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Meine lieben Freunde!

Zum dritten M ale rede ich an diesem Platze zu meinen Parteifreunden 
vo r einer Bundestagswahl. Den ersten W ah lkam p f im Jahre 1949 haben 
w ir e rö ffne t in Heidelberg, 1953 und 1957 haben w ir ihn hier e rö ffnet. 
Und nun kommt der W ah lkam pf 1961.

W enn man rückwärts schaut bis zum Jahre 1949 und früher, dann e rfü llt 
uns a lle wohl ein großer Dank gegenüber G ott, denn er hat dem deut
schen Volke in diesen schweren Jahren geholfen. Dank sind w ir auch 
dem deutschen Volke schuldig fü r seine A rbe it, fü r seine Zuverlässigkeit, 
für seine Stetigkeit. W ir  sind ihm auch Dank schuldig da für, daß es die 
CDU/CSU jedesmal in steigendem Maße zur verantwortlichen Partei in 
Deutschland gemacht hat. W enn es uns in diesen z w ö lf Jahren gelungen 
ist, das Vertrauen unserer früheren Gegner im Kriege, das Vertrauen 
a lle r fre ien V ölker des Westens zu erringen, tro tz  dessen, was sich in 
den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft ere ignet hat, dann ist 
das nicht zuletzt darau f zurückzuführen, daß die W e lt an dem Ausgang 
unserer Bundestagswahlen die Stetigkeit der politischen Haltung des 
deutschen Volkes erkannt und ihm ihr Vertrauen von neuem geschenkt 
hat.

Ich meine, meine Freunde, wenn jetzt nach zwölf Jahren eine Partei 
vor die deutschen W ähler tritt und um ihr Vertrauen wirbt, dann 
muß sie auf Taten hinweisen können, nicht auf W orte, sondern 
auf das, was diese Partei hier geleistet hat. Ich glaube, ich über
treibe nicht, wenn ich sage, daß die CDU/CSU in diesen zwölf 
Jahren so viel erreicht hat, innenpolitisch und außenpolitisch, daß 
wir, daß unsere Partei getrost vor dem deutschen Volke das aus
breiten kann, was wir geleistet haben, und zwar geleistet haben 
gegenüber harter Opposition, namentlich der Sozialdemokrati
schen Partei.

Andere meiner M ita rbe ite r werden nach m ir noch sprechen, und daher 
da rf ich mich wohl dam it begnügen, in großen Umrissen klarzulegen, 
was geworden ist, und Ihnen darzutun, was w ir in den nächsten Jahren 
erreichen w ollen, wenn das deutsche V o lk uns auch in dieser W ah l 
wiederum  sein Vertrauen ausspricht.



Meine Damen und Herren, ich meine fast, daß Namen, auch der meinige, 
zuviel genannt werden. Der Bundeskanzler hat sicher eine sehr große 
Verantwortung. Aber, meine Freunde, kein Bundeskanzler kann etwas 
leisten, wenn er nicht die M ehrheit des Bundestages hinter sich hat. Dar
um gehört es sich, daß ich heute von dieser Stelle aus der Bundestags
frak tion  der CDU/CSU von ganzem Herzen fü r die A rbe it danke, die 
sie geleistet hat, und fü r das Vertrauen, das sie der Bundesregierung 
geschenkt hat.

Ich werde über einzelne Kapitel unserer A rbe it zu Ihnen sprechen. An 
allererster Stelle möchte ich je tzt von unserem Wohnungsbau sprechen. 
Ich möchte das nicht nur deswegen tun, weil das Schaffen von sechs M il
lionen W ohnungen eine so riesige A rbe it und ein so großer Erfolg ist, son
dern w e il ich die W ohnungsfrage und ihre Lösung als den Anfang jeder 
soziologischen Gesundung des deutschen Volkes ansehe. Es kann keine 
gesunden Familien geben, keine gesunde und frohe Jugend, keinen Fleiß, 
keine Stetigkeit in der A rbe it, wenn nicht alle eine gute und gesunde 
W ohnung haben.

Mit Nachdruck und mit Stolz auf die Leistungen des deutschen 
Volkes möchte ich darauf hinweisen, daß von diesen sechs Millio
nen Wohnungen 1,5 Millionen Eigenheime sind.

Das ist ein Zeugnis fü r die innere K ra ft und den inneren G lauben des 
deutschen Volkes an die Familien, an die Jugend und an das deutsche 
V o lk  selbst. Jede siebente Familie in der Bundesrepublik hat einen Bau
sparvertrag abgeschlossen.

Da spricht bei m ir —  und Sie werden das verstehen, meine Freunde — 
etwas aus meiner alten Zeit als O berbürgerm eister mit. Der Leiter einer 
Stadt —  und Sie wissen, ich w ar ja lange Jahre Leiter der Stadt Köln —  
muß sich m it den sozialen Fragen ganz besonders von unten an be
schäftigen. Immer hat m ir vo r Augen geschwebt, daß die Lösung der 
sozialen Frage nur zu schaffen ist durch den Bau gesunder W ohnungen 
und durch eigene Häuser.

Sicher liegt au f dem G ebiete des W ohnungsbaues noch eine große A r
be it vor uns. W ir  müssen an die Herrichtung der A itwohnungen denken. 
W ir  müssen daran denken, d ie  großen Zusammenballungen von M en
schen in den Großstädten, die nicht ohne Bedenken sind, zu verhindern. 
W ir  müssen den W ohnungsbau möglichst w e it streuen.

W ir  werden auch m it erheblichen M itte ln daran gehen müssen, das 
D orf den heutigen Ansprüchen anzupassen, dam it die Menschen im D orf 
sich wohl fühlen und do rt wohnen bleiben. Ein verödetes D orf wäre 
das schlimmste, was uns w iderfahren könnte.

Das A u to  ä rge rt uns alle, auch wenn w ir  darin  sitzen, o ft genug. Aber 
das A u to  g ib t uns auch die M öglichkeit, die W ohnstätten b re it ins Land 
zu streuen, vorausgesetzt, daß w ir  durch den Bau guter Straßen und 
W ege da fü r sorgen, daß die Verbindung zur A rbeitsstätte gut und 
stetig ist.

