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Liebe Unternehmerinnen, 
liebe Unternehmer,

was sollten Sie als Unternehmer aus den Wahlprogrammen kennen?  
Hunderte Seiten Kleingedrucktes wollen Sie nicht lesen?  
Kein Problem: professor habermann, den meisten von ihnen noch bekannt aus 
seiner aktiven zeit bei uns, hat für Sie die programme aller Bundestagsparteien 
mit spitzer Feder kommentiert. Was er aus den umfangreichen Texten analysiert, 
verrät mehr über das denken der einzelnen parteien, als den meisten politikern 
lieb sein wird.

auch wenn der bisherige Wahlkampf eher lau und demobilisierend daherkommt, 
nach dieser lektüre werden Sie wissen, dass es bei dieser Bundestagswahl  
um sehr viel geht. Vielleicht wollen Sie darüber mit ihren Familien, Freunden, 
Bekannten oder auch ihren Bundestagskandidaten diskutieren. Sie sind jetzt 
jedenfalls gewappnet.

mit freundlichen grüßen   

lutz goebel albrecht von der hagen
präsident  hauptgeschäftsführer
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» Gemeinsam erfolgreich 
für Deutschland «
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CDU / CSU
» Gemeinsam erfolgreich 
für Deutschland «

im Unterschied zu allen anderen hier analysierten Parteien fällt bei der
CDU / CSU ein nationalpatriotischer akzent auf. alle sechs großen 
Kapitel sind mit »Deutschland« überschrieben. auch fehlen die scharf-
egalitäre Zuspitzung der drei »linken« Parteien und der ökosozialis-
tische, tendenziell totalitäre Messianismus der »Grünen«.  

die cdu / cSu sind im kern strukturkonservative parteien, die – bei allen 
zugeständnissen an programmatische und verbale linke zeitgeistmoden – 
vor allem den gegebenen paternalistischen Wohlfahrtsstaat stärken und
ausbauen wollen. zwar wird auch hier von »inklusiver gesellschaft« ge-
sprochen, aber damit ist zunächst nur und auch vorsichtig und bedingt die
integration der Behinderten angesprochen (Schulwesen) und die stärkere 
Beachtung ihrer interessen im Sinne einer »Barrierefreiheit« im öffentlichen 
Bereich. auch hier finden sich die redensarten von »gutem leben«,
»guter rente«, »guter arbeit«, »gutem Wohnen«, »guten lebensmitteln« ja 
»guter heimat« – wie bei den linksparteien. auch diesem programm fehlt
eine realistische zustandsanalyse und eine weitergreifende reformperspek-
tive. das Versprechen von forscher Schuldentilgung wird mit bemerkens-
werten neuen ausgabenprogrammen (Familienpolitik, Bildung) verknüpft. 
Von Freiheit ist erstaunlich wenig die rede. immerhin wird aber das 
unternehmertum recht positiv gewürdigt.

aLLGeMeiner einDrUCK



cdu / cSu // Wahlprogramme kurz und knackig | 07

Sp
d

Fd
p

B
Ü

n
d

n
iS

 9
0 

/ d
ie

 g
r

Ü
n

en
d

ie
 l

in
k

e
c

d
u

 / c
Su

» Gemeinsam erfolgreich 
für Deutschland «

iM DetaiL

eigentum / Steuern
cdu / cSu sprechen sich strikt gegen Steuerhöhungen und gegen eine 
Vermögensteuer aus – ein scharfer kontrast zu Spd und grünen. aber 
Steuerreformen werden ebenfalls nicht angekündigt, abgesehen von einer 
abschaffung der »kalten progression«. der noch gegebene Wettbewerb im 
Steuervollzug unter den Bundesländern soll besser koordiniert werden (bei 
einem Bundeszentralamt für Steuern). auf europäischer ebene möchte man 
eine Vereinheitlichung der unternehmenssteuern.

Sozialpolitik
hier ist eine grundsätzliche Bejahung des Status Quo festzustellen, also
keine zwangseinheitsversicherung für alle, das heißt: Beibehaltung des 
»dreisäulenmodells«, Bewahrung der pkV. Beruhigend! allerdings sollen 
alle Selbständigen einer »Vorsorgepflicht« unterworfen werden, mit Wahl-
möglichkeiten. Ferner soll es eine »lebensleistungsmindest rente« von 850 
euro geben (bei 40 Versicherungsjahren). Weitere mietrechtsregulierung in 
Ballungsgebieten!

arbeitsmarkt
zwar kein gesetzlicher einheitlicher mindestlohn, aber doch eine Verallge-
meinerung der tariflichen mindestlöhne, also eine Beseitigung der außen-
seiterkonkurrenz und der noch vorhandenen kartellfreien räume, ist hier die 
aussage. dies bedeutet faktisch arbeitsverbote. der vertretene grundsatz: 
»gleicher lohn für gleiche arbeit am gleichen ort« sieht davon ab, dass es 
qualitative unterschiede bei der individuell geleisteten arbeit am gleichen 
ort und bei unterschiedlichen Firmensituationen gibt.
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energiepolitik
man möchte bei der kopflosen planwirtschaftlichen »energiewende« 
bleiben, aber nicht deren konsequenzen (preise / Fehllenkungen) hin-
nehmen: so soll das eeg »weiterentwickelt« werden und bis 2020 soll  
es 1 million elektroautos geben. unbefriedigend.

europa
Wohl selten ist ein parteiprogramm in diesem ausmaß dem prinzip hoff-
nung, ja der realitätsflucht erlegen (»europa und der euro kommen voran. 
das macht unser land stärker«). es werden unbeirrbar die grundsätze 
deutscher Stabilitätspolitik verfochten, ohne zu registrieren, dass die euro-
päische geldverfassung unter deutscher mitwirkung zusammen gebrochen 
ist und die partnerstaaten und die ezB nicht daran denken, nach der pfeife 
deutscher politik zu tanzen, im gegenteil. zwar wird erfreulicherweise ein 
zentralisiertes europa abgelehnt (der ausdruck »Bundesstaat eu« wird 
vermieden), es wird sogar die Transferunion, gar Schuldenunion abgelehnt 
(»eurobonds« etc.), aber doch eine unterstellung der nationalen Finanzen 
unter die Überwachung und prüfung der eu-kommission gefordert, 
ebenso eine »Bankenunion« für die nicht systemrelevanten Banken bei 
gleichbleibenden national selbständigen einlagensicherungsfonds.

