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Referat APO 

 
 

1 Parteien 

 

1.1 programmatische Veränderung SPD 

 

 gerade als die Führung mit Geschick und unter Abwurf von ideologischem Ballast die 

Regierungsbeteiligung erreicht hatte, schlug die Stimmung um: 

 die weithin akzeptierte These von der Entideologisierung der westdeutschen Politik wurde durch 

die Studentenbewegung und die „Neue Linke“ widerlegt. Die SPD hatte nach tiefgreifenden 

Differenzen im Oktober `61 die Mitgliedschaft im SDS als unvereinbar mit der 

Parteimitgliedschaft erklärt. Diese Entscheidung war offensichtlich unvermeidbar. 

 Die Grundlage des Bildungswesens, Pädagogik, Familie, Rechtspolitik usw. wurden „hinterfragt“; 

die Sozialdemokratie befand sich jedoch in der Pflicht der Großen Koalition. In dieser 

Konstellation sind die Gründe für die intelektuelle Kritik am Bündnis der beiden großen Parteien 

und für die Zuspitzung des Konflikts über die Notstandsgesetze sowie über die Einführung des 

Mehrheitswahlrechts zu sehen. 

 Die innerparteilichen Probleme wurden durch den stetigen Anstieg der Mitgliedschaft verschärft 

(1976: Höchststand bei 1.022.000) - z.T. stand der Mitgliederzuwachs seit der „Gr. Koalition“ in 

direktem Zusammenhang mit dem Abklingen der APO, deren Anhänger nun in großer Zahl den 

„Weg durch die Institutionen“ antraten 

 zur Erklärung der Differenzen innerhalb der erweiterten und verjüngten Mitgliedschaft erweist 

sich jedoch das Rechts-Links-Schema als unzureichend → die Unterschiede im Alter, in der 

Mentalität und hinsichtlich der formalen Bildung erzeugten in der ehemaligen Arbeiterpartei 

psychologische Spannungen (“innerlicher Kulturkampf“) 

 hierzu trug zunächst die „Gegenkultur“ der Jungen bei, die sich gleichzeitig der Anti-Kernkraft-, 

Friedens- oder Frauenbewegung verbunden fühlten 

 1969 die neue Regierung Brandt/Scheel legte ein umfassendes Reformprogramm zur 

Demokratisierung von Staat und Gesellschaft vor; wenn auch einige dieser Reformprogramme 

nicht verwirklicht werden konnten, wie die z.B. in der Bildungs- und Hochschulpolitik, im 

Bereich des Bodenrechts und des Steuerwesens, so gelang es der Partei aber v.a. in der Ostpolitik 

entscheidende Durchbrüche zu erzielen 

 die Bilanz der Regierung Schmidt: es gab Erfolge auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik (stabilere 

Wachstumsverhältnisse); der Sozialstaat wurde weiter ausgebaut in Teilbereichen wie der 

Rentenversicherung, Jugend- und Arbeitsschutzgesetz und Neuregelung des Kindergeldes, 

Reform des § 218 StGB und ein neues Ehe- und Familienrecht wurde geschaffen; umstrittener 

war die Ost- und Sicherheitspolitik, so wurde die weitere Ausgestaltung der Entspannungspolitik 

von forcierter Ausrüstung und dem Stillstand der Rüstungskontrollpolitik begleitet, auch das 

Mitbestimmungs-gesetz von 1976 (Übergewicht der Arbeitgeberschaft) ist beispielhaft 

 nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition zog die SPD einen deutliche Strich unter die 

Regierungsverantwortung: 

1. sie beschloß z.B. auf einem Sonderparteiparteitag im November 1983 die Nachrüstung 

abzulehnen (mit dem Nachrüstungsbeschluß der NATO im Dez. 1979: Aufstellung von 572 

Mittelstreckenraketen mit Verhandlungsangebot an die Sowjetunion) 

2. auf dem Nürnberger Parteitag von 1986 „erledigte“ sie ein weiteres Reizthema der Kanzlerschaft 

Schmidts, indem sie für den Ausstieg aus der Kernenergie votierte 

3. die programmatischen Bemühungen standen ebenfalls im Zeichen der Umweltproblematik und er 

Herausforderung durch die „Grünen“: zw. 1984 und 86 beriet eine Kommission den sogenannten 

