Stellungnahme des Bundesvorstandes
1

zur Bundestagswahl am 3.0ktober 1976

Bei den Bundestagswahlen am 3·.Oktober 1976 werden. (::.ie ~tleichen
für. die Politik der nächsten 4 Jahre gestellt. Nich.t nur <der, .
'für Studenten relevante Teil der Bildungspolitik, sondern· alle
Lebensbereiche werden davon betroffen.
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,Der,S.L.H· ist "seit seiner Entstehung parteiunabhängig. Er hat
sich diese Parteiunabhängigkeit als einziger Studentenverband
erhalten und war damit
den Parteien unabhängige Politik
e AI:klt;:.mations., seine kritischOrgan der SPD/F
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- Weiterfüh~g de:r'El!lt!p~8'-' \1.Filec.iea~oHtik statt
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- Soziale Absicherung der wirtschaftlich Schwachen
- Liberalisierung des Sexualstrafrechts (§§ 213, 175)
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Die Politik der CDU/CSU konnte in dor letzten Legi~laturperipde
keine Al ternative zur Regierung bieten. Sie war einer!;eits bestimmt
durch die Sonthofener Kat!lstl'ophcnpolitik von Stra~·tSS (Hkeille
Rezepte nennen, nur anklagcno~) ttndQrersoits von C}(:;h V\~rsuch, im.
Gefolge der Baader-Mcinhof-llystLric libcrnlc Frcih~it~rechte abzubauen. Beispiele für die Polit:Ll.-.: eier CDUjCSU waren
.,. Eine unqualifizierte Hetze gcgl~n O~Extremt'Strcl.m~t,(lfu~ aber auf
0.11e der CDU fcin r lliche:7l politischen Anscher tUDsen ausgedehnt
wurde
- Stärkere

Aufrüstun,(~

(;c:r Polizl!l. mit

Kriegsw'~ff':~n

- Weitere Ausdehnung des Rüstungsht'..ushL11tcs
~ Überwachung von Vertc: i(l igc:rgcsprächcn

Gerade in der' letzten Legislnturpcriodl2 h~lben die Sc.h.lrfmacher
Strauss, Filbinger, ·Dreggcr, JLlger in der CDU/CSU .~tn Boden gewonnen.
Sie wollen eine nusgcwoßenc Politik der vorsichtig~n Reformen 'durch
eine emotional aufgehc.iztc Politik d(~s QQstarkcn St'lat'.;sQQ ::lach innen
und außen ersetzen •.
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Diese.Studentengruppen, die scharf am linken Rnr..dc der jeweiligen
Parteien stehen., 'haben in ihren Bündnissen mit eleH,_ DKP-Spartakus
keine Geregenheit ausgelassen, in bester DK'P-Mani(;:;: Politik ~nd .
Poli"tiker' ihrer Parteien ,als Büttel des Großkapitrls anzuprangern.
Das HAktionsprogramm VQ der VDS vom Februar 1976 wnr d~,r letzte 'große
Höhepunkt dieser Kampagne, die letztlich nur Munit.ioiL für die
Union und deren Studentenverband RCDS abgegeben hnt.
fiUS allen oben ang~~~hrten' Gründen s'ieht der, SLH ['uch für die
-bevorstehenden Bundgstagswahleri'in einer' KoalitioL von SPD und
F.D,.. P. die atlgernessensteMöglichkeit, Zielvorstellun;-:en unseres
Sozialliberal.isrnus schritt\"eise zu verwirklichen.
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Erststimmen für F.D.P.-Kandic1aten sind (leider~ v'2rlorene StimmellDie F.D.P. hat seit 20 Jahren keinen Direktkan ·_id:l:t.en mehr
in den Bundestag gebracht.