Ich sprach eben von der Zusammenballung großer Menschenmassen. 
M it dieser Zusammenballung großer Menschenmassen hängt eng zu
sammen die Zusammenballung w irtschaftlicher Macht. Die Zusammen
ballung w irtschaftlicher Macht und die  Zusammenballung großer M en
schenmassen bergen, w ie  alles, was nicht mehr überschaubar ist. G e fah
ren in sich. Deshalb wo llen w ir die Zusammenfassung w irtschaftlicher 
Macht nur dort, wo sie in erster Linie aus technischen Gründen und nur 
nach einer gewissenhaften Prüfung auch aus w irtschaftlichen Gründen 
eine N o tw end igke it ist. Starke Konzentrationen, sei es der Menschen, 
sei es der Industrien —  ich sage es noch einmal — , sind ein Nährboden 
fü r  v ie le  Gefahren.

Deswegen wollen w ir auch der mitfelständischen Wirtschaft nach wie 
vo r helfen. Ein Zweig der mittelständischen W irtschaft, das Handwerk, 
hat anscheinend die Schwierigkeiten, d ie  das Anbrechen einer neuen 
Zeit m it sich brachte, überwunden. Zwar hat die Zahl der selbständigen 
Handwerksbetriebe etwas abgenommen; aber d ie  Zahl der in den Hand
werksbetrieben beschäftigten Personen und der Umsatz im Handw erk 
sind gegen frühe r um ein Mehrfaches gestiegen.

Es g ib t aber noch Zweige der mittelständischen W irtschaft, d ie  uns Sorge 
machen und fü r d ie  w ir sorgen müssen. Das ist, meine Freunde, —  ich 
kann sie nicht a lle nennen, ich kann nur einzelne herausgreifen —  die 
Schicht der geistig Schaffenden. Es ist d ie  mittelständische Schicht des 
Handels, und —  lassen Sie mich noch einmal anknüpfen an das, was ich 
eben sagte —  es sind die kleinen Bauern, d ie  besonders großen Schwie
rigkeiten ausgesetzt sind. Bei den geistig Schaffenden muß das Problem 
der A ltersversorgung gelöst w erden; es ist ein schweres Problem, aber 
ein lösbares Problem, und ich glaube, daß es in der kommenden Legis
la turperiode des Bundestages gelöst werden w ird.

Unser mittelständischer Handel ist, g laube ich, im allgem einen gut, aber 
ich verstehe durchaus, wenn der ganze M itte lstand da rau f w arte t, daß 
eine Reform der Umsatzsteuergesetzgebung kommt. Nun, meine Damen 
und Herren, ich glaube, es w ird  eine der vornehmsten Pflichten der neuen 
Bundesregierung sein, dem Bundestag eine Reform der Umsatzsteuer 
vorzulegen.

Ich habe soeben vom D orf gesprochen. Die Landwirtschaft, insbesondere 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft, ist tatsächlich in einer ernsten Situa-
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tion . Zunächst sind bei uns in Deutschland Klima und Boden weniger 
günstig als in anderen europäischen Ländern. Die Leutenot macht sich 
auf dem Lande in ganz besonders harter W eise füh lbar.

W ir haben viel getan für die Landwirtschaft, wir können das mit 
Ziffern und Zahlen belegen. W ir haben auch strukturell vieles 
für die Landwirtschaft getan. Aber die Erträge der Landwirtschaft 
sind sehr wechselnd, da sie ja doch vom W etter abhängen. Auch 
ist die Umstellung der Landwirtschaft in der neuen Periode, in der 
wir leben, viel schwieriger als die industrielle Umstellung; weil 
eben die Landwirtschaft nicht von heute auf morgen umgestellt 
werden kann und weil Maschinen für die Landwirtschaft nur dort 
von Vorteil sind, wo der einzelne Betrieb nicht unter eine gewisse 
Größe absinkt. Sehen Sie, meine Freunde, ich möchte das gerade 
hier im Industriegebiet einmal sagen, daß die Landwirtschaft kei
nen freien Tag in der Woche kennt und daß es bei der Viehwiri- 
schaft auch sonntags genügend Arbeit gibt, weil das Vieh ge
wartet werden muß.

Sie wissen, daß ich vorgestern in Ravensburg w ar, wo eine große Ver
sammlung von Landwirten stattfand, in der man sich sehr beklagt hat. 
Nun, meine Damen und Herren, a lle klagen, und wenn ich allen glauben 
würde, dann wäre es zum Verzw eife ln, weil man dann sich selbst und 
seinen Augen ¡a nicht mehr trauen könnte, wenn er do rt die neuen W o h 
nungen, hier die neuen Häuser in W ahrhe it vo r sich sieht. Ich weiß 
auch, daß gerade die Grüne Front —  der Name kommt in allen Ländern 
vo r —  sehr gerne scharf schießt. Aber das da rf einen doch nicht davon 
abhalten, die Dinge so zu sehen, w ie sie in W irk lichke it sind. Deshalb 
müssen w ir in den kommenden Jahren der Landwirtschaft und insbeson
dere den kleinen Landwirten bei ihrer gesamten Umstellung m it grös
serer Intensität helfen als das bis je tzt möglich war.

M eine Freunde, Sie wissen, daß unsere Partei W ert darau f legt, mög
lichst vie le  zu Eigentümern und zu Besitzern zu machen, ein löbliches 
und gutes Bestreben. A ber auf der anderen Seite müssen w ir verhindern, 
daß die kleinen Bauern ihren Besitz als eine nicht mehr tragbare  Last 
em pfinden und daß ihre Kinder das Besitztum nicht übernehmen wollen.

M an muß sich vo r einem Fehler hüten, wenn man überlegt, w ie man der 
Landwirtschaft helfen kann: Man da rf sich nicht durch übertriebene For
derungen vergällen lassen, so daß man gar nichts mehr davon wissen 
w ill, sondern man muß versuchen, durch diese Klagemauer hindurchzu
sehen, w ie es w irk lich auf dem Lande ist und wo H ilfe  eine N o tw end ig 
keit ist, und das w o llen w ir tun.

Lassen Sie mich auch hier noch einmal sagen, was ich mehrfach in der 
letzten Zeit gesagt habe: Die Landwirtschaft ist ein gleichberechtigter

Faktor unserer gesamten W irtschaft. Sie steht nicht im zweiten G lied, 
sie steht mit den anderen W irtschaftszweigen in einer Reihe. W enn ich 
das sage, dann denke ich auch an fo lgendes:

Kein Mensch kann in die Zukunft sehen, namentlich nicht in unserer 
Zeit, und es kann vielleicht doch einmal in einer Krise kommen, 
daß wir Gott danken müssen, wenn wir zum großen Teil uns von 
der eigenen Scholle ernähren können. Deshalb kann man nicht 
die Landwirtschaft versacken lassen und sie dann plötzlich wieder 
hochkurbeln wollen. Das geht bei der Landwirtschaft nicht. Des
halb bitte ich auch Sie, meine lieben Parteifreunde, die Sie nicht 
zu den Landwirten gehören, denken wir an die Bedeutung der 
Landwirtschaft und versuchen wir ihr zu helfen.