„Irseer Entwurf“, der jedoch nur ein innerparteiliches Kompromißpapier ohne Außenwirkung 
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blieb 

4. die inzwischen verjüngte Führung interessierte sich mehr für das Modernisierungsprogramm 

„Neuer Fortschritt“; die Verabschiedung fiel in das Revolutionsjahr 1989, die Hauptakzente des 

Programms (Forderung nach einem ökologischen Wirtschaftssystem, Arbeitszeitverkürzung und 

Vollbeschäftigung, Friedenspolitik und soziale Gleichberechtigung der Frauen, Solidarität mit 

ausländischen Mitbürgern) - jedoch die neue Ost-Arbeitspolitik oder die Stellung zum Ost-West-

Konflikt wurden ausgespart 

 

1.2 CDU 

 

 z.Z. der Großen Koalition gab es erste Ansätze einer Parteireform 

 Bruno Heck, seit 1967 neuer Generalsekretär, trieb die Beratung zu einem neuen Programm voran 

 das Berliner Programm 

orientiert sich am Godesberger Programm der SPD 

1. „Deutschland in Europa und in der Welt“                                                                                      -

Themen wie die Deutschlandpolitik, Europapolitik und die Außen- und Sicherheitspolitik für die       

BRD wurden angeschnitten                                                                                                           -

Kritiker behaupten der sicherheitspolitische Aspekt sei überbewertet, sie vermissen eine 

zukunftsorientierte Verknüpfung der Europa- und Deutschlandpolitik                                            

-so zeigte sich der RCDS, von der Woge der Studentenrevolte erfaßt, bereit, das Ziel einer 

nationalstaatlichen Wiederverinigung aufzugeben und statt dessen die 2 bestehenden deutschen 

Teilstaaten im Rahmen der europäischen Staatengemeinschaft anzuerkennen 

2. „Deutschlands innere Ordnung“                                                                                                    -

über Bildung, Jugend, Kunst, Forschung, Wirtschaft und Finanzen, Landwirtschaft, 

Raumordnung, Wohnungsbau, Verkehr, soziale Sicherung, Gesundheit und Sport                        -

die inhaltlichen Aussagen des Berliner Programms enthielten kaum Antworten auf die Probleme 

der sechziger Jahre; Zukunftsperspektiven ergabeen sich lediglich im zweiten Kapitel über die 

Europapolitik → die Auswirkungen des Berliner Programms blieben beschränkt, weil sich die 

CDU im Wahlkampf 1969 schließlich doch an das bewährte Rezept hielt und einen 

Kanzlerwahlkampf mit Kiesinger im Mittelpunkt führte 

 die Reaktion auf das Programm verlief dahingehend, daß man die Partei in einem 

Regenerationsprozeß sah. Innerhalb der Parteihirarchie sei der Nachwuchs auf dem Vormarsch 

      Bsp.: Barzel `71 Parteivorsitzender 

               Kohl   `73           - 

    es fanden auch organisatorische Reformen statt: 

 -Koordination mit Landes- und Kreisverbänden 

 -Einrichtung neuer Abteilungen und Arbeitsgruppen 

 Das „Ludwigshafener Programm“ von 1978 war eher binnenorientiert und richtete sich an die 

Funktionäre. Ihr Bekenntnis zur repräsentativen Demokratie schließt daher die Möglichkeit 

direkter Volksentscheidungen nicht aus. Auch in der Energiefrage legten sie sich nicht fest, die 

Nutzung von Stein- und Braunkohlevorräten wie auch der Ausbau der Kernenergie und eine 

sichere Entsorgung wurden gleichermaßen befürwortet. Neue Akzente treten in den Vordergrund 

mit dem Freiheitsrecht auf Arbeit sowie der Chancengleichheit der Bildung und 

Persönlichkeitsentfaltung 
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1.3 FDP 

 

 Die Parteireform zur Zeit der Großen Koalition bezog sich nicht nur auf die Führung und die 

Programmatik, sondern betraf auch den Mitgliederbestand und die Wählerschaft der FDP. 

