Pudels Kern. Nur wenn in den 
Anstalten alle sich über die Notwendigkeit dieses 
neuen Selbstverständnisses klar sind, wird die ARD in 
ihrer bisherigen Form erfolgreich weiterarbeiten kön
nen. 

Es wird in der Zukunft verstärkt notwendig sein, sich 
auch mit den vom Hörfunk ausgestrahlten Sendun
gen zu beschäftigen. Das hat mit Fernseh- oder Rund-
funkschreck, wie man mich manchmal zu titulieren 186 
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pflegt, nichts zu tun. Aber ich sehe es doch als ein Ver
dienst unserer Bemühungen und Vorstöße an, daß das 
Thema der Programmwirklichkeit bei den öffentlich
rechtlichen Anstalten endlich öffentlich diskutiert wer
den kann und nicht mehr sakrosankt und unantastbar 
ist. 

.. Wenn ich doch bloß wüßte, wie ich Amerika alarmie
ren könnte, damit es nicht einem Grüppchen anony
mer, niemandem verantwortlicher Fernsehtritzen diese 
schreckliche Macht überläßt", las man kürzlich von 
Rose K. Goldsen, Professorin für Soziologie der Mas
senkommunikation an der amerikanischen Cornell 
Universität. Nun, wir haben die Öffentlichkeit herge
stellt - auch wenn zugegebenermaßen bei uns die 
Verhältnisse etwas anders sein sollten als vielleicht 
in Amerika. 
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Staatsminister Dr. Bruno Merk, MdL 
Innere Sicherheit 

Sicherheit -
Voraunetzung der Freiheit 

Rec:htulc:herhelt 
schafft Vertrauen 

Das Grundanliegen Sicherheit 

Äußere und innere Sicherheit gehören zu den elemen
taren Anliegen von Bürger, Gesellschaft und Staat. 
Sicherheit ist unverzichtbare Voraussetzung und 
Grundlage menschlicher Freiheit. Ohne Sicherheit 
bliebe die Gewährleistung eines Grundrechtes auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit sinnlos, weil jeder 
Ansatzpunkt, jede Entwicklung der Willkür ausgesetzt 
wäre. Erst Sicherheit schafft den festen Boden, auf 
dem sich aufbauen läßt. Sicherheit bedeutet in erster 
Linie Schutz, dann aber auch Vertrauen, Verläßlich
keit, Kontinuität. Beide Begriffsinhalte sind von funda
mentalem Wert für unsere Gemeinschaft. 

Rechtssicherheit 

So verstandene Sicherheit setzt voraus, daß der Staat 
Rechtssicherheit verbürgt, das heißt, eine für alle gel
tende Rechtsordnung mit für jedermann, auch den 
Staat selbst, verbindlichen Verhaltensregeln , deren 
Beachtung notfalls erzwungen werden kann. Die ord
nungs- und friedenstiftende Funktion ist sicher nicht 
die alleinige Legitimation des Staates, sie ist jedoch 
ein ganz entscheidender Aspekt : Die Rechtssicher
heit fließt aus dem Rechtsstaatsprinzip und ist untrenn
bar mit ihm verknüpft. Rechtssicherheit ist eines der 
Verbindungsglieder zwischen Staat und Gesellschaft; 
denn sie schafft das Vertrauen, ohne das unser Staat 
auf die Dauer nicht auskommt. Der Staat kann Rechts
sicherheit nur gewährleisten, wenn in der Gesellschaft 
ein Konsens darüber besteht, was gelten soll. Der Bür
ger will geschützt werden, er wil l sich am Geltenden 
orientieren können - er muß aber auch selbst bereit 
sein, dafür einzustehen. 

Rechtssicherheit bedeutet nicht ein krampfhaftes Fest
halten des Bestehenden. Rechtssicherheit ist Schutz 
und Orientierungssicherheit, aber keine Zementierung 
eines überholten status quo. Diesem Mißverständnis 
gilt es von vornherein entgegenzutreten. Die wech
selnden politischen, sozialen, wirtschaftl ichen und tech
nischen Bedingungen fordern eine fortlaufende An
passung und Veränderung. Nur: Bei jeder Änderung 
und Fortentwicklung müssen die in der Verfassung 
verankerten Grundaussagen über den freiheitlich
demokratischen Rechtsstaat gewahrt bleiben. Das Be
stehende am Maßstab unserer Grundwerte weiterzu
entwickeln, ohne Sicherheit und Vertrauen leichtfertig 
aufs Spiel zu setzen, ist uns als Aufgabe gestellt. 
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Wir müssen nicht krampfhaft nach Neuerwerbungen 
suchen, sondern haben einen reichen Fundus, auf dem 
wir aufbauen können. Wir wissen uns der christlichen 
Tradition verpflichtet. Das ist kein Guthaben, das der 
Inflation unterliegt. Wir sind konservativ, nicht, weil 
wir unbeweglich wären, sondern weil wir die Tradition 
nicht negieren - weil wir uns einer dauerhaften Wert
ordnung verpfl ichtet fühlen . Fortschritt ist für uns kein 
Wert an sich ; wir sind aber aufgeschlossen den Pro
blemen unserer Zeit, bereit, uns ihnen zu stellen und 
sie zu meistern. Wo wir in den Ländern die Gelegen
heit haben, das nachzuweisen, da führen wir auch den 
Beweis dafür. Wir haben das auch mehr als deutl ich 
bewiesen in Bonn, bevor die dürftigen Jahre der SPD/ 
FDP-Regierung begannen. Wir sind liberal, weil wir 
der Meinungsvielfalt Raum geben und alle konstruk
tiven Anregungen aufnehmen. Wir sind sozial, weil wir 
allen Mitbürgern, vor allem den schwachen, zur Seite 
stehen. 

Reformen müssen von Voraussicht und Verantwor
tungsbewußtsein getragen sein und dürfen nicht leicht
fertig bewährte Denk- und Verhaltensformen aufgeben. 
Die CSU lehnt Reformen um der Reform willen ab. 
Wer in ideologischer Verkrampfung und mit dem An
spruch der Unfehlbarkeit die Umwertung aller Werte 
erreichen will und utopische Ziele verfolgt, wer soge
nannte Reformen ohne Rücksicht auf Realitäten und 
finanzielle Möglichkeiten betreibt, der gefährdet die 
innere Sicherheit in ihrer Grundlage. 

Gefährdung 
der parlamentarischen Demokratie 

Die friedliche und geordnete Entwicklung unserer par
lamentarischen Demokratie ist seit ein paar Jahren 
gefährdet. Der Ausgangspunkt: Die Bundesrepublik 
Deutschland hat, das haben alle demokratischen 
Kräfte anläßlich des 25-jährigen Bestehans unseres 
Grundgesetzes betont, ein freiheitliches demokrati
sches System geschaffen, ein System von einer politi
schen Qualität, die es in der deutschen Geschichte 
noch nicht gegeben hat. Fragen der inneren Sicherheit 
oder gar des Bestandes unserer verfassungsmäßigen 
Ordnung waren kein zentrales Thema. Seit dem Ende 
der sechziger Jahre hat sich dies alles geändert: 
Systemkritiker, Systemveränderer, Systemüberwinder 
und Systemzerstörer sind in einem Ausmaß angetreten 
und wirksam geworden, wie nie zuvor in der Entwick
lung der Bundesrepublik Deutschland. Spätestens seit 
den Jahren der APO versuchen Systemveränderer mit 
eskalierender Heftigkeit, auch mit Mitteln der Gewalt 
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Podium 2: CSU Sicherung der Freiheit 
Dr. Bruno Merk, Mdl: Innere Sicherheit 

Politisch kriminelle Aktionen 
nehmen zu 

Gründe offenlegen 

Bonn muß Maßnahmen treffen 

Utopien-
Ausgangspunkt des Terrol'8 

revolutionäre Situationen zu schaffen oder Verände
rungen zu erzwingen. Zentral gesteuerte Aktionen ge
schulter und konspirativ operierender revolutionärer 
Gruppen nehmen zu. Erschreckend hat sich die bru
tale Entschlossenheit der Anarchisten im Kampf ge
gen unseren Staat gezeigt - erst jetzt wieder: beim 
Mord am Berliner Kammergerichtspräsidenten von 
Drenkmann, bei der Entführung von Pater Lorenz, 
beim Überfall auf die deutsche Botschaft in Stock
holm. Die Bedrohung unseres Staates durch erpresse
rische Gewalt ist nicht mehr zu übersehen. Wir dürfen 
uns nicht damit beruhigen, daß der Sicherheitszustand 
in unserem Lande auch nicht schlechter als bei un
seren ausländischen Nachbarn ist. Wir müssen die 
Gründe, die zu dieser unheilvollen Entwicklung ge
führt haben und sie weiter fördern, klarlegen, um die 
Gefahren, die unserem Staatswesen drohen, abwen
den zu können: 

- Fehlende oder unzureichende Normen des materiel
len Rechts wie des Verfahrensrechts, um den ver
schiedensten Erscheinungsformen politischer Krimina
lität wirksam entgegentreten und Täter zur Rechen
schaft ziehen zu können. 

Für die gesetzgabarischen Maßnahmen liegt die Zu
ständigkeit im wesentlichen beim Bund. Die von SPD 
und FDP getragene Bundesregierung ist immer noch 
nicht fähig oder bereit, die notwendigen Entscheidun
gen zu treffen. Die in der SPD zutiefst verwurzelte 
ideologische Fixierung hat dazu geführt, daß Unrecht 
je nach der Motivation des Täters durchaus unter
schiedlich qualifiziert wird . Wir haben unsere Mitver
antwortung für die Bundesgesetzgebung seit jeher 
ernst genommen. Nahezu alle gesetzgabarischen Ini
tiativen auf dem Gebiet der inneren Sicherheit gehen 
auf CDU und CSU zurück. 

- Die internationalen Verflechtungen des politischen 
Terrors. 

Die gesellschaftspolitischen Utopien der Anarchisten 
sind der einheitliche Raster, der dieser Entwicklung 
zugrundeliegt Die marxistische Utopie, auf die auch 
die in der SPD nie aufgegebene Formel von der Iden
tität zwischen Demokratie und Sozialismus zurück
geht, ist nicht am Menschen ausgerichtet, sondern an 
einer wirklichkeitsfremden Ideologie. Sie schafft ein 
internationales pseudoelitäres Sendungsbewußtsein : 

- Der relativ breite, zahlenmäßig nicht erlaßbare Kreis 
der Sympathisanten in Wissenschaft, Kunst, Publizistik, 
Pol itik und den versch iedensten öffentlichen Gruppie
rungen. 

190 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19750912-12



191 

ln den Jahren der Studentenunruhen ist diese Strö
mung stark geworden. Sie hat sich seitdem, trotz bit
terer Erfahrungen, kaum abgeschwächt. Aus Naivität, 
blindem Glauben an Fortschritt durch Zerstörung und 
berechnender Unterstützung ist ein fruchtbarer Boden 
für anarchistische Gewalt entstanden. Linke, marxi
stisch orientierte Soziologen wie Marcuse und die 
Frankfurter Schule, auf die zu hören chic war, haben 
ihren Teil dazu beigetragen. Oft wurden soziale Argu
mente vorgeschoben, um sich des Wohlwollens vieler 
zu versichern : Hilfe für die Schwachen und Benach
teiligten, die sich nicht selbst helfen können, war die 
Parole; was dann folgte, waren Hausbesetzungen, An
schläge, Straßenterror. 

- Die allzulange Verharmlosung der längst erkenn
baren Gefahren, die letztlich auch dazu geführt hat, 
daß überfällige gesetzliche Regelungen zu spät, teil
weise nur unzureichend oder immer noch nicht ge
troffen wurden. 

Die Vertreter der sozialliberalen Regierung in Bann 
haben die Gefahr entweder nicht erkannt oder bewußt 
heruntergespielt. Noch im Februar 1975 erklärte Willy 
Brandt: "Offenbar sind manche Kreise bei uns daran 
interessiert, in der Bevölkerung Unruhe zu verbreiten. 
Hier wird Angstpropaganda betrieben, die das krimi
nelle Verhalten einer kleinen Gruppe zur ernsten Be
drohung für den Staat hochstilisiert. " Es wäre zu hof
fen gewesen, daß wenigstens inzwischen, nach den 
erschütternden Ereignissen dieses Frühjahrs, auch in 
der SPD niemand mehr behauptet, unsere Sorge um 
Sicherheit und Rechtsstaat sei eingeredet, wir würden 
nur um des politischen Geschäfts willen so schwarz
malen. Daß diese Hoffnung berechtigt ist, ist gar nicht 
so sicher. Noch in der März-Ausgabe - also nach dem 
Mord an Herrn von Drankmann - der Zeitschrift "Die 
Neue Gesellschäft" (herausgegeben für die Friedrich
Ebert-Stiftung von Willy Brandt und weiteren, Redak· 
tion Herbart Wehner (Chefredakteur) und weitere, Re
daktionsbeirat Helmut Schmidt (Vorsitzender) und wei
tere wird, ein Artikel von einem Herrn Benneter ver
öffentlicht, in dem es heißt: ,.Für die Opposition im 
Bundestag war und ist innere Sicherheit immer nur ein 
Aufhänger, rechtsstaatliche Grundsätze und Sicher
heiten aufheben zu können. " Hier wird uns unterstellt, 
uns ginge es gar nicht um die Sicherheit des Staates, 
sondern um den Abbau des Rechtsstaates. Es wird 
weiter ausgeführt : "Die Gefahren, die durch die Polit
terroristen in der Bundesrepublik heraufbeschworen 
werden, ergeben sich nur zum Teil aus den unmittel
baren Auswirkungen ihrer Handlungen. Eine weitere, 
vielleicht größere Gefahr für die innere demokratische 
Grundordnung stellt die Alibifunktion dar, die solche 
Handlungen für christdemokratische Biedermänner bei 
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Podium 2: CSU Sicherung der Freiheit 
Dr. Bruno Merk, Mdl: Innere Sicherheit 

Diffamierung der CDU/CSU 

Autorltltsverlust 
und Vertrauensschwund 

ihren Versuchen, die demokratischen Grundfreiheiten 
auszuhöhlen, haben." 

Dies war ein gewisser Höhepunkt einer Anti-CDU/ 
CSU-Kampagne, zu der Herbert Wehner, ebenfalls in 
der Zeitschrift "Die Neue Gesellschaft", Holger Bör
ner, und schließlich auch der Ministerpräsident von 
Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn, Ende des vergange
nen Jahres das Startzeichen gegeben hatten. Herbart 
Wehner (in "Die Neue Gesellschaft", 1974, Nr. 12): 

"CDUICSU als ,Volksfront von rechts' in der Rolle der 
parlamentarischen Opposition ist die akute Gefahr, mit 
der sich SPD und FDP befassen und der sie wider
stehen müssen." Holger Börner (SPD-Pressedienst 
vom 30. 12. 1974): "Langfristig gefährlicher ist es, daß 
einige Unionspolitiker unter dem Vorwand, sie wollten 
Recht und Ordnung sichern, offenbar bereit sind, hu
manitäre Verfassungsprinzipien aufzugeben. . .. Uni
onspolitlker bedienen sich der gleichen Diffamierungs
techniken, die die erste deutsche Republik zugrunde
gerichtet haben . .. Am Ende stand der Faschismus." 
Heinz Kühn erklärte am 14. Dezember1974 im SDR, ein 
CDUICSU-Wahlsieg führe zur "Unregierbarkeit" der 
Bundesrepublik. Er fügte hinzu : "Auch Adolf Hitler hat 
einmal das Votum des Volkes bekommen." 

Wer den politischen Gegner in einer solch ungeheue
ren und ungeheuerlichen Weise diffamiert, ist in der 
ernsten Gefahr, die Demokratiefähigkeit zu verlieren. 

Und das ist in erster Linie die Gefahr, die unserem 
Rechtsstaat droht - nicht so sehr die eigene Stärke 
terroristischer Gruppen. 

Die krasse Polarisierung in der gesellschaftspoliti
schen Auseinandersetzung, die den politischen Geg
ner zum Feind werden läßt, schmälert die notwendige 
breite Basis, auf der allein wir über alle politischen 
Meinungsverschiedenheiten hinweg die Demokratie zu 
sichern und erhalten vermögen. Hier ist auch der we
sentliche Grund für die Beunruhigung unserer Bürger 
zu sehen, die ganz richtig erkennen, daß die Folge
wirkungen des anarchistischen Treibens die größte 
Gefahr bedeuten. Autoritätsverlust, Vertrauensschwund 
zu diesem Staat und Gefahr des wechselseitigen Hoch
schaukeins der Extremisten von links und rechts. 
Manche fangen an, sich daran zu gewöhnen, daß unter 
dem Deckmantel politischer Überzeugung Gewalt ge
übt wird und mit geringerem Schuldvorwurf als an
sonsten geübt werden kann. Diese Gewöhnung be
günstigt die Eskalation. 
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Die "Besetzung von Begriffen" mit raffinierter Propa
ganda trägt dazu bei , die Geister zu verwirren. Zum 
Teil werden Begriffe usurpiert : .. Befreiung ", "Volks
gefängnis", "Hinrichtung", zum Teil neue, demagogi
sche Begriffe geschaffen, wie .. lsolationsfolter" , "Justiz
terror", .. Berufsverbote". Mit dieser Begriffsverwirrung 
sind SPD und FDP vorangegangen : sie haben Begriffe 
wie Frieden, Fortschritt, Freiheit okkupiert und jeden, 
der gegen ihre Politik ist, als Feind des Friedens, des 
Fortschritts und der Freiheit abqualifiziert. 

Schutz des Rechtsstaates 
Im System des Rechtsstaats, der strengen Bindung an 
das geltende Recht und dem dadurch bewirkten größt
möglichen Schutz des lndividums für seine Sicherheit 
und vor staatlicher Willkür und Machtmißbrauch, liegt 
zugleich seine Gefährdung, falls die rechtlichen Hand
haben nicht ausreichen oder nicht geeignet sind, 
rechtswidrige Angriffe auf die bestehende Ordnung 
oder auf den einzelnen wirksam zu verhindern oder 
überzeugend abzuwehren. 

Die geistige Offenheit des Rechtsstaates, die Freiheit, 
die er gewährt, birgt die Gefahr, daß der Konsens 
aller über das allgemein Geltende verlorengeht Das 
Instrumentarium, das dem Bürger zum Schutz vor 
staatlicher Willkür zur Verfügung steht, ist in Gefahr, 
in den Händen seiner Feinde zur Waffe gegen den 
Rechtsstaat selbst zu werden. Wer den Rechtsstaat 
schützen will, muß ihm die rechtlichen Handhaben zu 
seiner Selbstverteidigung einräumen. 

Die Bundesregierung hat die Gefahren für die Ent
wicklung unseres Staates jetzt zwar zur Kenntnis ge
nommen. Am 13. März 1975 - nach der Entführung 
von Peter Lorenz - sah sich Bundeskanzler Schmidt 
gezwungen, vor dem Deutschen Bundestag zuzuge
ben, daß "in unserem Lande seit den Tagen der soge
nannten APO manches verharmlost oder bagatellisiert 
worden ist, was nicht hätte bagatellisiert werden sol
len, manches nämlich, was über die Grenzen des in 
allen Demokratien notwendigerweise erlaubten Pro
testes hinausgeht, kunstvolle oder künstliche Unter
scheidungen etwa zwischen illegitimer Gewalt gegen
über Personen und Sachen, oder Demonstrationen, 
die in zielstrebige Provokationen des Rechtsstaats und 
seiner Organe übergingen, oder auch nur sch lichte 
Verkennung der anarchistisch-terroristischen Zielrich
tung jener Minderheit, die sich ln Wahrheit doch über 
ihre eigenen Sympathisanten lustig macht, indem sie 
sie als nützliche, schwachsinnige Mitläufer ansieht" . 
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Bundesregierung redet, 
aber handelt nicht 

Falsch verstandene Toleranz 
Ist gefährlich 

Am 25. April sagte er dann sogar: ,.Wer den Rechts
staat zuverlässig schützen will, der muß innerlich auch 
bereit sein, bis an die Grenze dessen zu gehen, was 
vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist. " 

Doch ist von selten der Bundesregierung bisher nur 
wenig geschehen. Das liegt entweder daran, daß nur 
eindrucksvoll Beruhigungspillen verabreicht werden 
sollten, oder möglicherweise daran, daß sich die Kräfte 
wieder durchgesetzt haben, die - aus welchen Grün
den auch immer: sozialistischer Solidarität, wirklich
keitsfremder Utopie oder aus Interesse an einem 
schwachen und damit der Systemveränderung leichter 
zugänglichen Staat - bisher schon rechtzeitige und 
ausreichende Regelungen zu verhindern gewußt ha
ben. 

Für die CSU ist es selbstverständlich, daß nicht zugun
sten einer militanten Ordnung die Freiheitsrechte des 
einzelnen beschnitten werden dürfen. Andererseits 
dürfen aber mit dem Argument des möglichen Miß
brauchs dem Rechtsstaat nicht die Handhaben zur 
Selbstverteidigung verweigert werden. Die falsch ver
standene Toleranz gegenüber den Feinden unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Ver
schämtheil bei der Durchsatzung des rechtsstaatlich 
Gebotenen führen zum staatlichen Selbstmord. Es ist 
Aufgabe aller demokratischen Parteien, hier in echtem 
Verantwortungsbewußtsein Solidarität zu zeigen. 

Ein voll funktionsfähiger Rechtsstaat braucht neben 
einer intakten Rechtspflege auch für seine Polizei und 
seine Sicherheitsorgane ausreichende und wirksame 
Handhaben gegen staatsfeindliches Verhalten, den 
Sympathisantenbereich und revolutionäre Umtriebe. 
Unser Rechtsstaat darf selbstbewußt sein. Seine Ord
nung ist es wert, geschützt zu werden. Unsere Ver
fassung gibt uns die Maßstäbe dafür, nicht eine ver
blasene Ideologie, die unsere Wertordnung negiert. 
Wir lehnen deshalb entschieden die vor allem von so
zialistischen Vertretern empfohlene sogenannte .. neue 
Kriminologie" ab, nach der die eigentliche Verantwor
tung für kriminelles Fehlverhalten die Gesellschaft und 
nicht der einzelne haben soll und nach der die Ver
haltensnormen primär dazu geschaffen sein sollen, 
bestehende Machtstrukturen zu erhalten und die 
Masse der Unterprivilegierten im Stande der Unter
drückung und Ausbeutung zu belassen. Die ,.neue 
Kriminologie" macht den Menschen zum bloßen Ob
jekt. Sie leugnet seine personale Verantwortung, auf 
der nach der Grundentscheidung unserer Verfassung 
die personale Freiheit und damit die Möglichkeit zur 
freien Entfaltung der Persönlichkeit beruht. 
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Offensivkonzept 

Bei solchen Theorien verwundert es nicht, daß in Sonn 
bis zur Stunde noch keine uneingeschränkte Bereit
schaft besteht, die notwendigen Entscheidungen zu 
treffen. Die SPD braucht sich nicht zu wundern: wenn 
der Eindruck entstehen muß - und daß auch gesagt 
wird - , daß sie nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, 
den Rechtsstaat zu verteidigen. Der Einfluß ihres ideo
logisch fixierten linken Flügels ist noch immer über
mächtig. 

Deshalb haben die Innenminister der von der Union 
regierten Länder ihr Offensivkonzept zur Bekämpfung 
des anarchistischen Terrors vorgelegt : Tatbestände 
des Strafrechts müssen erweitert, schärfere Strafen 
angedroht werden. Der Besuchsverkehr anarchisti
scher Gewalttäter mit ihren Verteidigern muß über
wacht werden. Das Sicherheitsrecht braucht neue 
Rechtsgrundlagen, insbesondere im Melde- und Ver
sammlungsrecht Der Verfassungsschutz muß schwer
punktmäßig gegen den anarchistischen Terror einge
setzt werden. 

Aufgabenverteilung 
zwischen Bund und Ländern 

Die Vertreter der sozial-liberalen Koalition machen die 
politische Zuständigkeit der Länder verantwortlich, um 
die unbefriedigenden Ergebnisse in der Bekämpfung 
des politischen Terrors zu erklären und über ihre Un
tätigkeit hinwegzutäuschen. Mit ihrer Propaganda nut
zen sie die magische Faszination, die für viele immer 
noch von einer einheitlichen Zuständigkeit und Steue
rung ausgeht. Die Vorwürfe sind falsch. Die Fakten be
legen das Gegenteil. 

Die Aufgabenverteilung für den Bereich der inneren 
Sicherheit zwischen Bund und Ländern hat sich be
währt. Sie dient durch ausgewogene Machtverteilung 
ebenso dem Schutz vor staatlichem Machtmißbrauch 
wie sie entsprechend den unterschiedlichen Gegeben
heiten optimale Verbrechensbekämpfung und höchste 
polizeiliche Effizienz erlaubt. Das mit Zustimmung der 
Länder im Juni 1973 geänderte Gesetz über die Ein
richtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes sowie die 
durch die Innenministerkonferenz getroffenen Verein
barungen erlauben eine zentrale Information, Steue
rung und Koordinierung notwendiger Bekämpfungs
maßnahmen ebenso wie die Übertragung der unmittel
baren Zuständigkeit auf das Bundeskriminalamt Für 
den gesamten Baader-Meinhof-Komplex ist dies im 
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Sozialisten sind nicht ln der 
Lage den Rechtsstaat 
wirksam zu schützen 

Vorschläge der Union 

Länder sind nicht verantwortlich 
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Keine Trennung von Schutz
und Kriminalpolizei 

Keine Radikalen 
Im öffentlichen Dienst 

Sozialdemokratisch 
regierte Länder 
stellen Verfassungsfeinde ein 

Entscheidungen höchster 
deutscher Gerichte 
wurden negiert 

Eine organisatorische Trennung von Schutz- und Kri
minalpolizei ist abzulehnen. Sie würde zu Leerlauf, 
Rivalität, endlosen Kompetenz-Konflikten, praktisch 
zur Desorganisation gerade in dem Bereich führen, in 
dem mehr als in allen anderen Bereichen ein mög
lichst reibungsloser Arbeitsablauf gesichert sein muß. 

Radikale im öffentlichen Dienst 

Unerläßliche Voraussetzung für eine gesicherte staat
liche Entwicklung ist ein intakter öffentlicher Dienst. 
Der wohl selbstverständl iche Grundsatz, daß Verfas
sungsfeinde im öffentlichen Dienst nichts zu suchen 
haben, darf nicht nur schöne Phrase sein, er muß auch 
vollzogen werden. Nach wie vor reißen Agitation und 
Polemik gegen die sogenannten " Berufsverbote" nicht 
ab. Nach wie vor drängen Verfassungsfeinde zum 
" Marsch durch die Institutionen " in den öffentlichen 
Dienst. Denn es gehört erkennbar zum taktischen Kon
zept der Verfassungsgegner, die großzügigen Freihei
ten und Betätigungsmöglichkeiten in unserem Staate 
zur Beseitigung eben dieser Freiheiten zu nutzen. Die 
Mißerfolge der außerparlamentarischen Opposition 
führten zu der von Dutschke ausgegebenen Parole, 
alle Bereiche des öffentlichen Lebens - Medien, Ver
waltung, Justiz, Erziehung, Parteien und Körperschaf
ten - möglichst breit zu durchsetzen, um in diesen 
Positionen mit größerer Aussicht auf Erfolg ihre revo
lutionären Ziele zu fördern oder durchzusetzen. 

1972 bestand noch Einigkeit zwischen den Minister
präsidenten aller Länder und dem Bundeskanzler über 
Inhalt und Konsequenzen des Gebots der Verfas
sungstreue für alle öffentlich Bediensteten. Dann ver
ließen SPD, teilweise auch FDP und die sozialdemo
kratisch regierten Länder die bis dahin von allen De
mokraten gemeinsam vertretene Linie. Mit den von 
Kommunisten gegen den sogenannten Ministerpräsi
denten-Erlaß erfundenen und von der SPD bereitwillig 
übernommenen Schlagworten wie " Berufsverbot", 
.,Gesinnungsschnüffelei ", .. Verstoß gegen das Partei
privileg ", wurde sogar in gemeinsamen Aktionen zwi
schen SPD- und DKP-Mitgliedern gefordert, den Mini
sterpräsidenten-Erlaß, der nur auf geltendes Recht 
verweist und an seine Beachtung erinnert, wieder auf
zuheben. ln der Praxis führte das zur Einstellung von 
Mitgliedern verfassungsfeindlicher Parteien in sozial
demokratisch regierten Ländern, die zuvor in unions
regierten Ländern abgewiesen worden waren. 

Selbst die in der Zwischenzeit ergangenen Urteile des 
Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesverfas
sungsgerichts, die bestätigt haben, daß die Bewerber 196 
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zu Recht abgewiesen und demzufolge in den SPO
regierten Ländern zu Unrecht eingestellt wurden, ha
ben noch zu keiner befriedigenden Klärung in der SPD 
geführt. Die Entscheidungen höchster deutscher Ge
richte wurden zum Teil einfach negiert. 

Wer die Unterwanderung des öffentlichen Dienstes 
nicht entschlossen verhindert, fordert weitere Loyali
tätsverletzungen heraus. 

Solidarität der Demokraten 

Innere Sicherheit und Stabilität unserer Demokratie 
sind vom Staat und seinen Organen allein nicht zu ge
währleisten. Sie erfordern ein aktives Einstehen aller 
Bürger und eine geschlossene und entschlossene Hal
tung aller Demokraten gegenüber jedweder Form des 
Extremismus. 

Es ist heute Aufgabe aller verantwortlichen Parteien, 
wenigstens für den Kernbereich der inneren Sicherheit 
zur Einigkeit und zu der von der Union so oft be
schworenen Solidarität der Demokraten zu finden . Wer 
wie SPD und FDP die Bereitschaft zu Toleranz und 
Kompromiß verläßt, wer die Gesellschaft als Netz stän
diger Konflikte versteht, schafft eine Legitimitätskrise, 
die zu einer eminenten Gefährdung der Sicherheits
lage führt. Der Gedanke der Unverbrüchlichkelt un
seres Rechts muß Leitlinie sein, damit der Bürger Frei
heit ln Rechtssicherheit genießen kann und sich das 
nötige Vertrauen und die Sympathie für seinen Staat 
bewahrt. 

Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzung ist 
von allen verantwortungsbewußten Demokraten kom
promißlos abzulehnen. Eine sophistische Unterschei
dung zwischen Gewalt gegen Personen und Gewalt 
gegen Sachen oder das Dulden oder gar Liebäugeln 
mit der Anwendung von " limitierter Gewalt" führt zur 
Ermunterung von Rechtsbrechern und damit zwangs
läufig zur Eskalation. 

Die Verteidigung der Rechte des Bürgers ist für die 
CSU Verpflichtung. Wer dagegen in falsch verstande
ner Toleranz den Provokateuren ein Aggressionsprivi
leg einräumt, verweigert das Recht und verneint den 
Anspruch auf Sicherheit. Der Staat hat dem Bürger 
gegenüber die Pflicht, etwa die Hochschulen nicht zum 
Tummelplatz von Revolutionären werden zu lassen. 

Unser Rechtsstaat und unsere Sicherheit hängen ent
scheidend von den wirtschaftlichen Rahmenbedingun
gen ab. Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit sind ein 
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Ablehnung der Gewalt 

Verteidigung 
der Rechte des Bürgers 

Pragmatische Politik 
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guter Nährboden für Radikalismus und Kriminalität. 
Das hat uns Weimar gelehrt. Wer wie SPD und FDP 
mit utopischen Programmen zu hohe Erwartungen 
weckt, ohne reale Basis den Glauben nährt, daß der 
Staat ein immer noch besseres Leben garantiere, ge
fährdet unseren Staat und seine Sicherheit. Die CSU 
als Partei der vernünftigen Mitte betreibt die pragma
tische Politik, die allein Freiheit in Sicherheit gewähr
leisten kann. 
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Richard Stücklen, MdL 
'{ersitzender der Landesgruppe der CSU 
Außere Sicherheit 

Hauptziel der deutschen Politik 
Die Sicherung der Freiheit ist Hauptaufgabe der Innen
und Außenpolitik. Der Sozialismus bedroht unsere 
Freiheit sowohl innen- wie auch außenpolitisch. Oft 
sind die Fronten nicht voneinander zu trennen. Der 
Außen- und Sicherheitspolitik kommt für unser geteil
tes Land, das in der Mitte Europas liegt, schon aus 
geographischen Gründen ganz besondere Bedeutung 
zu. 

Hauptziel und erste Aufgabe der deutschen Politik Ist 
es, für das ganze deutsche Volk Freiheit und Selbst
bestimmung zu erringen und einen gerechten Frieden 
in Europa und der Welt sichern zu helfen. Wir sind 
nach wie vor aufgerufen, ein wiedervereinigtes Deutsch
land zu schaffen, das - ähnlich der Bundesrepublik -
eine freiheitlich-demokratische Verfassung besitzt und 
in die Europäische Gemeinschaft integriert ist. 

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt: Es gibt 
nur eine deutsche Nation, ein deutsches Staatsvolk, 
dessen Rechte und Interessen zu wahren das freie 
Deutschland verpflichtet ist, da es die Verantwortung 
für Deutschland als Ganzes trägt. Die Bindungen Ber
lins an die Bundesrepublik Deutschland müssen ver
stärkt werden. 

Die Ostverträge - Grundvertrag 
Die von der Bundesregierung geschlossenen Ostver
träge sowie der Grundvertrag haben die deutsche 
Frage nicht gelöst. Im Gegenteil : Die deutsche Frage 
bleibt bis zur frei vereinbarten friedensvertragliehen 
Regelung offen. Der Gültigkeit der Ostverträge und 
des innerdeutschen Grundvertrages werden für alle 
Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland 
durch den Brief zur deutschen Einheit, die gemein
same Entschließung des Bundestages vom 17. Mai 
1972 sowie durch die bindenden Festlegungen des von 
der CSU erstrittenen Urteils des Bundesverfassungs
gerichts vom 31 . Juli 1973 Schranken gesetzt. 

Es sind nunmehr 30 Jahre her, daß der Krieg be
endet ist und Millionen aus ihrer Heimat im Osten ver
trieben wurden. Nach dem Willen Moskaus sollten sie 
ein Ferment sozialer Unruhe und damit Wegbereiter 
des Kommunismus auch im Westen Deutschlands wer
den. Durch ihre große persönliche Leistung und die 
Eingliederungspolitik der von CDU und CSU geführ
ten Bunqesreglerungen nach Kriegsende sind sie zu 
Garanten einer freiheitlichen Sozialordnung und zu 

Bedrohung der Freiheit 

Gerechten Frieden sichern 

Bindung an Berlln verstärken 

Deutsche Frage bleibt offen 

Eingliederung der Vertriebenen 
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Schluß mit einseitiger 
Vorleistung 

Recht auf Freizügigkelt 

KSZE keine Festschreibung 

Trägern europäischer Gesinnung geworden. Die ge
sellschaftliche Eingliederung der Heimatvertriebenen 
und Flüchtlinge zu vollenden und ihre Rechte nach 
den Grundsätzen der Menschenrechtsgarantie der 
Vereinten Nationen, des Europarates und des Grund
gesetzes zu vertreten sowie ihr geistiges Erbe zu hü
ten, bleibt Aufgabe der deutschen Politik. 