Familienpolitik
die bürgerliche art der Familienpolitik über die Sozialisierung der Familien-
kosten für alle sollen in erstaunlichem maße ausgebaut werden: eine an-
hebung des kinderfreibetrags, des kindergeldes, des kinderzuschlags, die
ausdehnung des Teilelterngeldes auf 28 monate wird ohne Finanzierungs-
vorbehalt in aussicht gestellt, für Studenten mit kindern werden zusätzliche 
leistungen versprochen, um das Studium mit kind zu erleichtern (»familien-
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politische elemente bei der Studienfinanzierung«). zur »elternzeit« soll sich
eine »großelternzeit« gesellen, mit rechtsanspruch auf rückkehr in die
Vollstelle. die mütterrente wird auf weitere geburtsjahrgänge ausgedehnt. 
gleichzeitig werden auch der kiTa-ausbau (24-Stunden-kiTa) und die
ganztagsbetreuung in der Schule forciert: eine Sozialisierung der Familien-
funktionen. in der Frauenpolitik entschließt sich auch die bürgerliche Seite 
nun für gesetzliche Frauenquoten in aufsichtsräten von großunternehmen 
(30 prozent) und, dunkel, für gleichheit in der Bezahlung weiblicher arbeit.
kinder, so heißt es an einer Stelle, sind nicht etwa eine existenzvoraus-
setzung, sondern nur eine »Bereicherung« des landes. die demogra-
phische Fehlentwicklung (euphemistisch »Bevölkerungswandel« genannt) 
wird nicht in ihrer dramatik erfasst.

Bildungspolitik
cdu / cSu wenden sich gegen die einheitsschule, allerdings soll es  
nationale Bildungsstandards geben, der Wettbewerbsföderalismus im Bil-
dungsbereich wird durch diverse Vorschläge geschwächt. positiv ist das 
Bekenntnis zu privaten Schulen. im Übrigen: more of the same.

Verschiedenes
man ist erstaunt, welche lobbygruppen ihre besonderen anliegen in  
diesem programm wiederfinden können, so z. B.: »der wichtigen arbeit der 
imker gilt unsere Wertschätzung«, das »nationale Filmerbe« soll umfassend 
gesichert, der Fahrradverkehr gesteigert werden. auch soll die »nachtruhe 
der menschen besser geschützt«, der Schutz gegen einbrecher subventio-
niert werden. eine »neue lebenszeitpolitik« wird verkündet und uns versi-
chert, dass »deutschland neugierig ist«. Von der linken wird das kosten- 
lose Volksgirokonto abgekupfert. angenehm ist im Vergleich zu anderen  
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programmen die abwesenheit penetranter darstellung der probleme sexu-
eller devianzen, die gewiss nicht in ein solches programm gehört, sondern 
nur ein Spezialthema für eine sehr kleine minderheit darstellt. irritierend ist 
das durchgehende kumpelhafte »Wir« im programm.

erGeBniS
Das Programm von CDU/CSU ist nicht so utopisch-universa- 
listisch wie das der »Linken«, aber es setzt den Marsch in den 
Versorgungs- und Wohlfahrtsstaat mit energie fort, besonders in 
der Familienpolitik. es fehlt vollständig an einem freiheitlichen 
Leitbild im Sinne von erhards Sozialer Marktwirtschaft. in der 
europapolitik ist, vor allem was die Staatschuldenkrise und den 
euro betrifft, ein erstaunliches ausmaß an Wirklichkeitsscheu 
auszumachen. ein schwacher trost ist die Steuerpolitik, die 
Steuererhöhungen ablehnt, aber gleichzeitig von umfassenden 
staatlichen Mehrausgaben, Haushaltsausgleich und Schulden- 
tilgung begleitet werden soll. Für diese bürgerlichen Parteien  
gibt es offenbar keine schwerwiegenden strukturellen Probleme.  
Sie suchen mit Vertuschung, illusion und forcierter Zuversicht-
lichkeit über den Wahltag hinwegzukommen.
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» Das WIR entscheidet «
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Die SPD ist traditionell die Partei des umverteilenden Wohlfahrtsstaates, 
der »sozialen Gerechtigkeit« und Solidarität, also der faktischen Gleich-
heit. Bei allen Zugeständnissen an eigentum, Wettbewerb und Unter-
nehmertum war dies immer die Hauptlinie ihres politischen Bekennt-
nisses. 

auch dieses programm steht trotz einleitender lippenbekenntnisse zur 
reformerischen phase unter Schröder (agenda 2010) in dieser Traditionslinie 
(nichts von »new labour«!). die egalitären akzente sind sogar wesentlich 
schärfer gesetzt als früher. das programm hat den umfang eines Buches 
(um die hundert Seiten), was schon zeigt, dass nicht individuelle Freiheit 
– hierzu bräuchte man nur einige leitlinien –, sondern die detaillierte inter-
vention und regulierung die hauptsache ist. das leitbild des überall  
dreinredenden Bevormundungsstaates schlägt voll durch: noch die kleinste 
sogenannte Benachteiligung muss durch Staatseingriff ausgeglichen 
werden: »niemand darf zurückbleiben!« es ist schon erstaunlich, in 
welchem ausmaß die Spd die Strukturprobleme der gegenwart und 
zukunft zugunsten von kontroll- und umverteilungsambitionen ignoriert, 
vor allem aber die erfolgsökonomie einer freien gesellschaft.

aLLGeMeiner einDrUCK

SPD
» Das WIR entscheidet «
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iM DetaiL