Ich möchte aber hier im Industriegebiet, hier in Dortm und, auch ein W o rt 
zum Steinkohlenbergbau sagen. Der Bundesregierung ist sehr gut be
kannt, daß dem Steinkohlenbergbau durch das ö l  eine schwere Kon
kurrenz erwachsen ist. Die Kohle ist der einzige Bodenschatz, den w ir 
überhaupt besitzen, und es kann auch w ieder Zeiten geben, in denen 
die Zufuhr von ö l  nicht so g la tt und flüssig ist w ie  jetzt. Darum —  und 
ich sage jetzt absichtlich dieselben W orte , die ich eben hinsichtlich der 
Landwirtschaft gesagt habe —  müssen w ir  da fü r sorgen, daß unser 
Bergbau am Leben bleibt.

Von der Kohle gilt dasselbe wie von der Landwirtschaft: Man 
kann den Bergbau nicht versacken lassen und ihn dann in der 
Not auf einmal wieder ankurbeln wollen; das geht nicht. Auch 
der Bergbau muß sorgsam und gewissenhaft und kontinuierlich 
behandelt werden.

Darum w ird  die Bundesregierung sehr wohl ein offenes O hr haben fü r 
die Klagen des Bergbaues und tun, was sie kann, um den Bergbau am 
Leben zu erhalten.
Meine Freunde, die Technisierung und die Verfe inerung der Fabrikations
methoden macht in der ganzen W e lt rasende Fortschritte. W ir  Deutschen, 
die w ir ja vom Export leben und leben müssen, sollen uns nicht e inb il
den, daß das W o rt von der deutschen W ertarbeit unter allen Umständen 
und immer in der W e lt den Klang behalten w ird , den es hat. Es w ird  ihn 
dann nicht behalten, wenn w ir in fo lge der riesigen A u fträge  fü r  die In
dustrie und in fo lge  der Vollbeschäftigung der A rbe it nicht mehr den 
W ert beimessen w ie in der Vergangenheit.
W as ich da sage, das g ilt fü r  a lle in der Industrie Beschäftigten, vom 
ersten Mann bis zum letzten Arbeitnehm er. Sie alle haben dasselbe 
Interesse, und sie a lle haben dieselbe Verantwortung fü r  den W e rt der 
deutschen A rbe it. Bei den leitenden Persönlichkeiten müssen die  Erkennt
nis der N o tw end igke it, die Güte der deutschen A rbe it beizubehalten,



die Kenntnis der Zusammenhänge und soziales Empfinden in starkem 
M aße vorhanden sein; aber auch bei den Persönlichkeiten, die in der 
Industrie in m ittleren Stellen tä tig  sind, müssen diese Kenntnisse lebendig 
sein.

Lassen Sie mich nun aber auch noch einmal sagen, daß es ohne 
die Arbeitnehmer nicht möglich ist, wirklich deutsche W ertarbeit zu 
schaffen, und daß daher ¡eder Arbeitnehmer in der Industrie Ver
antwortung dafür trägt, daß die deutsche Arbeit im Ausland ihren 
W ert behält.

V or allem  d a rf sich im deutschen V o lk  nicht die M einung bilden, daß 
die  anderen V ö lker nicht im Laufe der Zeit das deutsche N iveau in der 
Perfektion und in der Präzision der A rbe it jemals erreichen würden.

Passen w ir  da au f und sorgen w ir, daß dieses Land, die Bundesrepublik, 
die au f den Export angewiesen ist, an der Spitze der Entwicklung bleibt.

W ir  haben fü r die große Schicht der A rbeitnehm er v o r einigen Jahren 
die Rentengesetzgebung geschaffen. Die Reform der Krankenversiche
rung w ird  eine der vornehmsten Aufgaben des neuen Bundestages sein.

Dam it die G üte der A rbe it erhalten ble ib t, müssen auch die Berufsschulen 
in besonderem Maße gepfleg t werden. Die Zahl der Ingenieurschulen 
muß erheblich verm ehrt werden. Man kann sich keine Entlastung der 
Technischen Hochschulen versprechen und man kann sie nicht erwarten, 
so dringend notwendig sie ist, wenn man nicht die Ingenieurschulen fü r 
die  jungen Menschen ausbaut. Unsere jungen Techniker müssen aus
geb ilde t werden fü r die Zukunft.

Die moderne W irtscha ft b ring t in erheblich größerem Maße als das 
frühe r der Fall w a r G efahren fü r die Volksgesundheit m it sich, insbe
sondere auch fü r  d ie  Gesundheit der Jugend. Es w ar deshalb gut, daß 
der Bundestag bei seinem Ausgang noch die N ove lle  zum Jugendwohl
fahrtsgesetz verabschiedet hat. Ich habe manchmal den Eindruck, meine 
Freunde, daß in der heutigen Zeit, obwohl die gesundheitlichen G efah
ren größer geworden sind, das G ebiet der allgemeinen Hygiene zu 
kurz kommt, auch in der W issenschaft und in den Universitäten.

W ir  müssen unter allen Umständen der G efahren Herr werden, die der 
m oderne Fortschritt in der Industrie und im Gewerbe m it sich bring t; w ir 
müssen diese G efahren au f das denkbar geringste M aß zurückbringen. 
M an soll da nicht sagen, das kostet zu vie l. Die Volksgesundheit und 
die  K ra ft des Volkes sind das wertvo llste Gut, das w ir überhaupt be
sitzen. Herr M in isterpräsident Meyers hat m ir unlängst gesagt, es gebe 
hier im Industriegebiet eine Gegend, in der dre i g leichzeitig rauchende 
Schornsteine zu sehen sind. Aus dem einen Schornstein steige starker 
schwarzer Q ualm  auf, aus dem zweiten Schornstein schon vie l weniger

dicker Q ualm , und aus dem dritten Schornstein komme nur ein leichtes 
W ölkchen. Nun, meine Freunde, die Industrie hat doch bei G o tt G eld 
verdient, und deswegen müssen Anlagen, die fü r  d ie  Volksgesundheit 
so notwendig sind w ie die, d ie  die Verpestung der Luft verhindern, 
unter allen Umständen geschaffen werden.