Die mangelhafte Verhandlungskunst und schlechte 
Vertretung der freiheitlichen deutschen Interessen hat 
zum Abschluß der Ostverträge geführt. Die CSU wird 
dafür sorgen, daß die Interessen des freien Deutsch
land und aller Deutschen wieder nachdrücklich ver
treten werden. Wir werden mit der Politik einseitiger 
Vorleistungen Schluß machen und auf einer Ausgewo
genheit von Leistung und Gegenleistung bestehen. 
Erfolgreiche Deutschland- und Ostpolitik setzen sach
kundigen Umgang mit den kommunistischen Politikern 
voraus. Die CSU wird das Bewußtsein der Einheit un
seres Volkes und den Wunsch nach Ausübung seines 
Selbstbestimmungsrechts lebendig erhalten. Sie wird 
die gesamtdeutsche Bildungsarbeit in Schulen und 
Hochschulen, in den Stätten der berufl ichen und Er
wachsenenbildung, in den öffentlichen Massenmedien 
und in der öHentlichen Präsentation des Staates för
dern. Die eine deutsche Staatsangehörigkeit bleibt ein 
festes rechtl iches Band des gesamten Staatsvolkes. 
Eine von der CSU mitgetragene Bundesregierung wird 
die Verfassungspflicht wieder ernst nehmen, nach
haltig auch für die Menschenrechte der Deutschen 
einzutreten. ln erster Linie wird hier auch das Recht 
auf Freizügigkeit stehen, das von den Vereinten Na
tionen anerkannt ist und kraft dessen jedermann das 
Recht hat, jedes Land einschl ießlich seines eigenen 
jederzeit zu verlassen und dorthin zurückzukehren. 
Die derzeitigen Zustände an der blutenden Grenze 
mitten in Deutschland - an Mauer und Stacheldraht -
sind weder mit den international anerkannten Men
schenrechten noch mit dem Grundvertrag vereinbar. 

Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 

Die CSU wird allen Versuchen entgegentreten, die 
Vereinbarungen auf der sogenannten Europäischen 
Sicherheitskonferenz in Helsinki als endgültige Fest
schreibung des derzeitigen kommunistischen Besitz
standes in Mittel- und Osteuropa umzuinterpretieren. 
Wir müssen der sozialistischen politischen Aggression 
eine Politik der unteilbaren Freiheit entgegenstellen. 
Wir fordern die Regierungen der Europoäischen Ge
meinschaft sowie die Regierung der Vereinigten Staa- 200 
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ten auf, die Vereinbarungen über die Freizügigkeit für 
Menschen, Informationen und Meinungen in die Tat 
umzusetzen. 

Zur Freizügigkeit von Informationen und Meinungen 
gehört auch, daß die Stimme des freien Deutschland 
- besonders Deutsche Welle und Deutschlandfunk -
in aller Welt, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, 
uneingeschränkt und unzensiert durch sozialistische 
Koexistenzvorstellungen deutlich zu vernehmen ist. 

Dem Grundsatz der Freizügigkeit für Menschen spricht 
es Hohn, wenn Deutsche aus den Gebieten östlich von 
Oder und Neiße durch die Gewährung von Milliarden
Kreditgeschenken freigekauft werden müssen. Doppelt 
beschämend ist es für die Bundesregierung, wenn 
dies geschehen muß, noch ehe die Tinte der Unter
schriften unter den Vereinbarungen über menschliche 
Erleichterungen auf der Europäischen Sicherheitskon
ferenz getrocknet ist, und obwohl diese Frage von der 
Bundesregierung nach Abschluß des deutsch-polni
schen Vertrages bereits für geregelt erklart worden ist. 
Kred itgeschenke an kommunistische Staaten, die han
delspolitisch nicht vertretbar sind und die lediglich 
dem Aufbau des Weltkommunismus und der Stärkung 
der gegen uns gerichteten sowjetischen Rüstung die
nen, gefährden unsere Freiheit und schaden Deutsch
land und dem freien Europa. 

MBFR - Beiderseitige Rüstungs
begrenzung und Abrüstung 

Für die CSU gibt es keine Alternative zu wirklicher 
Entspannungspolitik, die den Menschen in ganz 
Deutschland und Europa dient. Die CSU tritt für eine 
beiderseitige ausgewogene und kontrollierte Rüstungs
begren~ung und Abrüstung unter der Voraussetzung 
ein, daß das Kräftegleichgewicht zwischen West und 
Ost in Europa und der Welt gesichert wird . Die CSU 
stellt mit Besorgnis fest, daß das weltweite Wettrüsten, 
insbesondere auf nuklearen Gebieten, andauert. Die 
Großmächte haben damit ihre im Atomsperrvertrag 
eingegangene Verpflichtung, nuklear abzurüsten, nicht 
erfüllt. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für 
den Abschluß des Atomsperrvertrags entfallen. Die 
CSU appelliert an die Großmächte, vor allem an die 
Sowjetunion, den Rüstungswettlauf einzustellen. Ohne 
eine von allen Staatsbürgern getragene Verteidigungs
politik kann unsere Sicherheit in Freiheit nicht gewahrt 
werden. Ziel aller Verteidigungsanstrengungen muß es 
sein, die äußere Sicherheit und die innere Stabilität 
der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich Ber
lins, zu erhalten. 

Kreditgeschenke zum Aufbau 
des Weltkommunismus 

Kräftegleichgewicht 
zwischen Ost und West 
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Amerikanische Präsenz 
in Europa 

Vereinigtes Europa 

Europa und die USA 

Gemeinsame Friedenssicherung des freien Europa mit 
den Vereinigten Staaten im Rahmen der Atlantischen 
Allianz ist ein Gebot unserer Sicherheit. Garant des 
amerikanischen Engagement ist die amerikanische 
Präsenz in Europa. Europa muß jedoch mit Taten be
weisen, daß es zu einer Verstärkung seiner Eigenver
antwortlichkeit auch auf dem Gebiet der Verteidigung 
bereit ist. Aufgabe jeder deutschen und europäischen 
Verteidigungspolitik muß es sein, einen Krieg in Eu
ropa zu verhindern. Um dies zu gewährleisten, bedarf 
es des Aufbaus einer eigenständigen europäischen 
Abschreckungsmacht Die Sicherheits- und Verteidi
gungspolitik darf bei dem Aufbau eines vereinten 
freien Europa nicht ausgespart werden. 

Für die Sicherung unserer Zukunft ist die Einigung des 
freien Europa vorrangiges Ziel. Nur ein vereintes Eu
ropa wird die Weltgeltung der europäischen Völker für 
die Zukunft wieder herstellen, erhalten und ausbauen. 
Ein in föderalistischer Ordnung vereintes Europa, auf 
Freiheit, Recht und Selbstbestimmung gegründet, steht 
auch unseren östlichen Nachbarn offen. 

ln der Europapolitik fordert die CSU im einzelnen : 

- Stufenweisen Aufbau eines europäischen Bundes
staates. 
- Umwandlung und Fortentwicklung der Freizügig
keitsregeln des EWG-Vertrages in ein europäisches 
Staatsbürgerrecht ; Schaffung eines europäischen Pas
ses. 
- Direktwahl der Abgeordneten zum europäischen 
Parlament; weitere Stärkung der Befugnisse des euro
päischen Parlaments, insbesondere auf dem Gebiet 
des Haushaltsrechts, und bei der Ernennung der Euro
päischen Kommission. 
- Verbesserung der schwerfälligen Arbeitsweise des 
europäischen Ministerrats; Einführung von Mehrheits
entscheidungen. 
- Stärkung der Europäischen Kommission. 
- Abschaffung der Grenzkontrollen an den euro-
päischen Binnengrenzen zur Herstellung vollständiger 
unbehinderter Freizügigkeit im freien Europa. 
- Ausbau der sozialen und finanziellen Solidarität in 
Europa; Aufbau eines gemeinsamen europäischen 
Zentralbanksystems. 
- Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Ener
gie- und Regionalpolitik als wesentliche Vorausset
zung für den Aufbau einer europäischen Wirtschafts
und Währungsunion. 
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- Obergang von europäischer politischer Zusammen
arbeit zu gemeinsamer europäischer Politik ; Errich
tung eines europäischen politischen Sekretariats als 
gemeinschaftsbildendes Organ. 

- Zusammenarbeit der europäischen Verteidigungs
minister; Verstärkung der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Rüstung. 

Zusammenarbeit mit Frankreich 
und Mitgliedschaft in der UNO 

Gerade angesichts der politischen Aggression und des 
Druckes der Sowjetunion an der Nord- und Südflanke 
Europas muß der Kern des freien Europa gestärkt 
werden. Grundlage hierfür ist eine enge deutsch-fran
zösische Zusammenarbeit und die volle, verstärkte An
wendung des von Adenauer und de Gaulle geschaffe
nen deutsch-französischen Vertrages. 

Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
den Vereinten Nationen faßt die CSU als Chance und 
Pflicht auf, alle Bemühungen zu unterstützen, die der 
Durchsatzung und internationalen Sicherung der Men
schenrechte und des Selbstbestimmungsrechts gerade 
auch für Deutschland dienen. 

Deutschland -, 
Außen- und Sicherheitspolitik 

Freiheit und Fortschritt für das eigene Volk gibt es auf 
die Dauer nur, wenn alle Völker an den Entwicklungen 
der Zukunft teilnehmen können. Die CSU sieht in der 
Entwicklungspolitik eine Hilfe zur Selbsthilfe, einen 
Beitrag zum inneren Frieden in den Entwicklungslän
dern und zum Frieden in der Welt. Die CSU fordert 
die Erarbeitung einer gemeinsamen Entwicklungspoli
tik des freien Europa. Gerade angesichts der sowjeti
schen Bestrebungen, auch auf dem afrikanischen Kon
tinent mehr und mehr Fuß zu fassen, muß eine euro· 
päische Entwicklungs- und Partnerschaftspolitik der 
Sicherung und Förderung der Freiheit und des Wohl· 
standes bei den uns befreundeten Nationen in Afrika, 
lbero-Amerika und Asien dienen. 

Wir müssen jedem Bürger unseres Landes deutlich 
machen, daß sein persönliches Schicksal und das 
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Freiheit oder Soziallsmus der Deutschland-, Außen- und Sicherheitspolitik ab
hängt. Gerade die letzten Jahre der Bonner Links
koalition haben gezeigt, wie sehr die Fehler in der 
Außenpolitik uns auf eine schiefe Bahn führen und wie 
sehr alle davon betroffen sind. Deutschland liegt in der 
Mitte Europas. Unser Schicksal ist von den Beziehun
gen zu unseren Nachbarn besonders stark abhängig. 
Gerade in der Außen-, Deutschland- und Sicherheits
politik stellt sich die Alternative Freiheit oder Sozialis
mus mit großer Deutlichkeit. 

Es gilt, die Weichen wieder richtig zu stellen. Hierfür 
wird eine von der CSU mitgetragene Bundesregierung 
sorgen. 
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Franz .Hand los, MdB 
Militärische Sicherheit 

Freiheit, soziale Sicherheit und Fortschritt können nur 
in einem nach außen und innen gesicherten Staat ge
deihen. Die CSU mißt daher Fragen der Sicherheits
politik eine lebenswichtige Bedeutung zu. 

Aufgabe der Sicherheitspolitik eines freiheitlichen 
Staatswesens ist es, seine Integrität und Würde durch 
Schutz seines Territoriums, seiner Rechts- und Gesell
schaftsordnung und seiner Bürger zu sichern, sowie 
seine Handlungs- und Entscheidungsfreiheit gegen
über allen, wie immer gearteten Angriffen von außen 
und innen zu erhalten und zu verteid igen. 

Die Verteidigung unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung gegen Bedrohung von innen und au
ßen ist Sache des ganzen Volkes. Sie erfordert den 
Einsatz aller zur Abwehr ideologischer und sub
versiver Infiltration sowie Streitkräfte mit einer dem 
Verteidigungsauftrag entsprechenden militärischen 
Ausbildung, Ausrüstung und Bewaffnung, die sie be
fäh igen, der ständig wachsenden Bedrohung wirksam 
zu begegnen. 

Die militärische Verteid igung ist nur dann sinnvoll und 
glaubhaft, wenn auch entsprechende Maßnahmen auf 
dem Gebiet der zivilen Verteidigung getroffen werden. 

Grundlagen der Sicherheitspolitik 

Die sicherheitspolitische Lage der Bundesrepublik 
wird entscheidend beelnflußt durch den trotzaller Ent
spannungsbemühungen nach wie vor bestehenden 
Ost-West-Gegensatz. Auf die sicherheitspolitische 
Lage in Europa wirken sich aus: 

- der drohende Einsatz des militärischen Potentials 
der Sowjetunion und ihrer Verbündeten zur Durch
satzung politischer Ziele; 
- das nukleare strategische Gleichgewicht zwischen 
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunlon ; 
- das Bemühen der beiden Supermächte, bei gleich
zeitigem Fortsetzen des Wettrüstens zu einer Koexi
stenz zu finden und ihre Einflußbereiche neu abzu
grenzen ; 
- die unverändert offensive Haltung des Warschauer 
Paktes gegenüber anderen Bündnissystemen ; 
- die konventionelle Überlegenheit des Warschauer 
Paktes gegenüber der NATO in Europa; 
- die wachsende strategische AbhängigkeitWesteuro
pas auf politischem, wirtschaftlichem und militärischem 
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Einmischung ln andere Staaten 

Ausbau des westlichen 
Bündnissystems 

- die Krise innerhalb der NATO und die Stagnation 
der europäischen Einigung; 
- die zunehmenden inneren Schwierigkelten der 
westlichen Demokratien, die vor allem durch sinkende 
Moral, nachlassende Verteidigungsbereitschaft und 
Verringerung der Verteidigungsaufwendungen ge
kennzeichnet sind. 

Trotz erhoffter Entspannung und langwieriger Ver
handlungen über Sicherheit, Zusammenarbeit, Rü
stungsbegrenzung, Rüstungskontrolle und Abrüstung 
ist eine ständig wachsende, weltweite Bedrohung 
durch die Sowjetunion, insbesondere auch im mariti
men Bereich, zu beobachten. 

Das durch eigene Sicherheitsinteressen nicht mehr zu 
rechtfertigende militärische Potential des Warschauer 
Paktes in Westeuropa ist dem der NATO an Stärke 
und Gefechtsbereitschaft weit überlegen und kann 
jederzeit zum Angriff aus dem Stand eingesetzt wer
den. Es stellt daher eine ständig zunehmende Bedro
hung der freien Welt dar. 

Die marxistisch-leninistische Ideologie rechtfertigt die 
Unterstützung angeblich der Befreiung dienender re
volutionärer Bewegungen, sogenannter nationaler 
Befreiungskriege sowie die Einmischung in innere 
Konflikte anderer Staaten. 

Der kommunistischen Doppelstrategie, den nuklearen 
und konventionellen Krieg tunliehst zu vermeiden und 
der Konfliktform des verdeckten Kampfes den Vorzug 
zu geben, muß daher besondere Bedeutung zugemes
sen werden. 

Bündnispolitik 
Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland kann 
bei dieser Bedrohung nicht aus eigener Kraft, sondern 
nur in Gemeinschaft mit anderen Staaten gewährlei
stet werden. Die gegenseitige Abhängigkeit politi
scher, militärischer und wirtschaftlicher Sicherheit er
fordert den Ausbau des westlichen Bündnissystems 
zu einer politischen Gemeinschaft. Die Verteidigung 
Westeuropas kann nur im Zusammenwirken mit den 
USA sichergestellt werden. Hierzu ist sowohl die nuk
leare Verpflichtung der USA gegenüber dem Bündnis 
als auch die Anwesenheit amerikanischer, britischer 
und kanadischer Streitkräfte in unverminderter Stärke 
unabdingbar. Der deutsch-französischen Zusammen
arbeit muß besondere Bedeutung zugemessen wer
den. Die CSU unterstützt daher alle Bestrebungen, die 
unser Bündnissystem stärken. Hierzu gehören insbe
sondere 206 
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- die Fortentwicklung der bestehenden überstaatli
chen Organisationen zwecks besserer Abstimmung der 
Bündnispartner bei der gemeinsamen Willensbildung 
und Beschleunigung politischer Entscheidungspro
zesse; 
- eine gerechtere Verteilung der Aufgaben und La
sten ; 
- eine bessere Nutzung des Wirtschafts- und Rü
stungspotentials der Bündnispartner durch Standardi
sierung der Waffensysteme und Ausrüstung sowie 
- Koordin ierung gemeinsamer Forschungs- und Ent
wicklungsvorhaben unter Berücksichtigung der natio
nalen Aufgaben im Bündnis. 

Das taktische Nuklearpotential des Bündnisses ein
schließlich der nuklearen Trägersysteme der Bundes
wehr muß erhalten bleiben, um die Glaubwürdigkeit 
der Abschreckung und eine Vielfalt konventioneller 
und nuklearer Fähigkeiten für eine "angemessene Re
aktion" - flexible response - zu erhalten. Zusätzlich 
muß die konventionelle Kampfkraft in Westeuropa ge
stärkt werden. 

Bundeswehr 
Auftrag und Voraussetzungen 

Die Bundeswehr hat den verfassungsrechtl ichen Auf
trag, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu 
verteidigen und erforderlichenfalls ihre freiheitlich-de
mokratische Grundordnung zu schützen. 

Zusammen mit den verbündeten Streitkräften leistet 
sie einen Beitrag zur Abschreckung und erhält so den 
Frieden in Westeuropa. 

Diese Aufgaben kann die Bundeswehr nur erfüllen, 
wenn sie vom Vertrauen des ganzen Volkes - insbe
sondere auch seiner politischen Parteien - getragen 
wird und ihren Rückhalt im Verteidigungswillen der 
Bürger findet. 

Struktur der Streitkräfte 

Umfang und Struktur der Bundeswehr müssen den ihr 
gestellten Aufgaben Rechnung tragen. Dabei sind zu 
berücksichtigen Art und Umfang der Bedrohung, Si
tuation im Bündnis und die durch die Waffentechno
logie gegebenen Möglichkeiten. Sie müssen auch 
künftigen Änderungen, die sich aus möglichen Rü-
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Kampfwert darf nicht 
beeintrlchtlgt werden 

Spitzengliederung 
muß reformiert werden 

Wehrüberwachung verbessern 

Befriedigender Stand 
der Rüstung 

neuen Aufgabenverteilung im Bündnis oder dem Auf
bau einer gemeinsamen europäischen Verteidigungs
organisation ergeben, gewachsen sein. 

Strukturänderungen dürfen weder den Kampfwert der 
Streitkräfte noch die Kampfbereitschaft oder Reak
tionsfähigkeit beeinträchtigen. Die Abhängigkeit von 
einer - wie auch gearteten - Mobilmachung darf 
nicht weiter erhöht werden. Änderungen im Bereich 
der Struktur der Bundeswehr müssen vor allem darauf 
ausgerichtet sein, die Spitzengliederung, Kommando
struktur, Truppenstruktur, Reservistenkonzeption und 
Rüstungsplanung fortlaufend zu verbessern. 

Im Zuge einer Reform der Spitzengliederung sind die 
Inspekteure der Teilstreitkräfte, einschließlich ihrer 
Führungsstäbe, als Befehlshaber des Heeres, der Luft
waffe und der Marine aus dem Bundesministerium der 
Verteidigung auszugliedern. Ihnen sind nur noch jene 
Führungsaufgaben zu übertragen, die für den höchst
möglichen Einsatzwert ihrer Teilstreitkräfte notwendig 
sind. Die Stellung des Generalinspekteurs der Bun
deswehr, des obersten Soldaten der Bundesrepublik 
Deutschland, muß gestärkt werden. Neben den Be
fehlshabern der drei Teilstreitkräfte und dem Inspek
teur des Sanitätswesens muß ein Befehlshaber für die 
territoriale Verteidigung eingesetzt werden. 

Die Neuordnung der Truppenstruktur muß den Ver
bänden und Einheiten im Frieden ausreichende Um
fangszahlen gewährleisten und auch ausreichende ln
standsetzungskapazität sicherstellen. Jede Neuord
nung muß auch gegenüber der Notwendigkeit abge
wogen werden, der Truppe Ruhe zu ihrer Konsolidie
rung zu geben. 

Durch eine stärkere Heranziehung des Reservisten
potentials müssen die Voraussetzungen für eine, das 
gesamte Bundesgebiet umfassende, Landesverteidi
gung geschaffen werden. Das System der Wehrüber
wachung ist im Sinne einer besseren Nutzung des Re
servistenpotentials zu reformieren. Dislozierung, Glie
derung und personelle Ausstattung der Kreiswehr
ersatzämter müssen der hohen Mobilität und Fluktua
tion der mobzubeordernden Reservisten, der notwen
digen engen Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern 
und auch den besonderen Bedürfn issen der territoria
len Verteidigung entsprechen. 

Wehrwirtschaft und Rüstung müssen den Aufgaben, 
die die Bundeswehr im Rahmen des strategischen 
Konzepts der NATO zu erfüllen hat, gerecht werden. 
Ein technisch und zah lenmäßig befriedigender Stand 
der Rüstung kann auf die Dauer nur durch Rationali
sierung, Flexib ilität, Standardisierung sowie durch Zu- 208 
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sammenarbeit in der Entwicklung und Produktion im 
Bündnis erreicht und fortentwickelt werden. 

Das Forschungskonzept der Streitkräfte hat diesen 
Forderungen Rechnung zu tragen. 

Wehrdienst, Dienstpflicht 
und Wehrdienstverweigerung 

Ein Staat, der nicht gewillt ist, von seinen Bürgern 
seine Verteidigung zu fordern, gibt sich selbst auf. Von 
den Bürgern müssen persönliche Dienste und Opfer 
verlangt werden. Nur durch Beibehaltung der allge
meinen Dienstleistungspflicht kann eine möglichst ge
rechte Verteilung der Lasten erzielt werden. 

Voraussetzungen hierfür sind: 

- gleiche Rechtsgrundsätze und entsprechende orga
nisatorische Grundlagen für alle Dienste; 

- gleichwertige Anpassung der Grunddienstzeit an die 
gegebenen Erfordernisse; 

- Zuständigkeit e i n e r Ersatzbehörde für alle 
Dienstpflichtigen; 

- Ausbildung und Einsatz von Dienstpflichtigen auch 
für Aufgaben der zivilen Verteidigung ; 

- Vorteile für die Dienstpflichtleistenden bei Berufs
ausbildung und Fortkommen sowie 

- ein Lastenausgleich zwischen Dienenden und Nicht
dienenden unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte. 
Bei der Regelung der Dienstpflichten ist der Ablei
stung des Wehrdienstes Vorrang einzuräumen. Das 
verfassungsmäßige Recht auf Kriegsdienstverweige
rung aus Gewissensgründen bleibt unantastbar, muß 
aber noch vor Einberufung zum Wehrdienst geltend 
gemacht werden. 

Bundeswehr und Gesellschaft 
Die Einordnung der Streitkräfte in die Gesellschaft 
bleibt nur erhalten, wenn die Einsicht in den Wert der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ihre Be
drohung und die Notwendigkeit ihrer Ver1eidigung 
dem Bürger ständig neu vermittelt wird . Die Informa
tion über Themen der Sicherheits- und Verteidigungs
politik hat bereits in der Schule einzusetzen. 

Allgemeine 
Dienstleistungspflicht 

Wehrdienst hat Vorrang 

Wehrpolitische Information 
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Ausbildung zum Kampf 

Führer kleiner 
Kampfgemeinschaften 

Menschenkenntnis 
und Verständnis für Technik 

Berufsbezogene Ausbildung 

Generalstabsausbildung 

Bildung und Ausbildung 
Der Soldat in der Bundeswehr muß zum Kampf ausge
bildet und erzogen werden. Seine Einsicht in die Not
wendigkeit der Verteidigung des Staates ist zu för
dern. Allgemeine und fachliche Ausbildung haben auch 
die allgemeine bildungspolitische Entwicklung zu be
rücksichtigen. Die Ausbildung hat in der Verantwor
tung der militärischen Führung zu liegen. 

Im Interesse einer den Einsatzwert der Teilstreitkräfte 
hebenden Grundausbildung, die auch eine ausrei
chende Ausbildung aller Soldaten in der Selbstvertei
digung sicherzustellen hat, muß die jetzige Dauer des 
Grundwehrdienstes erneut überprüft werden. 

Die militärische Ausbildung zum Unteroffizier muß wie
der das Ziel haben, ihn zur Führung einer kleinen 
Kampfgemeinschaft zu befähigen. Die fachliche Aus
bildung des Unteroffiziers hat sich sowohl an der vor
gesehenen Verwendung als auch an den zivilberuf
liehen Vorkenntnissen zu orientieren. Die Dauer der 
militärischen und fachlichen Ausbildung der Unter
offiziere muß die praktischen Erfahrungen in den Ein
heiten und die notwendigen Sicherstellungen der Ein
satzbereitschaft berücksichtigen. 

Bei der Ausbildung zum Offizier müssen Kenntnisse 
in taktischer und operativer Führung mehr als bisher 
betont werden. Der Ausbildung zum Führen, der Men
schenkenntnis und dem Verständnis für Technik muß 
wieder mehr Gewicht gegeben werden. 

Die Ausbildung zum wissenschaftlichen Arbeiten, die 
an den Bundeswehrhochschulen zu vermitteln ist, muß 
durch militärische Erziehung während des Studiums 
und durch praktischen Dienst bei der Truppe ergänzt 
werden. Die Ausbi ldung an den Bundeswehrhochschu
len hat mehr als bisher auf den militärischen Beruf 
bezogen zu sein. Sie sollte durch einen weiteren mili-. 
tärwissenschaftlichen und -theoretischen Studiengang 
ergänzt werden. 

Eine gezieltere Fortbildung der Offiziere und Unter
offiziere ist entsprechend den unterschiedlichen An
forderungen und Tätigkeiten erforderlich. Für die Ver
wendung zu höheren Führungsaufgaben, auch in den 
Stäben des westlichen Bündnisses, ist eine gründliche 
Ausbildung für den Generalstabsdienst unverzichtbar. 
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Personalstruktur und Personalführung 

Für die Personalstruktur müssen die Aufgabenkata
loge der Bundeswehr entsprechend den Vorschlägen 
der Personalstrukturkommission verbindlich festgelegt 
werden, damit zentrale Personalführung, Verbindlich
keit des Angebotes und Überschaubarkelt der Ver
wendungsreihen gewährleistet sind. 

Die Personalführung der Bundeswehr hat sich nach 
den Kriterien des Leistungsprinzips zu richten ; Cha
rakter, Eignung und Leistung sollen allein den dienst
lichen Werdegang in der Bundeswehr bestimmen. Par
teipalitische Einflußnahme in der Stellenbesetzung, die 
in jüngster Zeit Unruhe in die Streitkräfte gebracht hat, 
ist auszuschließen. 

Innere Führung 

An den Grundsätzen der inneren Führung ist festzu
halten, das heißt: 
- die im Pflichtenkatalog des Soldatengesetzes ver
ankerten soldatischen Tugenden sind unverzichtbar; 
- Befehl und Gehorsam gewährleisten die Kampfkraft 
der Truppe; 
- ungeteilte Verantwortung des Vorgesetzten und 
hierarchische Ordnung sind Voraussetzungen dafür; 
die Mitbestimmung des Soldaten im truppendienst
lichen Bereich findet hierin ihre wohlbegründeten 
Grenzen. 

Verwaltung 
und Rechtspflegeorganisation 

Der verfassungsrechtliche Auftrag der Bundeswehrver
waltung verlangt die ständige Anpassung an die mili
tärisch-strategischen Entwicklungen. Behördenaufbau, 
Verwaltungsorganisation und Personalstruktur haben 
sich an den einschlägigen Veränderungen im militäri
schen Bereich und im Bereich der Behörden der inne
ren Verwaltung zu orientieren. 

Die Rechtspflege in der Bundeswehr ist dahin neuzu
ordnen, daß künftig eine Verfahrensbeschleunigung 
erzielt wird. Eine angemessene militärische Fach
kenntnis sowie eine entsprechende Qualifikation als 
militärischer Führer sollen Voraussetzungen für die 
Verwendung im Rechtspflegebereich der Bundeswehr 
sein. Die Einführung der Wehrstrafgerichtsbarkeit be
reits im Frieden ist anzustreben. 

Leistungsprinzip 

Militärischer Bereich 
und Verwaltung 

Wehrstrafgerichtsbarkeit 
schon Im Frieden 
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Militärische 
und zivile Verteidigung 
müssen sich ergänzen 

Ausreichende 
Schutzvorkehrungen 

Ärztliche Versorgung 

Bundesgrenzschutz 

Zivile Verteidigung 

Das Staatsgebiet der Bundesrepublik kann nur vertei
digt werden, wenn militärische und zivile Verteid i
gung einander ergänzen. Die Maßnahmen der zivilen 
Verteidigung müssen diesen Erfordernissen angepaßt 
werden. Der Erfolg ist nur dann sicher, wenn alle not
wendigen Maßnahmen im Frieden so vorbereitet wer
den, daß sie in Krisen und im Verteidigungsfall kurz
fristig in Kraft gesetzt werden können. Hierzu sind die 
erforderlichen gesetzgabarischen und verwaltungs
mäßigen Voraussetzungen zu schaffen. 

Der Bürger wird nur dann von der Glaubwürdigkeit 
der eigenen Verteidigungsanstrengungen überzeugt, 
wenn ausreichende Schutzvorkehrungen für sein 
Überleben getroffen sind. Der Aufbau eines sich ge
genseitig ergänzenden Systems von Schutzräumen in 
Wohn- und Arbeitsstätten, öffentlichen Gebäuden und 
Verkehrsanlagen, ist beschleunigt voranzutreiben und 
muß dem Grundsatz der Gleichheit der Überlebens
chancen für alle gerecht werden. Der Selbstschutz
gedanke ist zu fördern. 

Ein leistungsfähiges Sanitätswesen ist durch Rationa
lisierung der ärztlichen Versorgung in der Form einer 
Zusammenfassung ziviler und militärischer Einrichtun
gen aufzubauen. 

Der Bundesgrenzschutz muß jederzeit und uneinge
schränkt seine im Grundsatz festgelegten Aufgaben 
erfüllen können. Er muß so strukturiert sein, daß sein 
Einsatz als geschlossene Polizeitruppe möglich ist, um 
die Aufgaben wahrzunehmen, für die die Kräfte der 
Länderpoiizeien nicht verfügbar sind oder nicht aus
reichen. 

Verteidigungshaushalt 

Die Haushaltsmittel für die Verteidigung sind an den 
Aufgaben der Bundeswehr unter Berücksichtigung der 
ständig wachsenden Bedrohung und der daraus resu l
tierenden Notwendigkeit der Erhöhung des eigenen 
Abschreckungspotentials zu bemessen. 
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Podium: 3 
CSU: Sicherung 
der sozialen Marktwirtschaft 
Grundlagen einer stabilen Gesellschaft 
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Prof. Dr. Wolfram Engels 
Markt oder Bürokratie? 

Organisationsformen 
ln einer arbeitsteiligen Gesellschaft muß das Zusam
menwirken der Menschen organisiert werden. Grund
sätzlich gibt es zwei mögliche Organisationsformen: 
Markt und Bürokratie. Es gibt nichts Drittes. Wer -
wie die Jusos - sowohl den Markt als auch die Büro
kratie verurteilt, entscheidet sich für das Chaos. Jede 
Gesellschaft muß entscheiden, ob und wieviel sie durch 
Märkte und ob und was sie durch Bürokratien organi
sieren will. 

Hinter der klassischen Fragestellung der Abgrenzung 
von Wirtschaft und Staat steht die Frage nach der 
Zweckmäßigkeit der Organisationsform. Häufig wird 
der Eindruck erweckt, der Markt sei eine private An
gelegenheit, die in privatem Interesse betrieben wird, 
während der Staat eine öffentliche Angelegenheit sei, 
die schqn kraft Definition im öffentlichen Interesse 
handelt. Beides ist falsch. Der Markt ist eine öffentliche 
Angelegenheit; der Maßstab, der an den Markt als Or
ganisationsform anzulegen ist, ist das allgemeine 
Wohl. Wird umgekehrt eine Angelegenheit als "öffent
liche Aufgabe" angesehen, so bedeutet das noch 
längst nicht, daß sie vom Staat in eigene Regie ge
nommen werden muß. Schließlich ist das, was der 
Staat selbst erledigt, noch längst nicht definitionsge
mäß im öffentlichen Interesse. Gerade das ist zu prü
fen. Auch deckt sich der Bereich des Privaten nicht 
mit dem des Marktes und der des Staates nicht 
mit dem der Bürokratie. Private Tätigkeit kann büro
kratisch organisiert werden, wie das im Dritten Reich 
der Fall war, und die staatliche Tätigkeit kann in ei
nen Markt eingebunden sein - wie das bei den Spar
kassen der Fall ist. Für die Gesellschaft als Ganzes 
ist es weniger wichtig, ob der Staat oder die Privaten 
bestimmte Aufgaben übernehmen; wichtig ist es, ob 
ein Prozeß in der Form eines Marktes oder in der Form 
einer Bürokratie organisiert ist. 

Märkte und Bürokratien
ihre Merkmale 

Der Klassiker der Bürokratietheorie, Max Weber, hat 
die Bürokratie durch den Befehl definiert. Menschen 
in Bürokratien arbeiten auf Anweisung oder Befehl; 
Menschen, die zueinander in marktmäßiger Beziehung 
stehen, arbeiten, weil sie durch Entgelt dazu motiviert 
werden. Solche Entgelte sind Löhne und Gehälter am 
Arbeitsmarkt, Gewinne am Warenmarkt, Renditen am 
Kapitalmarkt. Zweiter Unterschied : Bürokratien haben 
immer eine Hierarchie. An die Stelle von Hierarchen 
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ordnungs-Unterordnungsverhältnis. Dritter Unter
schied : Am Markt geht die Initiative vom einzelnen 
aus. Der einzelne hat die Chance der Selbstentfaltung 
oder Selbstverwirklichung. An die Stelle der Einzel
initiative tritt in der Bürokratie die Pflichterfüllung. An
ders ausgedrückt: ln der Bürokratie liegt die Lenkung 
und die Initiative an der Spitze, am Markt liegt sie an 
der Basis. ln der Bürokratie wird vom Untergebenen 
Gehorsam gefordert und dieser Gehorsam wird kon
trolliert. Am Markt tritt an die Stelle des Gehorsams 
die Leistung und an die Stelle der Kontrolle der Wett
bewerb. 

Es gibt zwar keine anderen Organisationsformen als 
Markt oder Bürokratie, es gibt jedoch zwischen bei
den eine Fülle von Übergängen. Unternehmen sind 
Bürokratien, aber diese Bürokratien sind in einen 
Markt eingebunden ; der Markt zwingt den Bürokratien 
seine Gesetze auf. 

Jegliche Leistungsentlohnung stellt ein Marktelement 
in einer Bürokratie dar. Ein Arbeiter, der im Stunden
lohn beschäftigt wird, muß ebenso kontrol liert werden, 
wie andere Beschäftigte in Bürokratien. Ein Arbeiter, 
der im Akkord beschäftigt wird, hat von sich aus eine 
Leistungsmotivation. Er braucht nicht kontrolliert zu 
werden. Je mehr in einem Betrieb Entscheidungen und 
Verantwortungen delegiert w~rden, um so weniger 
Kontrolle braucht man. 