Steuerpolitik
»gerechtigkeit für alle statt reichtum für wenige« – diese Überschrift zeigt 
bereits, wohin die reise geht. es ist offenbar für die ideologen der Spd
»ungerecht«, reich zu sein und man begeht nur einen akt der ausgleichen-
den gerechtigkeit, wenn man den »reichen« das einkommen und das 
Vermögen verkleinert, um es anderen Wenigerhabenden zuzuschanzen. 
dabei ist der reichtumsbegriff extensiv ausgelegt: schon wer mehr als 
100.000 euro Jahreseinkommen hat, gilt offenbar als »reich« und man darf 
bei ihm mit 49 prozent grenzsteuersatz zulangen. der zugriff geht auf
einkommen (verschärfte progression) und Vermögen (Vermögens- und 
erbschaftsteuer, mit freundlichem nebenblick auf Familienunternehmen). 
es geht an die Substanz, namentlich auch beim größeren mittelstand. 
aber das ist noch nicht alles: die erhöhung der abgeltungssteuer (auf 
32 prozent), die gesetzliche Begrenzung der steuerlichen absetzbarkeit 
von Vorstands- und managergehältern (inkl. Boni und abfindungen), die 
Finanztransaktions steuer (ebenfalls nicht als Betriebsausgabe absetzbar) 
kommen hinzu. auch bei der gewerbesteuer wird nicht mit erleichterungen 
zu rechnen sein. extrem eigentums- und wirtschaftsfeindlich.

Soziale Sicherung
hier kommt es zu den einschneidendsten Änderungsvorschlägen des 
ganzen programms. zunächst geht es um die Sozialisierung der privaten 
krankenversicherung (11 mio. kunden, kapitalrücklagen von170 mrd. euro) 
zugunsten einer allgemeinen Staats versicherung (»Bürgerversicherung«). 
Ähnlich der Vorschlag zur Sozialisierung der privaten eigenvorsorge im 
alter – die Sozialkollektivierung von über 2 mio. selbständigen existen-
zen – ein kapitalvernichtungs- oder -verhinderungsprogramm erster ord-
nung, vom Freiheitsverlust zu schweigen. es wird eine »Solidarrente« von
850 euro versprochen, also eine erweiterte mindestrente. auch die arbeits-
losenversicherung soll zu einer allgemeinen erwerbstätigenversicherung 
ausgebaut werden, so dass es auch hier für die Selbstständigen mit ihrer
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sozialen eigenvorsorge vorbei ist. der gang zur staatlichen Volksver- 
sorgung ist damit vollendet. eine kleine revolution von großer Tragweite.
der vollständige Triumph des kollektivierenden Wohlfahrtsstaates. ein 
angriff auf den kern noch vorhandener sozialer Selbstständigkeit.

arbeitsmarkt
Von einer deregulierung des kartellierten oder gesetzlich regulierten 
arbeitsmarktes bzw. arbeitsrechts ist auch nicht ansatzweise die rede. 
Stattdessen steht der gesetzliche mindestlohn im mittelpunkt dieses ab-
schnittes, ebenso die erleichterung der allgemeinverbindlichkeit von Tarif-
abschlüssen. dies läuft auf arbeitsverbote und den ausschluss von Wett-
bewerb hinaus, insgesamt auf mehr arbeitslose. Seltsame Vorstellungen 
über die tatsächliche Bedeutung niedriger löhne und mittelalterliche ideale 
von einem lohn, der ein »existenzsicherndes« oder »menschenwürdiges« 
leben erlauben soll. als ob es »den« lohn geben könnte und nicht eine 
Vielzahl von lohn- und lebensverhältnissen, die realität sind (muss ein 
lohn, mit dem man sich etwas hinzuverdient, »existenzsichernd« sein?).
ein weiterer Fortgang der Verstaatlichung der lohnbildung – gewiss kein 
Beitrag zu mehr und flexibleren arbeitsplätzen. der Standardarbeitnehmer
mit einem Standardeinkommen in Standardverhältnissen ist das sozial-
demokratische ideal. 

energiepolitik
mit einem Bundesenergieministerium, einem »deutschen energierat«  
und einem »masterplan energiewende« wird der gang in die planwirtschaft
gekrönt. dazu sind preispolitische maßnahmen geplant (»kostenbe-
grenzung«). die Bewertung liegt auf der hand.
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europapolitik
hier wird ein europäischer gesamt- als Wohlfahrtsstaat projektiert: poli-
tische union, Wirtschaftsregierung, Sozialunion, einheitliche mindestlöhne, 
einheitliche mindeststeuersätze (Steuerkartell), zentrale Bankenaufsicht und 
Fiskalunion. Von Subsidiarität oder Wettbewerb der Systeme ist nirgends 
die rede. Weiter keine konstitutionellen Vorschläge. hier zeigen sich 
besonders krass die Staatsgläubigkeit und der Wunderglaube an zentrale 
lösungen. am liebsten wäre den programmschreibern ein Weltstaat mit
denselben Standards (»politische globalisierung«).

Familienpolitik
eine erstaunlich weitgehende politik gegen die traditionelle Familie: aus-
dehnung des Familienbegriffs, ausbau der Familienersatzeinrichtungen, 
einsatz der Bildungspolitik gegen familiäre Freiräume; abschaffung von
ehegattensplitting (allerdings soll es ausgleichend einen ehepartner-
schaftstarif geben) und Betreuungsgeld, parallel entsprechende Bildungs-
politik. gleichstellungs-, d. h. gleichmachungspolitik von mann und Frau:
geschlechterquoten in Vorständen und aufsichtsräten und ein »entgelt-
gleichheitsgesetz«. »kinderrechte« sollen ins grundgesetz, um den Staat
gegenüber der familiären autorität zu stärken. ein familienfeindliches 
programm unter dem Vorwand egalitärer Berufs- und Bildungschancen 
(»Schutz- und unterstützungspolitik, Befähigungspolitik, generationen-
politik«). 

Bildungspolitik
Bildungspolitik ist vor allem als ausgleichende Sozialpolitik konzipiert: 
darum keine Schul-, Studien- oder kiTa-gebühren; die erweiterung des 
hochschulzugangs; der ausbau schulischer Bildung (»ganztagsschulen«); 
möglichst frühe außerfamiliäre Betreuung der kinder zur Förderung der 
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Bildungsgleichheit und »soziale inklusion«, also keine normal- oder gar 
elitenförderung und auslese, sondern konzentration auf die Benachteiligten 
und Behinderten: diese neueste Filiale der egalisierungspolitik. Bundes-
kompetenz für das Bildungswesen! unakzeptable und ökonomisch 
folgenschwere Schwächung unseres ausbildungswesens.

