
Das Godesberger Programm der SPD von 1959

Zusammenfassung
Das Godesberger Programm von 1959 formulierte die inhaltlichen Ziele, aber auch
das Politikverständnis und Gesellschaftsbild der deutschen Sozialdemokratie neu.
Aus der marxistisch geprägten Partei der Arbeiterklasse, die eine sozialistische
Wirtschaftsordnung errichten wollte, wurde eine linke Volkspartei, die sich für alle
Schichten der Bevölkerung öffnete und zur Zusammenarbeit mit den bürgerlichen
Parteien bereit war. Die SPD machte Marktwirtschaft und Pluralismus zur Grundlage
ihrer politischen Arbeit und verzichtete auf das langfristige Ziel einer sozialistischen
Gesellschaftsordnung. Damit war die Arbeiterbewegung endgültig in Politik und
Gesellschaft der Bundesrepublik integriert und konnte diese von nun an aktiv
mitgestalten.

Einführung

Die Vorgeschichte
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands entstand in den 1860er Jahren, ihre
Wurzeln reichen sogar bis in die 1840er Jahre zurück. Ihren Namen trägt die SPD
seit 1890. Ihr politisches Programm war in den Jahren des Kaiserreichs geprägt von
den Erfahrungen der politischen Unterdrückung und der wirtschaftlichen Ausbeutung
der Arbeiterschaft.
Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle waren die geistigen Väter ihrer
Politik. Interessenkonflikte wurden von der Arbeiterbewegung als Klassenkampf
erlebt. Ein freies Spiel der Kräfte, der Wettbewerb von Gütern und Meinungen auf
dem Markt wurde ebenso wie der Individualismus als Vereinzelung und
"Vermassung", als Verlust von Zugehörigkeit und Verlässlichkeit wahrgenommen.
Die Arbeiterbewegung lehnte daher die Marktwirtschaft ab und stellte ihr das Konzept
der Gemeinwirtschaft und der Klassensolidarität entgegen. In einer sozialistischen
Gesellschaft würden Interessenkonflikte und Klassengegensätze aufgehoben sein.
Die Freiheit des einzelnen wäre dabei die im Kollektiv, die Freiheit der Arbeiterklasse,
nicht aber die des Individuums. Dem Staat war eine zentrale Rolle als
Ordnungsfaktor zugedacht. Er hatte die Wirtschaft zu lenken und die sozialistische
Ordnung einzuführen. Auch in der Weimarer Republik, als tragende Partei der
Republik und des Parlamentarismus, hielt die SPD am Ziel einer sozialistischen
Neuordnung der deutschen Gesellschaft fest. Anders als für die revolutionäre KPD,
zu der sie in scharfer Gegnerschaft stand, trat die SPD jedoch für die
parlamentarische Republik und nicht für die bolschewistische "Diktatur des
Proletariats" ein.
Bei ihrem Wiederaufbau nach 1945 knüpfte die SPD zunächst an diese sozialistische
Tradition an. Noch zu Beginn der 1950er Jahre war die Partei davon überzeugt, dass
Kapitalismus mit Demokratie unvereinbar und dass ein solches Wirtschaftssystem
Beweis für eine fehlende demokratische Entwicklung sei. Sie strebte eine
Sozialisierung der Schlüsselindustrien, staatliche Planung und Lenkung der
Wirtschaft sowie wirtschaftliche Mitbestimmung der organisierten Arbeitnehmerschaft
an. Politische Demokratie müsse durch wirtschaftliche Demokratie ergänzt werden,
denn die Befreiung der Menschen von ökonomischer Abhängigkeit sei die