Die außenpolitischen Fragen, meine Freunde, sind gerade je tz t in den 
letzten W ochen sehr stark bei uns allen in den V orderg rund getreten. 
Im Laufe dieses Jahres w ird  Chruschtschow nach seinen w iederho lten 
Erklärungen die Berlinfrage, w ie er sich ausdrückt, so oder so zu einer 
Lösung bringen. Unsere Partner und Freunde tre ffen  a lle  Vorbere itungen, 
um seinen Forderungen entgegentreten zu können. In der Frage der 
Zukunft Berlins haben die dre i Mächte —  die Vere in igten Staaten, Frank
reich und G roßbritannien —  eigene, aus ihrem Siege hervorgegangene 
und auch m it Sow jetrußland vertrag lich vere inbarte  Rechte. W ir  können 
unseren Freunden nur dankbar da fü r sein, daß sie fest entschlossen sind, 
an diesen Rechten festzuhalten. Sicher w ird  es zu ernsten Verhandlungen 
m it Sow jetrußland kommen, aber ich ho ffe  doch, daß es ge lingt, einen 
W eg zu finden, der ernsthafte Zusammenstöße verm eidet.

ich war in der vergangenen Woche zwei Tage in Berlin und habe 
dort mit vielen Menschen gesprochen. Ich habe sehr viele Men
schen —  ich kann das nur noch einmal unterstreichen —  gesehen, 
und alle haben ein solches Vertrauen zur Bundesrepublik, daß ich 
geradezu davon ergriffen gewesen bin. Dieses Vertrauen der 
Berliner werden wir nicht enttäuschen!

Sie kennen a lle  das Flüchtlingsproblem, das Problem derjenigen, d ie  bei 
Nacht und Nebel aus der Zone zu uns kommen, d ie  alles im Sttch lassen, 
ihre Freunde, ihren Besitz, ihre Stellungen, w e il sie den Druck nicht 
mehr ertragen können; und Sie wissen, meine Freunde, daß die  Flücht
lingszahl sehr gestiegen ist. Es sind je tz t durchschnittlich tausend am 
Tag. W enn Sie bedenken, daß seit 1945 rund drei M illionen  Menschen 
aus der Sowjetzone zu uns geflüchtet sind, dann muß das doch auch der 
ganzen W e lt ein Beweis da fü r sein, was in der Sow jetzone v o r sich 
geht, welche W illk ü r do rt herrscht und daß die Einwohner der Sow jet
zone das nicht w e ite r ertragen können.

Die NATO  ist zur Zeit in einer Um bildung begriffen  m it dem Ziele, die 
E inigkeit ih rer M itg liede r zu stärken und ihre A bw eh rk ra ft zu vermehren. 
W ir  sind dem Präsidenten der Vere in igten Staaten, Kennedy, sehr 
dankbar da für, daß er e rk lä rt hat, d ie  N A TO  sei eines der Fundamente 
der ganzen amerikanischen Politik. W ir  glauben, je stärker und ge
schlossener die N A TO  w ird , desto eher w ird  d ie  kon tro llie rte  A b rü 
stung der nuklearen und konventionellen W a ffe n  kommen.
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Abschluß von Friedensverträgen allein vermindert nicht die G e
fahr schwerster Zusammenstöße auf unserem Kontinent. Nur der 
Beginn, und nur der ernsthafte Beginn einer kontrollierten Ab
rüstung kann eine Entspannung auf der Erde herbeiführen, die 
dem Abschluß von Friedensverträgen günstig ist.

Ich sagte es schon, die N ATO  muß verstärkt werden, denn Sowjetruß
land verhandelt niemals mit einem Schwachen, Sowjetrußland verhandelt 
nur mit einem Starken.

Das haben die Sozialdem okraten früher immer bestritten. Aber sie ha
ben in den z w ö lf Jahren jede Dummheit gemacht, die gemacht werden 
konnte.

üb e r eines sollten w ir uns k la r sein, namentlich, wenn Chruschtschow 
von Friedensverträgen spricht und wenn auch der eine oder andere bei 
uns von Friedensverträgen spricht: Die kon tro llie rte  Abrüstung der nukle
aren und der konventionellen W affen  ist vie l w ichtiger als a lle papie
renen Friedensverträge. Der Abschluß von Friedensverträgen verm indert 
keineswegs die G efahr, in der die ganze W e lt schwebt, wenn die Mächte, 
die nun ihren Namen unter einen Friedensvertrag setzen, einander gegen
überstehen, bis oben hinaus bew affne t m it N uklearw affen und m it kon
ventionellen W affen . Das sind keine Friedensverträge, meine Freunde, 
da feh lt die Entspannung, die nötig ist, dam it ein Friedensvertrag dauer
ha ft w ird . Die Entspannung kann nur kommen durch diese kontrollierte 
Abrüstung. A u f diese kon tro llie rte  Abrüstung müssen gerade w ir Deut
schen bestehen, weil unser Land mitten in Europa, mitten zwischen den 
beiden sich gegenüberstehenden Blöcken, dem kommunistischen Block 
und dem Block der fre ien Völker, liegt. Darum haben w ir das denkbar 
größte Interesse an dem endlichen Beginn einer solchen Abrüstung. 
Dann, wenn sie begonnen hat, wenn die Entspannung dadurch e rw irk t 
ist, dann ist nicht nur Berlin gerettet, dann ist auch der Tag angebrochen, 
an dem das deutsche V o lk von dem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch 
machen kann und es die Einheit Deutschlands in Freiheit gewinnt.

Meine Freunde, unsere Europapolitik haben wir konsequent wei
tergeführt, und wir wollen sie auch weiterhin konsequent durch
führen. W ir müssen zu einer wirtschaftlichen und zu einer poli
tischen Integration Westeuropas kommen, sonst kann Europa in 
der W elt auch in Zukunft nicht bestehen.

Nun, meine Freunde, es ist W ah lkam pf! Ich habe eingangs gesagt, das 
sei heute die Eröffnung des W ahlkam pfes.

Das ist die Bedeutung und der W e rt dieses Tages, daß heute die CDU 
und die CSU die W a ffe n  schärfen fü r den W ahlkam pf. W ah lkam p f muß

sein, und w ir haben zwei Gegner vo r uns, die w ir unbedingt nieder- 
kämpfen müssen, das ist einmal die Sozialdemokratie, das ist aber auch 
die FDP.