Verschiedenes
nun also auch ein »recht auf ein girokonto«, auf arbeitszeitverkürzung,  
auf paritätische mitbestimmung schon ab 1.000 Beschäftigten! Wir lesen
von einem ausbau der gleichstellungsüberwachungsbehörde, von der 
einrichtung von »marktwächtern« im Verbraucherschutz. ab und zu einmal
ein Bonbon für den kleineren mittelstand, besonders im Bereich der erb-
schaftsteuer, ein schwacher lichtpunkt auf finsterer Folie. keine privati-
sierung der Wasserversorgung, und wieder mehr »sozialer Wohnungsbau«.

erGeBniS
Für markwirtschaftlich und freiheitlich denkende Unternehmer ist
die SPD als Option schwerlich akzeptabel. nur Grüne und Linke
überbieten noch dieses durchgehend kollektivistische, eigentums- 
und unternehmerfeindliche Programm, vom vielseitigen angriff auf 
die Familie abgesehen.
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FDP
Das » Bürgerprogramm 
2013 «
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FDP
Das » Bürgerprogramm 
2013 «

Die FDP-Wahl- und Grundsatzprogramme waren noch nie konsequent 
klassisch-liberal, es waren in der regel Mischprodukte, in denen aber 
freiheitliche elemente stärker vertreten waren als in den Programmen 
anderer Parteien (mit ausnahme der sog. Freiburger thesen von 1971).

dies gilt auch für das aktuelle Wahlprogramm. es ist bei häufig »lyrischer« 
ausdrucksweise (es ist gern von »eigenem lebenstraum« oder »eigenem 
Weg« die rede) und in einer etwas hausbackenen rhetorik (»dafür treten
wir ein. dafür treten wir an«) charakterisiert von etlichen, auch weitgehen-
den konzessionen an egalitäre zeitgeistgedanken und ist in einer eigen-
tümlichen chancen-rhetorik befangen. es scheint manchmal so, als ob 
die tatkräftige Wahrnehmung von chancen in einer freien ordnung nicht 
Sache individueller eigeninitiative und Selbsthilfe ist, sondern von der Fdp 
erst ermöglicht werden muss. es steckt dahinter manchmal ein »positiver« 
Freiheitsbegriff (»Freiheit von not« und selbst »angstfreies anderssein« 
als anliegen politischer intervention und als individueller anspruch gegen 
die politik). auch die Fdp tritt für das modische leitbild einer »inklusiven 
gesellschaft« ein, in welcher es möglichst wenig Benachteiligung durch 
Verschiedenheit geben soll. es bleiben positive liberale ansätze vor allem  
in der Steuerpolitik und auch sonst etliche liberale »Schnörkel«.

aLLGeMeiner einDrUCK
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Das » Bürgerprogramm 
2013 «

iM DetaiL

eigentum / Steuern
das Bekenntnis zum eigentum als Basis der Freiheit fehlt fast ganz. es gibt
keine dezidierte programmatik für eine »eigentumsbürgergesellschaft« im
Sinne von »mehr netto«. immerhin: es soll keine Steuererhöhung geben
(»Steuerbremse«) und die »kalte progression« soll beseitigt werden. 
Beachtlich: der halbteilungsgrundsatz des BVg-urteils von 1995 soll ins
grundgesetz – wenigstens überhaupt eine grenze für Besteuerung, wie sie
die FamilienunTernehmer – aSu seit langem fordern. auch Steuerver-
einfachung und -reform werden als obiter dictum noch erwähnt. Ferner, 
wichtig, ist die Fdp gegen eine Substanzbesteuerung (Vermögensabgabe 
etc.) und sogar für eine zinsbereinigung bei der kapitalbesteuerung (»steuer-
vermindernde eigenkapitalverzinsung«). Trotzdem ist sie nicht für eine ab-
schaffung der Erbschaftsteuer, sondern nur für eine »aufkommensneutrale
reform«. Bekenntnisse zur Schuldenrückführung und haushaltskonsoli-
dierung fehlen nicht. Von der früheren programmatik als großer Steuerreform-
gar Steuersenkungspartei hat die Fdp sich indessen wegbewegt. gleichwohl 
eine vergleichsweise erfreuliche Tendenz, zumal auch für eine reform der 
Finanzverfassung (fiskalischer Föderalismus) geworben wird.

Soziale Sicherung
die programmatik stellt im ganzen eine zaghafte Verteidigung des Status
Quo dar, nichts irgendwie offensives und Weitgreifendes. »Soziale Siche- 
rung für alle« lautet eine Überschrift (warum dann nicht gleich eine durch-
gehende Staatssozialversicherung für alle wie Spd und grüne es verlan-
gen?). eine andere: »gemeinsam gesund leben«. Sie rühmt sich einer 
reduzierung der Selbstbeteiligung durch die abschaffung der praxisgebühr. 
zentrale probleme wie die auswirkungen des Bevölkerungsrückganges auf 
das umlageverfahren werden nur am rande geschildert (immerhin: für die 
aufstellung einer »offiziellen generationenbilanz«). das »Bürgergeld« führt 
sie als ihre traditionelle Besonderheit weiter mit – eine rationalisierung der 
Transfers immerhin (wenn auch mit großen problemen). 
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arbeitsmarkt und arbeitsrecht
auch hier finden sich nur wenige liberale gedanken. kaum kommt kritik am 
Tarifkartell und unserem rigidem arbeitsrecht auf, nichts mehr von »deregu-
lierung«, Betriebsnähe der Tarifabschlüsse oder gar freiem Vertragsrecht. 
gleichwohl spricht sie von »liberaler chancenpolitik«. man möchte grund-
sätzlich allgemeingeltende, branchenbezogene Tariflöhne (also eine Besei-
tigung tariflicher Freiräume) statt eines gleichen gesetzlichen mindestlohns, 
ist gegen »einheitslohn, einheitskasse, einheitsrente« – immerhin.  
auch der arbeitsmarkt soll möglichst »inklusiv« sein. zum Thema »mehr 
Selbstständigkeit« fällt dem programm nur die Forderung nach einem 
»gründerzuschuss« ein. im ergebnis jedenfalls: weniger Freiheit.