Voraussetzung für politische Freiheit. Die Wirtschafts- wie die Gesellschaftsordnung
müssten grundlegend reformiert werden.
Der Weg zu den Reformen
Erst am Ende der 1950er Jahre, im Godesberger Programm, orientierte sich die
deutsche Sozialdemokratie um. Diese Neuorientierung war jedoch kein plötzlicher
Bruch, sondern vielmehr das Ergebnis eines jahrzehntelangen Diskussions- und
Lernprozesses, der in den Jahren des Exils begonnen und im Laufe der 1950er
Jahre an Dynamik gewonnen hatte. Die Wurzeln dieses Prozesses gehen bis auf den
Revisionismus Eduard Bernsteins zurück.
Jedoch kamen nach 1945 andere, westeuropäisch-atlantische Einflüsse hinzu. Die
treibenden Kräfte hinter diesem Neubesinnungsprozess waren häufig Remigranten
aus dem englischen, amerikanischen oder skandinavischen Exil. Zu ihnen gehörte
auch Willy Eichler, der Autor des theoretischen Teils des Godesberger Programms,
der im englischen Exil gewesen war. Die Remigranten hatten im Kontakt mit den
dortigen Arbeiterbewegungen westlich-liberale Ordnungsvorstellungen
kennengelernt, die sie nun in die eigene Partei hineintrugen. Dazu gehörten die
Vorstellung, dass der einzelne vor der Macht des Staates und auch vor der Mehrheit
geschützt werden muss; dass das Recht auf Eigentum unantastbar sein müsse, weil
es die Unabhängigkeit des einzelnen garantiere, und dass Interessenkonflikte in
einer Gesellschaft etwas Gesundes seien und im Rahmen parlamentarischer
Spielregeln offen ausgetragen werden müssten. Nicht gleicher Besitz, sondern
Chancengleichheit führte zu Freiheit und sozialer Gerechtigkeit. Daraus ließ sich für
eine Arbeiterpartei eine ganz andere Politik ableiten, als es die marxistischen
Traditionen der SPD vorsahen: Das Ziel wäre dann Mitwirkung und Integration statt
Fundamentalopposition.
Mehrheitsfähig waren diese Konzepte in der deutschen Sozialdemokratie zunächst
jedoch nicht, auch wenn sie im Aktionsprogramm der SPD von 1954 erste
Auswirkungen zeigten. Mit dem offensichtlichen Erfolg der Marktwirtschaft in den
1950er Jahren und den wiederholten Wahlniederlagen der SPD nahm der
Reformdruck innerhalb der Partei jedoch spürbar zu. Den unmittelbaren Anlass für
die Programmreform bot die Bundestagswahl von 1957, in der die CDU unter Konrad
Adenauer die absolute Mehrheit erzielte. Der Stuttgarter Parteitag von 1958 machte
anschließend den Weg frei für ein neues Grundsatzprogramm, das dann im
November des folgenden Jahres in Bad Godesberg verabschiedet wurde.

Die Inhalte des Programms
Das Godesberger Programm der SPD macht Aussagen zu den Grundwerten des
Sozialismus, zur gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, zur Wirtschafts- und
Sozialordnung, zum kulturellen Leben und zur Außenpolitik. Mit diesem Programm
wurde aus der Klassen- und Oppositionspartei, die der bestehenden
Gesellschaftsordnung zumindest in der Theorie ablehnend gegenüberstand, eine
linke Volkspartei, die sich als legitimen Bestandteil der Gesellschaftsordnung und des
politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland betrachtete und entschlossen
war, ihre Interessen und ihre Politik innerhalb des parlamentarischen System
selbstbewusst zu vertreten. Der Marxismus spielt in den wesentlichen Passagen
dieses Programms keine prägende Rolle mehr.
Wirtschaftspolitisch hatte sich die Orientierung der Partei grundsätzlich gewandelt:
Soziale Gerechtigkeit sollte nun nicht mehr durch Sozialisierung der
Produktionsmittel, sondern durch Wirtschaftswachstum erreicht werden. Und der
Wohlstand, den die private Wirtschaft erarbeite, sollte durch die Tarifpolitik der
Arbeitsparteien an die Lohnabhängigen weitergegeben werden. Der Staat hatte dem