Betrachtet man die Entwicklung der Unternehmungen 
in den letzten 20 Jahren, so kann man sie auf die 
Kurzformel bringen, daß ständig mehr Marktelemente 
in die bürokratische Unternehmenslenkung einge
führt wurden. Die Delegation von Entscheidungen und 
die Delegation von Verantwortung hat nicht nur eine 
außerordentliche große betriebswirtschaftl iche Litera
tur hervorgebracht; sie wurde auch in hohem Maße in 
der Wirtschaft eingeführt. Viele der Begriffe sind weit 
über das Fachpubl ikum hinaus bekannt geworden : 
Harzburger Modell, Management by Exceptions, Ma
nagement by Objectives, Management by Goals, Pro
fitcenter, Produktmanagement Dasselbe gilt für die 
sogenannte Humanisierung der Arbeitswelt. Auch hier 
geht es darum, Marktelemente in Bwrokratien einzu
führen : Selbstbestimmung und Mitbestimmung am Ar
beitsplatz, Selbstverantwortlichkeit der kleinen Grup
pe, ergebnisbezogene Entlohnung. Der Fortschritt, der 
zwischen der Human-Relations-Bewegung und der 
modernen Bewegung der "Humanisierung der Arbeits
welt" liegt, ist gerade der: Die Human-Relations-Be
wegung wollte erreichen, daß der einzelne innerhalb 
der Bürokratie beachtet und anständig behandelt wi rd. 
Die Humanisierung der Arbeitswelt dagegen will die 
Bürokratie selbst auflockern oder gar auflö~en , also 216 
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Elemente der Marktrationalität in Bürokratien durch
setzen. 
Ich betone diese Merkmale deshalb, weil all das, was 
uns die Linken als erstrebenswert predigen, im Rah
men derOrganisationsform "Markt" sich verwirklichen 
läßt, im Rahmen der Organisationsform "Bürokratie" 
dagegen nicht: Selbstverwirklichung und Selbstent
faltung des Menschen, Unabhängigkeit von Kontrolle, 
Entscheidungen von der Basis, Gleichberechtigung, 
Selbstmotivation. All das, was die Linken ablehnen, 
findet sich insbesondere bei Bürokraten : Befehle, Hie
rarchien, Gehorsamspflicht, Kontrolle, Entscheidungen 
von der Spitze. Das Utopische der Forderungen liegt 
darin, daß man Märkte ohne die Leistung oder Büro
kratien ohne Befehle fordert. Beide Organisationsfor
men sind funktionsunfähig . 

Anwendungsbereiche 
von Organisationsformen 

ln der Praxis geht es nie darum, reine Märkte oder 
reine Bürokratien zu schaffen . Alle tatsächlichen Orga
nisationen sind Mischformen. ln den Wirtschaftswis
senschaften wurde die Bürokratieforschung lange ver
nachlässigt. Nach Max Weber wurde insbesondere 
Parkinsan mit seinem "Gesetz" bekannt. Die jüngere 
Bürokratieforschung hat verblüffenderweise Parkin
sans Erkenntnisse weitgehend bestätigt. Bürokratien 
entwickeln aus sich heraus weder Initiative noch Neue
rungen. Wo also es gerade auf Initiative und Innova
tion ankommt, ist die Bürokratie keine geeignete Or
ganisationsform. Bürokratien tendieren aus sich her
aus dazu zu wachsen und zwar unabhängig davon, wie 
groß ihre Aufgaben sind. Das hängt damit zusammen, 
daß die Vorgesetzten höher bezahlt werden als die 
Untergebenen und daß deshalb jeder bestrebt ist, Vor
gesetzter zu werden. Das kann er schließlich nur da
durch, daß er selbst Untergebene bekommt und das 
kann die Bürokratie als Ganzes wiederum nur da
durch, daß sie wächst. 

Die wissenschaftlich seriösen Untersuchungen von 
Anthony Downs ergeben das gleiche Bild wie die Sa
tire von Parkinson. Das bedeutet, daß das Wachstum 
einer Bürokratie von außen kontrolliert werden muß. 
Schließlich läßt sich das Leistungsprinzip ln der Büro
kratie weder durchsetzen noch eignet es sich für diese 
Organisationsform. Am Markt wird die Leistung vom 
Markte bewertet. Der Unternehmer muß irgend jeman
den finden, der ihm seine Produkte zu kostendeckan
den Preisen abnimmt; der Arbeiter muß irgend jeman
den finden, der bereit ist, für seine Leistung etwas zu 

217 bezahlen, der Betrieb muß irgend jemanden finden, 
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der bereit ist, ihm Kapital zu geben. Im Gegensatz da
zu hängt die Leistungsbeurteilung in der Bürokratie 
nicht vom Markt, sondern vom Vorgesetzten ab. Des
sen Urteil ist subjektiver. So entartet das Leistungs
prinzip zu Speichelleckerei und Liebdienerei. Wer dem 
Vorgesetzten am tiefsten in den Hintern kriecht, der 
wird am höchsten gelobt. 

Je größer eine Bürokratie, um so tiefer wird auch die 
Hierarchie. Das bedeutet wiederum, daß die Befehls
und Informationskanäle länger werden, daß wir Infor
mationsdefizite und lnformationsverschmutzung erhal
ten. Bei einem Informationsfluß von unten nach oben 
über zehn Stufen kommt oben etwas völlig anderes 
an, als unten eingegeben wurde, wenn auf jeder Stufe 
auch nur 10% Information verloren geht, oder wenn 
nur ein kleiner Bruchteil der Information abgeändert 
wird. Je größer die Bürokratie wird, um so mehr Vor
kehrungen muß sie gegen Informationsverlust und ln
formationsverschmutzung treffen. Je größer eine Büro
kratie ist, um so schwieriger wird auch die Kontrolle 
des einzelnen Mitglieds, um so leichter wird es dem 
einzelnen Mitglied, sich der zentralen Kontrolle zu ent
ziehen. So wird in einer großen Bürokratie wiederum 
ein sehr viel größerer Aufwand benötigt, um die unte
ren Hierarchiestufen zu kontrollieren. Es kommt zu 
langen "Dienstwagen". Jedes Papier muß durch sehr 
viele Hände gehen. Je größer die Bürokratie wird, um 
so größer wird der Anteil der Gesamtleistung, der sich 
durch Innenreibung verbraucht. 

Schließl ich wird in sehr großen Bürokratien auch die 
eigentliche Aufgabe, die Koordination von Handlun
gen, zu einem schwierigen Problem. Da nicht ein Kopf 
an der Spitze alles entscheiden kann, so ist er seiner
seits wieder gezwungen, Aufgaben zu delegieren. Nun 
tritt das Problem auf, verschiedene Ämter zu koordi
nieren. 

Zunächst baut die Gemeinde eine Straße. Anschlie
ßend kommt die Post, reißt sie auf und verlegt ein 
Telefonkabel und schüttet sie wieder zu. Zwei Monate 
später reißen die städtischen Wasserwerke die Straße 
wieder auf und machen sie wieder zu und weitere zwei 
Monate braucht es, bis dann die Elektrizitätswerke 
dasselbe tun. ln den Werksstraßen großer Unterneh
men wird eine Straße von vornherein mit begehbaren 
Kanälen gebaut. Wenn neue Kabel eingezogen wer
den müssen, so reißt niemand die Straße auf. Die 
Techniker können die Leitungen ohne weiteres aus
wechseln. Die Gemeinden bauen aber keine begeh
baren Kanäle, weil das ihr Geld kostet. Das Aufreißen 
wird dagegen von der Post oder den Elektrizitätswer
ken bezahlt. Hier wird verschwenderisch gewirtschaf-
tet, weil verschiedene Abteilungen der Großorganisa- 218 
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tion ,.Staat" nicht koordiniert werden können und weil 
der Zeitverlust und der Ärger der Anwohner und Auto
fahrer in der Kalkulation der verschiedenen Ämter 
nicht als Kostenfaktor auftaucht. 

Umgekehrt eignet sich die Bürokratie als Organisa
tionsform dort, wo es nicht auf eine be~ondere Lei
stung, sondern auf die genaue Erfüllung einer vor
gegebenen Aufgabe ankommt, wo Objektivität, Gleich
mäßigkeit, Buchstabentreue erforderlich sind. Einen 
Polizisten kann man nicht danach bezahlen, wieviel 
Geld er durch Strafmandate hereinholt, einen Richter 
nicht danach, wieviel Jahre Gefängnis er vergibt, für 
Steuerbeamte oder Buchhalter gilt Entsprechendes. 
lnsolchen Fällen ist die bürokratische Organisation 
dem Markt überlegen. Der Richter muß nach Recht 
und Gesetz urteilen, der Steuerbeamte nach Recht 
und Gesetz Steuern erheben, der Polizeibeamte muß 
Recht und Gesetz gleichmäßig anwenden, der Buch
halter muß nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung bilanzieren und nicht nach dem Lei
stungsprinzip. Wo es nicht auf die Leistung, sondern 
auf das Pflichtbewußtsein ankommt, wo es nicht um 
Neuerungen, sondern um die Anwendung von Altem, 
wo es nicht auf die Motivation, sondern auf materielle 
Unabhän~Jigkeit ankommt, wo die Bewältigung einer 
genau abgegrenzten Aufgabe und nicht die Bewälti
gung der Zukunft ansteht, da ist die Bürokratie dem 
Markt überlegen. 

Einige der geschilderten Erscheinungen sollen am 
Beispiel bürokratischer Wirtschaftsorganisationen be
legt werden. Die erste Behauptung war, daß sich der 
Markt um so eher eignet, je unübersichtlicher und 
komplexer die Aufgaben werden. Wir beobachten das 
bei den Wirtschaften des Ostblocks. Wo die Wirtschaft 
noch auf einer primitiven Stufe steht, wie in Rumänien, 
Bulgarien oder Ungarn, da eignet sich die bürokra
tische Lenkung noch verhältnismäßig gut und es wer
den zufriedenstellende Wachstumsraten erzielt. Wo 
die Wirtschaft differenzierter ist, wie in der DDR oder 
besonders in der Tschechoslowakei, da erweist es 
sich, daß die Probleme bürokratisch kaum mehr zu 
bewältigen sind, da sucht man ständig nach neuen 
Organisationsformen, da muß man Marktelemente in 
die bürokratische Lenkung einbauen. Dasselbe be
obachten wir beim Vergleich zwischen Bundesrepu
blik und DDR. Entgegen einer weitverbreiteten Auf
fassung konnte die DDR in den SOer Jahren, solange 
die Ausgangsbasis niedrig und die Wirtschaft noch 
einfach war, recht gut mit uns mithalten. Je differen
zierter die Wirtschaft wurde, um so stärker fiel die 
DDR hinter die Bundesrepublik zurück. Heute hat ein 
Arbeitsloser in der Bundesrepublik anderthalbmal 

219 soviel Kaufkraft wie ein Arbeiter in der DDR. 
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Für die lnnovationsfeindlichkeit, Fehlinformation und 
Fehlsteuerung und schließlich die Verschwendung bü
rokratischer Organisationen gibt es eine Fülle von Be
legen. Schon Lenin beklagte zu Beginn der 20er Jahre, 
daß der revolutionäre Elan in einer Flut von Papier er
stickt werde. Die Verwaltungsbürokratien der östlichen 
Wirtschaft nehmen einen immer größeren Teil der wirt
schaftlichen Leistungen in Anspruch und sie treten vor 
allen Dingen auf einer primitiven Stufe der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit bereits auf, auf einer Stufe, 
auf der in Marktwirtschaften der Verwaltungsapparat 
außerordentlich klein sein kann. Der wichtigste Grund 
für die Rückständigkeit der Planwirtschaften ist der 
Mangel an Innovation und technischem Fortschritt. 

Die Fehlinformation bürokratischer Entscheidungs
spitzen zeigt sich bei den Wachstumsraten. Die öst
lichen Wirtschaften weisen immer beträchtliche Wachs
tumsraten auf. Vergleicht man den Lebensstandard 
der Bevölkerung mit den vorangegangenen statisti
schen Wachstumsraten, so zeigen sich erhebliche Dis
krepanzen. Nach Schätzungen westlicher Fachkenner 
liegen die tatsächlichen Wachstumsraten halb so hoch 
wie offiziell angegeben. Diese Überteibung ist nicht 
Propaganda, sondern Ignoranz bei den statistischen 
Ämtern. Die Informationen, die von den unteren Stufen 
nach oben kommen, sind meistens Informationen über 
Erfolge, während die Informat ionen über Mißerfolge 
zurückgehalten werden. So zeichnet sich an der Spitze 
der Bürokratie ein viel zu günstiges Bild ab. Man 
berauscht sich an Erfolgen, die es nicht gibt. 

Ganz abenteuerlich ist die Verschwendung. Verschie
dene Untersuchen zeigen, daß man in der DDR we
sentlich mehr Kapital für die gleiche Produktion 
braucht wie bei uns. Das gilt aber nicht nur für Kapital. 
Die DDR etwa erzeugt mehr Energie pro Kopf als die 
Bundesrepublik, obgleich die Produktion insgesamt 
nur halb so groß ist. Die Haushalte verbrauchen nicht 
nur weniger Strom, weil sie weniger elektrische Ge
räte haben; sie werden auch ständig zum Sparen an
gehalten. Die riesige Energiemenge wird im Produk
tionsprozeß aufgezehrt, weil der spezifische Energie
verbrauch doppelt so groß ist wie bei uns. Mehr als 
die Hälfte wird verschwendet. 

Bürokratisierung 
in Deutschland 

Durch die Währungsreform wurde in Deutschland die 
bürokratische Wirtschaft durch eine Marktwirtschaft 
ersetzt. Die Liberalisierung erreichte ihren Höhepunkt 
um 1958. Danach setzte ein langsamer Bürokratisie- 220 
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rungsprozeß ein. Seit 1969 allerdings hat er an Ge
schwindigkeit zugenommen. Er läuft heute in einem 
fast atemberaubenden Tempo ab. Dieser Prozeß hat 
eine Fülle von Facetten : Zunahme des Staatsanteils, 
Ausdehnung bürokratisch gelenkter Sektoren gegen
über marktwirtschaftlich gelenkten Sektoren, die Zen
tralisierungstendenz, Abbau von Leistungselementen, 
Zunahme bürokratischer Elemente in der Wirtschaft. 

Im Jahre 1969 lag die sogenannte Staatsquote bei rd. 
37 % des Sozialproduktes. Die SPD-Langzeitkommis
sion schlug damals vor, den "öffentlichen Korridor" 
auf 42% auszunehmen. Das wurde selbst in der SPD 
weithin als Utopie angesehen. Man vermutete, daß die 
Wirtschaft eine solche Belastung nicht tragen könnte. 
ln diesem Zusammenhang fiel seinerzeit die Bemer
kung von Jochen Stetfen, man müsse die Belastbar
keit der Wirtschaft eben testen. Der Test hat stattge
funden und ist fehlgeschlagen . Im Jahre 1975 dürfte 
die Staatsquote bei 46% liegen, also um 9 Prozent
punkte höher als 1969 und um 4 Prozentpunkte höher 
als im SPD-Langzeitprogramm geplant. Die Ausdeh
nung des Staatsanteils betrifft weniger die Verwal
tungsbürokratie im engeren Sinne als die Ausdehnung 
bürokratisch gelenkter Wirtschaftsbereiche, wie Bil
dungswesen, Gesundheitswesen, Personen-, Güter
und Nachrichtenverkehr, Polizei und Justiz. 

Der öffentliche Dienst im weiteren Sinne hat sich im 
Durchschnitt der Jahre seit 1948 mit einer Rate von 
3,4 % jährlich vermehrt, er ist heute doppelt so groß 
wie damals. Im Jahre 1948 wurde alles und jedes staat
lich geregelt. Wohnungsämter bewirtschafteten die 
Wohnungen; Ernährungsämter die Nahrung ; Bezugs
scheinämter Kleidung und anderes. All das ist über
flüssig geworden. Trotzdem ist der öffentliche Dienst 
heute doppelt so groß wie damals. Dabei sagt aller
dings die Durchschnittszahl von 3,4 % wen ig aus. Die 
eigentliche Personalexplosion hat seit 1969 stattge
funden . 

Innerhalb des staatlichen Bereichs haben wir in den 
letzten sechs Jahren einen rasanten Prozeß der Zen
tralisierung erlebt. Entscheidungen gingen von Land 
auf den Bund über (Gemeinschaftsaufgaben u. a.), 
Kompetenzen der Kreise und Gemeinden gingen auf 
die Länder über. Insbesondere drückt sich die Zen
tralisierungstendenz in der sog. Gebietsreform aus. 

"Hinter der Gebietsreform steckt freilich ein echtes Be
dürfnis. Aber der Schaden von Modellen wie in Hes-
sen überwiegt den Nutzen bei weitem. Die Gemeinden 
und Kreise wurden zwar immer unwichtiger, weil sie 
immer mehr Aufgaben an die Länder abgeben muß
ten, aber sie wurden dabei immer größer. Die poli-

221 tische Substanz der Länder wird ebenfalls immer ge-
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ringer, aber nach allen Vorschlägen zur Länderneu
gliederung sollen die Länder dafür größer werden. 
Geht der Prozeß in dieser Weise weiter, dann wird die 
Bundesrepublik bald ähnlich wie Frankreich zu einem 
bürokratischen Zentralstaat, mit einem prächtigen 
Zentrum und verödeten Provinzen. Essen wird dann so 
trostlos wie Lilie, Hannover wie Metz und München 
wird eine pittoreske Touristenattraktion wie Marseille. 
Die Zentralisierungstendenz läßt die Selbstverant
wortungsbereiche der Gemeinden und der Länder 
immer mehr schrumpfen und ersetzt sie durch büro
kratische Zentralinstanzen. Hinzu kommt ein Abbau 
von Leistungselementen. Ich könnte eine Fülle von 
Beispielen bei Bahn und Post aufzählen. Ich will nur 
einige wenige Beispiele aus anderen Bereichen nen
nen. 

Das Krankenhausfinanzierungsgesetz läuft darauf 
hinaus, daß einem Krankenhaus sein Defizit ersetzt 
wird , gleichgültig wie groß es ist. Ein solches Gesetz 
muß natürlich das Kostenmachen geradezu hervor
rufen. ln Berlin sind die Krankenhauskosten pro Bett 
allein im letzten Jahr um 53% gestiegen. Im Bildungs
wesen hat man an den Universitäten die Hörergelder ab
geschafft; man wird auch mit den Prüfungsgebühren 
bald die letzten Leistungselemente beseitigt haben. 
An den integrierten Gesamtschulen wird der Klassen
verband aufgelöst und damit die Verantwortung eines 
Klassenlehrers für die Leistung seiner Klasse. Die Prü
fung hat längst die Funktion der Kontrolle der Lei
stung der Lehrer verloren. Rundfunk und Fernsehen 
führten vor einiger Zeit noch eine Konkurrenz darum, 
wer mehr Zuhörer oder Zuseher hat. Das ist längst 
vorbei ; heute überbieten sie sich an Langeweile. Das 
Dritte Programm wird unter Ausschluß der Öffentlich
keit gesendet. Im Bereich der sozialen Sicherung 
schließlich hat man in den letzten Jahren auch die 
letzten Reste von Leistung und Selbstverantwortung 
beseitigt. Auch hier treten bürokratische Lenkungs
institutionen an die Stelle der früheren Selbstverant
wortlichkeit 

Auch in der grundsätzlich noch marktmäßig geordne
ten Wirtschaft nimmt die Durchsatzung mit bürokrati
schen Elementen zu. Die Verwaltungsbürokratien der 
Unternehmen wachsen weit schneller als die Produk
tionsapparate. Wo man mehr Richter braucht, da 
braucht man mehr Rechtsanwälte und da brauchen die 
Unternehmen größere Rechtsabteilungen. Wo man 
mehr Steuerbeamte braucht, da braucht man auch 
mehr Steuerberater und da braucht man größere 
Steuerabteilungen in den Unternehmen. Die Kompli
ziertheit der Gesetzgebung erzeugt eigene Renten
berater, An lageberater, Berater zur Erlangung von 
öffentlichen Aufträgen. Das Verbandswesen ist die 222 
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stärkste Wachstumsindustrie. Im Jahre 1950 hatte das 
Bundesgesetzblatt 1100 Seiten. Es wuchs bis zum 
Jahre 1969 auf 1300 Seiten. Seitdem ist es fast explo
sionsartig angewachsen. Im Jahre 1974 hatten wir 3000 
Seiten Bundesgesetzblatt. Wenn man bedenkt, daß auf 
jede Seite Gesetz noch mal 1 0 Seiten an Rechtsver
ordnung, Kommentar und Erlaß kommen, dann müs
sen auch wir uns heute Lenins Klage zu eigen ma
chen : Das Wachstum wird in einer Papierflut erstickt. 

Gleichzeitig gehen von den staatlichen Maßnahmen 
außerordentliche Anreize zur Konzentration und damit 
zur Bürokratisierung der Wirtschaft aus. Ich habe die 
konzentrationsfördernde Wirkung unseres Steuer
systems an anderer Stelle ausführlich dargestellt. Ich 
möchte hier nur darauf aufmerksam machen, daß die 
Ausdehnung der Wirtschaftsgesetzgebung von kleinen 
und mittleren Unternehmen nicht mehr übersehen 
werden kann. Nur große Unternehmen sind überhaupt 
noch in der Lage, die Fülle der gesetzlichen Vorschrif
ten zu kennen und zu erfüllen. Vor allen Dingen wur
den in den letzten Jahren ständig Risiken auf die Un
ternehmen abgewälzt. Solche Risiken sind in einem 
Großunternehmen - wegen der gr~ßen Zahl - kalku
lierbar und verkraftbar; in mittleren und kleinen Unter
nehmen sind sie es nicht. 

Lassen wir die Entwicklung der vergangenen Jahre an 
zwei Hochrechnungen plastisch werden: Wenn der 
Öffentliche Dienst so weiter wächst, wie er im Durch
schnitt der letzten 20 Jahre gewachsen ist, dann sind 
im Jahre 2046 sämtl iche Deutschen im Öffentlichen 
Dienst beschäftigt. Wenn das Gesundheitswesen so 
weiter wächst, wie es in den letzten 5 Jahren gewach
sen ist, dann nimmt es im Jahre 2020 das gesamte 
Sozialprodukt in Anspruch. 

Wir müssen also damit rechnen, daß im Jahre 2010 
die Deutschen in Erdhöhlen leben und Wurzeln essen, 
daß sie dafür aber herrl iche Verwaltungspaläste und 
wunderschöne Krankenhäuser haben. 

Im Jahre 1948 dürfte der Anteil der Arbeitszeit an der 
insgesamt verfügbaren gesellschaftlichen Zeit bei 16 
bis 18 % gelegen haben. Davon waren dreiviertel oder 
12% produktive Zeit. Heute liegt der Anteil der Ar
beitszeit bei 8 bis 9 % . Die Arbeitszeitverkürzung war 
eine der wesentlichsten Erscheinungen des Wirt
schaftswachstums. Sie setzt sich zusammen aus der 
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, aus der 
Vergrößerung der Zahl der Feiertage, Urlaubstage, 
Krankentage, aus späterem Eintritt ins Berufsleben, 
aus früherer Pensionierung und aus der Verlängerung 
der Lebenserwartung. Das ist eine gute Entwicklung. 
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arbeitszeit liegt heute bei kaum mehr als der Hälfte. 
Jeder produktiv Arbeitende muß eine immer größere 
Last von Unproduktiven mitschleppen. Die Verwaltung 
wird immer größer und das, was zu verwalten ist, im
mer weniger. 

Bürokratie am falschen Ort 
und in der falschen Form 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß sich hinter 
der klassischen Problemstellung von "Wirtschaft und 
Staat" eigentlich die Problemstellung von Markt oder 
Bürokratie verbirgt. Es läuft also darauf hinaus, wel
che Güter man zweckmäßigerweise in bürokratischen 
Organisationsformen herstellt und welche in markt
rationalen. Eine Antwort darauf wurde schon gegeben: 
Da, wo es auf eine größere Produktion ankommt, eig
net sich eher der Markt. Gesetzgebung und Ministe
rialbürokratie dagegen kann man nicht daran beur
teilen, wieviel Gesetze sie produzieren. 

Stellt man das Problem ganz radikal, so lautet es : 
Braucht man einen Staat? Die Antwort, die die Wirt
schaftstheorie darauf gibt: Den Staat braucht man zur 
Produktion oder genauer, zur Finanzierung sog. 
öffentlicher Güter. Öffentliche Güter im technischen 
Sinne sind nichtexclusive Güter. Ein Rundfunkpro
gramm ist ein öffentliches Gut. Wenn einer ein Rund
funkprogramm hört, so kann es ein anderer ebenso 
hören ohne den Nutzen des ersten zu beeinträchtigen. 
Ein Schnitzel ist ein privates Gut. Wenn einer ein 
Schnitzel ißt, dann kann es ein anderer nicht mehr 
essen. Bei der Produktion öffentlicher Güter tritt das 
sog. free-rider- oder Trittbrettfahrerproblem auf. Man 
kann Rundfunkprogramme nicht verkaufen. Die Rund
funkanstalten können niemanden vom Bezug des 
Rundfunkprogramms ausschließen. Die Leute wären 
deshalb nicht bereit, freiwill ig zu zahlen. Will man 
öffentliche Güter finanzieren, so muß man den Weg 
der Zwangsumlage - in diesem Fall der Rundfunk
gebühr - wählen. Solche Zwangsumlagen sind Ge
bühren, Beiträge, Sozialabgaben, insbesondere aber 
Steuern. Unser derzeitiges Problem liegt nun darin, -

- daß der Staat viele Güter über Zwangsumlagen 
(Steuern) finanziert, die besser über Preise finanziert 
würden ; 
- daß der Staat viele Güter in eigener Regie erzeugt, 
die zwar durch Zwangsumlagen finanziert werden 
müssen, die jedoch nicht vom Staat selbst produziert 
zu werden brauchten; 

224 
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- daß der Staat sich zur Produktion öffentlicher Güter 
organisatorischer Strukturen und Prinzipien bedient, 
die der Hoheitsverwaltung adäquat sind, die sich aber 
für die Produktion von Gütern denkbar schlecht eig
nen ; 
- daß der Staat in weiten Bereichen öffentliche Güter 
durch bürokratische Organisationen produziert, 
gleichzeitig aber die Bedingungen für die Funktions
fähigkeit bürokratischer Organisationen - hierarchi
sche Befehlsstrukturen und ein starkes Entschei
dungszentrum - beseitigt. 

Die meisten Güter, die der Staat anbietet, sind im 
technischen Sinne private Güter. Das betrifft das ganze 
Bildungswesen, vom Kindergarten bis zur Universität, 
den größten Teil aller Gesundheitsleistungen, einen 
großen Teil des Verkehrs (einschl. des Nachrichten
verkehrs), aber auch viele andere Güter, von der Müll
abfuhr bis zum Schlachthof. Ein großer Teil der Steu
ern wird benötigt, um private Güter zu finanzieren. 
Das wird mit dem Schlagwort der "Meritorischen Gü
ter" gerechtfertigt. Man sagt, meritorische Güter müß
ten künstlich verbilligt werden, weil sich sonst viele 
solche Güter nicht leisten können. Mit der Art der Fi
nanzierung wird also eine Umverteilungsabsicht ver
bunden. Indessen könnte man Umverteilung sehr viel 
einfacher haben. Die einfachste und natürlichste Ver
teilungsidee ist die, den Wohlhabenden Geld zu neh
men und es den Ärmeren zu geben. Das ist gesamt
wirtschaft fich viel billiger als die Umverteilung über 
Preise: Umverteilung über Preise bedeutet immer 
Fehlallokation und damit volkswirtschaftliche Ver
schwendung. Das ist aber nicht einmal das zentrale 
Problem. Die Umverteilung über direkte Zahlungen ist 
auch gerechter. Unser Verteilungssystem leidet dar
unter, daß ständig Leute gefördert werden, die es 
nicht nötig haben. Auf einen Bedürftigen werden zwei 
Nichtbedürftige begünstigt. Die Verteilung wird unkon
trollierbar und damit auch ungerecht. "Keiner weiß 
mehr, wer seine Hand in wessen Tasche hat und wie
viel er darauf entnimmt" (Zeitel). Die Verteilungs
ergebnisse des höheren Bildungssystems oder des 
sozialen Wohnungsbaus sind höchst unsozial. Milton 
Friedman hat die Kosten des amerikanischen "Pro
gramms gegen die Armut" zusammengezählt. Das Er
gebnis: Würde man das Geld den Armen unmittelbar 
auszahlen, so gäbe es keine Armut mehr. ln der Reali
tät steigt die Armut ständig an. Für die Bundesrepu
blik wäre das Ergebnis noch ungünstiger. Auf jede 
Mark, die einem Bedürftigen zugute kommt, entfallen 
zwei Mark volkswirtschaftliche Verschwendung und 
weitere zwei Mark Förderung für Nichtbedürftige. 
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Die Finanzierung privater Güter über Steuern führt 
aber nicht nur zur Fehllenkung volkswirtschaftlicher 
Produktivkräfte, nicht nur zu unkontrollierbarer und 
ungerechter Verteilung, sie begünstigt insbesondere 
auch eine unwirtschaftliche Arbeitsweise. Der ameri
kanische Ökonom Albert Hirschman schildert in sei
nem Buch "Abwanderung und Widerspruch" die Ver
kehrsverhältnisse in Nigeria. Nigeria hat hervorra
gende Voraussetzungen für den Eisenbahngütertrans
port: Sehr lange Strecken, Massengüter, sehr wenig 
Netzverzweigungen. Die technischen Vorzüge der Ei
senbahn müßten sich gegenüber dem Lastwagen 
durchsetzen. Ein Güterzug mit drei Mann Besatzung 
kann soviel Ware befördern wie 60 bis 80 Lkw. Trotz
dem geht der Verkehr immer mehr von der Eisenbahn 
auf den Lastwagen über. Hirschmans Erklärung : Die 
Lastwagenunternehmen sind leistungsfähige, ehrgei
zige, durchtrainierte Organisationen. Die Eisenbahn 
ist eine abgeschlaffte, träge Organisation. Die Spedi
tionsunternehmen werden durch den Mechanismus 
der "Abwanderung " fit gehalten. Wenn der Unterneh
mer minderwertige Güter produziert, wenn die Preise 
zu hoch sind, dann wandern Kunden ab. Stellt der Un
ternehmer unbefriedigende Arbeitsplätze bereit, dann 
wandern Arbeitnehmer ab. Geht er zu hohe Risiken 
ein, dann wandern Kreditgeber ab. Der Unternehmer 
muß die Organisation ständig in Form halten, wenn er 
überleben will. Für die Eisenbahn gibt es keinen Hei
lungsmechanismus, der die Gesundheit der Organisa
tion immer wieder herstellt oder der kranke Organisa
tionen ausscheidet. Defizite trägt der Staat, also die 
Allgemeinheit. Über längere Zeit hinweg ist das der 
entscheidende Faktor. Wenn in einem Bereich ständig 
verbessert, gestrafft, erneuert wird , in einem anderen 
aber nicht, dann ist das wichtiger als technische Über
legenheit. 

Das Beispiel läßt sich leicht auf die Bundesrepublik 
übertragen. Die Bundesbahn entschuldigt ihre Defizite 
und die Schrumpfung ihres Marktanteils damit, daß 
die Lohnkostensteigerung bei einem Dienstleistungs
unternehmen voll durchschlagen. Die Konkurrenz der 
Bundesbahn - der Lastwagen - ist jedoch ebenfalls 
ein Dienstleistungsunternehmen. Der Lastwagenver
kehr ist überdies schwerer zu rationalisieren als die 
Bahn. Auch in der Bundesrepubl ik braucht man in ei
nem Güterzug nur drei Mann um soviel Ware zu be
fördern, wie 60 Lastwagen mit 120 Mann Besatzung 
befördern. Trotzdem erleidet die Bundesbahn selbst 
im Bereich ihrer größten technischen Überlegenheit -
beim Wagenladungsverkehr- Verluste. 

Die Bundesbahn braucht, um die gleiche Verkehrslei
stung zu erbringen, fast doppelt so viel Personal wie 
die Schweizerische Bundesbahn. Die Bundesbahn be- 226 
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fördert ein Frachtgut von Haus zu Haus im Schnecken
tempo von 8 km pro Stunde. Auf einen aktiven Bun
desbahner kommt ein Bundesbahnrentner. Löhne und 
Gehälter sind im Öffentlichen Dienst ohnehin weit hö
her als in der Privatwirtschaft, aber innerhalb des öf
fentlichen Dienstes sind sie ausgerechnet bei der 
hochdefizitären Bundesbahn am größten. Die Bundes
bahn ist ein Musterbeispiel einer total abgeschlafften 
Organisation. Die Post ist nicht viel besser, nur sind 
hier die äußeren Voraussetzungen günstiger. 

Dabei sind Post und Bahn nicht einmal besonders ab
schreckende Beispiele der Ineffizienz. Um andere Be
reiche ist es noch schlechter bestellt. Nur fehlen hier 
weitgehend die Vergleichsmaßstäbe. Wenn von staat
lichen Leistungen die Rede ist, so werden normaler
weise nur die Kostenzahlen genannt. Man hört, es 
würde so und soviel in die Universitäten investiert, die 
Polizei sei vermehrt worden, die Zahl der Kranken
hausbetten sei gestiegen u. ä. Aber: Kosten sind keine 
Leistungen. Die Ausbildungsleistung an den Universi
täten ist in den letzten 20 Jahren von 3 Absolventen 
pro Lehrkraft auf 1,2 Absolventen pro Lehrkraft und 
Jahr zurückgegangen ; umgerechnet auf die Festbe
diensteten an der Universität sogar von 2,0 auf 0,7. 
Rechnet man die ausgefallene Produktion wegen 
Krankheit zu den Kosten des Gesundheitswesens 
(und das muß man), so wendet kein Volk mehr für die 
Gesundheit auf als wir. Dabei hat das deutsche Volk 
wahrscheinlich den höchsten Krankenstand; der Arzt 
hat gerade drei Minuten für den einzelnen Kassen
patienten, die Säuglingssterblichkeit liegt hoch, die 
Lebenserwartung stagniert und ist teilweise rückläu
fig. Polizei und Justiz wurden in den letzten Jahren 
gewaltig vermehrt. Die Zahl der Verbrechen aber ist 
gestiegen, die Aufklärungsquote gesunken. Die 
Rechtssicherheit drückt sich in der Zahl der Prozesse 
aus. Die wachsende Zahl der Prozesse ist ein Aus
druck gesunkener Rechtssicherheit Dafür dauern Pro
zesse immer länger. Die Bundesbahn hat nicht nur 
miserable Leistungen, sie gehört auch zu den teuer
sten der Welt. Ihr Defizit frißt das gesamte Aufkom
men an Körperschaftssteuer auf. Die deutsche Post er
reicht ebenfalls nur bei den Preisen Weltspitzen klasse. 
Die Post hat in mehreren Bereichen Monopole, die 
nicht nur besonders gut automatisierbar sind, sondern 
die außerdem zu den bedeutendsten Wachstumsindu
strien gehören : Telefon, Datenübertragung, Fern
schreibverkehr. Allein im Paketverkehr bringt es die 
Post auf eine halbe Milliarde Defizit. Kalkulationen 
privater Versandhäuser haben ergeben, daß der Pa
ketverkehr zu niedrigeren Preisen als von der Post 
erledigt werden könnte. ln Amerika (wo das Telefon
wesen privat ist) ruft man morgens an und bekommt 

227 abends sein Telefon. ln der Bundesrepublik wartet 
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man Wochen, oft monatelang. Bei Bahn und Post heißt 
.. Rationalisierung " nicht Kostenersparnis bei gleicher 
Leistung, sondern Leistungsverminderung. Die Strek
kenstillegung der Bundesbahn heißt ebenso .. Ratio
nalisierung" wie die Schließung von Postämtern. Die 
Bundesrepublik gehört mit den USA, der Schweiz und 
Schweden zu den reichsten Ländern der Welt. Trotz
dem gibt es hier noch keine Ganztagsschule; man 
muß sein Kind schon bei Geburt zum Kindergarten 
anmelden. Ich hatte mitten im Krieg regelmäßigen 
Schulunterricht. Bei meiner Tochter fallen 20 % der 
Stunden aus und die Unterrichtsstunden sind zusam
menhanglos über den Tag verstreut. 