energiepolitik
die kritik am eeg ist gut – aber es fehlt eine kritik der energieplanwirt-
schaft im ganzen und im marktwirtschaftlich-liberalen Sinn. darum leider 
auch hier keine Bestnote.

europäische Union, Geld- und Finanzpolitik
die Fdp beschwört eine »Stabilitätsunion«, gleichzeitig eine unabhängige
ezB mit stabilitätsorientierter geldpolitik. auch ist sie gegen eine »Transfer-
union«, gegen eurobonds und gegen einen altschuldentilgungsfonds. 
geldwertstabilität ist für sie zentral. indessen sind deren Voraussetzungen 
ja auch durch mitwirkung der Fdp nicht mehr gegeben und hängen ange-
sichts der realen entwicklung in der luft. Sie bekennt sich zu einem 
europäischen Bundesstaat und macht dazu konstitutionelle Vorschläge, 
ohne rücksicht auf die abweichende meinung der anderen eu-mitglieder.
Sie ist der meinung, dass man »das rad der geschichte nicht zurück-
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drehen«, also offenbar auch nicht aus Fehlentwicklungen lernen könne.  
Sie tritt für eine europäische Bankenaufsicht, aber gegen eine europäi-
sierung der nationalen einlagensicherungsfonds ein. nichts kritisches zur 
europäischen agrarpolitik.

Bildungspolitik
dieser Teil der politik ist für die Fdp zentral (»Bildung als Bürgerrecht«,  
die bedenkliche dahrendorf’sche Formel). Über vorwiegend staatlich 
vermittelte Bildung ergibt sich für jeden die chance zum aufstieg (»die faire 
chance auf den eigenen lebenstraum muss von der herkunft abgekoppelt 
werden«). leider fehlen kritische Fragen an die derzeitig überwiegende 
staatliche Bildungsplanwirtschaft und ihre oft fragwürdigen ergebnisse: es 
gibt kein herzhaftes plädoyer für private Bildungsinitiativen und märkte, 
nicht einmal eine kritik an der missratenen Bologna-reform. Stattdessen 
sollen die Bildungschancen gleicher werden (»Bildungsgerechtigkeit«, 
»aufstieg für jeden«) – besonders durch ausbau der (staatlichen) vorschuli-
schen zwangsbildung und Bildung unabhängig von der Familieninitiative. 
(die kinder sollen bereits bei Schulbeginn lesen, schreiben, »zuhören« 
und rechnen können). man rühmt sich, die staatliche kinderbetreuung 
vorangetrieben zu haben und will das »Betreuungsgeld« auf den prüfstand 
stellen. die Bildungspolitik der Fdp ist nicht auffallend liberal, sondern 
unterscheidet sich wenig von den entsprechenden kundgebungen der 
sozialdemokratischen massenparteien und der »linken« und »grünen«. 
auch schließt man sich der »inklusions«-ideologie an. es soll ein »inklu-
sives« Bildungswesen sein, in dem nicht auslese und Wettbewerb, sondern 
die Förderung der irgendwie »Benachteiligten« wichtig ist. positiv ist das 
eintreten des programms für den Bildungsföderalismus.
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Verschiedenes, vorwiegend nicht Liberales
die sog. antidiskriminierungs- oder gleichbehandlungspolitik – eine tota- 
litäre politisierung des privatlebens – wird unterstützt; auch die gleich-
stellung aller lebensformen als politische norm – jetzt auch der Trans-
sexuellen (»akzeptanz und Selbstbestimmung«, ein hochgespieltes rand-
problem) – macht ihr keine probleme. der Begriff von ehe und Familie wird 
ins unbestimmte (»Verantwortungsgemeinschaft«) erweitert. unterschiede 
sollen nicht mehr mit Wertbegriffen verbunden werden. die Fdp ist inso-
weit leider auch zu einer partei der sogenannten politischen korrektheit 
geworden. dennoch überrascht die Forderung, »kultur« als Staatsziel 
in das grundgesetz aufzunehmen (»kultur von allen für alle«). es findet 
sich auch keine Breitseite gegen die privilegien der öffentlich-rechtlichen 
medien, nur ihr auftrag soll »konkretisiert« werden.

erGeBniS
Die FDP ist als politische Option für die Familienunternehmer nur
bedingt attraktiv, eher als (teilweise) geringeres übel, namentlich  
in der Steuer- und Sozialpolitik, wählbar. Für jene, denen das
steuerpolitische Programm für die Wahlentscheidung ausschlag-
gebend ist, ist die FDP die erste Option.
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BünDniS 90 /  
Die Grünen
»Teilhaben, Einmischen – 
Zukunft schaffen «
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Das Programm der »Grünen« ist von liberal-marktwirtschaftlichen Posi-
tionen am weitesten entfernt, ja von einem totalitären egalitarismus /
Kollektivismus durchdrungen. Dies verbindet sich mit einem ökologi-
schen Messianismus, der vor nationalen und selbst europäischen 
Grenzen nicht haltmacht, sondern auf Weltenrettung durch ökosozialen 
Dirigismus hinausläuft. alle Parteien, selbst die FDP, sind inzwischen 
von diesen freiheitsfeindlichen Dogmen infiziert. 

nichts geringeres als die »neuverteilung von lasten und Freuden«, eine neue
»infrastruktur des glücks«, die »gleiche anerkennung« und ökonomisch-soziale
»gleichstellung« (nicht nur gleichberechtigung!) aller menschen durch poli-
tische maßnahmen stehen hier zur diskussion. das privatleben mit seinen 
differenzierten Schätzungen und Hierarchien, der Wettbewerb, der Markt, alle
spontane ordnung und Tradition werden hier zu gegnern, die es ideologisch, 
politisch und ökonomisch-sozial zu erledigen gilt. eine neue »inklusive« 
gesellschaft ohne »ausgrenzungen« irgendeiner art (herkunft, geschlecht 
usw.) mit universaler »Teilhabe« an allen gütern der erde (vermittelt durch den
Staat) ist das – trotz etlicher kompromisse im detail – deutlich ausgesprochene
oberste ziel »grünen« Bemühens. das programm der »grünen« ist das um-