 Mit den „Freiburger Thesen“ von 1971 bekannten sie sich zum demokratischen und sozialen 

Liberalismus. V.a. die Freiheit der Person stand im Mittelpunkt. Das Ziel einer umfassenden 

Demokratisierung der Gesellschaft sollte durch die größtmögliche und gleichberechtigte Teilhabe 

aller gewährleistet sein. So sollte auch die Reform des Kapitalismus aufgrund der Aufhebung der 

Ungleichgewichte des Vorteils und der Ballung wirtschaftlicher Macht erreicht werden. 

Weiterhin bekannten sie sich zur privaten Initiative und zum Privateigentum an 

Produktionsmitteln. 

 Ergänzt wurden die „Freiburger Thesen durch weitere Einzelprogramme; so z.B. zur 

Bildungspolitik 1972, wobei Chancengleichheit und die Durchlässigkeit von und zu allen 

Bildungsgängen gefordert wurde. Die integrierte Gesamtschule sollte als Regelschule eingeführt 

werden, im Hochschulbereich entsprechend die integrierte Gesamthochschule. Die weitgehenden 

linksliberalen Freiburger Thesen wurden jedoch kaum in die Praxis umgesetzt bzw. durch die 

Fortschreibung in den Kieler Thesen 1977 teilweise wieder revidiert 

 Abschließend bleibt nur noch zu sagen, daß die vom Außenminister Gensch geführte 

Außenpolitik zu großer Bedeutung kam 

 

2 Die Grünen 

 

2.1 Gründungsprozeß 

 

 Der Gründungsprozeß der Grünen entsprach ihrem späteren Parteiverständnis: Er war dezentral 

und basisdemokratisch. 

 Ende der 70er Jahre bildeten sich in allen Bundesländern aus regionalen Bürgerbewegungen 

Gründungsinitiativen für eine ökologische Partei. Meist waren es Gruppen aus der 

Antikernkraftbewegung sowie Bürgerinitiativen gegen Landschaftszerstörung, Straßen- und 

Flugplatzbau, die sich zu regionalen grünen Parteien zusammenschlossen. 

 Ein erster Versuch eines überregionalen Zusammenschlusses umweltpolitischer Bürgerinitiativen 

war schon 1972 mit der Gründung der BBU erfolgt. Im Mai 1977 gründete sich dann in 

Niedersachsen eine „Umweltschutzpartei Niedersachsen“(USP). Auftrieb gewann die neue Partei 

dadurch, daß sich im gleichen Jahr sowohl SPD als auch FDP für den weiteren Ausbau der 

Kernenergie aussprachen. 

 1981 nahm die Partei dann offiziell den Namen „Die Grünen“ an. Ein Jahr zuvor erfolgte die 

Parteigründung in Karlsruhe. 

 1983, nach dem Regierungswechsel, gelang ihnen mit 5,6% der spektakuläre Sprung in den 

Bundestag. 

 Die Grünen boten seit ihrer Gründung in der Öffentlichkeit ein Bild der Zerstrittenheit, das auf 

den Charakter der Partei als ökologische Sammelbewegung zurückzuführen ist. Die Konflikte 

der Partei sind dabei weniger in programmatischen Gegensätzen angelegt als vielmehr in der 

unterschiedlichen Auffassungen zur strategischen Umsetzung. Die Forschung unterscheidet 

derzeit noch mindestens 4 grundsätzliche ideologische Orientierungen bei den Grünen:                  

-den Feminismus                                                                                      -den 

Fundamentalismus (Ökofundamentalisten, Radikalökologen)        -den 

Ökosozialismus (Linkes Forum, Ökosozialisten) und         -den 

Umbaureformismus (Realos, Aufbruch, Ökolbertäre) 
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2.2 programmatische Grundlagen 

 

 Obwohl die Grünen im Bewußtsein der Bevölkerung und ihrer Wähler nach wie vor eine 

Ökologiepartei sind, haben sie doch früh versucht, programmatisch alle Bereiche der Politik 

abzudecken. 

 Grundsätze sind ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei 

 Daß diese Grundaussagen Grundlage einer politischen Partei ein derartiges Echo fanden, lag am 

Widerspruch zwischen den programmatischen Aussagen und der praktizierten Politik der 

etablierten Parteien, v.a. der SPD und der FDP. 