Godesberger Programm zufolge für Vollbeschäftigung und für Bedingungen zu
sorgen, die die Produktivität steigern sollten: "Wettbewerb soweit wie möglich –
Planung soweit wie nötig."
Hier zeigt sich die Rezeption der in Großbritannien entwickelten keynesianischen
Wirtschaftstheorie durch die Sozialdemokratie, nach welcher der Staat konjunkturelle
Schwankungen durch antizyklische Eingriffe in die Wirtschaft ausgleichen und damit
eine aktive und steuernde Rolle innerhalb der marktwirtschaftlichen Ordnung
übernehmen soll. Das Vertrauen in den Fortschritt und der Glaube an ständiges
Wachstum hatten im Laufe der 1950er Jahre zur Akzeptanz des Kapitalismus durch
die deutsche Arbeiterbewegung geführt. Keynesianismus erlaubte es, den
Kapitalismus zu steuern und für soziale Gerechtigkeit nutzbar zu machen. Soziale
Gegensätze sollten nun dadurch überwunden werden, dass man das erwirtschaftete
Wachstum gerecht verteilte.
Auch das Gesellschaftsbild der SPD hatte sich gewandelt: Die Gesellschaft wurde
nun nicht mehr vom Klassenkampf her gedacht, sondern als Zusammenspiel
verschiedener, in Verbänden organisierter Interessengruppen. Die Konkurrenz
zwischen diesen Interessen galt der deutschen Sozialdemokratie nun als Grundlage
politischer Entscheidungsfindung. Das bedeutete, dass die Interessen der
Unternehmerschaft als ebenso berechtigt angesehen wurden wie jene der
Arbeiterschaft. Zudem trat das Individuum als geschichtliches Subjekt und als
Nutznießer des Fortschritts an die Stelle des Kollektivs. Die SPD verstand sich jetzt
als eine "Gemeinschaft von Menschen, die aus verschiedenen Glaubens- und
Denkrichtungen kommen. Ihre Übereinstimmung beruht auf gemeinsamen sittlichen
Grundwerten und gleichen politischen Zielen."
Aus diesem gewandelten Gesellschaftsbild ergab sich auch ein verändertes
Demokratieverständnis der SPD. Vom bestmöglichen Weg zum Sozialismus war die
parlamentarische Demokratie zum "Wert an sich" geworden, sie war von nun an
auch programmatisch Weg und Ziel des demokratischen Sozialismus. Grundgesetz,
Werteordnung und politisches System der Bundesrepublik bildeten die
Rahmenbedingungen, innerhalb derer die SPD ihre Ziele verfolgen wollte.
Folgen und Bedeutung des Godesberger Programms
Dieses Demokratieverständnis hatte unmittelbare Folgen für das Selbstverständnis
der SPD als Opposition im Bundestag. Das wurde schon ein halbes Jahr nach
Verabschiedung des Godesberger Programms deutlich, als die SPD ihre Bereitschaft
erklärte, die Regierung Adenauer in ihrer Außenpolitik zu unterstützen, ja eine
"gemeinsame[...] Außenpolitik" (Herbert Wehner) zu verfolgen. 1966 wurde aus
dieser Gemeinsamkeit eine Große Koalition aus CDU und SPD, und 1969, zehn
Jahre nach Godesberg, regierte mit Willy Brandt erstmals in der Geschichte der
Bundesrepublik ein sozialdemokratischer Kanzler. Eine weitere Folge des
Godesberger Programms war eine Annäherung zwischen der Sozialdemokratie und
den Kirchen, insbesondere der Katholischen Kirche. Der herkömmliche Gegensatz
zwischen Christentum und Sozialismus wurde durch die ethische Fundierung der
Forderung nach sozialer Gerechtigkeit entschärft.
Insgesamt liegt die Bedeutung des Godesberger Programms in der Hinwendung der
SPD zu liberaldemokratischen Grundwerten. Hierzu gehören neben einer
parlamentarischen Ordnung mit einem repräsentativen System vor allem die
Akzeptanz der Marktwirtschaft und des Privateigentums an Produktionsmitteln, ein
individualistisches und pluralistisches Gesellschaftskonzept, in dem die
Arbeiterschaft nur eine Interessengruppe unter anderen ist und in dem der einzelne
an die Stelle der Klasse tritt, sowie ein keynesianisches Wirtschaftskonzept. Die
Zusammenarbeit mit den Arbeiterbewegungen westlicher Länder, sei es durch die