A lle  Parteien geben Korrespondenzen heraus. Lassen Sie mich aus einer 
solchen Korrespondenz einen Passus vorlesen:

„K le rika l-konservative  Kreise beherrschen die CDU/CSU. Sie haben in 
den G renzfragen zwischen Macht und Gewissen stets fü r  die M acht ge
stimmt. Diese ihre politische Macht le iten sie von ihrem A ppe ll an den 
M aterialismus im Volke her. Sie haben schon lange verlernt, die eine 
W ange hinzuhalten, wenn sie au f die andere einen Streich bekommen 
haben, sie sind nicht mehr in der Lage, in ihrem politischen G egner den 
christlichen Bruder zu sehen. Sie betreiben täg liche Gotteslästerung, 
indem sie Christi Namen an das Schild ihrer Partei schlagen, sie w ü rd i
gen dam it das Kreuz zum Parteizeichen herab, alles nur, um weltliche 
Macht zu erobern."

Sicher w ird  der eine oder andere von Ihnen denken, das sei aus einer 
Korrespondenz genommen, die kommunistisch getarnt ist. N ein, es ist 
die Korrespondenz der Freien Demokraten und die Nummer, d ie  am 
11. Juli erschienen ist, und das M erkw ürd ige ist, ein Teil der FDP spricht 
von einer Koalition mit uns. Nun, derartige Erklärungen verletzen uns 
t ie f und besudeln die Ehre unserer Partei.

Ich glaube nicht, daß die A bgabe solcher Erklärungen durch die  FDP 
geradezu eine Einleitung zu Koalitionsverhandlungen sein kann, und ich 
glaube, die konfessionelle Hetze, die hierin steckt und die gerade von 
der FDP in vielen Teilen der Bundesrepublik in einem M aße betrieben 
w ird , w ie  sie seit Jahrzehnten in Deutschland nicht betrieben wurde, ist 
eine Schande fü r diese Partei.

Ich erhoffe  und ich erwarte, daß die Leitung der FDP von diesen Aus
führungen ihrer Korrespondenz und von der konfessionellen Hetze, die 
sie betre ib t, öffentlich abrückt. W ir  können nicht m it einer Partei ver
handeln, die uns in einer solchen W eise beschimpft. W ir, CDU und CSU, 
betrachten es als ein sehr großes Glück fü r Deutschland, daß der kon
fessionelle Zw iespalt verschwunden ist. W ir  sind stolz darau f, daß in 
unserer Partei die Christen beider Konfessionen in vo lle r Eintracht zu
sammen Politik treiben. W ir  haben gerade im Bundestag in den letzten 
Sitzungen traurige  Beispiele da für gesehen, w ie FDP und SPD w e ltan
schauliche Fragen behandeln. Es handelt sich um das Gesetz zur Erschwe
rung der Ehescheidung. Es ist ein Gesetz zum Schutz der Frau und zum 
Schutz der Kinder. Das Gesetz hat eine Bestimmung, d ie  im Hitlerreich 
geschaffen worden war, beseitigt.



Diese große Fraktion, Katholiken und Evangelische, A rbe itgeber und 
Arbeitnehm er, Bauern und Kaufleute, die V ertre te r a lle r Stände, a ller 
Landesteile waren gerade bei der Beurteilung dieser beiden Gesetze, 
das eine w a r das Jugendwohlfahrtsgesetz und das andere w a r dieses 
Gesetz zur Erschwerung der Ehescheidung, ohne Fraktionszwang ge
schlossen einer M einung. A ber in trau te r Eintracht waren dagegen die 
FDP und die SPD.

W as nun die SPD angeht, so trennt uns von ihr in politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht eine tiefe Kluft. W ir wollen auch in der 
Wirtschaft Freiheit, wir wollen die soziale Marktwirtschaft; die 
SPD will die Überführung der wichtigsten Industrien in die öf
fentliche Hand. Das wollen wir nicht, weil w ir der öffentlichen 
Hand nicht so viel Macht geben wollen und weil w ir glauben, 
daß die private Initiative auf all diesen Gebieten das Beste ist.

Sicher, d ie  Sozia ldem okratie hat b itte re  Zeiten hinter sich. Sie hat drei 
Bundestagswahlen verloren, und immer in der O pposition zu sein, ist 
kein Vergnügen. Die v ie rte  Bundestagswahl kam heran, und alle demo- 
skopischen Untersuchungen zeigten, daß die SPD a lle  Aussicht hat, auch 
die  v ie rte  Bundestagswahl zu verlieren. Nun, was hat sie getan? Sie hat 
sich zuerst in G odesberg ein neues Programm geschaffen. M it diesem 
Programm können sie alles das im gegebenen Augenblick machen, was 
sie frühe r auch w o llten . A ber das zog nun doch nicht genügend, obgleich 
ein Teil de r Ö ffen tlichke it Hosianna rie f wegen des neuen Programms. 
W ahrscheinlich hatten die Herren es nicht gelesen. A ber auch nach dem 
neuen Programm von G odesberg ergaben die demoskopischen Unter
suchungen einen schlechten Stand fü r d ie  SPD.

Nun ging sie an ein außenpolitisches Programm. In Godesberg w ar man 
noch nicht so w e it; es mußte erst noch einige Zeit ins Land gehen. Nun 
kann man ¡a nicht jedes Jahr ein neues Programm machen, und des
wegen nannte sie ihre Beschlüsse in Hannover „A p p e ll von Hannover". 
M eine Damen und Herren, „A p p e ll"  ist ein sehr m ilitärischer Ausdruck, 
das wissen Sie a lle. Beim A ppell w ird  angetreten, und dann ist Schluß, 
und so w a r es auch in Hannover.

Ich muß in diesen W ahlze iten vieles von anderen Parteien lesen, und 
was man anders machen w ill. So habe ich mich w irklich bemüht, das 
innerste W esen der SPD festzustellen, es aus dem Godesberger Pro
gramm und aus dem A ppe ll von Hannover festzustellen.

M eine Freunde, Sie wissen, daß ich mich gern m it der N a tu r beschäftige, 
besonders auch m it Tieren. Es g ib t ja eine G attung von Tieren, die sich 
von Zeit zu Ze it häuten. Sie stoßen die a lte Haut ab und zeigen der 
staunenden W e lt eine neue Haut. W enn man dann aber genau zusieht, 
dann sind auf der neuen Haut genau dieselben Flecken und Striche und

Farben w ie auf der alten Haut! Und was auch w ichtig ist: In derselben 
Haut steckt das alte T ier! Sie werden verstehen, meine Freunde, daß 
einem, wenn man vo r solchen Vorgängen in der P a rte ipo litik  steht, w ie 
ich sie eben beschrieben habe, zu solchen Überlegungen kommt und 
daraus dann auch Konsequenzen zieht: Neue Haut hin und her, sie ist 
die gleiche w ie früher, und was darin steckt, ist dasselbe w ie früher.