aLLGeMeiner einDrUCK

BünDinS 90 /  
Die Grünen
»Teilhaben, Einmischen – 
Zukunft schaffen «
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eigentum / Steuern
um die erwünschte faktische gleichheit materieller chancen, unabhängig 
von Vermögen, herkunft, »sexueller identität« (ein besonders zentraler 
punkt) und Familie herzustellen, ist zwangsweise umverteilung naturge-
mäß die erste option. nicht nur die herkömmliche progression in der  
einkommensteuer ist zu verschärfen (45 prozent bei 60.000 euro Jahres-
einkommen / 49 prozent bei 80.000 euro Jahreseinkommen), auch eine 
Vermögensabgabe (europaweit), schließlich eine konstante Vermögensteuer 
sowie die Verschärfung der erbschaftsteuer (ohne rücksicht auf das Be-
triebsvermögen, Verdoppelung des aufkommens) und der abgeltungsteuer 
(einführung einer progression!) sind hier die mittel, ergänzt durch gehalts-
deckelung für Vorstands vergütungen (500.000 euro), Begrenzung der  
Boni und eine ausdehnung der Steuer befreiungen für geringverdiener  
(auf 8.500 euro): Steuererhöhungen für 3 millionen »Vielverdienende«. ein 
zuschlag auf die einkommensteuer soll einen nationalen »altschulden-
tilgungsfonds« speisen. eine erweiterung der gewerbesteuer ist ebenfalls 
geplant (ausdehnung auf Freiberufler, einbezug von zinsen, mieten, lizenz-
gebühren). ein bedingungsloses grundeinkommen für alle ist eine option.
kleinbetriebe und handwerk (weil es »grünen Boden« habe) erfahren eine
relative rücksichtnahme. So soll z. B. das betreffende Betriebsvermögen 

fassendste aller programme, ein Buch von wohl über 200 Seiten, was den 
totalitären anspruch unterstreicht. alle »Barrieren«, die grünen idealen  
entgegenstehen, also ungleichheit schlechthin, sollen zugunsten eines 
»diskriminierungsfreien lebens ohne Vorurteile« beseitigt werden:  
»gleiche anerkennung, gleiche Sicherheit, gleiche chancen«.
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ein »auskömmliches« alterseinkommen ermöglichen. der steuerpolitische,
soziale, politische Wettbewerb muss beseitigt werden – national, euro-
päisch und am besten auch weltweit. eine einheitliche Bundessteuer-
verwaltung setzt sich an die Stelle des Föderalismus. 
grundsatz: »lieber nutzen statt besitzen«!

Soziale Sicherung
hier wird für eine durchgehende staatliche Versorgung plädiert (»Bürger-
versicherung«, ausschaltung privater konkurrenz, besonders in der kran-
kenversicherung (auch: Beitrags erhebung mit einbezug von kapitalein-
kommen), aber ebenso bei der renten- , arbeits losigkeits- und pflegever-
sicherung … (wie die Spd: einheitsversicherung gegen alle normalen 
lebensrisiken)). Für die noch gegebene soziale Selbständigkeit von etwa  
2 – 3 millionen unternehmern bedeutet dies das aus. eine aus Steuer-
mitteln finanzierte altersgarantierente von 850 euro pro monat macht den
grünen keine probleme. auch der internationale Wettbewerb von Sozial-
standards ist zu beseitigen. der vollendete, zentralistische Wohlfahrtsstaat. 

arbeitsmarkt (»teilhabe an guter arbeit«)
auch hier gilt der angriff aller differenzierungen des arbeits- und Sozial-
rechts, von mini-Jobs, praktika und leiharbeit über Werkverträge aufwärts.
es geht um »gerecht verteilte arbeit« durch den Staat. das recht auf eine
einmal innegehabte bestimmte Stelle soll ausgebaut werden. ein gesetz-
liches mindesteinkommen (also praktisch arbeitsverbote zu niedrigen
löhnen) macht keine probleme. Für ein anonymisiertes Bewerbungsver-
fahren im öffentlichen dienst! eine allgemeine »arbeitsversicherung« (inkl.
der bisher noch Selbstständigen) löst die hergebrachte arbeitslosenver-
sicherung ab. ein »sozialer arbeitsmarkt« soll problemfälle auffangen, 
ohne weitere rücksicht auf »zusätzlichkeit« und »Wettbewerbsneutralität« 
gegenüber der privatwirtschaft.
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energie- und Umweltpolitik
hier geht es um einen staatlich gesteuerten ökologischen »umbau« von
Wirtschaft und gesellschaft: planwirtschaftliche umschaltung auf erneuer-
bare energien (ablenkende redensart: »die Sonne schickt uns keine 
rechnung«) und »nachhaltige« lebensführung von jedermann stehen im 
mittelpunkt, was ebenfalls tief in das privatleben eingreift. der Fanatismus 
der »grünen« ergibt sich aus der ansicht, dass es hier um das Überleben 
der menschheit gehe, aus ihrem ökologischen messianismus. markt, preise 
und konsumentensouveränität sind ihrer meinung nach diesen problemen 
nicht gewachsen, ja »privatisierung«, »neoliberalismus« und Wettbewerb 
das größte der Übel.

europäische Union
die grünen sind für einen europäischen einheitsstaat ohne Wettbewerb der
Staaten und Systeme, eine harmonisierte Finanz-, haushalts- und Wirt-
schaftspolitik sowie »verbindliche Sozialstandards«. Von der »haftungsunion«
soll es weiter zu einer »Solidarunion«, also einer umfassenden umverteilung 
innerhalb des europäischen Staatenverbundes gehen. ein »Steuerpakt«, 
also ein kartell der Finanzminister, soll »Steuerdumping, Steuervermeidung 
und Steuerflucht« bekämpfen. neben der europaweiten Vermögensabgabe 
stehen eine gemeinsame Bemessungsgrundlage der nationalen Steuern 
sowie ein mindestsatz für körperschaftsteuer in aussicht. ein europäischer 
»Schuldentilgungsfonds« soll eingerichtet werden. »eurobonds« sind 
wünschenswert. aus dem eSm soll ein europäischer Währungsfonds (eWF) 
werden, der keine auflagen mehr im Sinne »neoliberaler« reformen macht. 
eine »Bankenunion« versteht sich. keine »einseitige Sparpolitik«! hinzu 
kommt ein »europäischer green new deal«, was nicht weiter ausgeführt 
wird.
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Besonders hier zeigt sich die geschichtsfremdheit und der doktrinarismus 
dieser partei: so etwas wie kulturelle und politische unterschiede der Völker
und entsprechenden Wettbewerb soll es nicht mehr geben. dies gilt auch
weltweit (»nachhaltige und gerechte internationale handels- und investi-
tionspolitik«). die grünen behaupten ein angebliches gewaltmonopol der 
Vereinten nationen, als ob es sich hier schon um einen Weltstaat handle.