Der staatliche Sektor geht nicht, wie die private Wirt
schaft, mit seinen Leistungszahlen, sondern mit sei
nen Kostenzahlen in die Sozialproduktstatistik ein. 
Wenn ein Regierungsrat zum Oberregierungsrat be
fördert wird, dann wächst das Sozialprodukt und da 
viele Regierungsräte zu Oberregierungsräten beför
dert wurden, da überhaupt sehr viele staatliche Lei
stungen in den Kosten gestiegen und gleichzeitig in 
der Leistung gesunken sind, so haben wir auch für die 
zurückliegenden Jahre Wachstumszahlen, die reine 
Illusion sind. 

Die Finanzierung privater Güter über Steuern statt 
über Preise bewirkt Fehlallokation, Ineffizienz und un
gerechte Verteilung. Sie erzeugt aber auch das sub
jektive Gefühl, daß es an öffentlichen Gütern mangelt, 
selbst dann, wenn Oberfluß herrscht. Solche Güter 
werden zum Nulltarif angeboten und beim Nulltarif ist 
die Nachfrage höher als wenn ein kostendeckender 
Preis zu zahlen wäre. Nehmen wir an, der Staat würde 
es zu seinen inneren Reformaufgaben zählen, die 
Automobilproduktion in eigene Regie zu nehmen und 
die Bevölkerung kostenlos mit Automobi len zu ver
sorgen. Nun würden Mercedeswagen, die heute 20000 
bis 30 000 DM kosten, plötzlich zum Nulltarif abgege
ben. Bei der heutigen Mercedesproduktion käme es 
zur allgemeinen Empfindung eines Mangels an Mer
cedeswagen. Es herrschte Armut auf dem Gebiet des 
öffentlichen Automobilbaues. Angesichts dieser Situa
tion würde der Staat nun entweder die Mercedespro
duktion erhöhen oder er würde staatliche Automobil
zuteilungsämter schaffen. Wir hätten vermutlich beide 
übel: Trotz Überproduktion das allgemeine Empfin
den eines Mangels an Automobilen. Wollte man diese 
Mangelempfindung durch Mehrproduktion beheben, 
so käme es zu einer gewaltigen volkswirtschaftlichen 
Verschwendung. Begrenzt man dagegen die Produk
tion, so muß man Automobile zuteilen. Genau das ist 
unsere gegenwärtige Situation: Überproduktion bei 
gleichzeitiger Mangelempfindung und der Notwendig- 228 
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keit staatlicher Zuteilungsmaßnahmen wie beispiels
weise in Form des numerus clausus bei Studienplät
zen. 

Es wird aber nicht nur zu viel bürokratisch organisiert ; 
die Bürokraten werden darüber hinaus noch falsch 
konstruiert. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß 
Bürokratien sehr leistungsfähig sein können, solange 
sie klein sind. Die Essenz der modernen Management
lehre besteht darin, in großen Bürokratien abge
grenzte Verantwortungsbereiche zu schaffen. Im Staat 
ist man mit der Zentralisierungstendenz genau den 
entgegengesetzten Weg gegangen. Der traditionelle 
dreistufige Staatsaufbau - Bund, Länder, Gemeinden 
- geht immer mehr in eine staatliche Einheitsbüro
kratie über. Die Gebietsreform war nach den meisten 
der bisherigen (beispielsweise dem hessischen) Mo
delle unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Fehl
schlag. Die Verwaltung großer Gemeinden wurde (pro 
Einwohner gerechnet) wesentlich teurer als die Ver
waltung kleiner Gemeinden. Im Zuge der Gebiets
reform stiegen dann nicht nur die Verwaltungskosten, 
alle Gebühren wurden höher, die Steuersätze glichen 
sich auf dem höchsten Niveau an- vielmehr ging auch 
die Qualität der Leistungen zurück. Die Entscheidun
gen wurden sachverhaltsferner. Die Verwaltungen 
rückten weit weg. Wo man früher den Bürgermeister 
noch auf der Straße grüßte oder sich persönlich bei 
ihm über Mißstände beklagte, da sieht sich der Bür
ger heute großen Verwaltungsapparaturen gegenüber. 
Das ist nicht nur beklagenswert unter dem Gesichts
punkt der Effizienz; das ist auch ein Verlust an demo
kratischer Substanz. Wo sich jede Gemeinde, jeder 
Kreis oder jedes Land in seinem Rahmen Mühe gibt, 
die Lebensverhältnisse gut zu gestalten, da erzielen 
wir eine ausgeglichene räumliche Struktur. Wo die 
Entscheidungen immer mehr in eine zentrale Spitze 
rücken, da erzeugen wir gleichzeitig Ballungspro
bleme auf der einen und Entvölkerungsprobleme auf 
der anderen Seite. Die ausgeglichene räumliche Struk
tur der Schweiz ist ebenso unmittelbar eine Folge der 
starken Dezentralisierung von Entscheidungen wie die 
extreme Konzentration Frankreichs in Paris eine Folge 
der Zentralisierung der Entscheidungen ist. 

Das Anwachsen der Bürokratien im Zuge der Zentrali
sierung hat einen immer größeren Bedarf an allgemei
nen Regelungen zur Folge, verschleißt immer mehr 
Energien im Apparat. Ein guter Beamter ist heute nicht 
mehr der Sachkenner auf seinem Gebiet, ein guter 
Beamter muß sich heute in erster Linie im Ablage
system für Gesetze, Verordnungen und Erlasse aus
kennen. Die Dienstwege werden immer länger und 
die Kontrollstufen immer zahlreicher. Sie kennen den 

229 Witz von der Schnecke und dem Kamel, die ein Ren-
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nen austrugen. Die Schnecke war als erste am Ziel. 
Eine Nachforschung ergab : Das Kamel hatte den 
Dienstweg eingeschlagen. Und um diesem Witz gleich 
etwas Substanz zu geben : Wenn alles glatt läuft, dann 
dauert heute die Besetzung einer freigewordenen Pro
fessorenstelle ein Jahr, da aber meistens nicht alles 
glatt läuft, so muß man damit rechnen, daß allein der 
Zeitraum der Wiederbesetzung eineinhalb bis zwei 
Jahre sein wird. Eine solche Politik würde jedes Un
ternehmen innerhalb von 2 Jahren zur Pleite führen. 

Der wirklich entscheidende Unfug jedoch war die so
genannte Demokratisierung der Bürokratien. Man tat 
so, als seien Post, Bahn oder Universität nicht für die 
Gesellschaft als Ganzes da, als hätten sie vielmehr 
den Zweck der Versorgung, dem Vergnügen und der 
Bequemlichkeit von Postbediensteten, Bahnbeamten 
und Universitätsangehörigen zu dienen. So wurden 
Post, Bahn und Universitäten sowie andere Bürokra
tien immer mehr zum Selbstbedienungsladen der dort 
Tätigen. Im Zuge der Demokratisierung wurden die 
Entscheidungswege umständlicher, die Verantwort
lichkelten verwischt, die Entscheidungszentralen im
mer ohnmächtiger. Das derzeitige Personalvertre
tungsrecht allein verurteilt jede staatliche Bürokratie 
zur Ineffizienz. Hier hat man sich über sämtliche Er
kenntnisse der Organisationslehre hinweggesetzt. Ent
weder man schafft Bürokratien, dann muß man auch 
starke Entscheidungszentren und Befehlshierarchien 
schaffen; oder aber man schafft marktrationale Struk
turen, legt die Entscheidung und die Initiative an die 
Basis, dann muß man aber auch die Verantwortung 
an die Basis legen. Ein Unternehmen kann deshalb 
autonom sein, wenn es die Folgen seiner Entscheidun
gen selbst trägt. Aus dem gleichen Grunde konnte 
auch die preußische Universität autonom sein. Die 
heutigen Universitäten, in denen niemand mehr Ver
antwortung trägt, die heutige Bahn oder die heutige 
Post, in der die Defizite vom Staat getragen werden, 
können nicht autonom sein. Entweder wir entlasten 
die Institutionen von der Verantwortung, dann müs
sen wir ihnen auch die Entscheidungskompetenz neh
men oder wir geben ihnen die Entscheidungskompe
tenz, dann müssen wir ihnen auch die Verantwortung 
übertragen. 

Über die Ursachen der Fehlentwicklung kann man 
allerhand Betrachtungen anstellen. Gewiß haben po
litische Moden und politische Ideologien stärker ge
wogen als der Sachverstand. Die utopischen Vorstel
lungen auf der Linken, daß man die Annehmlichkei
ten des Marktes ohne Leistung und die Annehmlichkei
ten der Bürokratie ohne Befehl haben könne, haben 
eine Rolle gespielt. ln manchen Fällen liegen die Ur-
sachen tiefer. Ich habe sie am Beispiel der Gemein- 230 
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den einmal gründlicher dargestellt. Man hat den Ge
meinden Aufgaben überantwortet und man hat ihnen 
Einnahmequellen verschafft, man hat jedoch die Be
messung der Einnahmen nicht auf die Bemessung der 
Ausgaben abgestimmt. So kam es, daß es reiche oder 
arme Gemeinden gab. Nicht etwa, daß diese Gemein
den oder ihre Bürger wirkl ich reich oder arm gewe
sen seien. Die fehlerhafte Verteilung von Aufgaben 
und Einnahmequellen ließ aber den Eindruck entste
hen, als ob eine Gemeinde arm, eine andere reich 
wäre. Zwei Lösungen hätten sich angeboten. Entwe
der hätte man die Steuerquellen auf die Aufgaben ab
stimmen können. Das wurde im Tröger-Gutachten vor
geschlagen. Oder man legte arme und reiche Gemein
den zusammen. Das ist die schlechtere Lösung. Man 
könnte das am Verhältnis von Bund und Ländern wei
ter exemplifizieren: Das Bundesverfassungsgericht hat 
gegen das Land Bayern entschieden, daß die Länder 
ihren Landeskindern keine Vorteile an ihren Universi
täten bieten dürfen. Das ist ein Urteil, das vom Text 
des Grundgesetzes nicht gedeckt ist, genauer, das 
vom Grundgesetz nicht gefordert wird . Auf diese 
Weise hat man den Ländern aber jeglichen Anreiz 
genommen, Universitäten zu bauen, denn das hätte 
ja schließlich nur bedeutet, daß beispielsweise das 
Land Bayern hohe Kosten übernommen hätte, die 
dann dem Land Niedersachsen zugute gekommen 
wären. So mußte man den Hochschulbau zur " Ge
meinschaftsaufgabe" erklären, also zentralisieren. 
Auch hier wie bei den Gemeinden : Fehler werden 
nicht behoben, sondern zentralisiert. 

So erleben wir im Bereich des Staates, entgegen allen 
Bemühungen und Tendenzen in der Wirtschaft, ent
gegen allen Erkenntnissen der Organisations- und 
Managementlehre, eine immer stärkere Zentral isie
rung und damit Bürokratisierung, wobei überdies die 
Bürokratien in ihrer Leistungsfähigkeit immer stärker 
gemindert werden. Es scheint mir keine Utopie zu 
sein, daß man bei sachgerechter Organisation mit der 
Hälfte der Steuersätze auskommen könnte, ohne daß 
die öffentlichen Leistungen darunter leiden. Die 
Schweiz ist ein Land des gleichen Einkommenstandes 
wie wi r und ihre natürlichen Voraussetzungen sind in 
mancher Beziehung schwieriger. Trotzdem sind die 
Steuersätze dort nur halb so hoch. Dabei sind die In
dikatoren öffentlicher Leistungen für die Schweiz 
sämtlich besser als für die Bundesrepublik - von der 
Sauberkeit der Umwelt über die Arbeitslosigkeit, die 
Verbrechensrate, die Zahl der Prozesse, die öffent
lichen Verkehrsleistungen bis zu den Indikatoren der 
Gesundheit der Bevölkerung und der Selbstmordrate. 

Nehmen wir 'an, zwei Länder starten auf genau dem-
231 salben Niveau und mit demselben Maß an öffentlicher 
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Verwaltung. Das eine Land organisiert seine Verwal
tung gut, erzielt einen bescheidenen Produktivitäts
fortschritt von 3,6 % pro Jahr. Das zweite organisiert 
die Verwaltung schlecht und hat einen Produktivitäts
rückgang von 3,6 % . Dann dauert es nur zehn Jahre, 
bis die Verwaltung des schlecht organisierten Landes 
doppelt so teuer ist wie die des gut organisierten. ln 
den meisten privaten Dienstleistungsbereichen (Han
del, Banken, Versicherungen, Datenverarbeitung) 
wurde die Rate von 3,6% in den letzten Jahren über
schritten. Im öffentlichen Bereich dagegen ist die Pro
duktivität seit Jahren rückläufig. Die Produktivitäts
reserven, die sich angesammelt haben, sind kaum ab
schätzbar. 

Wirtschaftskrise 

Bis jetzt wurde nur die oberste, am leichtesten sicht
bare Schicht der Problematik erörtert. Die langfristi
gen wirtschaftlichen und politischen Folgen sind 
schwerwiegender. 

Über die Ursachen der Konjunkturkrise läßt sich rasch 
Einigkeit erzielen. Sowohl der Staatsanteil als auch 
die Löhne haben in den letzten Jahren stark expan
diert und die Last der Konjunkturdämpfung lag allein 
bei der Geldpolitik. Der Staat und die Sozialpartner 
haben die Ausgaben ausgedehnt und die Bundesbank 
hat sich geweigert, das Geld zur Verfügung zu stellen, 
um diese Expansion zu finanzieren . Die Unternehmen 
gerieten zwischen diese Mühlensteine. Jegliche Kon
junkturanalyse mußte infolgedessen zu dem Schluß 
kommen, daß daraus nur eine Krise entstehen könne. 
So schwerwiegend diese Krise sein mag, sie ist doch 
nicht das ausschlaggebende. Wichtiger sind die lang
fristigen Tendenzen, die im Zuge der Bürokratisie
rung der letzten Jahre angelegt wurden: Die Wider
standsfähigkeit und Elastizität der Wirtschaft wurde 
geschwächt, die produktiven Kräfte wurden lahmge~ 

legt oder erstickt; die Wirtschaft hat weitgehend ihre 
Vitalkräfte verloren. Wird diese Entwicklung nicht um
gekehrt, so werden Krise und Stagnation zur Dauer
erscheinung. 

DerVerlauf der gegenwärtigen Krise macht den Struk
turwandel deutlich. Wir haben seit 1972 eine latente 
Rezession, die wir mit Hilfe eines märchenhaften Ex
portbooms im Jahre 1973 noch ins Ausland verlagern 
konnten. Obwohl dieser Exportboom im Jahre 1974 
noch anhielt, rutschte die deutsche Wirtschaft ab. ln 
früheren Rezessionszeiten waren die Rezessionen in 
der Bundesrepublik meist auf Auslandseinflüsse zu-
rückzuführen. Die deutsche Konjunktu r kippte später 232 
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alsdieAuslandskonjunktur. Diesmal war es anders. Die 
Rezessionserscheinungen gingen von der Bundesrepu
blik aus. Die Hoffnung, daß auch der Aufschwung in 
der Bundesrepublik am frühesten einsetzen würde, 
hat sich nicht bestätigt. Wollte man der Regierungs
propaganda glauben, so liegt die Sache genau umge
kehrt. Unsere Krise ist angeblich durch einen Rück
gang der Exporte verursacht worden. Gleichzeitig be
hauptet man, im Jahre 1967 habe uns ein gewaltiger 
Exportboom gerettet. Die Zahlen sehen anders aus. 
Wir erzielten im ersten Halbjahr 1975 einen Handels
bilanzüberschuß, der um 30 % über dem Handels
bilanzüberschuB des gesamten Jahres 1967 lag. Nach 
wie vor exportieren wir ein gewaltiges Maß an Arbeits
losigkeit ins Ausland. Der Außenbeitrag liegt fast 
beim Dreifachen dessen, was die SPD-Langzeitkom
mission, unter Leitung von Helmut Schmidt, anstrebte. 
Wäre dieses Ziel erreicht worden, dann hätten wir 
zwei Millionen Arbeitslose. 

Wenn sich diese überhöhten Handelsbilanzüber
schüsse wieder auf ein Normalmaß einpendeln soll
ten, dann kann man für die deutsche Wirtschaft nur 
schwarz sehen. Auch andere Anzeichen sprechen für 
eine latente Dauerkrise. Die Realinvestitionen sind 
seit vier Jahren nicht mehr gewachsen. ln diesem Jahr 
gehen sie beträchtlich zurück. Bezeichnend für die Be
scheidenheit unserer Ansprüche sind die Klassifika
tionen des jüngsten Sondergutachtens der Sachver
ständigen. Alle Welt spricht von einer besonders opti
mistischen Prognose angesichts einer geschätzten In
flationsrate von 5 % und 600 000 bis 700 000 Arbeits
losen. Vor wel)igen Jahren haben die Vertreter der 
heutigen Regierung eine harmlosere Lage als "wirt
schaftliche Katastrophe" bezeichnet. 

Die Inflation wird in der gleichen Weise verharmlost. 
Als d ie Wechselkurse freigegeben wurden, geschah 
das mit der ausdrücklichen Begründung, im Inland 
auch dann Preisstabilität zu erreichen, wenn das Aus
land Inflation macht. Es war allgemein bekannt, daß 
England, Frankreich und die USA mehr Inflation ma
chen wollten und daß sie durch die Deutschen über 
die festen Wechselkurse daran gehindert wurden. Nie
mand braucht sich infolgedessen darüber zu wundern, 
daß in anderen Ländern die Inflat ionsrate gestiegen 
ist : Das war der Sinn der Sache. Verwundern sollte 
nur, daß unsere Inflationsrate, die mit dem Mittel der 
flexiblen Wechselkurse gerade heruntergedrückt wer
den sollte, stattdessen gestiegen ist. Bei flexiblen 
Wechselkursen kann kein Land seine Inflation damit 
entschuldigen, daß im Ausland Inflation herrscht. 

Es gäbe Stoff für viele Vorträge, wollte man all die 
233 Entwicklungen nachzeichnen, die die Quellen des 
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Wachstums verstopft haben. Man sollte über aller mo
derner ökonomischer Theorie nicht vergessen, daß die 
Quellen des Wachstums immer noch dieselben wie vor 
hundert Jahren sind : Fleiß, Initiative, Leistung, Spar
samkeit, Erfindungsreichtum. Wenn man Initiative be
straft, Fleiß und Leistung verächtlich und auch für den 
einzelnen überflüssig macht, dann stellt man die Wei
chen in Richtung Stagnation. Wenn man auf einen 
immer kleiner werdenden produktiven Apparat immer 
mehr Bürokratie und Verwaltung aufpfropft, wenn man 
Motivationen abbaut oder die Leute fehlmotiviert, 
wenn man die Produktivkräfte über Staatseingriffe 
und Steuern in einem gewaltigen Umfang fehllenkt, 
wenn man den Unternehmen die Risiken überträgt 
und ihnen die Chancen verwehrt, wenn es mehr auf 
Cleverness als auf Tüchtigkeit ankommt, dann wird 
die Wirtschaft steril. 

ln den Kreisen professioneller Ökonomen und weit 
darüber hinaus ist zur Zeit die Frage populär, ob wir 
in der Zukunft jemals noch mit einem Wirtschafts
wachstum wie in der Vergangenheit rechnen könnten. 
Man tut so, als sei der Rückgang des Wachstums ein 
Naturereignis, als gäbe es hier irgendwelche anony
men unentrinnbaren Kräfte, die unser Wachstum 
bremsen. Dem ist nicht so. Angesichts des außer
ordentlichen Ausmaßes an Verschwendung und Blok
kierung von Wachstumskräften, das wir inzwischen er
reicht haben, könnten wir in der Zukunft mehr Wachs
tum als in der Vergangenheit haben, wenn wir uns nur 
entschließen könnten, die vitalen Kräfte von ihren Fes
seln zu befreien. Unser Problem ist nicht die Konjunk
turkrise und auch nicht die aktuelle Finanzkrise, unser 
Problem liegt darin, daß vor Jahren schon die Wei
chen falsch gestellt wurden und daß die Züge auf den 
falschen Gleisen immer weiter laufen. Genau diesen 
tieferen Gründe unserer Krise werden auch heute 
noch ständig geleugnet und mit Ausreden überdeckt: 
Das reicht von der " Ölkrise" über die Auslandsinfla
tion bis zum Exportrückgang. 

Entfremdung, Legitimation 
und Reformfähigkeit 

ln den SOer und 60er Jahren wurden einige politische 
Krankheitsbilder viel diskutiert, insbesondere der 
Lobbyismus, die Subventionen und die Politik der 
Wahlgeschenke. Die Krankheitsbilder, die wir heute 
haben, unterscheiden sich von den damaligen, wie die 
Tuberkulose von der Erkältung. Wir erleben seit Jah
ren eine immer stärkere Verkürzung der Entschei
dungshorizonte in der Politik, eine immer stärkere 
lrrationalisierung des politischen Prozesses, eine im- 234 
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mer geringere politische Entscheidungsfähigkeit und 
wir beobachten schließlich soziale Krankheitsbilder 
wie Marxismus oder Maoismus. Gerade der Neomar
xismus, der jetzt in seine dogmatische Phase einge
treten ist, ist vom wissenschaftlichen oder intellektuel
len Standpunkt nicht interessant. Schelsky hat seine 
Verwandtschaft mit religiösen Erweckungsbewegun
gen eindrücklich dargestellt. Der Neomarxismus ist 
nicht eine Angelegenheit des Wirtschaftswissenschaft
lers oder des Politologen, sondern eine Angelegen
heit des Psychotherapeuten. So bleibt die Frage, 
worauf diese sozialen und polit ischen Krankheitsbil
der beruhen, wo wir den Erreger der Krankheit zu su
chen haben. 

Eines der Schlagworte der neueren Soziologie - von 
Niklas Luhmann propagiert - ist die Komplexität. Luh
mann und andere beobachten, daß unsere Welt im
mer komplizierter, undurchschaubarer wird und daß 
sich damit die Chancen des einzelnen zur Partizipa
tion vermindern , daß er immer mehr in Abhängigkeit 
von undurchschaubaren sozialen Mechanismen gerät. 
Die Zunahme der Komplexität ist nun gar nichts an
deres als die Bürokratisierung. Koordination über den 
Markt bedeutet, daß die Initiative an die Basis ver
legt wird , daß abgegrenzte Verantwortungsbereiche 
geschaffen werden, daß die Entscheidungen nicht an 
der Spitze und über ein kompliziertes Informations
netz getroffen werden, sondern an der Basis, auf
grund der Beobachtungen einfacher Daten wie Preise, 
Einkommen, Nachfrage nach den eigenen Leistungen. 
Kurz : Der Markt ist eine Methode zur Reduktion sozia
ler Komplexität. Der Ersatz marktrationaler Organisa
tionsformen durch bürokratische erhöht die Komple
xität. Die Folge ist die politische Entfremdung des 
Menschen. Wenn man staatliche Leistungen nach 
Gießkannenprinzip über Gerechte und Ungerechte 
ausschüttet, wenn man diejenigen, die Gemeinschaft 
ausbeuten, auch noch belohnt, dann züchtet man im 
Bürger das Gefühl, der Staat sei eine Kuh, die im 
Himmel gefüttert und auf Erden gemolken wird. Jeder 
einzelne gewinnt den Eindruck, sein Wohlergehen 
hinge nicht so sehr davon ab, was er selbst beiträgt, 
als davon, was er aus der Gemeinschaft herausholen 
kann. Die Energien richten sich nicht mehr auf die 
Produktion, sondern auf die Verteilung ; an die Stelle 
des Wirtschaftswachstums treten Verteilungskämpfe. 
Man sieht die Ursache-Wirkungs-Beziehungen völlig 
falsch , wenn man Verteilungskämpfe als Folge nach
lassenden Wachstums interpretiert. Vielmehr ist bei
des wirtschaftliche Stagnation, wie Verteilungskampf 
eine Folge der Bürokratisierung am falschen Ort und 
in falscher Form. 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19750912-12



Podium 3: CSU Sicherung der sozialen Marktwirtschaft 
Prof. Dr. Wolfram Engels: Markt oder Bürokratie? 

Die Zunahme der Komplexität im Zuge der Bürokrati
sierung bringt weiter eine Überfülle von Problemen 
und Informationen hervor. Es vergeht kein Tag, in 
dem r.icht die Zeitschriften, die Zeitungen oder das 
Fernsehen über die Probleme des bürokratisch ge
lenkten Bildungswesens oder des bürokratisch ge
lenkten Gesundheitswesens berichtet. 

Reformkommissionen, Expertentagungen, Teilpläne, 
Gesamtpläne, Reformvorschläge - die Nachrichtenflut 
reißt nicht ab. ln den marktwirtschaftlich geordneten 
Bereichen dagegen kümmern sich die Leute vornehm
lich um die Probleme, die ihnen hautnah sind. Über 
die Probleme der Seifenherstellung oder der Teppich
weberei , der Kühlschrankindustrie oder der Datenver
arbeitung liest man allenfalls in Fachzeitschriften. 
Diese Überflutung mit Nachrichten, Reizen und Infor
mationen ordnen sich weder dem Bürger noch gar 
dem Politiker zu einer Gesamtschau oder zu einem 
.. Weltbild" . Die Welt erscheint dem einzelnen unge
ordnet, chaotisch, nicht verstehbar. Das fördert das 
Entstehen primitiver Philosophien wie des Marxismus, 
in dem alle Vorgänge in einigen wenigen Gedanken
schubladen untergebracht werden können und in der 
schließlich alles auf den Gegensatz von Kap ital und 
Arbeit auf einfachste Weise reduziert wird. Der Neo
marxismus ist gewissermaßen der Western im philo
sophischen Bereich. Den Bösen erkennt man gleich 
am schwarzen Hut und den Guten am offenen und 
klaren Gesicht. 

Einen weiteren Aspekt hat Iwan lllich angesprochen. 
Der Mensch wird zur Passivität erzogen. Er gestaltet 
seine Freizeit nicht mehr, seine Freizeit wird gestal
tet ; er handelt nicht mehr, er wird behandelt ; er sorgt 
nicht mehr vor, er wird versorgt ; er bildet sich nicht 
mehr, er wird ausgebildet. Das Passivum heißt zu 
deutsch .. Leideform" . Die Leute aber leiden nicht ein
mal mehr - es wird ihnen verleidet. Diese Thesen ha
ben mehr als nur einen wahren Kern. lllich geht noch 
einen Schritt weiter. Er behauptet, daß mit zunehmen
der .. Perfektionierung" des Bildungswesens, Gesund
heitswesens oder des Verkehrswesens die Kontrapro
duktivität eintritt, daß der Verkehr zum Zeitverlust 
führt, daß die Erziehung lebensuntüchtig macht, daß 
das Gesundheitswesen zur Krankheit be iträgt. Seine 
Belege und Zahlen für diese Thesen sind eindrucks
voll. 

Mit dem Anwachsen formalbürokratischer Organisa
tionsformen wird zwangsläufig auch der Bedarf an all
gemeinen Regelungen, seien es nun Gesetze, Rechts
verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen vermehrt. 
Der Verfall der Staatsautorität in den ersten Jahren 
nach dem Krieg wurde häufig darauf zurückgeführt, 236 
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daß es den Bürgern unmöglich war, die Gesetze zu 
befolgen, wenn sie leben wollten. Bereits in den 50er 
und 60er Jahren wurde das Prinzip "Unkenntnis 
schützt vor Strafe nicht" nach und nach aufgehoben. 
Der Staat konnte den Anspruch nicht mehr aufrecht 
erhalten, daß der Bürger die Gesetze zu kennen habe. 
ln der Zwischenzeit ist eine viel schlimmere Entwick
lung eingetreten. Selbst die Beamten, also diejenigen, 
die die Gesetze zu verwalten haben, können sie nicht 
mehr alle kennen. Und da die Flut der Gesetze un
überschaubar wird, verfällt auch heute wieder das 
Rechtsbewußtsein. Ich will als Beleg nur eine kurze 
Stelle aus einem Bericht über eine Verhandlung zwi
schen der Deutschen Bundespost und dem Fachver
band Fernmeldebau zitieren. Dort heißt es: "Nach an
schließenden gemeinsam angestellten Betrachtungen 
über Verfahrens- und Rechtsfragen in Bezug auf lau
fende Verträge, versicherte der Staatssekretär, den 
Ämtern nahezulegen, die mit den Firmen eingegange
nen vertraglichen Verpflichtungen bis mindestens 90% 
zu erfüllen ... " Hier tritt also ein hoher deutscher Be
amter, ein Staatssekretär, auf, der es den nachgeord
neten Ämtern "nahelegen" will, einen Tell ihrer ver
traglichen Verpflichtungen auch einzuhalten. Das ist 
kein Rechtsstaat mehr, das ist Maghrebinien. 

Die Zunahme der Komplexität hat aber noch vielfäl
tige andere politische Reflexe. Auch dem Politiker 
ordnet sich die Fülle der Maßnahmen nicht mehr zu 
einem Gesamtbild und es entsteht die Tendenz, durch 
Einzeleingriffe hier und da gerade auftretende Miß
stände zu bekämpfen, ohne auf die Ursachen einzu
gehen. Siedenkopf zitierte vor kurzem Lübbe, der ge
sagt haben soll, in absehbarer Zeit werde der Staat 
90 % seiner Energie daraufverwenden müssen, die 
nicht beabsichtigten Nebenwirkungen seiner Gesetze 
wieder auszubügeln. Ich glaube nicht, daß das über
trieben Ist. So werden auch die politischen Prozesse 
zunehmend irrational. Entscheidungen orientieren sich 
an Moden, nicht mehr an Zahlen, Fakten oder Erfah
rungen. Ganz gleichgültig, wie man über die Reform 
des Gesundheitswesens, die Gebietsreform oder die 
Mitbestimmung denkt: Die Behandlung dieser Fragen 
ist ein irrationaler Prozeß. So wie man sich bei der 
Gebietsreform geweigert hat, Fakten und Erfahrun
gen zu sammeln, bevor man die Reform weitergetrie
ben hat, genau wie man bei der Reform des Gesund
heitswesens die Augen vor den Tatsachen verschließt, 
so weigert man sich, in der Mitbestimmung die bis
herigen Erfahrungen systematisch auszuwerten. Der 
Fehlschlag der Hochschulreform liegt offen zutage, für 
die Krankenhausfinanzierung, für das Demonstrations
strafrecht, das Personalvertretungsgesetz, die inte
grierte Gesamtschule und für viele weitere Maßnah-

237 men gilt das gleiche - aber wenn hier überhaupt 
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etwas verändert wird , dann in der falschen Richtung. 
Wohlgemerkt : Es geht mir nicht um inhaltliche Aus
sagen zum Gesundheitswesen oder zur Raumordnung 
oder zur Mitbestimmung. Es geht mir lediglich um die 
Art, in der diese Fragen in der Politik behandelt wer
den. Moden und Ideologien siegen über Fakten und 
Erfahrungen. Der Weg, den wir gehen und die Zwangs
läufigkeit dieses Weges, hat Friedrich von Hayek in 
seinem "Weg zur Knechtschaft" schon vor 40 Jahren 
in bedrückender Klarheit dargestellt, 

Zur lrrationalisierung der Politik gehört auch die stän
dige Verkürzung der Entscheidungshorizonte. Mea
dows kommt in den "Grenzen des Wachstums" zu 
den pessimistischen Schlußfolgerungen, daß wir un
sere Probleme nicht lösen können, weil die Politiker 
nicht über die nächste Wahl hinaus denken. Richard 
von Weizsäcker kommentiert diese Bemerkung: Wenn 
das zuträfe, wäre es das Todesurteil für die Demokra
tie als Staatsform. Ich könnte diese Verkürzung der 
Entscheidungshorizonte wiederum an einer Fülle von 
Beispielen klarmachen. Nur einige sollen erwähnt 
werden. Die Inflation ist nichts anderes als das Ver
sch ieben von Konjunkturproblemen in die Zukunft. 
Man erzeugt eine inflationäre Scheinblüte, die bis zur 
nächsten Wahl ausreicht. Anschließend kommt der 
große Krach. Die Wirtschaftskrise von heute ist die 
Folge der Geldpolitik von 1972. Die wachsende Ver
schuldung des Staates ist wiederum nichts anderes 
als ein Verschieben von Problemen in die folgenden 
Legislaturperioden. Die Politik der Wahlgeschenke ist 
der Ausdruck eines Entscheidungshorizontes, der von 
einem Jahr vor der Wahl genau bis zum Wahltag 
reicht. Auch diese Verkürzung der Entscheidungshori
zonte findet ihre Ursache in der steigenden Komplexi
tät. Der Bürger kann nicht mehr beurteilen, ob diese 
oder jene Maßnahme für die Zukunft wichtig oder ver
nünftig ist. ln schweizer Gemeinden wird bis heute 
darüber abgestimmt, ob eine Straße, ein Schulhaus 
oder ein Rathaus gebaut werden soll, und die Bürger 
stimmen damit gleichzeitig über ihre Steuerbelastung 
ab. Wenn die Bürger so lche Maßnahmen beurteilen 
können, wenn also die Bürger selbst einen langen 
Entscheidungshorizont haben, dann haben es auch 
die Politiker. Wo man dem Wähler aber den Entschei
dungshorizont durch übergroße Komplexheil be
schneidet, da beschneidet man auch den Entschei
dungshorizont des Politikers. 

Ich habe den Pessimismus mancher Zukunftsphiloso
phen, insbesondere den Pessimismus des Club of 
Rome, nie teilen können. Die Gefahren unserer Zeit 
sind beherrschbar. Die eigentliche Gefahr, vor der w ir 
stehen, ist nicht der Müll und nicht die Wasserver-
schmutzung und nicht die Energieknappheit ; die ei- 238 
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gentliehe Gefahr ist die Erstarrung der Institutionen 
und damit die Blockierung der Lernfähigkeit der Ge
sellschaft. Bürokratien sind lernunfähig. Sie entwik
keln aus sich heraus keine Initiativen zur Reform. Die 
deutschen Universitäten sind nicht in der Lage, sich 
aus sich selbst heraus fortzuentwickeln. Die eigent
liche Überlegenheit marktrationaler gegenüber büro
kratischen Strukturen für die Bewältigung der Zukunft 
liegt darin, daß marktrationale Organisationen lern
fähig sind. Kein Mensch redet über Reformen in der 
Automobilindustrie, der Stahlindustrie oder der Kunst
stoffproduktion. ln der Industrie ist jeden Tag Reform. 
Hier kann man auf Kommissionen, Rahmenrichtlinien, 
Langfristpläne verzichten, weil die Entwicklung ein 
kontinuierlicher Prozeß ist. 

Es erschien mir immer besonders absurd, daß die
jenige politische Haltung, der es auf die Erhaltung der 
Lernfähigkeit der Institutionen ankommt, als " konser
vativ" bezeichnet wird . Dagegen bezeichnet sich eine 
politische Richtung, die die Institutionen festschreibt, 
sie immer lernunfähiger macht, selbst als "progres
siv". Wer einen Ruf als Professor nach Bremen an
nimmt, muß einen Revers unterschreiben, daß er sich 
künftig jeder Hochschulreform in Bremen enthalten 
wird. Für unsere Zukunft wird es nicht darauf ankom
men, daß die eine oder andere Reform stattfindet, für 
unsere Zukunft wird es darauf ankommen, daß sich 
alle Institutionen aus eigenem Antrieb fortentwickeln . 
Das aber erreicht man wiederum nur dadurch, daß 
bürokratische Elemente durch Elemente der Markt
rationalität ersetzt werden. 