 Im einzelnen forderten die Grünen in ihrem Bundesprogramm 1980 und in ihrem Sindelfinger 

Wirtschaftsprogramm von 1883 folgendes: 

 

 

3 Wertewandel 

 

3.1 Grundzüge 

 

 Der gesellschaftliche Wertewandel und die Ausbreitung partizipatorisch-gesellschaftskritischer 

Politikvorstellungen verändern seit den sechziger Jahren die Rahmenbedingungen der Politik in 

den westlichen Industriestaaten. 

 Der prominenteste Interpret dieser Entwicklung ist Ronald Inglehart mit seiner Theorie der 

„stillen Revolution“: 

 Sie geht davon aus, daß es einen sozialen Wandel durch den Modernisierungsschub gegeben hat 

von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Demnach vollzieht sich in den entwickelten 

Industriegesellschaften seit 1945 ein massiver Wandel in den Wertorientierungen der Menschen. 

Inglehart spricht von einem Richtungswandel von materialistischen zu postmaterialistischen 

Werten. Dies wird v.a. am Generationenwechsel sichtbar. Jüngere Generationen präferieren 

stärker postmaterialistische Werte, unter älteren Generationen sind eher materialistische 

Orientierungen anzutreffen. Helmut Klages führt die starke postmaterialistische Orientierung  

von jüngeren Generationen auf deren Bildungsnähe zurück, da im Bildungssystem (Schule, 

Hochschule, Universität) die Ausprägung dieser Werte besonders gefördert wird. 

 

3.2 Vergleich zu Frankreich 

 

 In Deutschland haben sich die Grünen seit Beginn der achtziger Jahre mit konstant guten 

Wahlergebnissen etabliert. Dies entspricht der These Ingleharts, daß in erster Linie Parteien der 

„Alten Linke“ durch eine vom Wertewandel generierte „Neue Linke“ unter Druck gesetzt 

werden. 

 Doch Frankreich scheint diesen Erwartungen zu widersprechen. Der größte Herausforderer für die 

französischen Altparteien steht weit rechts: mit dem Front National besitzt Frankreich seit Mitte 

der 80er Jahre eine der erfolgreichsten rechtextremen Parteien Westeuropas. 

 Doch inwieweit ist diese Renaissance mit dem Wertewandel in Verbindung zu bringen? 

Sicherlich nicht in dem Sinne, daß dies als direkte Gegenbewegung gegen die neuen sozialen 

Bewegungen erfolgt wäre oder rechtsextreme Parteien sich selbst als Opposition zu den grünen 

Parteien verstehen und formieren würden. Scheuch/Klingemann gehen davon aus, daß 

Individuen aufgrund der Modernisierungsprozesse in ihrem Alltag äußerst widersprüchlichen 
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Anforderungen ausgesetzt sind, auf die manche mit der Herausbildung eines starren 

Orientierungssystems reagieren. Es erscheint plausibel, daß Individuen je nach konkreter 

Lebenswelt und intelektuellen bzw. sozialem Know-how beschleunigten gesellschatlichen 

Wandel erstens unterschiedlich erfahren und zweitens unterschiedlich verarbeiten. In beiden 

Ländern wurde und wird das Votum für diese Gruppen als Protestwahl gegen die etablierten 

Parteien und Politik interpretiert. Besonders weniger gebildete Bürger stehen dem beschleunigten 

wirtschaftlichen und sozialen Wandel und der damit verbundenen „Individualisierung der 

Lebensrisiken“ verunsichert gegenüber und sprechen auf die nationalistisch geklammerte, 

ausländerfeindliche Wir-Ideologie rechtsextremen Parteien an. 

 Geht man weiter und fragt außerdem nach den Folgen des Wertewandels für die Art der 

Vermittlung politischer Interessen, tritt zwangsläufig der Wandel des politischen Engagements in 

den Vordergrund. Dieser setzt alle Parteien in ihren hergebrachten Organisationsformen unter 

Druck und führt zur Suche nach neuen Wegen. Zwar brachte der Wertewandel den bestehenden 

Parteisystemen in beiden Ländern keine „Revolution“. Auch die Rückkehr materialistischer 

Probleme (Arbeit, Renten) auf die politische Tagesordnung erlaubt den Parteien kein Zurück zu 

alten Politikrezepten, sie verschärft im Gegenteil den Reformdruck. 

 

 

 