Familie / Frauen
neben dem ungleich gestreuten eigentum ist die herkömmliche Familie  
als weitere Basisinstitution einer freien gesellschaft im zielpunkt des 
»grünen« Angriffs, sowohl unter dem Gesichtspunkt des Eigentums und  
der chancengleichheit der Frauen und kinder als auch der machtverteilung. 
die »grünen« sind  d i e  »gender«-partei (annahme angeblich rein sozialer
konstruktion der geschlechterunterschiede), die partei eines aggressiven
radikalfeminismus (die »hälfte der macht« an Frauen, gegen »männer-
bünde«). darum treten sie für ein »gleichstellungsgesetz für die privat-
wirtschaft«, für ein »entgeltgleichheitsgesetz« und die durchgehende 
Quotierung von leitungsgremien in Staat und Wirtschaft sowie »gender-
budgeting« ein. die herkömmlichen Strukturen der Familie sollen aufgelöst,
ihre Funktionen auf den Staat übertragen werden (kita – zu einem »ort für
die ganze Familie machen« – und ganztagsschulen als Familienersatz),  
das ehegattensplitting ist zu beseitigen. eine allgemeine »kindergrund-
sicherung«, unabhängig von den eltern, wird projektiert. »kinderrechte« 
sollen ins grundgesetz aufgenommen werden. die Bildungsfinanzierung 
geht vollständig an den Staat über (gegen gebührenfinanzierung von 
Bildungseinrichtungen). der Bildungserfolg soll vom »sozioökonomischen 
hintergrund abgekoppelt« werden. »inklusivität« der Schulen versteht sich
(integration von »Behinderten« in den normalen Schulbetrieb). Für persön-
liche Weiterbildung gibt es Bafög ohne altersgrenzen.
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Selbst seltene Formen sexueller devianz werden breit als »normal« ge- 
würdigt (»lSBTTi«...). es soll hier keine norm und keine regel mehr  
geben, da dies unterschiedliche soziale anerkennung hervorrufen muss. 
der Familienbegriff wird so erweitert, dass praktisch jedes zusammenleben 
der herkömmlichen Familie gleichgesetzt wird. man muss den eindruck 
gewinnen, dass diese partei diesbezüglich in den händen verborgener 
kleiner lobbygruppen ist (abgesehen von der inneren konsequenz einer 
sogenannten antidiskriminierungspolitik).

Verschiedenes
zu den kuriositäten dieses programms zählen u. a. das einklagbare recht 
auf ein kostenloses girokonto für jeden, ebenso auf einen kostenlosen 
internetanschluss. der Staat ist einmal mehr garant eines gleichen »guten 
lebens« für alle (zentralbegriff bei den »grünen«, im terminologischen 
anschluss an Jürgen habermas). ein universalisierter Sachkundenachweis 
für Tierhalter, ein »Veggie-day« in öffentlichen kantinen werden gefordert. 
das kirchliche arbeitsrecht soll im Sinne der »antidiskriminierung« refor-
miert werden. der soziale Wohnungsbau soll reaktiviert, die mieten noch 
stärker reguliert werden. es ist ein »energetisches existenzminimum« für 
jeden zu fordern, das heißt: keine gas- und Stromsperren mehr für säumige 
kunden.
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erGeBniS
Die Programmatik der Grünen mit ihrer vernebelnden Begriffs-
bildung ist derzeit die (ideelle) Hauptbedrohung für eine freie 
Gesellschaft. So viele tappen in ihre Gleichheitssophismen!  
alle Parteien, soweit sie eine ausformulierte Programmatik haben, 
haben teile dieses Programms übernommen. Hier ist dezidierte 
aufklärung dringend vonnöten! Für Unternehmer ist diese Partei
nicht nur keine Option, sondern eine echte existenzbedrohung.  
es geht hier nicht um eine traditionelle Sozialisierung im großen  
Stil, sondern um ein langsames erdrosseln der freien Gesellschaft 
und der Marktwirtschaft durch Fiskalismus und einen weitge-
spannten sozialen und ökonomischen Dirigismus, der tief in das
Privatleben eingreift.
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Die LinKe
»100 Prozent sozial «
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Die Linke verleugnet nicht ihren Charakter als nachfolgepartei der
SeD. Ähnlich wie bei den Grünen steht der Glaube an Staat, Gleichheit,
»Demokratisierung« im Mittelpunkt, nur ist der ökologische Messianis-
mus weniger penetrant. 

die drei linken parteien schreiben offenbar voneinander ab: auch bei dieser
partei geht es um das modell einer »inklusiven« gesellschaft, für die unter-
schiede in anerkennung und Status bedeutungslos werden sollen (»gleich-
stellen«), alle fabeln auch vom »guten leben«, das in einer staatsversorgten 
gleichheit be stehen soll. krass treten die neidkomplexe der »linken«  
heraus, die sie »neue gerechtigkeit« nennt. privatisierung nennt sie diabo-
lisch »enteignung der Bevölkerung«, die es zugunsten gemeinsamen öffent-
lichen eigentums zu korrigieren gelte (dies entspricht dem Verständnis von
Staatseigentum als »Volkseigentum«, obwohl der ausdruck »Volk« ängst-
lich vermieden wird: stattdessen spricht sie von »Bevölkerung« oder 
»gesellschaft«). ohne viel Federlesens sollen großunternehmen, Banken 
und die energiewirtschaft langfristig sozialisiert und damit angeblich auch 
»demokratisiert« werden. »Wir wollen einen demokratischen – freiheitlichen, 
grünen, lustvollen – Sozialismus«, denn das modell des neoliberalen, 
finanzgetriebenen kapi talismus sei gescheitert. So etwas zu schreiben wird
nur 20 Jahre nach dem untergang des entsprechenden gebildes wieder 
möglich. die linke ist universalistisch (ignorierung des nationalen interesses),
euro-zentralistisch und pazifistisch (einseitige abrüstung). das pro gramm 
ist von wohltuender relativer kürze: »nur« 86 Seiten.