N iem and anders als der „V o rw ä rts " hat in geradezu klassischen W o r- 
len die Gründe der SPD fü r diesen Häutungsprozeß beschrieben.

Er hat gesagt, wenn man Stimmen haben will, muß man auf 
das achten, was das Publikum verlangt, und danach muß man 
sich einstellen. Nein, das halte ich für eine ganz falsche Partei
maxime. Wenn man eine Partei gebildet hat, dann steht man in 
öffentlicher Verantwortung und muß auch bei seinen Prinzipien 
bleiben; oder man muß klar erklären, daß man bis dahin alles 
falsch gemacht hat, daß man deswegen des neuen Weges bedürfe.

Ich w arte  darauf, daß eine Erklärung von sozialistischer Seite kommt, 
ihr ganzes Verhalten in der A ußenpo litik  sei bisher falsch gewesen. Es 
w ar nämlich grundfalsch, und zw ar von Novem ber 1949 an, von der 
Verabschiedung des Petersberger Abkommens an. Damals traten w ir 
au f die Seite der fre ien V ö lker des Westens.

W arum hat die Sozialdemokratie sich damals und in der Folge 
gegen alles mit Hand und Fuß gewehrt, was in der gleichen Rich
tung ging? Nun, ich will es Ihnen sagen, ihr schwebte vor, Deutsch
land solle bei dieser Auseinandersetzung zwischen Ost und West 
neutral bleiben.

Meine Freunde, eine grundfalsche Konzeption!

Sicher, Österreich m it seinen wenigen M illionen Einwohnern, die Schweiz, 
sie können neutral bleiben. A ber w ir, ein Land von 53 M illionen  Ein
wohnern, m it einer hochentwickelten W irtschaft, mitten in Europa lie 
gend, an der Front zwischen Ost und W est, w ir konnten nicht neutral 
bleiben. Das hätte niemand zugelassen in der W elt. Denn der Besitz 
Deutschlands, der geistige Besitz, der völkerrechtliche Einfluß g ib t den 
Ausschlag in der großen weltweiten Auseinandersetzung zwischen Ost 
und W est. Darum mußten w ir uns entscheiden. W ir  haben uns entschie
den fü r den Anschluß an die fre ien V ö lker des Westens, w e il w ir  die 
Freiheit w ollen. Der Regierende Bürgermeister von Berlin (man spricht 
immer vom Kanzlerkandidaten, das ist auch so ein W ahltrick. Er ist w e
der Kandidat bei dieser W ah l noch bin ich es, bei dieser W ah l w ird  nicht 
ein amerikanischer Präsident gewählt, bei dieser W ahl w ird  der Bun
destag gewählt. Der Bundestag setzt sich zusammen aus Parteien, und



w ir w ollen, daß die Partei, die bisher diese Leistungen aufzuweisen hat, 
auch im neuen Bundestag maßgebend sein soll) hat vo r einigen Tagen 
den alten Rapacki-Plan w ieder aufgew ärm t;

den Rapacki-Plan, der eine minderbewaffnete Zone in Mitteleuropa 
vorsieht, die ganz Deutschland umfassen soll. W ir haben von An
fang an die Gefahr erkannt, die in diesem Plan steckte, und ha
ben uns dagegen gewehrt. Jetzt zieht Herr Brandt ihn wieder 
heraus. Das hat er getan, weil die Sozialdemokratie die Neutra
lität Deutschlands will. Das würde bedeuten, daß wir in abseh
barer Zeit in den Einfluß der Sowjets kommen.

Lassen Sie mich noch nachdrücklich feststellen, ,vas auch der Parte ivor
stand der CDU in seiner letzten Sitzung in der vergangenen W oche fest
gestellt hat:

Unsere Außenpolitik und die der Sozialdemokraten stimmen nicht 
überein, sie stehen sich vielmehr in entscheidenden Fragen dia
metral gegenüber.

Die deutschen W äh le r werden sich durch den sogenannten A ppell von 
Hannover nicht täuschen lassen. Der W äh le r weiß, daß das richtig ist, 
was ich eingangs gesagt habe:

Die Taten der Parteien in den hinter uns liegenden zw ö lf Jahren sind 
entscheidend und nicht die W orte . Er w ird  die Taten der Sozialdem o
kratie  in den 12 Jahren sehen und die richtige A n tw o rt bei der W ahl 
geben.

Denn 12 Jahre lang hat die Sozialdemokratische Partei zu allem 
und jedem, was unsere Verteidigung betraf, „nein" gesagt. Sie 
hat noch in diesem Jahre den Verteidigungshaushalt in namentli
cher Abstimmung abgelehnt. Sie hat dem Leistungsgesetz wider
sprochen. Sie hat verhindert, daß ein Notstandsgesetz, das absolut 
notwendig ist in Fällen einer Kriegsdrohung, verabschiedet wurde.

Dabei weiß sie, daß nach dem Deutschlandvertrag in Fällen dringender 
G efahr die drei W estmächte, die Vereinigten Staaten, England und 
Frankreich, so lange w ir kein deutsches Notstandsgesetz haben, die 
oberste G ew a lt übernehmen.

Die Sozialdemokratie hat seif dem Petersberger Abkommen im 
November 1949 immer den Gedanken einer Neutralisierung 
Deutschlands verfolgt.

Ein Land w ie die Bundesrepublik m it 53 M illionen Einwohnern, einer 
hoch entwickelten W irtschaft, mitten in Europa, zwischen Ostblock und

dem W estblock liegend, kann nicht neutral bleiben. Seine N eutra lis ie 
rung w ird  im Ernstfall nicht beachtet. W e r Deutschland hat, hat W est
europa, und w er W esteuropa hat, hat die O berhand in der weltweiten 
Auseinandersetzung zwischen Ost und W est, zwischen Kommunismus 
und Freiheit.