So scheinen wir die politischen Folgen einer zuneh
menden Bürokratisierung noch verhängnisvoller als 
die wirtschaftlichen. Die zunehmende Bürokratisie
rung lenkt die Kräfte statt in die Produktion in den 
Verteilungskampf; sie entfremdet den Menschen dem 
Staat; sie schwächt das Rechtsbewußtsein; bringt so
ziale Krankheitsbilder wie den Marxismus und die 
Irrationalität politischer Entscheidungsprozesse her
vor; macht die IJlstitutionen lernunfähig und verspielt 
dabei unsere Zukunft. Genau das waren die Probleme 
der Weimarer Republik, die einen Hitler hervorbrach
ten. Genau das waren die Probleme der Vierten Fran
zösischen Republik, die de Gaulle an die Spitze brach
ten. Aber wir können uns nicht der Hoffnung hinge
ben, es würde uns auch ein de Gaulle geschenkt. 
Der romantische Sozialismus Willy Brandts wollte mit 
dem Schlagwort "Demokratisierung " Märkte ohne Lei
tung und Bürokratien ohne Befehl. Heute brauchen 
wir ein neues Ordnungsdenken. Die als Pragmatismus 
getarnte Prinzipienlosigkeit Helmut Schmidts ist ge
nau die Medizin, die die Symptome unterdrückt, aber 
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Staatsminister Dr. Ludwig Huber, Mdl 
Staatsfinanzen in der Krise 

Gigantische Defizite 

Größte Arbeitslosigkeit 
seit 20 Jahren 

Lage der Staatsfinanzen 
Der Aufschwung, den uns die Bundesregierung so 
lange und so inbrünstig prophezeit hat, ist ausgeblie
ben. Statt dessen sehen wir uns einer Wirtschafts- und 
Finanzkrise singulären Ausmaßes gegenüber. Die De
fizite der öffentlichen Haushalte haben bei ~inkenden 
Steuereinnahmen und ständig steigenden Staatsaus
gaben mittlerweile ein gigantisches Ausmaß erreicht. 

Die Einnahmeströme des Staates fließen um so spär
licher, je gedämpfter die Konjunktur ist. Bei schlep
pendem Geschäftsgang, allgemeiner Investitions
zurückhaltung und auf niedrigem Niveau stagnieren
dem Export nährt sich die Rezession selbst. Damit 
sinkt aber auch die Ergiebigkeit der wichtigsten 
Steuerquellen wie der Einkommen- und Körperschaft
steuer oder der Umsatzsteuer, da diese Steuern un
mittelbar am Wirtschaftsergebnis bzw. an der Wirt
schaftstätigkeit anknüpfen. Die größte Arbeitslosigkeit 
seit 20 Jahren beschert uns erhebliche Mindereinnah· 
men bei der Lohnsteuer. Die steuerlichen Auswirkun
gen sind für die öffentlichen Finanzen deswegen fatal , 
weil die Veranschlagungen in den Haushaltsplänen ja 
auf vorhergehenden Steuerschätzungen beruhen und 
eine Verminderung der Steuereinnahmen das mühsam 
austarierte Haushaltsgleichgewicht sofort und nach
haltig ins Wanken bringt. 

So mußten allein zwischen der vorletzten Steuerschät
zung im März dieses Jahres und der letzten Steuer
schätzung vom 21. und 23. August Abstriche am er
warteten Steueraufkommen in Höhe von insgesamt rd . 
15 Mrd. DM gemacht werden. 

Personalkostenanstieg 

Für Bayern muß aufgrund des katastrophalen Ergeb
nisses der letzten Steuerschätzung der Haushaltsan
satz um ca. 1,2 Mrd. DM reduziert werden. Allerdings 
schlagen auch die 580 Mio. DM aus der zugunsten des 
Bundes vorgenommenen Umsatzsteuerneuverteilung 
zu Buche. 

Leider sieht es auf der Ausgabenseite der öffentlichen 
Haushalte nicht besser aus. Die Ausgabenflut schwillt 
weiterhin besorgniserregend an. Zusätzlich zum Infla
tionsausgleich steigen die Personalausgaben noch 
schneller als die Inflationsrate, weil dem Staat vor 
allem im Bildungs- und Gesundheitswesen immer 
mehr Aufgaben aufgebürdet wurden, die natürlich 
starke Personalmehrungen erforderlich machten. So 
hat der Personalkostenanteil bei den Gebietskörper- 240 
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schatten von 31 % im Jahre 1970 auf 33,8% im Jahre 
1974 zugenommen. Hierzu muß man wissen, daß 1 %
Punkt Personalkostenanteil im Jahre 1974 mit rund 
3,2 Mrd. DM in den öffentl ichen Haushalten zu Buche 
schlug. 

Sinkende Investitionen 

Die staatl ichen Aufwendungen für Investitionen gin
gen gleichzeitig immer weiter zurück. So sanken die 
gesamten, von den Bundesländern vorgenommenen 
Investitionen von einer Quote von 17,2 % im Jahre 
1970 auf einen Anteil von 15,8% im Jahre 1974, je
weils bezogen auf die Gesamtausgaben der Länder. 
Ähnlich verhielt es sich bei den Sachinvestitionen aller 
öffentlichen Gebietskörperschaften, die 1970 noch 
16,2% der Gesamtausgaben erreichten, sich 1974 
aber nur noch auf 14,4% beliefen. Wenn sich diese 
Entwicklung weiter fortsetzt, werden wir eines Tages 
nur noch konsumieren, aber nichts mehr für Zukunfts
investitionen aufbringen. 

Anschwellender Schuldenberg 

Es ist nicht verwunderl ich, daß bei einer derartigen 
rapiden Ausgabenflut und bei gleichzeitigem Zurück
bleiben der Steuereinnahmen hinter allen Projekten 
die Staatsverschuldung in diesem Jahr ein bisher nie 
bekanntes Ausmaß erreicht, ohne daß, wenn sich 
nichts Entscheidendes ändert, für die überschaubare 
Zukunft eine Besserung abzusehen wäre. Die Finan
zierungsdefizite der öffentlichen Hand erreichen inzwi
schen in diesem Jahr eine Größenordnung von etwa 
80 Mrd. DM. Bei einem voraussichtlichen Bruttsozial
produkt von etwa 1 040 Mrd. DM wird der Staat in sei
ner Gesamtheit knapp 8% des Volkseinkommens nur 
für das Schuldenmachen in Anspruch nehmen. Zum 
Vergleich : 1973 betrug die Nettoneuverschuldung der 
Gebietskörperschaften noch 14,8 Mrd. DM, 1974 erst 
23,4 Mrd. DM, für 1975 wurden zunächst 55 Mrd. DM 
genannt und nunmehr 80 Mrd. DM - wahrhaft atem
beraubende Steigerungen. 

Angesichts der verfahrenen Situation der öffentlichen 
Finanzen wäre es dringend notwendig gewesen, nun
mehr echte und energische Sparmaßnahmen einzulei
ten. Die Bundesregierung hat sich dazu bisher jedoch 
nicht aufraffen können. Der Bundeshaushalt sieht da
her für 1976 eine Nettoneuverschuldung von 38,3 Mrd. 
DM vor (1975: 37,9 Mrd. DM). Selbst dieses Verschul-

241 dungsniveauist jedoch keineswegs gesichert. 

Personalkosten 33,8 'I• 

Kein Geld für 
Zukunftsinvestitionen 

Steigerung der 
Neuverschuldung 
Ist atemberaubend 
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Bundeshaushalt 
schränkt Gestaltung der 
Länderhaushalte ein 

Bayern hat den Mut 
zur Unpopularltlt 

Bayern vom Bund abhängig 
Da der Freistaat Bayern kein souveränes Gebilde ist, 

· sondern Teil eines föderativen Staates, ist Bayern un
trennbar mit den politischen, wirtschaftlichen und so
zialen Geschicken der Bundesrepublik verknüpft. Das 
bedeutet in der Finanzpolitik, daß auch hier zahlreiche 
und vielschichtige Abhängigkeiten von den Rahmen
daten des Bundes bestehen. Vor allem, wenn die Bun
desgesetzgebung neue ausgabenwirksame Gesetze 
und Maßnahmen initiiert, besteht insoweit für den 
bayerischen Staatshaushalt kein Handlungsspielraum 
mehr. Aber auch die sonstige allgemeine Finanzpolitik 
der Bundesregierung, insbesondere ihre Haushalts
gebarunQ schränken die Möglichkeiten für eine auto
nome Gestaltung der Länderhaushalte erheblich ein. 
Die Finanzminister der Länder geraten auf diese Weise 
in eine nahezu ausweglose Situation. 

So hat für Bayern die letzte Steuerschätzung vom 21. 
und 23. August 1975 gegenüber dem vom Landtag ver
abschiedeten Haushalt 1976 Mindereinnahmen von 
rund 2 Mrd. DM erbracht. Bei einem Haushaltsvolu
men von ca. 24,5 Mrd. DM bringt eine unvorhergese
hene Mehrbelastung in dieser Größenordnung ganz 
erhebliche und nur unter äußersten Schwierigkeiten 
zu meisternde Deckungsprobleme mit sich. 

Trotz der erheblichen Probleme, die die enorme öffent
liche Nachfrage am Kapitalmarkt schafft, wird die 
Bayerische Staatsregierung nicht umhin können, dem 
Bayerischen Landtag eine Vorlage zu unterbreiten, 
wonach die im Haushalt 1976 bereits vorgesehene 
Kreditermächtigung von 1,9 Mrd. DM noch weiter auf
gestockt wird . 

Die Bayerische Staatsregierung wird jedoch ihre Ver
antwortung ernst nehmen und bei den zu erwartenden 
Deckungslücken nicht einfach den bequemeren Weg 
einer höheren Kreditaufnahme gehen. Sie wird viel
mehr im Zuge einer soliden Haushaltspolitik alle An
strengungen unternehmen, einen großen Teil der zu 
erwartenden Mindereinnahmen durch Sparmaßnah
men aufzufangen. Sie wird sich dabei von den Not
wendigkeiten des Sachgerechten leiten lassen und 
keine Rücksicht auf irgendwelche Tabus nehmen. Auch 
gesetzlich festgelegte Leistungen müssen kritisch auf 
ihre absolute Unabweisbarkelt überprüft werden. An
ders als die Bundesregierung wird die Bayerische 
Staatsregierung den Mut zur Unpopularität aufbringen 
und ihren Bürgern zwar nicht Blut, Schweiß und Trä
nen abverlangen, wohl aber Verzicht, Sparsamkeit 
und Umdenken. 
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Bei all diesen Überlegungen werden die Personalaus
gaben, deren Anteil an den gesamten Staatsausgaben 
bedenklich hoch ist, einem besonders strengen Maß
stab unterzogen werden müssen. 

Wer ist schuld an der Krise? 

Von seiten der Regierungskoalition wird versucht, die 
Schuld an der desolaten Lage der öffentl ichen Finan
zen statt ihrer eigenen Mißwirtschaft der gegenwärti
gen Rezession anzulasten. Man versucht sich darauf 
hinauszureden, daß nach der Theorie vom Deficit
spending sich die Finanzlücke des Staates in einer 
Rezession vergrößern und damit einem Teil des Privat
nachfrageausfalls quasi automatisch ausgleiche. So 
richtig diese Theorie ihrem Grundsatz nach ist, so wird 
jedoch von den Verantwortlichen geflissentlich über
gangen, daß die öffentlichen Haushalte sich derzeit in 
einem strukturellen Ungleichgewicht befinden. Das 
bedeutet, daß es sich bei einem großen Teil der Dek
kungslücken nicht um konjunkturbedingte handelt, 
sondern um solche, die von der Haushaltsstruktur her 
bereits angelegt, und schl immer noch, für die Zukunft 
zementiert sind. Denn das strukturelle Ungleichge
wicht, das ein Ausmaß von etwa 30 Mrd. DM besitzt, 
stammt aus der unsoliden und überzogenen Finanz
politik der vergangenen Jahre und ist die direkte 
Folge der verfehlten Reformpolitik der Bundesregie
rung. Würde es sich gegenwärtig noch um ein echtes 
Deficit-spending handeln, so wäre bei einem Konjunk
turaufschwung absehbar, daß sich die Defizite in den 
nächsten Jahren deutlich verringern, wenn sie nicht 
gar einem Überschuß weichen. Genau das ist aber 
nicht der Fall. 

Ist das Ausland schuld? 

Nun versucht die Bundesregierung, die Rezession als 
außenwirtschaftliehen Betriebsunfall darzustellen und 
alle Schuld am desolaten Zustand der Wirtschaft auf 
die Konjunkturschwäche in den anderen Industrielän
dern abzuschieben. 

Das ist nicht richtig : 
Lassen Sie mich dies im einzelnen erläutern : 
Der Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am Brutto
sozialprodukt lag 1972 noch bei 26,1 %. 1973 ging er 
auf 24,7 und 1974 auf 22,5% zurück. 1974 und 1975 ist 
ein reales Sinken der Anlageinvestitionen um jeweils 
rund 8 % festzustellen bzw. zu erwarten. 

Unsolide und überzogene 
Finanzpolitik, verfehlte 
Reformpolitik des Bundes 

Investitionaschwiche 
Ist hausgemacht 
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Keine Steuererhöhungen 

Ertragsverbesserungen 

Konsumentenangst überwinden 

Ursache dieser ausgeprägten Investitionsunlust sind 
eine zunehmende Verunsicherung der Unternehmer, 
die Verteufelung des Gewinns als steuerndes Element 
in der Marktwirtschaft, eine zunehmende Steuerbela
stung der Wirtschaft und jene Reformeuphorie, die 
versuchte, sich an die Grenzen der Belastbarkeit der 
Wirtschaft heranzutasten. 

Nur Erträge können die für die zukünftige Entwicklung 
nötigen Investitionen finanzieren und damit den Spiel
raum und die nötigen Anreize für späteres Wachstum 
schaffen. 

Was ist zu tun? 

Erforderlich ist daher zunächst folgendes : 
Schluß mit dem Drehen an der Steuerschraube und 
Schluß mit der Lähmung der unternahmarischen Ini
tiative. Es kommt vielmehr darauf an, Hilfen zur lang
fristigen Stärkung der Ertrags- und Investitionskraft 
der Unternehmen zu geben. Gleichzeitig muß auf Re
formen verzichtet werden, die die Unternehmen nur 
belasten, aber nicht zu einer effektiveren und sinnvolle
ren Gestaltung des Wirtschaftslebens führen. Es ist 
sinnlos, die Verteilung des Produzierten zu regeln, 
wenn gleichzeitig die Produktion des Verteilbaren auf
hört. Nur Investitionen können den Spielraum für die 
Verteilung erhöhen, nicht jedoch eine Beschneidung 
der Selbstfinanzierungsquote der Unternehmen, die 
im internationalen Vergleich ohnehin schon gering ist. 
Nur Investitionen können in Zukunft wieder die Ar
beitsplätze sichern und für hohen Beschäftigungs
stand sorgen. 

Wachstum und Vollbeschäftigung sind aber auch nö
tig, um die Zurückhaltung der Konsumenten zu über
winden. Verunsichert durch die wirtschaftliche Entwick
lung sind nämlich nicht nur die Unternehmer, sondern 
auch die Verbraucher. Wer um seinen Arbeitsplatz 
bangen muß, bringt verständlicherweise einen Groß
teil seines Einkommenszuwachses auf das Sparkonto. 
Erst wenn wieder eine normale wirtschaftl iche Ent
wicklung vorherrscht, kann auch eine Normalisierung 
des Konsumverhaltens erwartet werden. 

Politik der Stabilität 

Nötig für eine gesunde dauerhafte Entwicklung in der 
Zukunft ist eine Politik allgemeiner Stabi li tät. Stabili
tät bedeutet dabei nicht nur Konstanz des Preis-
niveaus, sondern sie muß mehr umfassen: näml ich 244 
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hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem 
Wachstum ; so umschreibt das Stabilitätsgesetz die Er
fordernisse der Wirtschaftspolitik. Die Notwendigkeit 
und Aktualität dieser Ziele wird durch die jetzige Lage 
besonders deutlich vor Augen geführt. Wir sind näm
lich derzeit von allen Zielen weit entfernt: Eine Preis
steigerungsrate von 6 %, eine Arbeitslosenquote von 
z. Z. 4,5 %, die im Winter noch erheblich ansteigen 
wird, und ein "Minuswachstum" von 3,5 bis 4 %, wie 
die Bundesregierung das reale Sinken des Brutto
sozialproduktes verschämt bezeichnet und verschlei
ert. Erforderlich ist daher eine Politik, die wieder ver
sucht, alle Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleich
gewichts gleichzeitig zu erreichen. 

Insbesondere wenn das Ziel der Preisstabilität ver
fehlt wird , so leiden nicht nur Wirtschaft und Konsu
menten darunter, sondern auch der Staat. Zwar wird 
allgemein behauptet, der Staat profitiere von einer 
Inflation. 

Dieses kurzsichtige Argument übersieht jedoch, daß 
die Preise der Güter und Dienstleistungen, die der 
Staat nachfragt, meist schneller steigen als die Preise 
der übrigen Güter. Als Beispiel seien nur die über
durchschnittliche Verteuerung der Bauten und der Per
sonalkostenanstieg genannt. Somit kann der Staat 
trotz erheblicher nominaler Steigerungen der Ausga
ben oft real nur weniger nachfragen. Die Lasten tra
gen wir alle, wenn es unmöglich wird, die notwendi
gen Infrastrukturinvestitionen zu finanzieren. 

Was das Fehlen der Preisstabilität für die Wirtschafts
pläne der Unternehmen bedeutet, ist bekannt: Es kön
nen keine langfristigen, auf gesicherter Grundlage auf
bauenden Pläne mehr aufgestellt werden. Die Ver
teuerung macht es immer schwieriger, realistische Fi
nanzvorgaben zu setzen. Eine der Auswirkungen der 
Inflation ist bei dem im Steuerrecht herrschenden 
Grundsatz Mark gleich Mark, daß Scheingewinne be
steuert werden, obwohl diese zur Wiederanschaffung 
von Gütern des Anlage- und Umlaufvermögens not
wendig wären. 

Scheinbare Einkommenssteigerungen, die aber nur 
einen Ausgleich für die Verteuerung der Lebenshal
tungskosten darstellen, führen schließlich auch bei 
den den Arbeitnehmern zu höheren Steuerlasten, ob
wohl sich die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen 
nicht erhöht hat. 

Gravierend sind auch die Folgen für die Unternehmen, 
die versuchten, mangelnde Inlandsnachfrage durch 
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Nullwachstum kein Ziel 

Kritik an den Maßnahmen 
der Bundesregierung 

schüsse, wie sie 1974 in einer Größenordnung von ca. 
50 Mrd. DM erzielt wurden, schaffen nur zeitweilig Er
leichterung. Nach kurzer Zeit machen sich nämlich die 
nachteiligen Folgen bemerkbar: Die Flucht in einen 
übersteigerten Export bedeutet für andere Länder eine 
verringerte Inlandsproduktion und damit letztlich einen 
Import von Arbeitslosigkeit. Dies schlägt sodann un
weigerlich auf die deutsche Konjunktur zurück. Es ist 
also wenig geholfen, die Exporte über ein langfristig 
angemessenes Maß zu steigern. 

Wachstum ist notwendig 

Ein Wort zum Wachstum. Angemessenes und stetiges 
Wachstum ist unabdingbare Voraussetzung für Voll
beschäftigung. Nullwachstum löst keine Probleme. 
Wachstum ist auch unerläßlich zu einer Konsolidierung 
der Staatshaushalte und damit zu einer Rückbildung 
der Defizite. Nur ein stetiges und gleichmäßigesWachs
turn kann auch wieder eine langfristige, realistische 
Planung aller Wirtschaftseinheiten herbeiführen. Allein 
auf dieser Basis ist es möglich, die notwendigen Zu
kunftsinvestitionen durchzuführen und eine gesicherte 
Grundlage für unser aller Wohlergehen zu schaffen. 

So geht's nicht 

Die jüngsten Maßnahmen der Bundesregierung sind 
dagegen nicht geeignet, eine dringend nötige funda
mentale Neuorientierung der Wirtschafts- und Finanz
politik zur Wiedergewinnung von Stabilität und Wachs
tum einzuleiten. Sie sind auch weniger ein Sparpro
gramm· für den Staat als vielmehr eines für die Bür
ger, denen beträchtliche Belastungen zugemutet wer
den. Die Unternehmen werden mit 1,9 Mrd. DM zu
sätzlichen Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung be
lastet, den Arbeitnehmern wird in gleicher Höhe Kauf
kraft entzogen. ln dieselbe Richtung wirken die ge
planten Erhöhungen der Mehrwertsteuer um zwei 
Punkte (10,5 Mrd. DM), der Tabaksteuer um 18% und 
der Branntweinsteuer um 20% (1 ,2 Mrd. DM). Die 
jüngsten Konjunkturmaßnahmen wirken also zum gro
ßen Teil eher prozyklisch als daß sie den Aufschwung 
fördern. Zudem belastet die Umsatzsteuererhöhung 
ohne Einbettung in ein steuerliches Gesamtkonzept 
die sozial Schwachen (etwa Rentnerhaushalte) stärker 
(sog. Regressivwirkung einer isolierten Umsatzsteuer
erhöhung). 

Die vorgesehenen Ausgabenkürzungen reichen jedoch 
im entfernten nicht aus, um die Staatsfinanzen zu sa- 246 
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nieren: Nach den jetzigen Planungen ist für den Bun
deshaushalt 1976 eine Nettokreditaufnahme von 38,6 
Mrd. DM erforderlich. An Haushaltsverbesserungen 
sind für 1976 insgesamt rund 7,9 Mrd. DM vorgesehen, 
von denen aber nur 3,6 Mrd. DM durch Ausgabenkür
zungen aufgebracht werden sollen. Die Einsparungen 
infolgeAusgabenkürzungen belaufen sich mithin ledig
lich auf ein knappes Zehntel der Schuldenaufnahme. 
Dabei muß aber zusätzlich berücksichtigt werden, daß 
den Planungen der Bundesregierung noch immer sehr 
optimistische Annahmen zugrundeliegen, so daß die 
vorgesehenen Streichungen beinahe Symbolcharakter 
besitzen. 

Oie Haushaltsverbesserungen, die sich die Bundes
regierung auf der Einnahmenseite erwartet, sollen 
1976 rd. 4,3 Mrd. DM erreichen und 1977 infolge der 
geplanten Erhöhung der Umsatzsteuer sogar 13,5 Mrd. 
DM. Dabei muß jedoch berücksichtigt werden, daß un
ter dem Stichwort Steuererhöhungen bislang zwar nur 
die Mehrwertsteuer sowie die Tabak- und Branntwein
steuer, jeweils ab 1. 1.1977, genannt wurden, daß aber 
auch die vom 1. Januar 1976 an geplante Erhöhung 
des Bei,rags zur Arbeitslosenversicherung im Grunde 
wie eine Steuererhöhung wirkt: Sie belastet den Bei
tragspflichtigen ja genauso zusätzlich wie eine Steuer
erhöhung; bliebe der Beitrag zur Arbeitslosenversiche
rung gleich, müßte die Bundesregierung die Bundes
bank für Arbeit entsprechend höher bezuschussen und 
sich die Mittel hierfür wiederum vom Steuerzahler 
holen. 

Forderungen der 
Bayerischen Staatsregierung 

Die Bayerische Staatsregierung wird nicht müde, dar
auf hinzuweisen, daß die prozyklischen Sparmaßnah
mim und Steuererhöhungen der Bundesregierung kein 
geeignetes Mittel zur Überwindung der gegenwärtigen 
Wirtschaftskrise sind. Dabei müssen im Rahmen einer 
langfristigen Gesamtkonzeption vor allem Maßnahmen 
im steuerlichen Bereich Vorrang haben, weil nur so 
die Axt wirklich an die Wurzel des Übels gelegt wer
den kann. 

Konsumanregungen 

Am wirkungsvollsten wäre im Hinblick auf eine Erhö
hung der Massenkaufkraft eine Senkung der Einkom
mensteuer in den mittleren und unteren Einkommens
bereichen, wenngleich sie bei der gegenwärtigen 

Vorgesehene Streichungen 
haben Symbolcharakter 

Senkung der Einkommensteuer 
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Schuldzinsenabzug 

Abbau der Substanzbesteuerung 

Rücknahme der 
Vermögensteuererhöhung 

Haushaltslage leider nicht durchführbar ist. Der Ein
wand, schon die sog. Steuerreform mit ihrem Ent
lastungseffekt von 14 Mrd. DM habe zu keinem Nach
fragestoß geführt, ist unzutreffend. 

Zum einen sind wesentliche Auswirkungen der Steuer
reform-Entlastung heute noch nicht zu spüren (zeit
liche Verschiebung durch das Nachhinken der Ver
anlagung bzw. des Lohnsteuer-Jahresausgleichs). 
Zum anderen hat die Steuerreform zu keiner Erhöhung 
der verfügbaren Einkommen im behaupteten Umfange 
geführt. Es wurde im wesentlichen nur eine weitere 
Zunahme der Steuerlast um etwa 14 Mrd. DM ge
bremst. Absolut gesehen nimmt die Steuerbelastung 
gegenüber 1974 nicht ab. 

Als kurzfristig wirkende Maßnahme zum Konsuman
reiz sollte daneben der Schuldzinsenabzug wieder als 
Sonderausgabe zugelassen werden. Der durch die 
Steuerreform veranlaßte Wegfall hat zu einer erheb
lichen Verteuerung privater Kredite geführt, was in er
ster Linie die Nachfrage nach gehobenen Konsum
gütern gesenkt hat. 

lnvestition_sanregungen 

Zweiter wesentlicher Ansatzpunkt für steuerliche Maß
nahmen ist neben dem privaten Konsum vor allem die 
Investitionsfähigkeit der Wirtschaft. 

Um diese zu verbessern, mußte zunächst einmal die 
Substanzbesteuerung abgebaut werden. 

Die derzeitige wirtschaftliche Situation zeigt deutlich, 
·daß die Steuer- und Abgabenbelastung in ertrags
schwachen Zeiten zu stark, die Staatsquote (über 
45 %) zu hoch ist. Dies ist vor allem auf das Ausmaß 
der ertragsunabhängigen Steuer zurückzuführen, die 
in den letzten Jahren stetig gewachsen sind : Wegfall 
der Abzugsfähigkeit bzw. Tariferhöhung bei der Ver
mögensteuer; gestiegene Einheitswerte, autonome Er
höhung der Hebesätze durch die Gemeinden bei der 
Grund- und Gewerbekapitalsteuer. 

Es muß zumindest gefordert werden, die durch die 
Steuerreform eingetretene Vermögenssteuererhöhung 
zurückzunehmen. Zu denken wäre eventuell auch da
ran , die Abzugsfähigkeit der Vermögensteuer bei der 
Einkommensteuer wieder einzuführen und bei der Kör
perschaftsteuer den Abzug neu zuzulassen. 

Weiter reicht das Abschreibungsvolumen, das betriebs-
wirtschaftlich den für Ersatzinvestitionen notwendigen 248 
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und deshalb steuerfrei zu belassenden Gewinnanteil 
bilden soll, heute nicht mehr aus, um das für Neuinve
stitionen notwendige Eigenkapital bereitzustellen. Es 
ist deshalb vonnöten, die degressive Abschreibung zu 
einem höheren Satz (bis zu 25 %) zuzulassen. 

Der seit Monaten im Bundestag liegende, von der 
Bayerischen Staatsregierung initiierte Gesetzentwurf, 
den Verlustrücktrag (carry back) einzuführen, sollte 
endlich verabschiedet werden; so kann den in Not ge
ratenen Unternehmen eine schnelle und spürbare Li
quiditätshilfe in Form von Steuererstattungen gegeben 
werden. Der Gesetzentwurf wurde von der Finanzwis
senschaft begrüßt und trägt dazu bei, Wettbewerbs
nachteile der deutschen Wirtschaft gegenüber dem 
Ausland abzubauen. 

Besonders kritisch ist auch nach wie vor die Lage auf 
dem Bausektor. Die Bayerische Staatsregierung hat 
aus diesen Gründen einen eigenen Gesetzentwurf im 
Bundesrat eingebracht, der die Auftragslage für die 
Bauwirtschaft verbessern soll und dessen Maßnahmen 
so gewält sind, daß sie vor allem das mittelständische 
Gewerbe ansprechen; der Mittelstand profitiert ja er
fahrungsgemäß von Großaufträgen aus staatlichen 
Ausgabenprogrammen am wenigsten. Das Ausschei
den mittelständischer Betriebe aus dem Wirtschafts
geschehen muß jedoch vermieden werden, soll nicht 
die Elastizität des Angebots in späteren Zeiten gestie
gener Nachfrage und damit die Preisstabilität ernst
lich in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Notwendige Voraussetzung für Investitionen in der Zu
kunft ist die Existenz ausreichender Energie, wobei 
die Förderung heimischer, ölunabhängiger Energieträ
ger im Vordergrund zu stehen hat. Die Bayerische 
Staatsregierung setzt sich daher in diesem Bereich vor 
allem für erhöhte Sonderabschreibungen bei Kraftwer
ken während der Bauzeit ein. 

Die Möglichkeit einer Berufsbildungsabgabe, einer 
Vermögensbildungsabgabe für anonyme Fonds und 
einer eigentumsfeindlichen Belastung von Grund und 
Boden hemmen psychologisch die Auftriebskräfte der 
Wirtschaft. Das gilt noch stärker für sog. kostenlose 
Reformen wie Mitbestimmung und lnvestitionslenkung, 
die auf allen SPD-Unterbezirksparteitagen im Vorder
grund des Interesses stehen. Voraussetzung für ein 
Wachstum des Bruttosozialprodukts ist das Erstarken 
des "Bruttonationalvertrauens" . 

Aufgabe einer soliden Finanzpolitik ist es auch, den 
Zusammenbruch des Kapitalmarkts durch die Defizit
finanzierung der öffentlichen Hand zu vermeiden. 

249 Schon die Erhöhung des Zinsniveaus von 8 auf 10 % 

Höhere Abschreibungen 

VerlustrOcktrag 

Hilfen fOr die Bauwirtschaft 

Energiesicherung 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19750912-12



Podium 3: CSU Sicherung der sozialen Marktwirtschaft 
Dr. Ludwig Huber, Mdl: Staatsfinanzen in der Krise 

brächte für die Unternehmen eine zusätzliche Kosten
belastung von 9 Mrd. DM und würde damit fast noch
mals die Größenordnung der gesamten Körperschaft
steuer erreichen. 

Steuerliche Maßnahmen sind ihrer Natur nach lang
fristiger angelegt als Ausgabenprogramme; sie ver
ändern im Gegensatz zu diesen die Belastungsstruk
tur der Unternehmen und sind deshalb gerade als 
"vertrauensbildende Maßnahmen" geeignet. Der Wi
derstand in der SPD und weiten Kreisen der FDP ge
gen Steuerhilfen für die Wirtschaft zeigt, wie sehr ein 
derartiges Programm als Kurswechsel aufgefaßt würde. 

Außerdem greifen die vorgeschlagenen Steuermaß
nahmen die wirtschaftliche Krise an zwei Flanken an, 
der Rezession und der Inflation, was ihre volkswirt
schaftliche Richtigkeit beweist. Hinter Ausgabenpro
grammen steht demgegenüber immer die Gefahr ei
nes zunehmenden lnflationsdrucks. Auch das Ankur
belungsprogramm der französischen Regierung vom 
Anfang dieses Monats enthält deshalb steuerwirksame 
Maßnahmen im Umfang von 13 Mrd. Franc (ca. 
7 Mrd. DM). 

Um in der gegenwärtigen Situation nicht nur an Sym
ptomen herumzukurieren, bedarf es daher einer län
gerfristigen politischen Konzeption vor allem auch im 
Hinblick auf die künftige Steuerpolitik. 

Internationale Aspekte 

Im internationalen Bereich schließlich ist es notwen
dig, die Auslandsbeziehungen durch die Einführung 
des generellen internationalen Schachtelprivilegs zu 
stärken. Was das bei dem hohen Rang des Außenhan
dels für unsere Wirtschaft bedeutet, liegt auf der Hand. 
Der derzeitige Rechtszustand ist unbefriedigend. Be
steht nämlich kein Doppelbesteuerungsabkommen 
oder wird das Schachtelprivileg über die Grenze nicht 
gewährt, dann kann es bei Auslandsbeziehungen zu 
einer Dreifachbesteuerung kommen. Im Inland sind die 
Gewinne zweimal, einmal bei der Gesellschaft und 
einmal beim Anteilseigner, zu versteuern. Hinzu kom
men die Steuern des ausländischen Staates. 

Das generelle internationale Schachtelprivileg würde 
den Prozeß der politisch erwünschten internationalen 
Wirtschaftsverflechtung fördern und zugleich die deut
sche Wirtschaft der Notwendigkeit beheben, zum inter
nationalen Wettbewerb außerhalb des Binnenmarktes 
anzutreten. 

250 
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Zum Abschluß darf ich unsere Position nochmals ganz 
klar erläutern : 

Wir werden unsere Mitwirkung bei Einzelmaßnahmen, 
die die Bundesregierung plant, nicht versagen, wenn 
diese ausgewogen, auf mittlere Sicht angelegt und 
geeignet sind, die erforderliche Abhilfe zu schaffen. 
Wirklich helfen kann aber nur eine grundlegende Kurs
korrektur. 

Steuererhöhungen nur zum Stopfen der Schlaglöcher 
einer unrealistischen Politik müssen abgelehnt wer
den. Eine echte Steuerreform muß die Neubelebung 
der Wirtschaft und die Sicherung der Vollbeschäfti
gung zu~ Ziel haben. Es muß auch der Mut zu größe
ren Ausgabenkürzungen vorhanden sein. Das Brutto
sozialprodukt kann nur dann wieder wachsen, wenn 
das .. Bruttonationalvertrauen" wieder hergestellt ist. 

ln der Politik ist es wie in einem Orchester: Wenn un
entwegt falsch gespielt wird, nützt es nichts, wenn die 
Notenblätter ausgewechselt werden. Es müssen die 
Musiker und der Dirigent abgelöst werden. 
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Staatsminister Anton Jaumann, MdL 
Soziale Marktwirtschaft -
Grundlage einer stabilen Gesellschaft 

Demokratlacher Soziallsmut 
gegen 
Soziale Marktwirtschaft 

Leistungen der 
Sozialen Marktwirtschaft 

Wesen und Erfolg 
der Sozialen Marktwirtschaft 

SPD und FDP versuchen dem Wähler einzureden, die 
Unionsparteien hätten keine Alternative zu bieten. Die 
Unionsparteien können diesem Gerede selbstbewußt 
entgegentreten. Sie waren es, die nach 1945 in 
Deutschland eine neue Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung aufgebaut haben, welche für jeden in unse
rem Volk mehr Freiheit, mehr Wohlstand und mehr 
soziale Sicherheit als jemals zuvor in der deutschen 
Geschichte erbracht hat: die soziale Marktwirtschaft. 

SPD und FDP sind 1969 mit dem Anspruch angetre
ten, diese soziale Marktwirtschaft zu reformieren. Sie 
haben sie nicht reformiert, sondern allenfalls defor
miert. Anstatt die großen Möglichkeiten der sozialen 
Marktwirtschaft zum Nutzen aller in unserem Volk wei
terzuentwickeln haben SPD und FDP unsere Wirt
schaft einer beispiellosen Belastungsprobe ausge
setzt, deren Endziel der sogenannte "demokratische 
Sozialismus" ist. Die Realität hat gezeigt, daß nicht nur 
das Endziel selbst, sondern bereits der Weg dorthin 
die Vertrauensgrundlage der Wirtschaft untergräbt, 
ihre Leistungsfähigkeit zerstört und über Inflation zu 
Rezession und Arbeitslosigkeit führt. 

Aufgabe der Christlich-Sozialen Union wird es sein, 
den Menschen in unserem Land wieder ins Gedächt
nis zu rufen, daß die Unionsparteien unter Konrad 
Adenauer und Ludwig Erhard die soziale Marktwirt
schaft in der Bundesrepublik zum Erfolg geführt ha
ben. Sie werden klarzumachen haben, daß nur die 
Unionsparteien unser Land aus der Krise führen kön
nen, weil nur sie nach wie vor unverrückbar auf dem 
Boden der von ihnen geschaffenen freiheitlichen und 
sozialen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ste
hen. 