Exilerfahrungen der 1930er und 1940er Jahre oder später in den 1950er Jahren,
hatten neue, "westliche" Konzepte in die deutschen Sozialdemokratie
hineingetragen.
Dieser Wertewandel war jedoch kein rein westdeutsches, sondern vielmehr ein
westeuropäisches Phänomen: Die Arbeiterparteien aller westeuropäischen Länder
durchliefen in den 1950er und 1960er Jahren einen ähnlichen Reformprozess.
Hierbei kam es zu einer westeuropäisch-amerikanischen Angleichung auf der Ebene
der Ordnungsvorstellungen, die ihre Wurzeln im Antitotalitarismus des Kalten Krieges
hatte. Das Godesberger Programm der SPD ist damit Bestandteil und Ergebnis einer
gesamtwestlichen Annäherung, in deren Verlauf die BRD zu einem "halbwegs
normalen westlichen Land" (Juergen Habermas) wurde. Das Programm ist sowohl
ein Symptom als auch ein wichtiger Faktor dieser Entwicklung.
Julia Angster
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Grundwerte des Sozialismus
Das ist der Widerspruch unserer Zeit, daß der Mensch die Urkraft des Atoms
entfesselte und sich jetzt vor den Folgen fürchtet;
daß der Mensch die Produktivkräfte aufs höchste entwickelte, ungeheure Reichtümer
ansammelte, ohne allen einen gerechten Anteil an dieser gemeinsamen Leistung zu
verschaffen;
daß der Mensch sich die Räume dieser Erde unterwarf, die Kontinente zueinander
rückte, nun aber in Waffen starrende Machtblöcke die Völker mehr voneinander
trennen als je zuvor und totalitäre Systeme seine Freiheit bedrohen.
Darum fürchtet der Mensch, gewarnt durch die Zerstörungskriege und Barbareien



seiner jüngsten Vergangenheit, die eigene Zukunft, weil in jedem Augenblick an
jedem Punkt der Welt durch menschliches Versagen das Chaos der
Selbstvernichtung ausgelöst werden kann. Aber das ist auch die Hoffnung dieser
Zeit, daß der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen
befreien und Wohlstand für alle schaffen kann, wenn er seine täglich wachsende
Macht über die Naturkräfte nur für friedliche Zwecke einsetzt;
daß der Mensch den Weltfrieden sichern kann, wenn er die internationale
Rechtsordnung stärkt, das Mißtrauen zwischen den Völkern mindert und das
Wettrüsten verhindert;
daß der Mensch dann zum erstenmal in seiner Geschichte jedem die Entfaltung
seiner Persönlichkeit in einer gesicherten Demokratie ermöglichen kann zu einem
Leben in kultureller Vielfalt, jenseits von Not und Furcht.
Diesen Widerspruch aufzulösen, sind wir Menschen aufgerufen. In unsere Hand ist
die Verantwortung gelegt für eine glückliche Zukunft oder für die Selbstzerstörung
der Menschheit.
Nur durch eine neue und bessere Ordnung der Gesellschaft öffnet der Mensch den
Weg in seine Freiheit.
Diese neue und bessere Ordnung erstrebt der demokratische Sozialismus.