aLLGeMeiner einDrUCK

Die LinKe
»100 Prozent sozial «
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eigentum / Steuern
die linke ist die eigentumfeindlichste deutsche partei. »reichtum ist 
teilbar« und das heißt: Spitzensteuersatz von 42/45 auf 53 prozent, ab
1 million Jahreseinkommen 75 prozent; Begrenzung des erlaubten Jahres-
einkommens auf 500.000 euro; Vermögensteuer: ab 1 million euro. insge-
samt soll die Schröpfung der »reichen« 180 mrd. euro bringen. die abgel-
tungssteuer ist abzu schaffen, die körperschaftsteuer anzuheben, die 
gewerbesteuer als allgemeine kommunale Wirtschaftssteuer auszuweiten 
(wie bei den grünen). es ist eine Bundesfinanzpolizei aufzu bauen. auf der 
anderen Seite soll es ein »bedingungsloses grundeinkommen« geben, 
offenbar gleichbedeutend mit der »mindestsicherung« (1050 euro). eine 
europaweite Vermögensab gabe wird postuliert (wie bei den grünen). das
Staatseigentum ist zu forcieren, namentlich auch auf kommunaler ebene,
also eine umfassende rekommunalisierung als programm, auch abschaf-
fung der ppp-modelle. der ÖpnV soll »perspektivisch« für nutzer kostenlos 
sein, der gerade sich liberalisierende Buslinien fernverkehr ist wieder zu 
beseitigen.

Sozialpolitik und soziale Sicherung
die einheitliche Staatsversorgung für alle ist auch bei der linken das 
programm: »Bürgerver sicherung«, abschaffung namentlich der pkV. die 
»gute« mindestrente liegt im parteienwett bewerb um mindestrenten am 
höchsten: bei 1.050 euro. es soll ein kostenfreies energie kontingent für 
alle geben. die antidiskriminierungspolitik (»gleichbehand lung« / »gleich-
stellung«) wird voll mitgemacht, inklusive aller sexuellen devianzen. die 
Familie ist durch einheitsschule, einheitskita und gebührenfreies Studium 
für alle zu entlasten bzw. Bildungsgerechtigkeit für alle herzustellen. 
abschaffung des ehegattensplitting. Statt »Be darfsgemeinschaft« 
individualprinzip in der Sozialhilfe.
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arbeitsmarkt  
(»Gute arbeit für alle, aber weniger arbeit für den  
einzelnen«)
hier zeigt sich die linke als die gleichmäßige Verteilerin »guter arbeit«,  
verbunden mit arbeits zeitverkürzungen und reduzierten höchstarbeitszeiten 
(6-Stunden-Tag, 30-Stunden-Woche). das hartz-iV-System ist zu beseitigen,
besonders die arbeitslosengeldsperrung aufzuheben. die besondere 
arbeitslosenversicherung geht in eine allgemeine »Bürgerversicherung« 
oder »sanktionsfreie mindestsicherung« über, die alle erwerbstätigen 
umfasst. der gesetzliche mindestlohn liegt hier bei zunächst 10, später 12 
euro. leiharbeit wird abgeschafft, wohl auch der Werkvertrag.

energiewirtschaft  
Verstaatlichung und »energiewende« wie bei den grünen: entsprechender 
»umbau« der industriegesellschaft, ausstieg aus kohle und atomenergie. 
»energie ist ein gemeinsames gut, gehört in die hände der Bevölkerung«. 
Stromsperren bei nichtbezahlen der rechnung sollen verboten werden.

euro- und Staatsschuldenkrise / europäische Union 
diese wird als krise des »Finanzkapitalismus« verstanden, die rolle staat-
licher Währungs-, geld- und Sozialpolitik dabei komplett ignoriert, die kau-
salanalyse liegt voll daneben. So wird denn auch der eSm nur abgelehnt, 
weil man gleich für die direkte Staatsfinanzierung durch die ezB eintritt 
– entsprechende Werbung für ein »solidarisches«, fiskalisches und sozial-
politisches einheitseuropa, auch für ein gemeinsames europäisches Streik-
recht, aber ohne detaillierte programmatik für den institutionellen aufbau
dieses erwünschten großgebildes. auch hier fällt, wie bei den grünen, das
Fehlen jeglicher nationalen akzentuierung auf. Be dingungslose Öffnung
dieses europas für Flüchtlinge (abschaffung von dublin ii und Frontex),
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andererseits kontrolle der Finanzströme, auch über kapitalverkehrs-
kontrollen. aus Bank abgaben soll eine europäische einlagensicherung 
gebildet werden; auch eine Finanztrans aktionssteuer ist Thema und ein 
Verbot von derivaten, hedge-Fonds und private-equity-Firmen.

Verschiedenes, auch Kurioses
die linke tritt für das Verbot der Wildtierhaltung in zirkussen, delfinarien 
und privathaus halten ein. Sie spricht vom gegenwärtigen Staat (bei ca.
50 prozent Staatsquote und riesenver schuldung) als »schlanken, aus-
gehungerten Staat« … »dem unternehmer müssen die ziele des 
Wirtschaftens und ein klar definierter handlungsrahmen durch die 
parlamente vorgegeben werden«.

erGeBniS
Das Programm der Linken ist von einer utopischen Marktwirt-
schafts- und eigentumsfeind schaft gekennzeichnet und einer 
Staatsgläubigkeit, die selbst in Deutschland verblüfft. ihr Pro-
gramm würde zur Zerstörung unserer Wirtschaft durch 
Sozialisierung / Demokratisierung und Steuer- und Gleichheits-
terror führen – einmal abgesehen davon, wohin ihr utopischer 
Universalismus im internationalen Staatenwettbewerb das Land 
bringen müsste. Man wird an das Wort erinnert: »Die Geschichte  
ist die beste Lehrmeisterin mit den schlechtesten Schülern«.
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