Die soziale Marktwirtschaft bedarf keiner Rechtferti
gung. Die Leistungen, welche mit Ihr in der Vergan
genheit erzielt werden konnten, sind Rechtfertigung 
genug. Nach 1945 herrschten in Deutschland Hunger, 
Massenelend, Arbeitslosigkeit und Hyperinflation. Aus 
den deutschen Ostgebieten ergoß sich ein Strom von 
mehr als 3 Millionen Flüchtlingen in unser Land. Alle 
Versuche, den Problemen mit zwangswirtschaftliehen 
Methoden beizukommen schlugen fehl. Die von Lud
wig Erhard durchgesetzte, konsequent verwirklichte 
soziale MarktwlrtiChaft hat an diese Probleme ln kür
zester Frist gelöst: 

- innerhalb von wenigen Jahren wurde wieder eine 
ausreichende Ernährungsbasis geschaffen, 252 
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- innerhalb von 10 Jahren die Unterbeschäftigung 
beseitigt, 

- innerhalb von 20 Jahren das US-Niveau beim Le
bensstandard und das schwedische Niveau der So
zialausgaben pro Kopf der Bevölkerung in etwa er
reicht. 

- Diese Erfolge wurden unter den Bedingungen von 
Stabilität (durchschnittlich nur 2% Preissteigerung) 
und Wachstum (durchschnittlich reale Wachstumsrate 
des BSP 6,5 %) erreicht. 

Das damals in der Welt umhergehende Wort vom 
deutschen Wirtschaftswunder war wenig geeignet, die 
Grundlage dieses Erfolgs zu erklären. Grundlage des 
Erfolgs war nicht ein irgendwie geartetes Wunder, 

Grundlage war eine Politik, welche dem deutschen 
Volk, das für seinen Fleiß und seine Tüchtigkeit in der 
Welt bekannt ist, den nötigen Freiraum zur Entfaltung 
seiner geistigen und produktiven Kräfte gegeben hat. 

Die wesentlichen Elemente einer solchen Ordnung 
sind gestern wie heute: 

- die Freiheit der Berufs- und Arbeitsplatzwahl , 
- das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
unter Einschluß der freien Unternehmerischen Betäti
gung, 
- die Ordnung der Sachwelt auf der Basis grundsätz
lich frei verfügbaren Privateigentums (auch an Pro
duktionsmitteln), 
- der staatlichen Garantie eines funktionsfäh igen Lei
stungswettbewerbs, 
- weitgehende Selbstverantwortung der am Wirt
schaftsleben Beteiligten im Rahmen von Vereinigungs
freiheit und Tarifautonomie, 
- ein umfassendes System sozialer Absicherung für 
alle, die aufgrund von Alter, Krankheit oder sonstiger 
Erwerbsunfähigkeit am Arbeitsleben nicht teilnehmen 
können. 

Die Errichtung der sozialen Marktwirtschaft war ein 
Werk jahre!anger harter politischer Arbeit. Der Weg 
dorthin war von vielen großen Reformen begleitet, 
welche diesen Namen wirklich verdienen. Um nur ei
nige Meilensteine zu nennen : 

- Aufhebung der Zwangswirtschaft 1948/49 
- sozialer Kündigungsschutz 1951 und partnerschaft-
liehe Betriebsverfassung 1952 
- straffe Wettbewerbsordnung durch Kartellgesetz 
1955 

Elemente der 
Sozielen Merktwlrtac:heft 

Meilensteine der Verwirklichung 
der Sozielen Merktwirtschaft 
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Situation 1969 

Situation 1975 

- dynamische Altersrente 1957 

- Gesetz über die Vermögensbildung in Arbeitneh
merhand 1961 und 

- das noch von Ludwig Erhard konzipierte und 1966 
eingebrachte Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. 

"Leistungen" der 
Sozialliberalen Koalition 
von 1969-1975 

Nach 20 Jahren verantwortungsbewußter und reali
tätsnaher Wirtschaftspolitik der Unionsparteien stand 
die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
höchster Blüte. Die Situation 1969 bel Amtsantritt der 
sozial-liberalen Koalition: 

- reales Wirtschaftswachstum + 8,2% 
- Arbeitslosigkeit 0,8 % 
- Preissteigerung 2,0 % . 

Innerhalb von nur 6 Jahren haben es SPD und FDP 
geschafft, die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutsch
land in die tiefste Krise seit dem 2. Weltkrieg zu füh
ren. Die Situation heute: 

- Bruttoinlandsprodukt 1. Hj. 1975- 5 % 
- Arbeitslosenquote bereits im Sommer 4,4 % 
- Preissteigerung 5,9 % . 

Während noch im Frühjahr den Bürgern rechtzeitig zur 
Nordrhein-Westfalen-Wahl ein Abtschwung vorgelo
gen wurde, muß die Bundesregierung jetzt ein Heus
haltssicherungsgesetz vorlegen. Die Neuverschuldung 
der öffentlichen Haushalte beträgt allein 1975 70 Mrd. 
DM. Für 1976 ist mit 90 Mrd. DM zu rechnen. Das be
deutet : innerhalb von zwei Jahren muß die öffentliche 
Hand fast eineinhalbmal soviel Schulden machen, wie 
in den 20 Jahren bis 1969 (Gesamtverschuldung aller 
öffentlichen Haushalte 1969 118 Mrd. DM). 

Die Folgen einer 
verfehlten Wirtschaftspolitik 

' 
Die Folgen dieser Politik treffen alle: 

- als Verbraucher 
- als Steuerzahler 
- als Einkommensbezieher 
- als Sparer. 254 
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Sie treffen besonders: 

- die Arbeitnehmer in Gestalt von Arbeitslosigkeit, 
Kurzarbeit, Verdienstausfällen 
- die jungen Menschen in Gestalt von Lehrstellen
mangel, vergeblichem Studium, schlechteren Auf
stiegschancen 
- die älteren Menschen durch Entwertung ihrer Rück
lagen für das Alter 
- die abertausenden von Selbständigen und Freibe
ruflern durch Massenkonkurse und Ruin. 
- die Menschen in den strukturschwachen Gebieten 
durch Wegfall mühsam geschaffener Arbeitsplätze. 

Flucht aus der Verantwortung 

Die Sozialdemokraten unter Bundeskanzler Schmidt 
wollen uns einreden, Schuld an der katastrophalen 
Entwicklung seien die Exporte, die Ölverteuerung, die 
veränderten Wechselkurse, kurz - die ganze Krise sei 
außenwirtschaftl ich bedingt. Das ist der Versuch, aus 
der Verantwortung zu fliehen . Die Christlich-Soziale 
Union wird nicht zulassen, daß die Bundesregierung 
aus der Verantwortung für die Krise entlassen wird . 
Die Bundesregierung praktiziert diese Politik des 
"Haltet den Dieb" schon seit Jahren. So wurde den 
Unionsparteien vorgeworfen, ihre "Schwarzmalerei 
gefährde den Aufschwung", den Unternehmern wurde 
unterschoben, sie seien in einen Investitionsstreik ge
treten. All dies dient zu nichts anderem, als das totale 
Scheitern der eigenen Politik zu verschleiern. 

Jede vernünftige Therapie muß bei den Ursachen ei
ner Krankheit ansetzen. Was sind die Ursachen für die 
gegenwärtige Wirtschaftskrise? 

- Grundübel jeder sozialistischen Politik ist, daß sie 
nicht in der Lage und nicht bereit ist, der Inflation 
Herr zu werden. Inflation ist nichts anderes als der 
quantifizierte Ausdruck eines grundlegenden Mißver
hältnisses von Anspruch und Wirklichkeit. Folge die
ses Mißverhältnisses ist eine sinnlose Ausweitung der 
Geldmenge, die Entwertung der bestehenden Geld
vermögen und dadurch bedingt die Flucht in die Sach
werte. Anstelle vernünftiger Investitionen kommt es in 
Immer größerem Umfang zu Kapltalfehlleitungen, 
welche das Wachstum mindern und das Arbeitsplatz
angebot langfristig reduzieren . Die Wirtschaft wird im 
Inneren mürbe, ohne daß das nach außen gleich in 
Erscheinung tritt. Es bedarf dann oft nur eines gering
fügigen Anlasses innen- oder außenwirtschaftlicher 
Natur, daß die ganze Krise offen zutage tritt. 

Alle sind betroffen 

"Haltet den Dieb" 

Grundübel: Inflation 
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Podium 3 : CSU Sicherung der sozialen Marktwirtschaft 
Anton Jaumann, Mdl: Soziale Marktwirtschaft -
Grundlage einer stabilen Gesellschaft 

Reformeuphorie 

Wirtschaftswachstum nötig 

Wirtschaftsfeindlichkelt 

Investitionsachwiche 

Nach diesem Muster hat auch die sozial-liberale Koa
lition die Bundesrepublik in die Krise gewirtschaftet. 
Am Anfang stand eine unbeschreibbare Reformeupho
rie ohne jede Rücksicht auf die FinanzierbarkeiL Er
gebnis war ein lawinenartig anschwellendes Wachs
tum der Staatsausgaben. Unter der jetzigen Bundes
regierung ist die Staatsquote, d. h. derjenige Teil des 
Bruttosozialprodukts, welche der Staat selbst für sich 
beansprucht oder umverteilt, von 37 % auf über 45 % 
angestiegen. Der Versuch der Bürger, den immer hö
heren Belastungen durch Steuern und Abgaben aus
zuweichen, führte auf kurzem Weg in die Inflation. Wie 
überhastet FDP und SPD bei ihren sogenannten .. Re
formen" vorgegangen sind, beweist das strukturelle 
Haushaltsdefizit in Höhe von 30 Mrd. DM. Trotz stän
digen Drehans an der Steuerschraube konnten die Ein
nahmen nicht so schnell gesteigert werden, wie mit 
vollen Händen verausgabt wurde. 

Heute unternimmt die sozial-liberale Koalition den 
Versuch, das strukturelle Staatsdefizit durch weitere 
Steuererhöhungen einzugrenzen. Die Koalition mar
schiert damit auf dem gleichen Irrweg weiter, der 
schon jetzt in die Krise geführt hat. Der Weg aus dem 
Schuldenturm führt nur über reales Wirtschaftswachs
tum. Der Staat darf nicht versuchen, seinen Anteil am 
Kuchen weiter zu erhöhen, sondern die Wirtschafts
politik muß alles daran setzen, den Kuchen selbst grö
ßer zu machen. 

- Die SPD/ FDP-Regierung setzt mit dem sogenannten 
.. Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur" 
ihren Weg einer wirtschaftsfeindlichen Politik fort. 
Diese Politik findet verbal ihren Ausdruck in einer Re
naissance marxistischen Vokabulars. Aus Unterneh
mern wurden Kapitalisten, aus Erträgen Profite. Das 
Ziel ist der demokratische Sozialismus, eine radikale 
Umverteilung von Einfluß, Einkommen und Vermögen. 
Die immer höhere Belastung der Unternehmen durch 
Steuern und Abgaben war nur ein erster Schritt. Doch 
bereits dieser Schritt führte in den wirtschaftl ichen 
Abschwung. 

Die seit 1971 kontinuierliche Abnahme der Erträge in 
der deutschen Wirtschaft mit der Folge einer ständig 
zunehmenden Investitionsschwäche drückt sich in 
nackten Zahlen wie folgt aus: 
Entwicklung der kapazitätswirksamen Anlage-Investi
tionen der verarbeitenden Industrie seit 1970 
Jahr Veränderung in % 
1971 - 4,7 
1972 -15,9 
1973 - 9,8 
1974 - 17,3 
1975 - 16,1 (Schätzung des DIW) 256 
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Zur Schrumpfung der Investitionen kam der Rückgang 
der Eigenkapitalbasis, der Anstieg der lnsolvenzen 
und der Rückgang der Zahl selbständiger Existenzen. 
Angesichts radikal verschlechterter Rahmenbedingun
gen sind Eigenverantwortung, Initiative und Risiko
freude in Deutschland auf dem Rückzug. Wir nähern 
uns mit zunehmender Geschwindigkeit englischen Ver
hältnissen. Nur eine totale Kehrtwendung kann den 
Gesundungsprozeß einleiten. 

- Über diese grundsätzlichen politischen Fehlleistun
gen hinaus sind der Bundesregierung auch schwere 
Fehleinschätzungen bel Ihren konjunkturpolitischen 
Maßnahmen vorzuwerfen. 

Das viel zu späte, weil in den Abschwung hinein brem
sende Stabilitätsprogramm von Mai 1973 war völlig 
einseitig zu Lasten der Investitionen angelegt. Hierzu 
schreibt der Sachverständigenrat im Sondergutachten 
vom August 1975: 
.. Das kalkulierte Risiko einer übermäßigen Dämp
fung der Binnennachfrage erwies sich als besonders 
hoch bei der Investitionstätigkeit Die Investitionsnei
gung stand schon vor der Rezession unter dem Druck 
enger werdender Ertragsmargen, vor allem als Folge 
forcierter Reallohnsteigerungen. Sie wurde sodann 
Zentrum der Direktwirkungen einer Politik der mone
tären Restriktion." 

Das .. kalkulierte Risiko" hat sich als Fehlkalkulation 
herausgestellt. Diese Fehlkalkulation wäre nicht wei
ter zu tadeln, wenn sich damals alle geirrt hätten. 
Doch dem ist nicht so. Die Unionsparteien haben be
reits am 23. Mai 1973, bei den Beratungen des Stabi
litätsprogramms im Deutschen Bundestag, die einsei
tige Belastung der Investitionen auf das heftigste kri
tisiert. Sie haben damals konkrete Alternatiwor
schläge gemacht, welche u. a. eine vermögenspoliti
sche Komponente vorsahen. Mehr als zwei Jahre da
nach hat die Bundesregierung das Problem einer in
flationsneutralen Verteilungspolitik immer noch nicht 
gelöst. 

Auch 1974 hat die Bundesregierung die wirtschaftliche 
Lage durchgängig falsch beurteilt. Im Konjunkturbe
richt des Bundeswirtschaftsministeriums vom Oktober 
1974 heißt es: 
.. Es wäre jedoch verfehlt, aus der Abflachung der Pro
duktion und dem Rückgang der Beschäftigung auf ei
nen drohenden Einbruch in der konjunkturellen Ent
wicklung zu schließen." 

Der Konjunkturbericht des Bayerischen Staatsministe
riums für Wirtschaft und Verkehr muß zum gleichen 

257 Zeitpunkt konstatieren: 

Falsche Wirtschaftspolitik 

Fehlkalkulation der 
Bundesregierung 

Fehlbeurteilungen der 
wirtschaftlichen Lage 
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"Verschwendung von 8 Mrd. 
Steuergeldern" 

Alternativen der CSU 

Bundesregierung handelt 
wieder zu spät! 

"Die konjunkturell bestimmenden Elemente deuten 
derzeit noch nicht einmal auf die ü'bliche Belebung im 
Herbst hin. Eine Besserung der Lage, geschweige eine 
Tendenzwende, wird nunmehr nicht mehr vor Mitte 
1975 erwartet. " 

Und bereits im August 1974 konstatiert der Konjunk
turbericht meines Hauses: 
"Die Konjunktur bewegt sich im Obergang zur zweiten 
Jahreshälfte nur noch wenig oberhalb der Linie des 
Rezessionsjahres 1967." 

Die Fehlbeurteilung der Wirtschaftslage durch die 
Bundesregierung führte auch beim Gegensteuern zu 
verspätetarn Handeln. Erst im Dezember 1974 legte 
die Bundesregierung ein "umfassendes" Konjunktur
programm vor. Umfassend jedoch nur in seinen finan
ziellen nicht aber in seinen wirtschaftspolitischen Aus
wirkungen. Kernpunkt war eine 7,5%ige Investitions
zulage. Franz Josef Strauß analysierte richtig: "Stroh
feuer" und "Verschwendung von 8 Mrd. DM Steuer
geldern". Er behielt recht. 

Unionspolitiker haben die Gefahr der Rezession be
reits sehr viel früher erkannt und Gegenmaßnahmen 
vorgeschlagen. Bereits am 30. März 1974, neun Mo
nate vor dem Programm der Bundesregierung, for
derte Franz Josef Strauß : 

- Steuersenkungen in Verbindung mit Vermögens
bildungsmaßnahmen, 
- Abbau übertriebener Restriktionen und Senkung 
der hohen Zinsen. 

Bereits 1974 habe ich konkrete Maßnahmen zur Be
lebung der Bauwirtschaft gefordert. Ein auf meine Ini
tiative gebildeter Arbeitskreis der Länder mußte schon 
im Spätsommer 1974 eine niederschmetternde Bilanz 
der wahrscheinlichen Entwicklung vorlegen. Die Bun
desregierung tat nichts. Am 3. Juli 1975 habe ich noch
mals vor dem Raiffeisenverband die sofortige Auflage 
eines Infrastrukturprogramms gefordert. Denn es war 
höchste Zeit, wenn noch etwas für den Winter 1975/76 
geschehen sollte. Die Bundesregierung ließ sich wie
der bis zum 27. August Zeit. Nun ist es für den Winter 
größtenteils zu spät. Der überwiegende Teil der Bau
maßnahmen wird erst im Frühjahr 1976 anlaufen. Zu 
spät, um die drohende Winterarbeitslosigkeit zu ver
hindern, aber früh genug, um Schützenhilfe für die 
Bundestagswahl1976 zu geben. 
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Wirtschafts- und 
konjunkturpolitische Vorschläge 
der CSU 

Die Vorschläge der Unionsparteien, insbesondere der 
Christlich-Sozialen Union und der Bayerischen Staats
regierung, haben sich nicht darin erschöpft, konjunk
turpolitische, d. h. kurzfristig wirkende Alternativen 
vorzu legen. Mehr denn je kommt es heute darauf an, 
der Wirtschaft wieder langfristig übersctlaubare, ver
nünftige Rahmenbedingungen zu geben. Die sozia
listische Antwort auf die gegenwärtige Krise ist die 
Forderung nach direkter Kontrolle und Lenkung der 
Investitionen. Hieran zeigt sich, wer das sozialistische 
A sagt, sagt irgendwann auch das B und das C usw. 
Doch es gilt : bereits das sozialistische A hat uns in 
die Krise geführt. B und C werden uns nur noch tiefer 
hineinreiten. 

Die Antwort der Christlich-Sozialen Union ist daher: 
mehr - nicht wen iger Marktwirtschaft, mehr - nicht 
weniger Freiheit. Nur die soziale Marktwirtschaft ga
rantiert optimales reales Wirtschaftswachstum. Wachs
tum bedeutet eine Chance für jeden. Nur eine wach
sende Wirtschaft kann die Verteilungsprobfeme lösen 
und gleichzeitig die Arbeitsplätze sichern. Nur in einer 
wachsenden Wirtschaft sind vernünftige Reformen bei 
soliden Staatsfinanzen möglich. 

- Die Rückkehr auf den Wachstumspfad setzt für die 
nächsten Jahre einen überproportionalen Anstieg der 
Investitionen voraus. Hohe Investitionen sind erforder
lich : 
- um bis 1980 2 Mio. neue Arbeitsplätze zu schaffen, 
1 Mio. für die Arbeitslosen, 1 Mio. für neu ins Erwerbs
leben eintretende Jugendliche 
- um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Bundesrepublik und ihre Position im Welthandel zu 
erhalten, da unsere Rohstoffarmut und hohe Zah
lungslasten eine hohe Exportquote notwendig machen 
- um ab 1980 die Auswirkungen des Geburtendefizits 
auf das System der sozialen Sicherheit durch Produk
tivitätsfortschritte abzufangen. 

Die deutsche Wirtschaft wird notwendige Investitionen 
nur dann erstellen können, wenn ihre Ertragskraft auf 
Dauer grundlegend verbessert wird. Die Bayerische 
Staatsregierung hat hierzu bereits einen umfassenden 
Katalog steuerpolitischer Maßnahmen vorgelegt. 

- Eine auf dem Boden der Marktwirtschaft verankerte 
Wachstumspolitik wird Ihre Maßnahmen vor allem an 
folgenden Zielen orientieren müssen: 

Mehr, nicht weniger 
Marktwirtschaft 

Wachstum Ist nötig 
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Was getan werden muß 

Ziel: Selbstverwirklichung und 
Freiheit für Jeden 

- relative Rückführung der Staatsquote auf ein er
trägliches Maß 
- Abbau der das wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Leben mehr und mehr lähmenden Oberverwaltung 
- Stärkung des Wettbewerbs durch eine umfassende 
Mittelstandspolitik 
- Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Unterneh
men durch Maßnahmen zur Steigerung der Leistungs
fähigkeit, Ertragskraft, Investitionen und Innovationen 
- Entschärfung des Verteilungskampfes durch eine 
umfassende Vermögenspolitik für die Arbeitnehmer 
und damit Entschärfung des lnflationsproblems. 
- Förderung der Privatinitiative durch Wiederherstel
lung des Leistungsprinzips bei der Besteuerung. 

Soziale Marktwirtschaft- · 
fortschrittlichste Alternative 
zum Sozialismus 

Wenn die Unionsparteien 1976 die Verantwortung für 
die Bundesrepublik wieder übernehmen, werden sie 
sich der Aufgabe gegenüberstehen, mit Vorrang die 
Wirtschaft der Bundesrepublik aus der Krise zu füh
ren und die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. 
Den Scherbenhaufen wieder zusammenzukitten, den 
die jetzige Bundesregierung hinterläßt, wird die ganze 
Arbeitskraft erfordern. Es gilt erneut wie nach 1945, 
zunächst die Wirtschaft wieder auf die Füße zu stel
len, denn eine gesunde Wirtschaft ist Voraussetzung 
für jegliche sozialpol itische Fortschritte. Wirtschaft
liches Wachstum ist kein Endziel. Endziel christlicher 
Politik Ist, die Lebensverhältnisse so zu gestalten, daß 
sie der Würde des Menschen, seinem Verlangen nach 
Freiheit und Selbstverwirklichung entgegenkommen. 
Soziale Marktwirtschaft hat sich bislang als der beste 
Weg erwiesen, um dieser Zielsetzung eine adäquate 
wirtschaftliche Grundlage zu geben. Soziale Markt
wirtschaft ist die zugleich fortschrittl ichste und frei
heitlichste Alternative zu jeglicher sozialistischen Wirt
schaftsordnung. Die Christlich-Soziale Union fühlt sich 
dem Erbe der Männer verpflichtet, die nach 1945 
Deutschland wieder aufgebaut haben. Sie wird darum 
kämpfen, daß dieses Erbe nach 1976 nicht weiter ver
schleudert und durchgebracht wird . Die Wähler begrei
fen mehr und mehr, daß SPD und FDP nicht in der 
Lage sind, die Bundesrepubl ik aus der Krise zu füh
ren. Diese Aufgabe muß die Union meistern. 
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Dr. Werner Dollinger, MdB, Bundesm.a.D. 
Rentable Unternehmen -
Fundament der Sozialen Marktwirtschaft 

Funktion ·des Unternehmers 

- ln einer marktwirtschaftlich organisierten Wirt
schaftsordnung leitet der Unternehmer die in Unter
nehmen und in vielen Betrieben dezentralisierte Pro
duktion oder Distribution von Gütern und Diensten. 
- Ihm obliegt es, die Versorgung der Gesellschaft mit 
Gütern qualitativ und quantitativ zu sichern und zu er
höhen und die Arbeitsbedingungen für den arbeiten
den Menschen zu verbessern. Er erkennt frühzeitig 
potentielle Nachfragen und Marktlücken. 
- Er schafft durch die laufende Erhöhung der Pro
duktivität, durch verbesserte Produktionsmethoden 
und durch die laufende Verbesserung der Arbeitsbe
dingungen die Grundlage für materiellen Fortschritt, 
für wirtschaftliches Wachstum und für allgemeinen 
Wohlstand. 
- Neben der allgemeinen volkswirtschaftlichen Lei
stung haben seine Mitarbeiter Einkommen in Form von 
Löhnen, Gehältern und von freiwilligen sozialen Lei
stungen und er selbst in Form von Unternehmerlohn 
und Gewinn und - sofern er eigenes Kapital ein
setzt- auch von Rendite. 
- Der Unternehmer respektiert die staatliche Ordnung 
und nutzt den gewährten Freiheitsraum. 
- Der Staat partizipiert am Vermögen und Ertrag der 
Unternehmungen. 
- Der Unternehmer hat neben der Chance des Ge
winns aber auch das Risiko des Verlustes allein zu 
tragen. 
- Auf längere Sicht gesehen werden nur Unterneh
mungen existieren können, deren betriebswirtschaft
lieh notwendiges Kapital sich besser verzinst als lan
desüblich. 
- Wer diese Teilnahme des Unternehmers am ge
meinsamen Wirtschaftsertrag verhindern will - wie die 
Linksradikalen - verhindert auch, daß sich Unterneh
mer und Kapital weiterhin an der Produktion und Di
stribution beteiligen können. Er verhindert damit die 
Marktwirtschaft überhaupt. 
- Der Unternehmerberuf verlangt Begabung und den 
Einsatz der ganzen Persönlichkeit. Fleiß, umfangrei
ches Wissen, Einfallsreichtum, Gespür für Entwicklun
gen, Erkennen der Marktchance, Flexibilität, Entschei
dungskraft, Risikobereitschaft, Umsicht, Ausdauer und 
Verantwortungsbewußtsein sind unabdingbare Eigen
schatten. 
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Zwang zur Leistung 

Gewinnverteufelung 

Voraussetzungen 
der Unternehmertätigkeit 

- Die Produktion richtet sich nach den Bedürfnissen 
der Menschen, die in der Marktwirtschaft in Gestalt 
von Nachfrage artikuliert werden. Der Unternehmer 
kann diese Nachfrage nur dann optimal befriedigen, 
wenn er über seine Produktionsmittel frei verfügen 
kann, d. h. wenn er das Privateigentum daran hat oder 
wenn er die Eigentumsfunktionen für andere ausüben 
kann. Nur dann ist überhaupt Eigeninitiative möglich, 
nur dann ist der Handlungsspielraum gegeben, die Er
folgschancen der Unternehmerischen Aufgabe, die Zu
ordnung der Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und 
Kapital, bestmöglich zu nutzen. 

- Der Unternehmer wird dabei von zwei Seiten zur 
Leistung gezwungen: Einmal vom Verlustrisiko des 
eingesetzten Kapitals und zum anderen durch den 
Wettbewerb. Fehlen diese Elemente in einer Volks
wirtschaft - wie etwa in den Ostblockländern - ist die 
wirtschaftliche Leistungsbereitschaft und damit der Le
bensstandard vergleichsweise gering. 

Zerrbild des Unternehmers 

- Die auf die Umwandlung unserer Gesellschaftsord
nung in sozialistische und kommunistische Verhält
nisse abzielenden pol itischen Kräfte versuchen seit 
langem, dieses realistische Bild des Unternehmers zu 
verzerren , um ihre Ziele leichter erreichen zu können. 
Die soziale Marktwirtschaft bzw. der Unternehmer 
wurde zur Ursache aller wirtschaftlichen und sozialen 
Mißstände gestempelt. Der Gewinn wurde als unmora
lisch verteufelt. 

- Durch die falsche Wirtschafts-, Finanz- und Steuer
pol itik der Bundesregierung ist nunmehr die Gewinn
quote mit wen iger als 2 % des Umsatzes auf den bis
her niedrigsten Stand gesunken. 
Umsatzzahlen 1972 

1973 
1974 

(Vergleich : 1974 - 50 größte 
5,8 % Umsatzrendite) 

2,3 % 
2,4 % 
1,85 % 

Unternehmen der Welt 

Noch nie haben so viele Unternehmer aufgeben müs
sen wie 1974 und 1975. Der Beweis, daß eine Wirt
schaft ohne Gewinn zu einer Wirtschaft ohne Unter
nehmer führt, ist damit erbracht. Allerdings sind als 
Folge nicht bessere wi rtschaftliche und soziale Ver
hältnisse eingetreten, sondern Massenarbeitslosigkeit, 
Gefährdung der Sozial leistungen durch die Bundes- 262 
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regierung und es drohen massive, die sozial Schwäch
sten am meisten treffende, Steuererhöhungen. 

- Diese Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Stra
tegie der Umwandlung der sozialen Marktwirtschaft 
(SMS) in eine sozialistische Zwangswirtschaft, den sog. 
demokratischen Sozialismus (dS), muß daher kompro
mißlos bekämpft werden. 
Der demokratische Sozialismus will sozialistische Ver
hältnisse durch den stückweisen Abbau der Prinzipien 
der sozialen Marktwirtschaft verwirklichen. Über die 
Investitionslenkung bis zur totalen Investitionskon
trolle und durch paritätische Funktionärsmitbestim
mung würde er schließlich zum Gewerkschattskapita
lismus, Staatskapitalismus und Kommunismus führen. 

Der demokratische Sozialismus ist deshalb schon in 
den Ansätzen unvereinbar mit einer freiheitlichen de
mokratischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 

Vor allem folgende Maßnahmen, Forderungen und 
Entwicklungen bilden den derzeitigen Inhalt dieser 
Wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Bestrebun
gen, die weitgehend auch zum Programm der SPD ge
hören (Orientierungsrahmen '85 etc.). 
- Die paritätische Mitbestimmung, in welcher Form 
und mit welchen Nuancen sie auch wirksam werden 
mag. 
- Die Forderung nach Investitionskontrolle und ln
vestitionssteuerung. 
- Die Steuerreform, deren Endziel, nach Entlastung 
der unteren Einkommen durch eine radikale Mehrbela
stung der höheren Einkommen, Bestrafung der Lei
stung durch Nivellierung ist. 
- Die Forderung nach gesellschaftlicher Umverteilung 
in den Lohnverhandlungen. 
- Die Auflösung des Eigentumsbegriffes, insbeson
dere durch den Versuch, sogenannte spekulative Ge
winne durch einen Planungswertausgleich abzuführen. 
- Die öffentliche Diskussion und geforderte Kontrolle 
der multinationalen Unternehmungen, deren ökono
mische Funktion durch Diskussion über ihre Preisbil
dung und Besteuerung gröblich verkannt w ird. 
- Die Anspruchsinflation bei der Anpassung der 
Löhne an die geänderte Inflation und Konjunkturlage. 
- Die Aktionen der Gewerkschaften über ihren sozial
und lohnpolitischen Bereich hinaus. 
- Die permanente Kritik an der Marktwirtschaft, die 
Verteufelung des Gewinns ohne Einsicht in dessen 
ökonomische Funktion. 

Ziele des Soziallsmus 
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Ohne Unternehmer keine 
Soziale Marktwirtschaft 

- Die wachsende Macht der Linksradikalen in Regie
rungsparteien und ihre Einschleusung in Organisatio
nen, Verbänden, Unternehmungen und Universitäten. 
- Der Beschluß über das Langzeitprogramm, durch 
das der demokratische Sozialismus als künftige offi
zielle Wirtschaftsordnung etabliert werden soll. 
- Die Ausgestaltung der Mißbrauchsaufsicht zu einer 
Preisfestsetzung durch das Kartellamt. 
- Das erneute Vordringen des Klassenkampfdenkans 
in den Orientierungsrahmen der Wirtschaftspolitik. 
- Die Forderung, das Wachstum durch ein Nullwachs
tum - dieses Wort ist Unsinn, weil Null = Stagnation
ein gedrosseltes Wachstum bewußt zu ersetzen über 
antimarktwirtschaftliche Maßnahmen (Club of Rome). 
- Verstaatlichung der Banken und der Schlüsselindu
strien. 
- Kollektive Vermögensbildungsfonds unter gewerk
schaftlicher Kontrolle. 
Gelegentliche Bekenntnisse der Vertreter des demo
kratischen Sozialismus zur sozialen Marktwirtschaft 
ändern nichts daran, daß die Verwirklichung der von 
ihnen angestrebten Wirtschafts- und gesellschaftspoli
tischen Ziele über kurz oder lang zwangsläufig zur 
Funktionsunfähigkeit und damit zur Aufhebung der 
sozialen Marktwirtschaft führen würden. 

Gefahren für die Unternehmer -
Gefahren für die 
Soziale Marktwirtschaft 

- Die mit der Inflation und mit der Gewinnminimie
rung einhergehende Insolvenz- und Konkurswelle -
Liquidierungen und Fusion von Unternehmungen aus 
gleichen Gründen kommen hinzu - zeigen deutlich, 
daß die Gefahren für die Unternehmer auch Gefahren 
fürdie SMS sind. 1973 sind die Konkursanträge im Bun
desgebiet gegenüber dem Vorjahr um 28,3 %, 1974 
um 49,3 % und im 1. Vj . 1975 um 37,3% gestiegen. 
Ohne Unternehmen keine SM, aber auch ohne Wett
bewerb - und Wettbewerb setzt eine Vielzahl von Un
ternehmungen aller Größen voraus - keine SMS. 
Die Massenarbeitslosigkeit, der Rückgang der Steuer
einnahmen und das zu erwartende Haushaltssiche
rungsgesetz beweisen zudem, daß dies auch Gefahren 
für die Arbeitnehmer und für die sozial schwachen 
Schichten sind. 

- ln den letzten 5 Jahren sind die Prinzipien der so
zialen Marktwirtschaft durch die Wirtschafts- und Ge-
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Seilschaftspolitik der SPD/FDP-Bundesregierung im
mer weiter ausgehöhlt oder in Mißkredit gebracht 
und die Unternehmer verunsichert worden. 
Das Wirtschaftsgefüge Ist vor allem durch vier Fakto
ren bedroht: 
- durch die zum großen Teil hausgemachte Inflation, 
- durch finanzielle Überbelastung der Unternehmen 
mit Steuern, Gebühren und Sozialabgaben, 
- durch inflationäre Lohnabschlüsse bei gleichzeiti
ger Verkürzung der Arbeitszeit, 
- durch Erzeugung eines unternehmerfeindlichen, das 
private Unternehmertum generell diffamierende Klima 
und durch die Forderungen nach Sozialisierung so
wohl derVolkswirtschaft (globale lnvestitionskontrolle) 
wie der einzelnen Betriebe (Mitbestimmung). 

Die Inflation führte einmal dazu, daß es durch die 
Flucht in die Sachwerte und die dadurch bedingte 
Verzerrung der Preis- und Ertragsrelationen in der 
Wirtschaft zu enormen Fehlinvestitionen, vor allem im 
Baubereich, gekommen ist. 

Zum anderen führte sie über die Explosion der Lohn
und Zinskosten neben der Anhebung besonders der 
ertragsunabhängigen Steuern bei den meisten Bran
chen schnell zu einer generellen Kompression der Ge
winne und der Rentabilität, die eine angemessene Be
teiligung von Unternehmerleistung und Kapital am 
Volkseinkommen immer mehr verhinderte. Parallel da
zu verschlechterten sich auch die Aussichten für die 
zukünftigen Investitionen. 

Zusammen mit den gesellschaftspolitischen Angriffen 
auf das Unternehmertum und den Sozialisierungsfor
derungen im Bereich der Investitionen (Investitions
kontrolle) und der Unternehmensleitung (Mitbestim
mung) hatten diese Faktoren ein ständiges Absinken 
der Wachstumsrate der realen Investitionen bis weit 
unter die Nullinie (1975 voraussichtlich ca. - 18 %) 
zur Folge. 

Die jetzige hohe Arbeitslosigkeit mit über 1 Mio. Ar
beitslosen und 650 000 Kurzarbeitern bei einem Wachs
tumsschwund, deutsch gesagt bei einer wirtschaft
lichen Schrumpfung des realen Bruttosozialprodukts 
von etwa 3-4% und einer Inflationsrate von über 6%, 
ist das Ergebnis dieser Politik. Das Ausland hat hierzu 
nur untergeordnet bzw. erst im letzten Dreivierteljahr 
dazu beigetragen und trägt - wie oft behauptet - kei
nesfalls die Hauptschuld an dieser Entwicklung. 