Grundwerte des Sozialismus
Die Sozialisten erstreben eine Gesellschaft, in der jeder Mensch seine Persönlichkeit
in Freiheit entfalten und als dienendes Glied der Gemeinschaft verantwortlich am
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben der Menschheit mitwirken kann.
Freiheit und Gerechtigkeit bedingen einander. Denn die Würde des Menschen liegt
im Anspruch auf Selbstverantwortung ebenso wie in der Anerkennung des Rechtes
seiner Mitmenschen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und an der Gestaltung der
Gesellschaft gleichberechtigt mitzuwirken.
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, die aus der gemeinsamen Verbundenheit
folgende gegenseitige Verpflichtung, sind die Grundwerte des sozialistischen
Wollens.
Der demokratische Sozialismus, der in Europa in christlicher Ethik, im Humanismus
und in der klassischen Philosophie verwurzelt ist, will keine letzten Wahrheiten
verkünden – nicht aus Verständnislosigkeit und nicht aus Gleichgültigkeit gegenüber
den Weltanschauungen oder religiösen Wahrheiten, sondern aus der Achtung vor
den Glaubensentscheidungen des Menschen, über deren Inhalt weder eine
politische Partei noch der Staat zu bestimmen haben.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist die Partei der Freiheit des Geistes.
Sie ist eine Gemeinschaft von Menschen, die aus verschiedenen Glaubens- und
Denkrichtungen kommen. Ihre Übereinstimmung beruht auf gemeinsamen sittlichen
Grundwerten und gleichen politischen Zielen. Die Sozialdemokratische Partei
erstrebt eine Lebensordnung im Geiste dieser Grundwerte. Der Sozialismus ist eine
dauernde Aufgabe – Freiheit und Gerechtigkeit zu erkämpfen, sie zu bewahren und
sich in ihnen zu bewähren.

Grundforderungen für eine menschenwürdige Gesellschaft
Aus der Entscheidung für den demokratischen Sozialismus ergeben sich
Grundforderungen, die in einer menschenwürdigen Gesellschaft erfüllt sein müssen:
Alle Völker müssen sich einer internationalen Rechtsordnung unterwerfen, die über
eine ausreichende Exekutive verfügt. Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein.
Alle Völker müssen die gleiche Chance haben, am Wohlstand der Welt
teilzunehmen. Entwicklungsländer haben Anspruch auf die Solidarität der anderen