In diesen Tagen reist unser a lte r Freund, Herr M cCloy, nach M oskau, 
um do rt die Abrüstungsverhandlungen fortzusetzen. W ir  wünschen von 
ganzem Herzen, daß er Erfolg habe. W ir  sind nicht, w ie Herr Chruscht
schow immer sagt, M ilita ris ten  und Revanchisten. Er weiß selbst genau, 
daß w ir das nicht sind. Er sagt das nur, um bei unseren Freunden, na
mentlich in Am erika, M ißtrauen gegen unsere Politik zu nähren. Nein, 
meine Freunde, w ir wo llen den Frieden!

Es gibt nur eins, was der W elf den Schrecken und die Angst und 
die Furcht nehmen kann: Das ist die kontrollierte Abrüstung. W ir  
wollen den Frieden für uns und den Frieden für die ganze W elt, 
und v/ir sind zu einer Abrüstung genauso bereit wie die west
lichen Großmächte auch dazu bereit sein werden. Die Periode des 
Friedens, die wir ja alle herbeisehnen, kann nicht durch Friedens- 
Verträge allein kommen; sondern sie kann kommen, ich wieder
hole es immer wieder, nur durch den ernsthaften Beginn der kon
trollierten Abrüstung. Auf diese warten wir. Wenn die Entspan
nung in der W elt beginnt, dann wird auch das Selbstbestimmungs
recht des deutschen Volkes seine Frucht bringen durch die W ieder
vereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit.



Rede des Vizekanzlers Prof. Ludwig Erhard 

in Dortmund am 16. Juli 1961 zur Wahlkampferöffnung

Meine lieben Freunde!

W enn es m ir vor allem aufgegeben ist, über das w irtschaftliche und 
soziale Sein unseres Volkes zu sprechen, dann möchte ich doch voraus
schicken, daß Politik und W irtschaft nicht zwei verschiedene Seinsbe
reiche unseres Lebens umfassen, sondern eine untrennbare Einheit sind, 
aus einem W o llen  ge form t und zu einem Ziel hinstrebend. W ir  geben 
gerne zu, daß dieses W o llen  weder im philosophischen Sinne w e rtfre i 
noch politisch neutral sein kann. Nein, w ir wissen genau, was w ir w o l
len. W ir  sind unbeirrt von jeder O pposition 12 Jahre treu und beharr
lich und konsequent diesen W eg gegangen.

Es ist der W eg, der uns in der W elt wieder Freundschaft und 
Vertrauen finden ließ und der uns im Bündnis mit der freien W elt 
so stark sein läßt, daß unser Volk auch fürderhin in Frieden und 
in Sicherheit und in Freiheit leben kann und sich der Früchte sei
ner Arbeit in einem gesicherten sozialen Sein erfreuen darf.

Nun, das Instrumentarium In den verschiedenen politischen Bereichen ist 
natürlich verschieden. A ber nun sehen Sie auch, warum  w ir  uns aus 
solchem W o llen  heraus verp flich te t fühlen müssen, zu kämpfen. Es ist 
nicht so, als ob die erste Frage lautete, w ir kämpfen gegen, sondern, 
die richtige Fragestellung lautet, w ir  kämpfen fü r etwas. Das heißt 
natürlich, daß w ir W iderstand leisten allen denen, d ie  entweder 
kein Programm oder ein falsches Programm haben. Und die  uns von 
unserem W ege abdrängen wollten . W ir  haben es erlebt, m it welcher 
Gehässigkeit, m it welchem Eifer —  so kann man fast sagen —  man uns 
begegnet ist. W ir  haben eine O pposition nicht bestellt, aber w ir haben 
uns ihr auch nicht gebeugt.

Und das w ird auch in Zukunft so bleiben.

Dabei ist es ja o ffenkund ig , der Kanzler hat es deutlich gesagt, daß die 
Haltung der SPD doch nicht etwa einer Einsicht entspringt, einer Be
kehrung, sondern daß sie nicht mehr als eine taktische W endung be
deutet. Sie haben so o ft Schiffbruch erlitten, daß sie einfach nicht an
ders können, als mehr oder minder das Parteiprogramm der CDU/CSU 
nachzuahmen. Ich sagte schon einmal, m ir kommt die SPD vor, w ie  ein 
Gem ischtwarenladen; da g ib t es alles zu kaufen. Je nach dem, was 
der Kunde begehrt, von der Ballonmütze bis zum Hom burg, aber ich 
möchte sagen, es ist ein Gemischtwarenladen sogar noch aus der



Schwarzmarktzeit, denn alles, was do rt fe ilgeboten w ird , ist m inderer 
Q ua litä t, ist Ersatz und ist Nachahmung.

W as soll man zu einer Partei sagen, und wie kann sich eine Partei 
einem Volke empfehlen, die nachgewiesenermaßen —  denn ihr 
Pseudoprogramm ist der Beweis dafür —  erst immer sechs, acht, 
zehn oder zwölf Jahre zu spät eingesehen hat, welches der rich
tige W eg eigentlich gewesen wäre; und solche Fristen, die kön
nen für ein Volk von tödlicher Wirkung sein.

Nun, an Mühe läßt es die SPD ¡a nicht fehlen, und der Kanzler
kandidat der O pposition, der reist durch die Lande und verbraucht 
Homburg. Nun, aber interessant ist es, daß er sich das W o rt Sozialis
mus oder sozialdemokratisch überhaupt nicht mehr in den Mund zu neh
men wagt. W ie  bankerott muß eine Partei sein, wenn sie nicht einmal 
ihre Überschrift mehr p lakatieren kann, und soweit ist es tatsächlich mit 
der SPD gekommen. W enn ich gar —  und ich bin W irtschaftspo litike r 
—  mich erinnere an das Fernsehen, das da veranstaltet worden ist, in 
dem der Kandidat der O pposition als W irtschafts-, Sozial- und Gesell
schaftspolitiker aufgetreten ist, dann muß ich Ihnen schon sagen, da hat’s 
mich gejammert. Denn, man kann nur sagen: Von Tuten und Blasen 
keine Ahnung.

Jedermann weiß in Deutschland, aus welchem Unheil wir uns be
freien mußten und wie wir buchstäblich aus Schutt und Trümmern 
uns wieder eine neue W elt aufbaufen bis zu dem Maß an W ohl
stand und Sicherheit, das wir heute erreicht haben. Aber das ist ja 
auch doch nicht im Sinne einer einzelnen Aktion zu denken —  das 
W erden eines Volkes und die Entwicklung einer Volkswirtschaft. 
Das ist ein unendlicher Prozeß, und wir wissen genau, daß wir auch 
heute noch nicht am Ende stehen, sondern daß uns immer neue 
Aufgaben gestellt sein werden.