Diese kurze historische Analyse macht in einer bei 
volkswirtschaftlichen Problemen sehr seltenen Deut
lichkeit klar, daß die systematische Schwächung und 
Demontage der marktwirtschaftliehen Ordnung sowie 

Bedrohung unserer 
Wirtschaftsordnung 

Folgen der Inflation 

Kostenentwicklung 

Gesellschaftspolitik 

Hausgemachte Probleme 

Abbau von Wohlstand und 
Wachstum 
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Zwang zum Strukturwandel 

Kostenexploalon 

der Funktions- und Ertragsfähigkeit der einzelnen Un
ternehmen nicht nur in der Theorie, sondern auch in 
der Praxis zum drastischen Abbau von Wachstum und 
Wohlstand führen muß. 

Ebenso zwingend logisch ist dann natürlich auch die 
umgekehrte Entwicklung: Wenn wir zu stabilem Wachs
tum bei Vollbeschäftigung zurückkehren wollen, 111Üs
sen wir die marktwirtschaftliehen Prinzipien wieder in 
ihre Rechte einsetzen und dem Unternehmenssektor 
eine angemessene Durchschnittsrentabilität ermög
lichen. 

Zu diesen politisch verursachten Beeinträchtigungen 
unserer Wirtschaftsordnung kommt ein Zwang zum 
Strukturwandel in einer bisher ungekannten Schärfe 
aufgrund wesentlicher Datenänderungen für die indu
strielle Produktion. Dieser Wandel kann wiederum nur 
befriedigend bewältigt werden, wenn die Unterneh
men und die Wirtschaft voll funktionsfähig sind. 

Im einzelnen stellen sich diese Probleme wie folgt dar: 

Wandel der Industriestruktur 

Der Industrieanteil (warenproduzierendes Gewerbe) 
der westdeutschen Wirtschaft, gemessen am Wert
schöpfungsbeitrag zum Sozialprodukt oder auch an 
der Beschäftigtenzahl , ist bis 1970 (54 %) entgegen 
dem Trend der übrigen Industrieländer gestiegen, seit
dem fällt er. Er liegt aber immer noch erheblich über 
dem entsprechenden Durchschnittswert der übrigen 
lndustrieländer. 
Während dieses Breitenwachstums der deutschen In
dustrie fand nur ein mäßiger Strukturwandel statt, da 
die generell stark steigende in- und ausländische 
Nachfrage fast alle Industriezweige mehr oder weni
ger begünstigte. 
Ermöglicht wurde dieses Wachstum vor allem durch 
relativ gute Preis- und Kostenstabilität - die Preise 
stiegen von 1949 bis 1969 durchschnittlich nur um 
2 % -, feste Wechselkurse und seit dem Ende der 
60er Jahre verstärkt einsetzenden Gastarbeiterzu
strom. 
Von 1970 an setzten nach und nach verschiedene 
grundlegende Änderungen der wirtschaftlichen Daten 
für die Industrie ein: 
- Das Tariflohn- und Gehaltsniveau in der Industrie (mit 
Bau) auf Stundenbasis stieg jährl ich von 1960-1969 
um 6,9 %, im Durchschnitt von 1970-1975 um 11 ,6 % . 
Die Lohnnebenkosten stiegen ebenfalls - auch rela
tiv- sehr stark an : 1966 = 43 %; 1975 = 60 % . 266 
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- Der Außenwert der D-Mark stieg von Ende 1972 bis 
Ende Juli 1975 
- gegenüber dem US-Dollar um 27,6 % , 
- gegenüber den EG-Mitgliedsländern um 15,8 %, 
- gegenüber der gesamten Welt um 16,2 %. 
- Die Rohstoffe verteuerten sich erheblich. 
Der Index der Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und 
Industrierohstoffe auf Dollarbasis erhöhte sich seit 
1970 um 151 %(Juni 1975). 
- die deutschen Unternehmen tragen im internationa
len Vergleich nunmehr nicht nur die höchsten Arbeits
kosten und Sozialbelastungen, sie werden auch am 
schärfsten besteuert: 
- Vermögens- und Erbschaftssteuern bei Unterneh
men sind in den meisten Ländern unbekannt; die Ge
werbesteuer gibt es nur bei uns. 
- Außer in Osterreich liegt der Spitzensatz bei den 
Ertragssteuern in unseren wichtigsten Partnerländern 
bis zu 15 % niedriger. 
- Die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten sind 
in den wichtigsten Partnerländern z. T. wesentlich 
günstiger, nur in den Niederlanden sind sie gleich 
schlecht. 
- Gastarbeiterstopp im November 1973. 
Damit wurde der Gastarbeiterzustrom, außer aus den 
EG-Staaten, unterbunden. 
Diese Datenänderungen und das Nachlassen der welt
weiten Übernachfrage - vor allem verursacht durch 
die Veränderung der terms of trade im Gefolge der 
Ölkrise - versch ieben die nationalen und internatio
nalen 

Preis-
- Kosten- und 
- Ertragsrelationen und ändern damit gravierend die 
Absatzverhältnisse 
für die einzelnen Industriezweige. 

Daraus resultiert ein starker Zwang zum Wandel der 
lndustriestruktur, der bereits eingesetzt hat. 
Ein Rückgängigmachen der Datenänderung, wenig
stens z. T., erscheint nur im Bereich Kosten und Steu
ern möglich. 

Am internationalen Wachstum der Güterproduktion 
werden daher deutsche Industrien nur noch dann teil
haben können, soweit sie sich auf neue Produkte und 
Produktionsverfahren konzentrieren, die ein hohes 
Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte erfordern. 

Dfe Bereiche 
Chemie 
Maschinenbau 
Elektrotechnik und 
Fahrzeugbau 
haben hierbei die besten Chancen. 

Aufwertung 

Rohstoffverteuerung 

Steuerbelastung 

Wachstumsindustrien 
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Senkung der Inflationsrate 

Reduzierung der Belastung 

Andere Industrien werden zumindest relativ schrump
fen müssen. 

Da dieser Schrumpfungsprozeß in gewissen Berei
chen unvermeidlich ist, wenn wir unsere internationale 
Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand auch 
nur auf dem derzeitigen Niveau halten wollen, muß er 
erleichtert und darf nicht gehemmt werden. 
Die Marktkräfte - falls notwendig, unterstützt durch 
staatliche Maßnahmen - führen diese Aufgaben selb
ständig und erwiesenermaßen mit den geringsten Rei
bungsverlusten durch. 

Deshalb die Frage: Was will die Regierung, was wol
len die Parteien angesichts dieser Situation unserer 
Volkswirtschaft in der Wirtschafts-, Steuer- und Finanz
poli tik? 

An twort: 
Regierung SPD/FDP haben bisher noch kein überzeu
gendes Bekenntnis oder gar Taten zur Rückkehr zu 
den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft gegeben. 
Auch im steuerlichen Bereich werden die Unternehmer 
nicht entlastet. Die Probleme der Strukturwandlungen 
sind nicht erkannt. CDUICSU vertreten in ihren Pro
grammen und Forderungen dagegen die uneinge
schränkt funktionsfähige soziale Marktwirtschaft, trag
bare Steuerbelastung der Unternehmen, Aufgabe 
überspannter Reformen, Rückkehr zur soliden Wirt
schafts- und Haushaltspolitik. 

Klare politische Forderungen 
notwendig 

Um aus der derzeitigen Krise herauszukommen und 
wieder auf den früheren Wachstumspfad in Stabilität 
einzuschwenken, ist die Erfüllung klarer Forderungen 
notwendig, an der sich die Pol itik der Bundesregie
rung messen lassen muß: 
- Senkung der Inflationsrate auf ein tragbares Niveau 
(ca. 2-3% pro Jahr) durch maßvolle Haushalts- und 
Tarifpolitik sowie durch eine Politik der Bundesnoten
bank, die inflationistische Geldmengenvermehrung 
verhindert. 
- Reduzierung der übermäßigen Belastung der Unter
nehmen im steuerlichen Bereich durch folgende Maß
nahmen : 
Die Bundesregierung sollte durch Rechtsverordnung 
eine Rücklage für die Substanzerhaltung zulassen, die 
sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen den An
schaffungskosten und dem höheren Wiederbeschaf
fungswert der beweglichen Anlagengüter bemißt; 268 
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Einführung eines Verlustrücktrages, der es den Unter
nehmen ermöglicht, einen Verlust mit den Gewinnen 
der beiden vorhergehenden Jahre bis zu einer Höhe 
von 5 Mio. DM zu verrechnen; 

Wiedererhöhung der allgemeinen Investitionszulage 
von 7,5 auf 10 % für Investitionen in schwachstruktu
rierten Gebieten ; 

Zur Belebung der Bautätigkeit sollte die degressive 
Abschreibung nach § 7 b für die ersten beiden Jahre 
auf 10 % und die darauf folgenden sechs Jahre auf 
4 % erhöht werden. Ferner sollte diese steuerliche 
Vergünstigung auch auf Ausbauten und Erweiterungen 
bei Gebäuden, die nach dem 1. 1. 1964 fertiggestellt 
wurden, ausgedehnt werden; 

Herabsetzung des Vermögensteuersatzes von 1 auf 
0,7 % , um auf diese Weise die Substanzbelastung 
durch die ertragunabhängige Steuer zu mildern. 
-Angemessenes Wachstum der wirtschaftsfördernden 
öffentlichen Investitionen bei gleichzeitiger Beschrän
kung des öffentlichen Konsums. 
- Wirksame Wettbewerbspolitik bzw. Ausgleich der 
Wettbewerbsnachteile der mittelständischen Wirt
schaft gegenüber den größeren Unternehmen. 
- Aufgeben aller überspannter Reformforderungen des 
"demokratischen Sozialismus" gegenüber der Wirt
schaft (z. B. im Bereich der Berufsausbildung). 
- Beendigung der Unsicherheit auf dem Gebiet der 
Mitbestimmung durch eine gleichgewichtige Regelung 
der Stimmenverteilung für Arbeitnehmer, Unterneh
mensleitung und Anteilseigner. 
- Aufgeben der Pläne für die lnvestitionslenkung, so
weit nicht darunter - wie bisher - nur eine staat liche 
Festlegung von sinnvollen generellen Rahmenbed in
gungen (Umwelt- und Gesundheitsschutz etc.) zu ver
stehen ist. 
Jede Einflußnahme von Stellen außerhalb der Uriter
nehmensleitungen auf die betrieblichen Investitions
entscheidungen, die innerhalb dieser allgemeinen 
Rahmenbedingungen getroffen werden, ist kompro
mißlos abzulehnen. 
- Privatisierung oder Reprivatisierung öffentlicher Auf
gaben, wo immer dies möglich ist und zur Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung führen 
würde. 
- Einführung des Prinzips der Eigenbetei ligung im 
Gesundheitswesen. 
- Anerkennung der Unternehmerposition in der Ge
sellschaft als nicht nur funktional, sondern auch mora
lisch gleichberechtigt gegenüber den Funktionen und 

Keine Investitionslenkung 
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Verteidigung der 
Sozialen Marktwirtschaft 

Ansprüchen der übrigen sozialen Schichten in der so
zialen Marktwirtschaft. Da wir jetzt auf einem wirt
schafts- und gesellschaftspolitischen Tiefpunkt ange
kommen sind, müssen die Anstrengungen zur Wieder
herstellung und Sicherung einer voll funktionsfähigen 
sozialen Marktwirtschaft jetzt vor allen anderen innen
politischen Aufgaben absoluten Vorrang haben. 

Wirtschaftliche Freiheit 
Voraussetzungen für 
gesellschaftliche Freiheit 

- Die soziale Marktwirtschaft hat Freiheit für die Unter
nehmer und Arbeitnehmer, freie Produktions- und 
Konsumwahl, freie Berufswahl, freie Arbeitsplatzwahl, 
freie Entfaltung der Persönlichkeit für alle gebracht. 
Das Resultat dieser Freiheitsrechte ist auf wirtschaft
lichem Gebiet optimale Versorgung der Bevölkerung 
ohne staatliches Zutun. 
- Im Laufe der Zeit wurden durch den Gebrauch dieser 
Freiheitsrechte hoher Lebensstandard und soziale Si
cherheit in der Bundesrepublik erreicht. Die jetzige 
Beeinträchtigung eines Teils der Freiheitsrechte durch 
die Bestrebungen des sog. demokratischen Sozialis
mus hat zu sinkendem Lebensstandard und weniger 
sozialer Sicherheit geführt (Arbeitsplatzverlust, Kür
zung der Sozialleistungen, Steuererhöhungen). Der 
Staatsanteil am Bruttosozialprodukt betrug 1970 = 
37,3% und dürfte 1975 47,5% ausmachen. Im SPD
Langzeitprogramm von 1972 war ein Anteil von 50 % 
für 1985 vorgesehen. Diese Zahlen sind erschreckend ! 

- Wird das freie Unternehmertum angetastet, gehen 
sukzessive auch die übrigen wirtschaftlichen Freihei
ten und die politische Freiheit verloren. Denn ohne 
freie Investitionsentscheidungen kann es vor allem 
auch keine freie Berufs& und Arbeitsplatzwahl und 
letztlich auch keine freie Konsumwahl geben. 

Staatliche Planung im Investitionsbereich führt auch 
zur staatlichen Planung in allen übrigen Wirtschafts
bereichen. Funktionieren kann dieses Zwangssystem 
nur durch die Brechung aller Widerstände mit Hilfe 
eines generellen Oppositionsverbots, also der Aufhe
bung der politischen Meinungsfreiheit. 
- Angriffe gegen das System der SMS sind daher im
mer auch gleichzeitig Plädoyers für die sozialistische 
Zwangs- und Maulkorbwirtschaft und -gesellschaft. 
Wir dürfen nicht zulassen, daß die Entwicklung ver-
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harmlost wird. Deshalb darf nicht nur Anstoß an ein
zelnen Überlegungen genommen werden, sondern wir 
müssen alle Absichten in dem Gesamtausmaß und in 
der Gesamtwirkung sehen. Über viele Einzelmaßnah
men will die Linke den sozialistischen Staat montie
ren. 
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Erich Ziegler, MdB 
Soziale Marktwirtschaft - Grundlage 
unseres sozialen Sicherungssystems 

Gegen Privilegien 

Arbeitnehmer und 
Soziale MarktwirtschaH 

Voraussetzungen für Erhaltung 
unseres sozialen 
Sicherungssystems 

Solldarltlt der Generationen 

Unser junger Staat bedarf zu seiner Festigung des 
Einbaus der Arbeitnehmer in Wirtschaft und Gesell
schaft. Die "bürgerliche Gesellschaft" alter Art mit 
ihrer Privilegierung bestimmter Gruppen besteht nicht 
mehr. Wir befinden uns auf dem Wege zu einer Arbeit
nehmergesellschaft. Der Großteil der Bevölkerung 
ist Arbeitnehmer. Von den Erwerbstätigen sind es 
ca. 80 Prozent. Es ist klar, daß auf die Dauer nur ein 
Staat, in dem diese Arbeitnehmer und ihre Organisa
tionen voll beheimatet sind, Bestand hat. Aufgabe und 
Verpflichtung zugleich. 

Ein immer größer werdender Teil der Arbeitnehmer
schaft ist bereit, diesen Staat mitzutragen, sich aktiv 
für ihn einzusetzen. 

Für die Christlich-Soziale Arbeitnehmerschaft ist dies 
nichts Neues. Es entspricht ihrer Tradition, sich kon
struktiv an der Gestaltung der staatlichen, wirtschaft
lichen und sozialen Ordnung zu beteiligen. Aus ihrem 
Staatsverständnis und Staatsbewußtsein heraus ha
ben Christlich-Soziale Arbeitnehmer die entscheiden
den Impulse für den Aufbau des sozialen Rechtsstaa
tes gegeben und frühzeitig die soziale Marktwirtschaft 
mitgetragen. Sie haben damit einen bedeutenden Bei
trag zum Wiederaufbau geleistet. 

Voraussetzungen unseres 
sozialen Sicherungssystems 

Es ist ihr Verdienst, daß unser System der sozialen 
Sicherung in der westlichen Welt unübertroffen ist und 
als vorbildlich gilt. Dieses System beruht allerdings 
darauf, daß 

- Geldwertstabilität 
- Vollbeschäftigung 
- angemessenes volkswirtschaftliches Wachstum und 
- außenwirtschaftliches Gleichgewicht 
vorhanden sind. Ist dies - wie jetzt - nicht der Fall, 
muß es oberstes Ziel der Wirtschafts-, Finanz- und So
zialpolitik sein, diese Grundvoraussetzung stabiler Po
litik möglichst rasch wieder herzustellen. 

Eine andere Komponente des Systems der sozialen 
Sicherung ist das Vertrauen auf die " Solidarität der 
Generationen ". Die jeweils im Arbeitsleben stehenden 
Aktiven nehmen die Last der Beitragszahlung auf sich 
im Bewußtsein, daß am Ende ihres Arbeitslebens eine 
aktive Generation da ist, die gewillt und in der Lage 
ist, mit ihren Beiträgen die Rentenleistungen für die 
dann ins Rentenalter Hineingewachsenen zu finanzie
ren. Dieses Vertrauen darf nicht erschüttert werden. 272 
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Weder darf die Wirtschaft durch zu hohe Lohnkosten, 
noch dürlen die Arbeitnehmer durch zu hohe Sozial
abgaben in ihrer Belastbarkelt gefährdet werden. Ar
beitslosigkeit und Inflation müssen vermieden wer
den. Sind aber Einbrüche erfolgt, müssen sie von der 
Wirtschaftspolitik entschieden und wirksam bekämpft 
werden. 

ln diesem Zusammenhang haben wir allen Grund den 
Verbund der Wirtschafts- und Finanzpolitik mit der so
zialen Gesellschaftspolitik zu betonen. Hier kommt bei 
Herrn Arendt der sozialistische Klassenkämpfer, der 
alte Marxist, zum Durchbruch, wenn er voll Stolz be
hauptet, es sei das Verdienst der SPD/FDP-Koalition 
die Sozial- und Gesellschaftspolitik aus der Abhängig
keit von der Wirtschafts- und Finanzpolitik befreit zu 
haben. Die Ergebnisse einer solchen Politik liegen lei
der offensichtlich vor uns. Wenn das Schlagwort von 
der .. sozialen Demontage" jemals zu Recht gebraucht 
wurde, dann zur Charakterlsierung der Ergebnisse ei
ner Politik, die neben Fehleinschätzungen, falschen 
Prognosen und Fehlurteilen, eben auch einfachste 
Grundvoraussetzungen für das Funktionieren des Gan
zen mißachtet und damit alles gefährdet hat. 

Tradition und Leistung machen die Christlich-Sozia
len Arbeitnehmer heute zum Wortführer der Kräfte 
innerhalb der Arbeitnehmerschaft, die als verantwort
liche Staatsbürger die innere und äußere Ordnung be
wußt mittragen und mitgestalten wollen. 

Allgemein ist festzustellen, daß gerade Im starken 
staatsbewußten Teil der Arbeitnehmerschaft ein enor
mer Reifeprozeß zu verzeichnen ist. Mit dem bewußten 
Eintreten für den demokratischen Staat und der Be
reitschaft an seiner Ausgestaltung zu arbeiten, ist viel
fach eine Haltung verbunden, die außerhalb des star
ken öffentlichen Engagements das persönliche Leben 
nach eigenem Geschmack - ohne Vormund - einrich
ten will. Die Arbeitnehmerschaft differenziert sich. Die 
pluralistische Gesellschaft mit ihrer Vielfalt und Bunt
heit der Lebensformen spiegelt sich auch und gerade 
beim ,. mündigen" Arbeitnehmer. Sie lassen sich nicht 
über einen Kamm scheren. 

Spätestens hier stellt sich die Frage nach der Vertre
tung der Arbeitnehmerschaft, nach ihrer berufenen 
Repräsentanz. Wie wollen und durch wen wollen und 
sollen sie ihre Stimme und ihr Gewicht zur Geltung 
bringen? Wer ist berufen für sie alle zu sprechen? 
Sind die Gewerkschaften überall dort, wo es um ,.Ar
beitnehmerinteressen" geht, zuständig? Was hat es 
mit der ,.AIIzuständigkeit " oder dem oft behaupteten 
"AIIeinvertretungsanspruch" auf sich? 

Sozial- und Gesellschaftspolitik 
und Wirtschafts- und Finanz
politik bedingen sich gegenseitig 

• 

Mündige Arbeitnehmer 

Alleinvertretungsanspruch 
der Gewerkschaften 7 
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Arbeitnehmerkammern 

Ohne hier und heute eine umfassende Antwort geben 
zu wollen , ist festzustellen : Gewerkschaften vertreten 
und repräsentieren nicht die Staatsbürger an sich, son
dern die oder den Arbeitnehmer als Arbeitnehmer. 
Ihre Aufgabe ist begrenzt, aber für die innere Ord
nung, für die Erhaltung des sozialen Gleichgewichts 
von großer Wichtigkeit. Sie haben die Rechte der 
Arbeitnehmer zu sichern und soziale Benachteili
gungen zu bekämpfen. Fragen der inneren und äuße
ren Sicherheit, der Ostpolitik, des§ 218 usw. sind wie 
für jeden Staatsbürger auch für den Arbeitnehmer le
benswichtige Fragen. Sie betreffen den Arbeitnehmer 
aber nicht speziell als solchen. Deshalb sollten die 
Gewerkschaften solche Fragen auch anderen Einrich
tungen, nämlich den politischen Parteien, überlassen. 
Sie sind keine Ersatzparteien. 

Die Bestimmung der gewerkschaftlichen Aufgaben ist 
allerdings nicht leicht. Grenzen lassen sich nicht scharf 
ziehen. Ausgangspunkt aller gewerkschaftlichen Akti
vität ist die Arbeit. 

Aber auch jenseits dieser Grenzen liegen lohnende 
soziale Aufgaben. Die allgemeine Pol itik bestimmt in 
starkem Maße die Bedingungen des Arbeitslebens. 
Hier mitzureden, haben die Arbeitnehmer andere In
strumente: Parteien und Verbände beispielsweise. 

Allerdings stellt sich die Frage, ob nicht im Zuge des 
weiteren Einbaus der Arbeitnehmer in Wirtschaft und 
Gesellschaft ihre Belange feiner zu differenzieren sind 
und neben den Gewerkschaften auch "parallele Re
präsentanzen" - etwa die Arbeitnehmerkammern 
notwendig und daher aufzubauen sind. 

Eine Domäne gewerkschaftlicher Zuständigkeit ist die 
"Tarifautonomie". Auch sie muß aber auf die allge
meine Konjunktur und Wirtschaftspolitik Rücksicht 
nehmen. Was bedeutet eigentlich heute "Tarifautono
mie" ? Wenn in der Praxis durch staatliche Gesetzge
bung Orientierungsdaten für die voraussichtliche wirt
schaftliche Entwicklung vorgegeben werden, wenn ein 
volkswirtschaftlicher Rahmenplan existiert? Wenn die 
Regierung - wie es ihre Pflicht ist - etwa "voraus
schauende Arbeitsmarktpolitik " betreibt? Oder, wenn 
sie die privatwirtschaftliche Investitionstätigkeit be
einflußt? Gibt es hier für die Tarifpartner freiwillige 
Verhaltenskoordination? 

Eine Fülle von Fragen, die zeigen, daß Aufgaben und 
Grenzen gewerkschaftlicher Arbeit und Aktivität flie
ßend sind. Kein Wunder auch, daß der Ruf nach einem 
Gewerkschaftsgesetz laut wi rd, um hier Klarheit zu 
schaffen und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Wir 
brauchen es nicht. 274 
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Pflichten der Verbände 

ln einer freien Gesellschaft bestimmen die freien Ver
bände ihre Aufgaben selbst. Es gibt in ihr keinen auto
ritären Platzanweiser, der den Verbänden die Position 
zuweisen könnte. Selbstverständl ich gilt dies wie für 
die Gewerkschaften auch für alle anderen Zusammen
schlüsse der Wirtschaft. Was für die Eingrenzung des 
Aufgabenfeldes der Gewerkschaften zu sagen ist - es 
ist ihre eigene Aufgabe - muß in gleicher Weise auch 
für alle anderen Wirtschaftsverbände in Anspruch ge
nommen werden. 

Aufgaben der Gewerkschaften 

Dabei setzen wir voraus, daß die Wirtschaftsverbände 
einschließlich der Gewerkschaften sich dem Ganzen 
verpflichtet fühlen, daß sie sich am .,Gemeinwohl" 
orientieren, daß sie in jeder Hinsicht auf dem Boden 
der Rechtsordnung und des Grundgesetzes stehen. 

So wichtig es wäre, sich hier mit der gewerkschaft
lichen Wirklichkeit, ihren Organisationsformen, ihrem 
Selbstverständnis und ihren Konzepten zu beschäfti
gen, wir müssen uns aus Zeitgründen auf einige we
nige Feststellungen beschränken. 

Oie CSU hat Mitglieder aus allen Gewerkschaften. Sie 
bejaht die gewerkschaftliche Pluralität. Wegen des ho
hen Rangs der ordnungspolitischen Aufgaben der Ge
werkschaften und der Präsenz christlich-sozialen Ge
dankengutes in den Gewerkschaften empfiehlt die 
CSU ihren Arbeitnehmermitg liedern, sich gewerk
schaftlich zu organisieren. ln welcher gewerkschaft
lichen Organisation dies geschehen soll , muß der Ein
zelne selbst entscheiden. Wichtig ist, die Mitwirkung 
Christlich-Sozialer an deren Willensbildung, an der 
innergewerkschaftlichen Diskussion und damit an de
ren konzeptioneller Weiterentwicklung. 

An der innergewerkschaftlichen Demokratie, am To
leranzangebot und der parteipolitischen Unabhängig
keit werden wir die Gewerkschaften messen. So faszi
nierend in mancher Hinsicht der Gedanke der Einheits
gewerkschaft sein mag, für uns Christlich-Soziale ist 
er mit vielen Fragezeichen, bitteren und leidvollen Er
fahrungen versehen. Der Satz des früheren DGB-Vor
sl tzenden Freitag : .,SPD und DGB sind Kinder einer 
Mutter" bestimmt - obwohl historisch falsch - in star
kem Maße die Vorstellungsweit und das Verhalten vie
ler DGB-Funktionäre. Und das auch und gerade in 
Spitzenpositionen. 

Aufgaben der Verbände 

Gemeinwohl als 
Orientierungspunkt 

Prüfstein für die Gewerkschaften 
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lnteressenverfllzung 

Ziel: Verm6genablldung 
für breite Schichten 

Dort macht sich die Verfilzung der Funktion zwischen 
SPD und DGB immer penetranter bemerkbar. Gerade 
heute, wo im Interesse der Arbeitnehmer eine kritische 
Distanz zu den Regierenden zwingend notwendig 
wäre, die die Fehlleistungen der SPD/FDP-Koalition 
schonungslos aufdeckt, macht sich deren Fehlen zum 
Nachteil der Arbeitnehmer bemerkbar. Um der gewoll
ten und gewünschten Regierung keine Schwierigkei
ten zu machen, müssen erforderliche gewerkschaft
liche Aktivitäten, nachdrückliches Vertreten von For
derungen und das Anlegen der kritischen Sonde un
terbleiben. ln der Realität klaffen beim DGB und sei
nen 16 Industriegewerkschaften Anspruch und Wirk
lichkeit weit auseinander. Wie lange noch? Voreiliger 
Beifall ist keine gewerkschaftliche Aufgabe. Gewerk
schaften, die sich als Ersatzpartei betätigen, oder als 
verlängerter Arm einer Partei fühlen, können nicht er
warten, daß sie als unabhängige Repräsentanten von 
oder der Arbeitnehmer behandelt werden. 

Einige wenige Gedanken zu Einzelproblemen, die für 
den Einbau der Arbeitnehmer in Wirtschaft und Ge
sellschaft von Bedeutung sind, sollen noch angeführt 
werden : 

Vermögensbildung 

Auch wenn die gegenwärtige Finanz- und Wirtschafts
situation für absehbare Zeit kaum die Möglichkeit zu
läßt, die erfolgreich eingeleitete Politik der Vermö
gensbildung für die breiten Schichten fortzuführen, ist 
dies eine der wichtigsten Zielsetzungen christlich
sozialer Politik. Eine Gesellschafts- und Wirtschafts
ordnung, die auf dem Privateigentum basiert, kann nur 
dann mit dem erforderlichen Rückhalt bei den Wählern 
rechnen, wenn wir ein Volk von Eigentümern sind, 
bzw. mindestens werden. Auch in Zeiten der Rezes
sion darf dies nicht aus dem Auge gelassen werden. 
Kleine Schritte sind auch jetzt möglich, und wenn es 
sich auch nur um Feinarbeit handelt, in dem Sperren 
und Hemmnisse abgebaut werden. Das investive Fest
legen von Lohnanteilen muß dabei in erster Linie an
gestrebt werden. Dem Betrug des Einkommensent
zuges durch Inflation kann am ehesten entgegenge
wirkt werden, wenn Teile des Lohnes investiv festge
legt sind. Gleichzeitig wird damit ein wertvoller volks
wirtschaftlicher Beitrag geleistet und vermieden, daß 
Überlegungen zur Festlegung von investiven Lohn
anteilen gesetzlich, also zwangsweise wirksam wer
den. 
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Mitbestimmung 
Die Mitbestimmung ist eine alte christlich-soziale For
derung, die allerdings nur wenig mit dem heutigen 
Schlagwort zu tun hat. Durch die gegenwärtige Dis
kussion und die in erster Linie auf die Zusammenset
zung des Aufsichtsrates in den großen Unternehmen 
zielenden Forderungen des DGB wurde das Problem 
unzulässig eingeengt. Unser Konzept ist viel umfas
sender. Das Gleichgewicht zwischen Kapital und Ar
beit kann sich in der Ordnung der Betriebe und Unter
nehmen in vielfältiger Form auswirken. Auf keinen Fall 
primär im Aufsichtsrat, wo klare Entscheidungsverhält
nisse und Verantwortlichkelten gegeben sein müssen, 
um Betrieb und Unternehmen funktions- und damit 
wettbewerbsfähig zu erhalten. 

Unser "Deidesheimer Konzept" ist nach wie vor mo
dern, zukunfts- und richtungsweisend. Im Teil "Unter
nehmensrecht" bedarf es der Weiterentwicklung. 

Grundlage unseres Konzeptes ist echte Partnerschaft. 
Sie setzt vertrauensvolle Zusammenarbeit und weit
gehende gegenseitige Information zwischen Arbeit
nehmer und Betriebsrat einerseits und Geschäftslei
tung andererseits und umgekehrt voraus. Ohne eine 
solche Information kann ein Betrieb nicht gedeihen. 

Wir hatten den Mut, ein Konzept zu erarbeiten, das 
dem gesellschaftlichen, sozialen und strukturellen 
Wandel Rechnung trägt. Deshalb haben wir zum Bei
spiel die leitenden Angestellten mit einem Sondersta
tus in die betriebliche Ordnung eingebaut. Sie sind 
für uns keine "Eintagsfliegen". Wir halten sie für einen 
der wichtigsten Faktoren im betrieblichen Geschehen, 
die wesentlich für ein optimales Betriebsergebnis aus
schlaggebend sind. Sie sind für die Sicherung der Ar
beitsplätze ebenso bedeutsam, wie für die Erhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit und der vollen Leistung des 
Betriebes. 

ln einer modernen Betriebsverfassung ist die "Mitbe
stimmung des einzelnen am Arbeitsplatz" gleichrangig 
neben der Mitbestimmung durch die Repräsentanten 
der Arbeitnehmer des Betriebes, nämlich die Betriebs
räte. Ein weiterer Schritt für die Fortentwicklung 
menschlicher Verhältnisse in der Arbeitswelt ist eben 
die gesetzliche Fixierung der Individualrechte des ein
zelnen Arbeitnehmers. 

Warum eigentlich schweigen wir über ein so weitblik
kendes Konzept, angesichts des völligen Fiaskos, der 
erwiesenen Unfähigkeit, des Scheiterns der Koalition? 
Nur weil wir das DGB-Konzept der Mitbestimmung ab-

277 lehnen? 

Klare Entacheldungaverhlltnl ... 
alnd notwendig 

Echte Partnerachalt 

Leitende Angeatellte 
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Im Interesse der Leistungsfähigkeit unserer Betriebe, 
der Sicherheit der Arbeitsplätze, eines guten betrieb
lichen Klimas, des Fortschritts in der Arbei tswelt ins
gesamt, sollten wir versuchen, dem mißbrauchten 
Schlagwort wieder den ursprünglichen Inhalt zu ge
ben. Für uns wird das Wort "Mitbestimmung " mit und 
durch unser Deidesheimer Konzept konkret. Es gi lt 
dieses zu verbessern und durchzusetzen. 
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Paul Röhner, MdB 
Bedeutung und Stellung 
der Land- und Forstwirtschaft 

An die Stelle von Sicherheit und Vertrauen traten Un
sicherheit, Arbeitslosigkeit und finanzpolitischer Kon
kurs. Die Jahre der SPD/ FDP-Regierung hinterlassen 
deutliche Spuren. Wenn es uns nicht gelingt, an die 
Stelle der Unsicherheit neues Vertrauen zu setzen, 
werden die Folgen unabsehbar sein. Die Krise der Ge
sellschaft und der Wirtschaftsordnung muß durch 
neues tiefgehendes Vertrauen überwunden werden. 

ln dieser Situation ist eine leistungsfähige bäuerlich
strukturierte Land- und Forstwirtschaft ein tragendes 
Element und ein wichtiger Baustein der freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung und der modernen Volkswirt
schaft. Die Bedeutung unserer Landwirtschaft wächst. 

Bestandaufnahme 

- Qualitativ hochwertige Nahrungsgüter werden auf 
den Weltmärkten knapp und teuer. 
- Die Sicherung einer gesunden Ernährung wird zur 
vorrangigen Aufgabe moderner Agrarpolitik. 
- ln Zeiten zunehmender Abhängigkeiten wächst die 
Bedeutung breitgestreuten Eigentums. 
- Probleme der Erhaltung einer intakten Landschaft 
und gesunden Umwelt rücken in den Vordergrund. 
- Die Landwirtschaft hat ihre Arbeitsproduktivität in 
den letzten 10 Jahren um 115% gesteigert und über
trifft damit die Steigerungsraten der Gesamtwirtschaft 
erheblich. 
- Die Verkaufserlöse der Landwirtschaft erreichen rd . 
40 Mrd. DM Im Jahr. 
- Die Nahrungswirtschaft ist mit einem Fünftel am 
gesamten Produktionswert der deutschen Wirtschaft 
beteiligt. 

- Die deutschen Bauern investieren rd . 5,8 Mrd. DM 
im Jahr. 

- Maßgebliche SPD-Politlker (z. B. Eppler) fordern 
eine Änderung der bestehenden Marktstruktur. 
- Dem deutschen Bauern drohen weitere Einkom
mensverluste durch Reduzierung des Mehrwertsteuer
ansatzes. 

- Bei den Verhandlungen zur Reorganisation und Ver
besserung des Welthandels und der Wirtschaftsbezie
hungen zur Dritten Welt mehren sich die Stimmen, die 
die Gemeinschaftspräferenz der EG-Agrarproduktion 
in Frage stellen. Das gleiche gilt für die Forderung auf 
Verrechnung von Industrieexporten gegen Agrarim
porte. 