Völker.
Wir streiten für die Demokratie. Sie muß die allgemeine Staats- und Lebensordnung
werden, weil sie allein Ausdruck der Achtung vor der Würde des Menschen und
seiner Eigenverantwortung ist.
Wir widerstehen jeder Diktatur, jeder Art totalitärer und autoritärer Herrschaft; denn
diese mißachten die Würde des Menschen, vernichten seine Freiheit und zerstören
das Recht. Sozialismus wird nur durch die Demokratie verwirklicht, die Demokratie
durch den Sozialismus erfüllt.
Zu Unrecht berufen sich die Kommunisten auf sozialistische Traditionen. In
Wirklichkeit haben sie das sozialistische Gedankengut verfälscht. Die Sozialisten
wollen Freiheit und Gerechtigkeit verwirklichen, während die Kommunisten die
Zerrissenheit der Gesellschaft ausnutzen, um die Diktatur ihrer Partei zu errichten.
Im demokratischen Staat muß sich jede Macht öffentlicher Kontrolle fügen. Das
Interesse der Gesamtheit muß über dem Einzelinteresse stehen. In der vom Gewinn-
und Machtstreben bestimmten Wirtschaft und Gesellschaft sind Demokratie, soziale
Sicherheit und freie Persönlichkeit gefährdet. Der demokratische Sozialismus
erstrebt darum eine neue Wirtschafts- und Sozialordnung.
Alle Vorrechte im Zugang zu Bildungseinrichtungen müssen beseitigt werden. Nur
Begabung und Leistung sollen jedem den Aufstieg ermöglichen.
Freiheit und Gerechtigkeit lassen sich durch Institutionen allein nicht sichern. Alle
Lebensbereiche werden zunehmend technisiert und organisiert. Dadurch entstehen
immer neue Abhängigkeiten, die die Freiheit bedrohen. Nur ein vielgestaltiges
wirtschaftliches, soziales und kulturelles Leben regt die schöpferischen Kräfte des
einzelnen an, ohne die alles geistige Leben erstarrt.
Freiheit und Demokratie in der industriellen Gesellschaft sind nur denkbar, wenn eine
ständig wachsende Zahl von Menschen ein gesellschaftliches Bewußtsein entwickelt
und zur Mitverantwortung bereit ist. Ein entscheidendes Mittel dazu ist politische
Bildung im weitesten Sinne. Sie ist ein wesentliches Ziel aller Erziehung in unserer
Zeit.
Die staatliche Ordnung
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands lebt und wirkt im ganzen deutschen
Volke. Sie steht zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. In seinem Sinne
erstrebt sie die Einheit Deutschlands in gesicherter Freiheit.
Die Spaltung Deutschlands bedroht den Frieden. Ihre Überwindung ist
lebensnotwendig für das deutsche Volk.
Erst in einem wiedervereinigten Deutschland wird das ganze Volk in freier
Selbstbestimmung Inhalt und Form von Staat und Gesellschaft gestalten können.
Das Leben des Menschen, seine Würde und sein Gewissen sind dem Staate
vorgegeben. Jeder Bürger hat die Überzeugung seiner Mitmenschen zu achten. Der
Staat ist verpflichtet, die Freiheit des Glaubens und des Gewissens zu sichern.
Der Staat soll Vorbedingungen dafür schaffen, daß der einzelne sich in freier
Selbstverantwortung und gesellschaftlicher Verpflichtung entfalten kann. Die
Grundrechte sollen nicht nur die Freiheit des einzelnen gegenüber dem Staat
sichern, sie sollen als gemeinschaftsbildende Rechte den Staat mitbegründen.
Als Sozialstaat hat er für seine Bürger Daseinsvorsorge zu treffen, um jedem die
eigenverantwortliche Selbstbestimmung zu ermöglichen und die Entwicklung einer
freiheitlichen Gesellschaft zu fördern.
Durch Verschmelzung des demokratischen mit dem sozialen und dem
Rechtsgedanken soll der Staat zum Kulturstaat werden, der seine Inhalte von den
gesellschaftlichen Kräften empfängt und dem schöpferischen Geist der Menschen
dient.



Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bekennt sich zur Demokratie, in der
die Staatsgewalt vom Volke ausgeht und die Regierung jederzeit dem Parlament
verantwortlich und sich bewußt ist, daß sie ständig seines Vertrauens bedarf. In der
Demokratie müssen die Rechte der Minderheit neben den Rechten der Mehrheit
gewahrt werden. Regierung und Opposition haben verschiedene Aufgaben von
gleichem Rang; beide tragen Verantwortung für den Staat.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands will in gleichberechtigtem Wettstreit mit
den anderen demokratischen Parteien die Mehrheit des Volkes gewinnen, um Staat
und Gesellschaft nach den Grundforderungen des demokratischen Sozialismus zu
formen.
Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung sind getrennt voneinander dem
Wohle des Ganzen verpflichtet. Die Gliederung der öffentlichen Gewalt in Bund,
Ländern und Gemeinden soll die Macht verteilen, die Freiheit stärken und dem
Bürger durch Mitbestimmung und Mitverantwortung vielfachen Zugang zu den
Institutionen der Demokratie geben. Freie Gemeinden sind unerläßlich für eine
lebendige Demokratie. Deshalb bekennt sich die Sozialdemokratische Partei
Deutschlands zu den Grundsätzen der Gemeindefreiheit einschließlich der
bürgerschaftlichen Selbstverwaltung, die weiter auszubauen und auch finanziell zu
sichern sind.
Die Verbände, in denen sich Menschen der verschiedenen Gruppen und Schichten
zu gemeinsamen Zwecken zusammenschließen, sind notwendige Einrichtungen der
modernen Gesellschaft. Sie müssen eine demokratische Ordnung haben. Je
machtvoller sie sind, desto größer ist ihre Verantwortung, aber auch die Gefahr des
Machtmißbrauchs. Die Parlamente, die Verwaltung und die Rechtsprechung dürfen
nicht unter den einseitigen Einfluß von Interessenvertretungen fallen.
Presse, Rundfunk, Fernsehen und Film erfüllen öffentliche Aufgaben. Sie müssen in
Freiheit und Unabhängigkeit überall und unbehindert Informationen sammeln,
bearbeiten, verbreiten und unter eigener Verantwortung Meinungen bilden und
aussprechen dürfen. Rundfunk und Fernsehen müssen ihren öffentlich-rechtlichen
Charakter behalten. Sie müssen freiheitlich-demokratisch geleitet und gegen
Interessentendruck gesichert sein.
Die Richter bedürfen der äußeren und inneren Unabhängigkeit, um im Namen des
Volkes allein dem Recht zu dienen. An der Rechtspflege sind ehrenamtliche Richter
gleichberechtigt zu beteiligen. Nur unabhängige Richter dürfen Kriminalstrafen
aussprechen. Wirtschaftliche Überlegenheit oder Schwäche dürfen keine Folgen für
den Rechtsweg oder für die Rechtsprechung haben. Die Gesetze müssen der
gesellschaftlichen Entwicklung zeitgerecht angeglichen werden, damit sie nicht zum
Rechtsbewußtsein in Widerspruch geraten, sondern der Verwirklichung der
Rechtsidee dienen.
Landesverteidigung
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bekennt sich zur Verteidigung der
freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie bejaht die Landesverteidigung.
Die Landesverteidigung muß der politischen und geographischen Lage Deutschlands
gemäß sein und daher die Grenzen wahren, die zur Schaffung der Voraussetzungen
für eine internationale Entspannung, für eine wirksame kontrollierte Abrüstung und
für die Wiedervereinigung Deutschlands eingehalten werden müssen. Der Schutz der
Zivilbevölkerung ist wesentlicher Bestandteil der Verteidigung des Landes.
Die Sozialdemokratische Partei fordert die völkerrechtliche Ächtung der
Massenvernichtungsmittel auf der ganzen Welt.
Die Bundesrepublik Deutschland darf atomare und andere Massenvernichtungsmittel
weder herstellen noch verwenden.



Die Sozialdemokratische Partei erstrebt die Einbeziehung ganz Deutschlands in eine
europäische Zone der Entspannung und der kontrollierten Begrenzung der Rüstung,
die im Zuge der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Freiheit von fremden
Truppen geräumt wird und in der Atomwaffen und andere Massenvernichtungsmittel
weder hergestellt noch gelagert oder verwendet werden dürfen.
Die Streitkräfte müssen der politischen Führung durch die Regierung und der
Kontrolle durch das Parlament unterstellt sein. Zwischen den Soldaten und allen
demokratischen Kräften des Volkes muß ein Verhältnis des Vertrauens bestehen.
Der Soldat bleibt auch in Uniform Staatsbürger.
Die Streitkräfte dürfen nur der Landesverteidigung dienen.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands stellt sich schützend vor jeden Bürger,
der aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe oder an
Massenvernichtungsmitteln verweigert.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands fordert eine allgemeine und
kontrollierte Abrüstung und eine mit Machtmitteln ausgestattete internationale
Rechtsordnung, die nationale Landesverteidigungen ablösen wird.
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Hier nach: Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
Beschlossen auf dem Außerordentlichen Parteitag der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands in Bad Godesberg vom 13. bis 15. November 1959, Archiv des Instituts
für Zeitgeschichte München, Druckschriftensammlung, Dn 012-002(a).
© Faksimile. Archiv des Instituts für Zeitgeschichte München. München. 2006.
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