Notwendigkelten 

Wirtschaftliche Daten 
der Landwirtschaft 

Gefährliche SPD/FDP-Piäne 
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Die Fortsetzung vieler Maßnahmen zur Verbesse
rung der Agrarstruktur ist für die zweite Jahreshälfte 
1975 in Frage gestellt. Bundeskanzler Schmidt plant 
dennoch eine weitere 20%ige Kürzung. 
- Strukturelle Produktionsüberschüsse in der EG sol
len durch eine Senkung der Erzeugerpreise bzw. eine 
direkte Erze1,1gerbeteiligung abgebaut werden. 
- Der deutsche Landwirt muß den Abbau von Aus
gleichsleistungenfür Aufwertungsverluste und dieAuf
weichung des Grenzausgleichs in Kauf nehmen. 
- Die Währungsunion wird für dieses Jahrzehnt ab
geschrieben. 
- Das Einkommen der deutschen Landwirtschaft hat 
sich in den letzten zwei Wirtschaftsjahren real um rd. 
10% verschlechtert - aber Bundesernährungsminister 
Ertl spricht beim Deutschen Bauerntag global von ei
ner wesentlichen Verbesserung der landwirtschaft
lichen Einkommen. 
- Die Energiekosten der deutschen Landwirtschaft 
liegen an der Spitze der EG, die Treibstoffverteuerung 
des letzten Jahres verursachte Mehrkosten von jähr
lich 230 Mil. DM. Die Bundesregierung beabsichtigt, 
die bisher ohnehin bereits unbefriedigenden Erstat
tungen weiter abzubauen. 

Zusammenfassung 

Unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Ermittlun
gen und einseitiger Darstellung der derzeitigen Agrar
preissituation wird versucht, der Landwirtschaft wei
tere einseitige Stabilitätsopfer aufzubürden. 

Die Landwirtschaft wird sich wie bisher Stabilitäts
überlegungen nicht verschließen, wenn sichergestellt 
ist, daß der Rückgang der landwirtschaftlichen Real
einkommen im letzten Wirtschaftsjahr berücksichtigt 
wird und die Tarifpartner sich gleiche Mäßigung auf
erlegen. Was die Landwirtschaft aber unter keinen 
Umständen hinnehmen kann sind weitere Verschlech
terungen ihres erreichten Einkommensstandes relativ 
und absolut, wie sie durch 

- einen Abbau des Grenzausgleichs, 
- unzureichende Agrarpreise, 
- die Kürzung der Finanzmittel, 
- zusätzliche Steuerbelastungen, 
- Reduzierung der sozialen Finanzhi lfen 

eintreten würden. 
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Probleme 
der landwirtschaftlichen Erzeuger 
Die Agrarerzeugerpreise haben sich in den letzten 
Jahren als besonderer Stabilitätsfaktor erwiesen. Ver
glichen mit dem Jahr 1962/63 haben die Agrarpreise 
zur Zeit einen Stand von 128 Prozent-Punkten. Das ist 
der bereits 1973 erzielte Stand, was beweist, daß volle 
zwei Jahre die Agrarpreise rückläufig waren. Dem
gegenüber sind die Preise der Industrie und die Le
benshaltungskosten gleichmäßig gestiegen. So allein 
von 1970 bis 1975 um 35%, d. h., in 5 Jahren um fast 
10 Prozent-Punkte mehr als die Agrarerzeugerpreise 
in 13 Jahren sich veränderten. Längerfristig sind also 
die Agrarpreise nicht einmal halb so stark gestiegen 
wie der Lebenshaltungskostenindex. 

Abwegig ist auch die Behauptung, daß eine Differenz 
der personellen und funktionalen Einkommen in der 
Landwirtschaft zu den Einkommen anderer Gruppen 
nicht mehr bestünde. 

Ermittlungen des Statistischen Bundesamtes aus jüng
ster Zeit haben deutlich gemacht, daß der Gleichstand 
der konsumfähigen Einkommen zwischen Selbständi
gen und Arbeitnehmern erst dann erreicht wird , wenn 
außer den Kosten für die Erhaltung des Arbeitsplatzes 

" das verbleibende Einkommen 160% des Bruttolohnes 
abhängig Beschäftigter erreicht. Die Kosten für die Er
haltung des Arbeitsplatzes sind in der Landwirtschaft 
bei dem hohen Kapitaleinsatz von 150 000,- DM bis 
200 000,- DM je Arbeitsplatz mit etwa 30-40% des 
Gewinns anzusetzen. Von diesem Ziel ist die Land
wirtschaft noch sehr weit entfernt. 

Die Preispolitik muß Hauptinstrument der gemein
samen Agrarpolitik für die Einkommensbildung in der 
Landwirtschaft bleiben. Sie darf nicht durch die kurz
fristige Entwicklung der Märkte beeinflußt werden. Im 
Gegenteil, über eine wirksame Verwaltung und Orga
nisation der Agrarmärkte und eine entsprechende 
Preispolitik ist anzustreben, den Inhabern gut geführ
ter und rationell strukturierter und ausgestatteter Be
triebe ein mit anderen vergleichbaren Berufsgruppen 
gleichwertiges Einkommen und eine angemessene 
Verzinsung des investierten Kapitals zu ermöglichen. 

Globale Einkommensübertragungen lösen das Pro
blem der Überschußproduktion nicht, sie erhöhen die 
Abhängigkeit des Erzeugereinkommens vom Staat. Ihr 
Einsatz wird durch die verfügbaren öffentl ichen Mittel 
bestimmt und enthält deshalb große Unsicherheiten. 
Direkte Einkommensübertragungen haben in erster 
Linie fürGebiete mit ungünstigen natürlichen und wirt-

Agrarpreise rüddluflg 

Oberdurchschnittlicher 
Kapitalbedarf 

Einkommensübertragungen 
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Unausgegorene Vorschläge 
der SPD/FDP 

Wettbewerbsverzerrungen 
zuungunsten der deutschen 
Landwirtschaft 

schaftliehen Verhältnissen und zur Überbrückung be
grenzter Schwierigkeiten auf bestimmten Agrarmärkten 
eine ausreichende Funktion. 

Direkte Einkommensübertragungen, wie sie durch das 
Bergbauernprogramm nicht zuletzt durch die Initiative 
des Landes Bayern eingeleitet wurden, müssen zur 
Aufrechterhaltung der Produktion und damit der Er
haltung der Konjunkturlandschaft langfristig gesetz
lich abgesichert werden. 

Da Einkommensübertragungen nur ergänzende Funk
tion zukommt, haben sie kaum Einfluß auf Produk
tionskapazitäten und Produktionseffizienz. 

Anfang dieses Jahres hat die EG-Kommission auf An
forderung des EG-Ministerrates eine Bestandsauf
nahme der gemeinsamen Agrarpolitik vorgelegt. Im 
Auftrag des Bundeskanzlers fertigte das Wirtschafts
ministerium das sogenannte "Schlechtpapier" , mit 
Überlegungen zur Neukonzeption der Agrarpol itik in 
der EG. 

Seide Vorlagen enthalten kaum Neues. Aber bei agrar
politisch Ungeschulten wird der Eindruck erweckt, der 
Stein der Weisen für die Agrarpolitik sei gefunden. 
Eine Vielzahl von Widersprüchen bleibt ungeklärt. An 
die Stelle einer langfristig ausgerichteten Poli tik tre
ten mehr und mehr unabgestimmte Vorsch läge, die 
lediglich zur kurzfristigen Behebung aktueller Schwie
rigkeiten dienen, aber durch ihre Widersprüchlichkeil 
den gemeinsamen Markt gefährden. 

Während die EG-Kommission noch im .. Memorandum" 
ausdrücklich auf die fehlende Wirtschafts- und Wäh
rungsunion als entscheidende Ursache für die Schwie
rigkeiten im Währungsbereich hinweist, ist davon 
heute kaum mehr die Rede. So wird deutlich, daß aus 
der Sicht der Kommission die Preisd ifferenzierung mit 
Hilfe des Währungsausgleichs kein Einzelfall für das 
Wirtschaftsjahr 1975fi6 war. Das Instrument Grenzaus
gleich soll ohne Rücksicht auf die tatsächliche Wäh
rungs- und Wettbewerbssituation innerhalb der Ge
meinschaft auch in Zukunft ständig benutzt werden, 
um bei einheitlicher Preisanhebungsrate eine Diffe
renzierung der Preisverbesserungen mit Hilfe wäh
rungspolitischer Manipulationen durchzuführen. Der
artigen Bestrebungen gilt es mit allem Nachdruck ent
gegenzutreten. Sie führen zu Wettbewerbsverzerrun
gen zu Lasten der Aufwertungsländer und zu weiter
gehenden Einkommensverlusten, wie sie die deutsche 
Landwirtschaft im Rahmen der Haushaltssicherungs
beschlüsse der Bundesregierung nunmehr zusätzlich 
befürchten muß. 
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Gefährliche Tendenzen zeigen die Überlegungen der 
EG-Kommission zur Herstellung des " Marktgleich
gewichts" bzw. zur "finanziellen Beteiligung der Er
zeuger an der Oberschußverwertung ". 

Die von der Kommission geforderte Erzeuger-Mitver
antwortung ist zu einem Schlagwort geworden. Auch 
im Rahmen der bisherigen Preisregelung registrieren 
die landwirtschaftlichen Erzeuger bei Überschußsitua
tionen, Preisverfall und Rückgang ihres Einkommens. 
Weitergehende rein theoretische Überlegungen wer
den den Realitäten nicht gerecht. Bei preiselastischem 
Angebot und preisunelastischer Nachfrage entsteht 
ein Preisdruck und in der Folge Einkommenseinbußen 
der Erzeuger. Es wird damit kein nennenswerter pro
duktionsvermindernder oder marktstabilisierender 
Effekt erzielt. Anders ausgedrückt : Legt man die 
Preispolitik " an die Kette " der zwingenden Neben
bedingung "Marktgleichgewicht", dann ist dieses In
strument der Einkommensbildung in weiteren Berei
chen der Landwirtschaft praktisch unwirksam. Bei 
strukturellen Überschüssen - und um solche geht es 
in erster Linie - können nur andere Maßnahmen, wie 
Anreize zur Produktionsumstellung, sachgerechte 
Preisrelationen und stetige Exportpolitik Abhi lfe schaf
fen. 

Auch die Kosten des gemeinsamen Agrarmarktes er
scheinen seit zwei Jahren in einem veränderten Licht. 
Allein dadurch, daß die Verbraucher im Jahre 1974 für 
Getreide, Zucker und Folgeerzeugnisse nicht die Welt
marktpreise zahlen mußten, ergab sich für die Bun
desrepublik eine Einsparung von 3,4 Mrd. DM. Auf die 
Ausgaben für Nahrungs- und Genußmittel bezogen 
waren dies 120 Mrd. DM oder etwa 2,8 %. 

Die Strukturpolitik ist kein Ersatz für Preispolitik. 
Durch strukturpolitische Maßnahmen ist vielmehr un
ter Ausschöpfung der Möglichkeiten der Preis-, Markt
und Sozialpolitik zu gewährleisten, daß den in der 
Landwirtschaft Tätigen eine sichere und menschen
würdige Existenz im ländlichen Raum ermöglicht wird. 
Hierbei ist nicht entscheidend, ob diese Existenz im 
landwirtschaftlichen Voll-, Zu- oder Nebenerwerb oder 
auch· außerhalb der Landwirtschaft gefunden wird . 

Bundesminister Ertl hat 1972 mit der Zustimmung zu 
einer gemeinsamen EG-Strukturpolitik wesentliche Zu
ständigkeiten nach Brüssel abgegeben. Dies hatte zur 
Folge, daß 
- die nationale Strukturpolitik immer mehr durch Ge
meinschaftsrecht gesteuert wird, 

Fehlende Preiselastizität 

Vorteile der .EG 

Politik für den bäuerlichen Raum 

Folgenschwerer 
Kompetenzverlust 
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Verlangsamung des 
Strukturwandels 

Unsoziale Förderpolltlk 

Marktwirtschaftliche 
Förderpolltlk 

- der Anteil der Bundesrepublik Deutschland an der 
EG-Strukturpolitik von 28% auf 35% steigt, aber nur 
rd. 7% der Mittel zurückfließen, 
- die bürokratisch eng gefaßten Rahmenvorschriften 
den EG-Mitgliedsstaaten keinen für eine praxisge
recht~ Gestaltung erforderlichen Anpassungsspiel
raum lassen. 

Die Forderung nach einer Revision der bisherigen EG
Agrarstrukturpolitik ist heute größer und berechtigter 
als je zuvor. 

Der Strukturwandel, wie er sich in der Landwirtschaft 
in den letzten 25 Jahren vollzogen hat, ist nicht wie
derholbar. Der Einkommensverbesserung in der Land
wirtschaft durch weiteres Ausscheiden von Unterneh
mern sind in Zukunft engere Grenzen gesetzt. Die ver
änderte Arbeitsmarktlage im außerlandwirtschaftlichen 
Bereich und die zum Teil bereits erreichten Rationali
sierungsgrenzen in den landwirtschaftlichen Betrieben 
werden eine Verlangsamung des Strukturwandels her
beiführen. 

Das jetzige Verfahren, durch ständiges Hinaufschrau
ben von Förderschwellen - unabhängig von den wirt
schaftlichen und sozialen Möglichkeiten des einzelnen 
Betriebes, die Masse der landwirtschaftlichen Unter
nehmen von staatlich geförderten Weiterentwicklungs
möglichkeiten abzuschneiden - ist unsozial und un
wirtschaftlich zugleich und steht in krassem Wider
spruch zu den im Landwirtschaftsgesetz verankerten 
Paritätsgedanken. 1975 sollen nur 1,3 % der Haupt
erwerbsbetriebe und rd. 2 700 Vorhaben für Naben
erwerbslandwirte gefördert werden. Auf einen Zeit
raum von 5 Jahren bezogen hat nur jeder 20. Haupt
erwerbsbetrieb die Möglichkeit staatlicher Strukturför
derung. Dies ist auch nicht annähernd ausreichend, 
um wirkungsvoll dem Anpassungsdruck mit struktu
rellen Maßnahmen zu begegnen. 

Strukturelle Maßnahmen können in zweifacher Hin
sicht, nämlich direkt und indirekt, wirken. Direkte Aus
wirkungen treten bei unmittelbaren Hilfen zu Kapazi
tätserweiterungen ein, indirekte Auswirkungen durch 
die Möglichkeit von Zupacht und Aufstockung von 
Viehbeständen. Staatliche Hilfen im Rahmen der Wirt
schaftspolitik ermöglichen Erwerbsalternativen und 
Einkommenskombinationen. 

Zu einer Änderung dieses Systems besteht keine Ver
anlassung. Ein Abgehen würde im Widerspruch zu 
marktwirtschaftliehen Zielsetzungen, mit Betonung des 
Wettbewerbs und Bejahung der Gewinnmöglichkeiten 
stehen und eine Zuwendung zu planwirtschaftliehen 
Überlegungen mit Einkommenszutei lung sein. 284 
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Es sind folgende Lösungsvorschläge möglich : 

- Aufhebung der Förderschwellen und Einbeziehung 
aller wirtschaftlich sinnvollen Investitionen in die För
derung. 
- Die Strukturpolitik muß, wenn sie erfolgreich sein 
soll, eine größere Zahl von Betrieben erfassen und 
auf die Gegebenheiten in den Unternehmen und die 
Möglichkeiten der Betriebsleiter abgestellt werden. 
- Der einzelbetrieblichen Förderung ist absoluter Vor
rang zuzuerkennen. Die Förderung der Tüchtigsten ist 
das einfachste Verfahren einer vernünftigen Agrarpoli
tik. Der Schematismus der Förderschwelle ist alles 
andere als geeignet dieses Ziel zu erreichen. 
- Die oft fern jeder Praxis vom Modelldenken her be
stimmten schematischen Pläne werden der Wirklich
keit nicht gerecht. 
- Stärker als bisher sind die Möglichkeiten der Ein
kommenskombination für alle Betriebskategorien bei 
der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen. 
- Die Investitionsförderung hat der Entwicklung der 
Einzelbetriebe zu dienen und darf nicht mit der globa
len Aufgabe der Marktsteuerung belastet werden. 

Das langfristig wirkende Instrument Strukturpolitik hat 
überhaupt nur Aussicht auf Erfolg, wenn das kurzfri
stig wirkende Instrument Preispolitik so gehandhabt 
wird, daß nicht von vornherein alle langfristigen Er
folgsausslchten verbaut werden. 

Konsequenzen für die 
Agrarpolitik der CSU 

Daraus ergeben sich für die CSU folgende Leitlinien 
der Agrarpolitik : 

- Der bäuerliche Beruf muß erstrebenswert bleiben. Es 
muß auch zukünftig Erfolgschancen und nicht nur Risi
ken für bäuerliche Unternehmer geben. Vor allem dür
fen die wirtschaftlichen Risiken durch politische Ent
scheidungen nicht vergrößert werden. 

Agrarpolitik hat sich als Dienst an der Gesellschaft zu 
verstehen. 

- Zukunftsorientierte Agrarpolitik, wie sie von der CDU/ 
CSU-Bundesregierung eingeleitet wurde, setzt eine 
politische Integration Europas und die Schaffung einer 
Währungs- und Wirtschaftsunion voraus. Wichtigstes 
Element bleibt dabei eine Prelspolltlk, die die Wett
bewerbsfähigkalt unserer Landwirtschaft sicherstellt 
und sich an der außerlandwirtschaftlichen Einkorn-

Lösungsvorschläge 

Dienst an der Gesellschaft 

Zukunftaartentierte 
Agrarpolitik 
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Moderne 
Agrarstrukturpolitik 

Abbau der WeHbewerbs
verzerrungen 

Soziale Sicherung und Bildung 

Erhaltung des Privateigentums 

mensentwicklung und den Produktionskosten orien
tiert. ln benachteiligten Gebieten wird sie durch di
rekte, gesetzlich abzusichernde Beihilfen ergänzt. 

- Agrarstrukturpolitik ist Politik zur Erhaltung und Stär
kung des. ländlichen Raumes. Flurbereinigungs- und 
Infrastrukturmaßnahmen und raumbezogene Verkehrs
erschließung haben dabei Priorität. Oie einzelbetrieb
liche Förderung hat sich an betriebswirtschaftliehen 
Notwendigkeiten und strukturellen Gegebenheiten, 
nicht an rechnerischen Größen, wie sie das Erti-Pro
gramm mit der Förderschwelle angesetzt hat, zu 
orientieren. An die Stelle der Förderschwelle sollte 
der Nachweis treten, daß die geplanten Investitionen 
wirtschaftlich sind. Die Vielfalt der Betriebsgrößen und 
Formen, Haupt-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe, die 
zum Bild unserer Landwirtschaft gehören, wird bejaht. 
Oie Förderung einer engen partnerschaftliehen Zu
sammenarbeit zur Bewältigung der sozialen und wirt
schaftlichen Probleme in der Land- und Forstwirtschaft 
ist fortzusetzen. 

- Unerläßlich ist der Abbau derWeHbewerbsverzerrun
gen, insbesondere in Form der unterschiedlichen Be
stimmungen der Nahrungsmittelproduktion. Das neue 
Lebensmittelrecht, die Verschärfung des Arzneimittel
rechts, die Erweiterung der Fleischbeschaubestimmun
gen, die Gesetze für Abfallbeseitigung, Immissions
schutz, für Tierschutz und das Tierseuchenrecht brin
gen der deutschen Landwirtschaft enorme Mehrbela
stungen, die nur durch EWG-konforme Regelungen 
oder schärfere Überwachung beim grenzüberschrei
tenden Verkehr ausgeglichen werden können. 

- Vorrangige Ziele der 1957 von den Unions-Regierun
gen eingeleiteten Agrarsozialpolitik sind die Verbes
serung der Vorsorge für junge Unternehmerfamilien 
bei der landwirtschaftlichen Altershllfe, aber insbe
sondere Maßnahmen zur Entlastung der untragbar 
werdenden Krankenverslcherungsbeiträge. Die CSU 
sieht in der Unterstützung der bäuerlichen Selbsthilfe
einrichtungen und einer zeitgemäßen Bildung und Be
ratung einen agrarpolitischen Schwerpunkt. 

- Bei der Fortentwicklung des Bodenrechts bekennt 
sich die CSU zur sozialen Bindung des Eigentums. Das 
Privateigentum bildet das wirtschaftl iche Fundament 
jeder freiheitlich-rechtsstaatliehen Gesellschaft und ei
ner Wirtschaftsordnung, die durch Selbstverantwor
tung des Einzelnen und Unternehmerische Initiative 
gekennzeichnet ist. Sie sind ohne das Grundrecht auf 
Eigentum unhaltbar. Privateigentum - vor allem Pri
vateigentum an Grund und Boden - sichert dem Bür-
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ger einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Be
reich und ermöglicht ihm eine eigenverantwortliche 
Lebensgestaltung. 

Für den Landwirt ist Grund und Boden als einer der 
Produktionsfaktoren Grundlage seiner Existenz. Dies 
zeigt sich gerade in Zeiten des konjunkturellen Rück
gangs deutlich. 

Unzureichende Einkommensverhältnisse machen 
steuerliche Entlastungsmaßnahmen erforderlich. Da
bei haben die weitere Anhebung der Vorsteuerpau
schale und die Beschränkung der Grundsteuerbela
stung Vorrang. 

Zur Erhaltung einer leistungsfähigen Forstwirtschaft 
und Abwendung weiterer Abhängigkeiten bei der Rah
stoffversorgung ist die Verbesserung der Produktions
und Marktstruktur und der finanzielle Ausgleich für die 
zunehmend einkommensmindernde Sozialfunktion des 
Waldes unerläßlich. 
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Staatsminister Dr. Hans Eisenmann, MdL 
Agrarpolitik 
ist Gesellschaftspolitik 

Ausreichende eigene 
Grundnahrungsmittel 

Kein Autarkledenken, 
aber keine Abhlnglgkelt 

Gefahren der Erpressung 

Notwendigkeit 
einer eigenen Landwirtschaft 

Es ist das Kennzeichen einer stabilen Gesellschaft, 
daß die Bürger des Landes ausreichend mit den exi
stentiellen Bedürfnissen versorgt werden. Dabei steht 
mit an vorderster Stelle die ausreichende Belieferung 
mit den Grundnahrungsmitteln. Dies kann nur durch 
eine Iebens- und leistungsfähige Landwirtschaft im 
eigenen Land gewährleistet werden. Es ist daher Ver
pflichtung für eine von christlich-sozialer Verantwor
tung gegenüber der gesamten Gesellschaft getrage
nen Politik, der heimischen Landwirtschaft eine Chance 
zu geben. Nur mit einer Mindesteigenproduktion an 
Nahrungsgütern kann die notwendige Sicherheit er
reicht werden. 

Sicherung 
der eigenen Handlungsfreiheit 

Das hat nichts zu tun mit Autarkiedenken oder dem 
Streben nach absoluter Selbstversorgung. Ein moder
ner Industriestaat muß sich heute einen Spielraum für 
seinen Handel lassen, er darf aber auch nicht in totale 
Abhängigkeit vom Ausland geraten. Hier gilt es, einen 
realisierbaren Mittelweg zu finden. Einen solchen 
brauchen wir im Interesse einer gesunden, auf gegen
seitigen Warenaustausch angewiesenen Volkswirt
schaft. Wir müssen aber realistisch sein. Die Lage auf 
den Weltmärkten ist noch immer gekennzeichnet von 
den Folgen der Energiekrise und der Rohstoffver
knappung, mit denen wir vor etwa 2 Jahren konfron
tiert wurden. Damals sind wir nach Jahrzehnten wirt
schaftlicher Aufwärtsentwicklung jäh an die Grenzen 
des Wachstums und die begrenzte Menge der Rah
stoffvorräte erinnert worden. Dabei ist der Weltmarkt 
nicht allein durch die Verknappung aus den Fugen ge
raten , maßgebend beeinflußt wurde diese Situation 
durch weltweite Spekulation und politische Erpres
sung. Die Gefahr, daß es auf dem Weltagrarmarkt 
künftig zu wesentlich stärkeren Preisausschlägen kom
men wird als in der Vergangenheit, ist groß. Durch 
unsere heimische Landwirtschaft sorgen wir dafür, 
daß unsere Verbraucher dieser Situation nicht schutz
los ausgesetzt sind. Dies ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Stabilisierung der Verhältnisse in Staat und Ge
sellschaft. 
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Qualität vor Quantität 

Zu den höchsten Gütern zählt die Gesundheit der 
Menschen. Die Nahrungsmittelproduzenten, die Bau
ern und die Ernährungswirtschaft also, haben deshalb 
dafür Sorge zu tragen, daß den Verbrauchern qualita
tiv hochwertige und gesundheitlich sowie hygienisch 
einwandfreie Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. 
Die hohen Importe an Nahrungsmitteln - die Bundes
republik Deutschland ist zu 70 % aus eigener Produk
tion mit Nahrungsgütern versorgt - erfordern es, daß 
es allgemeiner agrarpolitischer Grundsatz wird, was 
Bayern seit Jahren praktiziert, daß Qualität eindeutig 
Vorrang vor Quantität hat. 

Wir müssen der Gesundheit des Verbrauchers unbe
stritten einen wesentlich höheren Stellenwert einräu
men als wirtschaftlichen Interessen. 

Gefahren falscher Ernährung 

Die Erzeugung von hochwertigen, einwandfreien Nah
rungsmitteln ist für den Verbraucher sicher sehr wich
tig, doch für seine richtige Ernährung als wesentliche 
Voraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden nicht 
ausreichend. Die Verbraucher müssen selbst etwas 
tun, um sich richtig zu ernähren. Einseitige, falsche 
und Überernährung sind Ursachen für viele Zivilisa
tionskrankheiten. Es ist daher wesentlicher Bestand
teil einer verantwortungsvollen Ernährungspolitik, die 
Bevölkerung möglichst intensiv über alle Fragen der 
richtigen Ernährung aufzuklären. 

Erholungsfunktion 
der Land- und Forstwirtschaft 

Wir müssen den gesamten Komplex der Vorsorge für 
die Gesundheit unserer Mitbürger jedoch noch weiter 
fassen. Wir leben in einer Zeit, in der es zur Zusam
menballung großer Menschenmassen in den Sied
lungszentren gekommen ist. Für diese Menschen, für 
ihre leibliche und seelische Gesundheit, ist es von 
entscheidender Bedeutung, daß ihnen ausreichende 
Erholungsmöglichkeiten in erreichbarer Entfernung 
zur Verfügung stehen. Die von unseren Bauern und 
Forstleuten gestaltete und gepflegte Kulturlandschaft 
erfüllt diese Forderung in hohem Maße. Deshalb ist 
es für uns agrarpolitische Verpflichtung, unsere Land
und Forstwirtschaft bei der Erfüllung dieser wichtigen 
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Interessenausgleich 

Ökologisches Gleichgewicht 

Sozial pfl i chtigkeit 
von Grund und Boden 

Wir bejahen die Sozialpflichtigkeit von Grund und Bo
den. Unsere Land- und Forstwirte sind bereit, dies 
auch anzuerkennen. Sie haben diese Bereitschaft in 
der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt. Dar
über hinaus aber gilt, daß ein gerechter Interessen
ausgleich gesucht werden muß, wo unzumutbare Här
ten für den einzelnen Landwirt oder Forstmann ent
stehen. Wir wissen überdies, daß in vielen von der 
Natur benachteiligten Gebieten, insbesondere in den 
Bergen und Mittelgebirgen, die Bewirtschaftung vieler 
Bauernhöfe unrentabel geworden ist. Im öffentlichen 
Interesse geben wir deshalb staatliche Mittel an die 
Bauern, die durch ihre Arbeit die Funktion dieser 
Räume für die gesamte Gesellschaft nachhaltig 
sichern. 

Kein Raubbau 
an unseren natürlichen Grundlagen 

ln jüngster Vergangenheit wurde vielfach die Befürch
tung geäußert, uns drohe der "ökologische Zusam
menbruch ". Wir können sicher sein, daß dieser seinen 
Ausgang nicht vom Land nimmt. Vor allem nicht von 
einem Land, das von Bauern bewirtschaftet wird. Eine 
bäuerliche Landwirtschaft gewährleistet am besten, 
daß mit den Naturgütern pfleglich umgegangen wird . 
Langfristiges Denken steht im Vordergrund, nicht 
Raubbau im Interesse eines kurzfristigen materiellen 
Gewinns. Die Bauern haben seit Generationen gelernt, 
das Prinzip der Nachhaltigkelt zu beachten. Eine Pol i
tik für eine existenzfähige bäuerliche Landwirtschaft 
ist somit Politik für stabile Grundlagen in unserer Ge
sellschaft. 

Breitgestreutes Eigentum 
auch an Grund und Boden 

Zu einer bäuerlichen Landwirtschaft gehört, daß die 
Bauern auch die Eigentümer des Grund und Bodens 
sind, den sie bewirtschaften. Wir dürfen deshalb in 
der Landwirtschaft das nicht aufgeben, was in weiten 
Bereichen unserer Wirtschaft erst angestrebt wird : 
nämlich Eigentum in der Hand mögl ichst vieler Bür
ger zu begründen. Wir sehen keine bessere Möglich
keit, einen vernünftigen Ausgleich zwischen Ökono
mie und Ökologie herzustellen, als über eine bäuer-
liche Landwirtschaft. Diese ist im Gegensatz zur kom- 290 
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munistisch/dirigistischen Kolchose im Osten oder zur 
extrem ökonomistisch/ kapitalistischen Großfarm eini
ger westlicher Staaten umweltfreundlich und dennoch 
leistungsfähig. Sünden gegen Gesetze der Ökologie 
rächen sich oftmals erst nach einem längeren Zeit
raum, dann vielfach mit um so verheeranderen Aus
wirkungen. Nur die Beachtung ökologischer Gesetz
mäßigkelten kann die Grundlage bilden für langfristig 
stabile Verhältnisse in unserem Land, im gesamten 
Lebensraum der Menschen, in unserer Gesellschaft. 

Partnerschaftsgedanke 

Für eine bäuerliche Landwirtschaft ist es unerheblich, 
ob der einzelne Bauer seinen Hof im Voll-, Zu- oder 
Nebenerwerb führt. Für uns ist jeder, der sein Land 
bewirtschaftet, gleichwertiges und wertvolles Mitglied 
der Gesellschaft. ln der modernen Industriegesell
schaft hat die bäuerliche Landwirtschaft auf lange 
Sicht jedoch nur dann eine Chance, wenn sie bereit 
ist, wirtschaftliche Nachteile durch überbetriebliche 
Zusammenarbeit einigermaßen auszugleichen. Bereit
schaft zur Partnerschaft wird somit zur Lebensfrage 
für unsere bäuerliche Landwirtschaft. Sie wird es dar
über hinaus noch für weitere Bereiche, letztlich für das 
Verständnis zwischen den Völkern , für Frieden und 
Freiheit in Europa. 

Notwendigkeit 
von Aus- und Fortbildung 

So gesehen ist es wesentliche Verpflichtung für eine 
christlich-soziale Politik, den Partntlrschaftsgedanken 
zu fördern. Wir wissen, wie schwierig dies oftmals sein 
kann. Es gilt, Vorurteile unter den Bauern und hem
mende Schranken des Egoismus abzubauen. Dazu ist 
Voraussetzung, daß die Bauern entsprechende Ein
sicht besitzen und somit zu einer Gesamtschau ihrer 
Probleme kommen können. Aus diesem Grunde ist 
eine bestmögliche Aus- und Fortbildung der Menschen 
in der Landwirtschaft wesentlicher Bestandteil moder
ner Agrarpolitik. 

Die Jugend gewinnen 

Eine besondere Herausforderung ist es für uns, die 
bäuerliche Jugend wieder von der Schönheit und den 
Vorzügen des bäuerlichen Berufes zu überzeugen. ln 

291 diesem Bereich entscheidet sich die Zukunft des Bau-

Stabile Verhältnisse 

Mit- und nicht gegeneinander 

Einsicht ln die Zusammenhinge 
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Die Zukunft gewinnen 

Politik für den Menschen 

Gleichberechtigung 

Entscheidungsfreiheit 

Wettbewerb 

ernstandes. Wir müssen dafür sorgen, daß sich die Ju
gend wieder dafür begeistern kann. 

Mit der Jugend sprechen wir die Träger des Staates 
von morgen an. Ihr müssen wir die Wertvorstellung 
verständlich machen, nach denen wir unsere Entschei
dungen treffen, und die Ordnungsprinzipien, nach de
nen wir das Zusammenleben der Bürger gestalten 
wollen. 

Agrarpolitik 
ist Gesellschaftspolitik 

Die Landwirtschaft ist ein unersetzbarer Stabilitätsfak
tor in unserer Gesellschaft. Wir können es uns nicht 
leisten, darauf zu verzichten. Agrarpolitik wird somit 
zur Gesellschaftspolitik, zu einer Politik für stabile 
Verhältnisse in unserem Staat. Deshalb kann Agrar
politik nur dann erfolgreich sein, wenn sie den Ver
hältnissen des Landes angepaßt ist, wenn sie Rück
sicht nimmt auf die Einstellung und Bedürfnisse der 
Bürger. Wir müssen unsere Politik so ausrichten, daß 
sie dieser Forderung gerecht werden kann. Unsere 
Bauern und Forstwirte denken in längeren Zeiträu
men. Sie sind keine Utopisten und lassen sich nicht so 
leicht von Ideologen verführen. Glaubwürdig ist eine 
Politik für sie nur dann, wenn sie Kontinuität besitzt 
und Hilfe und Verständnis für ihre Situation erwarten 
läßt. 

- Wir sehen das Eigentum an Grund und Boden in der 
Hand vieler bäuerlicher Menschen als einen wesent
lichen Stabilitätsfaktor unserer Gesellschaft . Daher 
lehnen wir es ab, unsere Bauern nach der Einkom
menshöhe in entwicklungsfähige und nicht entwick
lungsfähige Betriebe zu klassifizieren. Wir schreiben 
keinen Bauern ab. Wir sehen in jedem, der Land be
wirtschaftet, einen gleichberechtigten und gleichwerti
gen Landwirt. 

- Die bäuerliche Familie soll selbständig und frei be
stimmen können über die Zukunft ihres Hofes. Der 
Staat muß die Entscheidungsfreiheit des einzelnen 
Bürgers respektieren . 

- Der Bauer ist für uns ein Unternehmer, ein wichtiger 
Teil des Mittelstandes, ein unentbehrlicher Faktor un
serer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die vom 
geistigen und wirtschaftlichen Wettbewerb ausgeht. 292 
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- Um die rein ökonomischen Nachteile der bäuerlichen 
Struktur gegenüber dem Großbetrieb auszugleichen, 
bedarf es der überbetrieblichen Zusammenarbeit in 
einer zeitgemäß organisierten Nachbarschaftshilfe. 
Daher fördern wir den Partnerschaftsgedanken, for
dern Hilfe für die Bauern in erster Linie als Ergänzung 
von deren Selbsthilfemaßnahmen und lehnen den' 
Klassenkampf auch in der Landwirtschaft ab. 

- Wir sind für die gewachsene Vielfalt aller Betriebs
größen und -formen. Wir wehren uns gegen jede 
Gleichmacherei und Verplanung des Bauernstandes. 

- Wir rücken nicht ab vom Selbstbestimmungsrecht des 
Einzelnen. Wir fordern jedoch die Respektierung der 
Bedürfnisse des Mitmenschen, d. h. soziale Verant
wortung. Bereitschaft zur Partnerschaft wird somit zu 
einer Existenzfrage für die bäuerliche Landwirtschaft, 
ebenso aber für den Mittelstand in unserem Land. 

Der Bauer in unserem Land muß wissen, daß wir ihn 
brauchen. Er darf sich nicht abgeschrieben fühlen. Die 
Geschichte lehrt es uns, die Entwicklungsländer be
weisen es: Agricultura, d. h. eine entwickelte, blühende 
Landwirtschaft ist die Grundlage jeder Hochkultur. 

Zusammenarbeit 

Gegen Gleichmacherei 

Selbstbestimmungsrecht 
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