Immer und jeden Tag müssen w ir den neuen Aufgaben gewachsen sein, 
alles das Gute, dessen w ir uns heute erfreuen dürfen, das ist uns nicht 
geschenkt worden, das ist auch kein b loßer Zufall, es ist ja die Frucht 
der harten A rbe it eines ganzen Volkes, das durch die richtige Politik 
auf den richtigen W eg ge le ite t wurde, und das soll man nicht vergessen.

W ir brauchen ja nur nach dem Osten zu schauen, in die sogenannte 
DDR, wo unsere versklavten Brüder leben müssen. Die sind ge
nau so tüchtig, ja ich glaube, sie müssen off noch mehr arbeiten, 
als in Deutschland im Augenblick gearbeitet wird, und was ist 
das Ergebnis?

W ir sehen es ganz deutlich vor uns, und das sollte eigentlich jeden deut
schen W äh le r besinnlich sein lassen. A lles das, was da geworden ist aus 
der Düsterheit des Zusammenbruchs heraus bis zu der Helle des A ugen
blicks, das bedurfte immer neuer Gesialtung, immer neuen Eingreifens, 
immer neuen Nachdenkens und immer neuer Ideen.

Ich habe nie behauptet, daß ich etwa der Schöpfer des W irt
schaftswunders sei. Erstens halte ich den Begriff Wirtschaftswun
der für falsch; ich will damit nichts zu tun haben. Es w ar kein 
Wunder, sondern es war die natürliche Konsequenz der Leistung
eines ganzen Volkes. Vor allen Dingen weiß ich sehr gut, daß die
deutschen Arbeiter ihren vollen Anteil an dem Erfolg hatten.

Aber aus diesem Grund wehre ich mich mit a lle r Entschiedenheit dagegen, 
als ob die SPD sozusagen identisch wäre mit den deutschen A rbe ite rn  
und ihren Leistungen. Ais ob die Leistungen des deutschen Arbe iters 
sozusagen auf das Konto der SPD zur Gutschrift gelangen könnten.

Das ist politischer Betrug. Denn zu einem rechten W erke  gehört auch die 
vo lle  H ingabe und der G laube des Gelingens. Die SPD hat indessen den 
deutschen A rbe ite r nicht erm utigt, w ieder an die Zukunft zu glauben, son
dern sie hat ihn fast in Verzw eiflung gestoßen, denn sie hat ihm jeden 
Tag Unheil gepred ig t; sie hat den Teufel an die W and gem alt und nur
immer w ieder gedroht, was da werden w ird , wenn w ir unsere angeblich
verhängnisvolle Politik we itertre iben werden.

Nun, lassen w ir es zunächst einmal dabei genug sein. W ir  sind der SPD 
gegenüber in einer glücklichen Position. Denn w ir brauchen keine leeren 
Versprechungen hier zu machen, sondern w ir können Taten fü r uns zeu
gen lassen. W ir  haben auch nichts abzuschwören, und das deutsche V o lk 
weiß im Guten und im Bösen, w o unsere Grenzen sind, was w ir  ge le i
stet haben, und weiß auch genau w ie w ir selbst, was noch zu erfü llen 
sein w ird. Aber, da wo llen w ir doch auch nicht vergessen, v/as denn 
eigentlich schon herangere ift ist an Erfolg durch diese unsere gemein
samen Anstrengungen auf der G rundlage unserer gemeinsamen Politik.

Ich habe gar nicht die Absicht, mit Erfolgszahlen zu prunken, ja ich bin 
sogar der Meinung, daß das deutsche V o lk auf Zahlen gar nicht mehr 
recht ansprechbar ist. W ir  haben uns so in den Rausch der Zahlen versetzt 
und schon daran gewöhnt, daß uns kaum mehr etwas bedeutet. So daß 
w ir kaum mehr bere it sind, Vergleiche zu ziehen, w eder m it der Ver
gangenheit noch m it der G egenw art in anderen Ländern; zum Beispiel, 
wenn das Sozia lprodukt in der deutschen Volksw irtschaft in den letzten 
zehn Jahren von rund 100 M illia rden  auf 300 M illia rden  angestiegen ist. 
Sozia lprodukt bedeutet doch die gesamte W ertschöpfung unseres V o l
kes. W enn im gleichen Zeitraum das Volkseinkommen von 75 M illia rden



auf 225 M illia rden  sich erhöht hat; dann ist das, soweit ich beurteilen 
kann und soweit meine Kenntnis reicht, in der Geschichte eines Volkes 
einm alig, und das noch besonders, wenn w ir uns an die Anfänge er
innern, d ie  ja nicht trübe r hätten sein können als w ir sie vorgefunden 
haben.

W ir  wußten natürlich genau, daß w ir bei a lle r Treue und bei a lle r Be
harrlichkeit aus den Notständen eines Augenblicks heraus immer auch 
beweglich genug sein mußten. Aber, w ie  ich schon machmal im Bundes
tag  sagte, wenn das so aussieht, als ob w ir von unserem W ege abw e i
chen w o llten , w ir haben es niemals getan. W ir  waren dynamisch genug, 
das Leben so zu nehmen, w ie es sich uns geboten hat, a llerd ings so 
dynamisch, w ie  die sozialdemokratischen Politiker in ih rer Gesinnung, so 
dynamisch sind w ir nicht.

W ir handeln aus christlich-humanitärer und freiheitlicher Gesin
nung. W ir geben keine Versprechungen, und ich kann für mich 
in Anspruch nehmen, daß ich immer, wenn ich für die CDU spreche 
—  zu welcher W ahl auch immer — , was ich jemals dem deutschen 
Volke seit dem Zusammenbruch an Möglichkeiten eröffnet habe —  
an Chancen glaubhaft zu machen versuchte —  jedes dieser Ver
sprechen vor dem deutschen Volke für unsere Partei treu eingelöst 
habe. Dabei soll es auch in Zukunft bleiben.

W ie  groß der Zusammenbruch der O pposition ist, das läßt sich über
haupt in einer solchen kurzen Rede gar nicht schildern. Das wäre einer 
sehr ernsthaften Betrachtung wert. A be r die ganze materialistische 
Geschichtsauffassung ist doch in sich zusammengesunken, und zw ar in 
einem kurzen, politisch re la tiv  kurzen Zeitraum.

Was ist denn mit dem Klassenkampf, was ist denn aus dem ge
worden? Da sind zwar immer noch manchmal einzelne Kräfte am 
W erke, die ihn aufflammen lassen möchten. Aber er findet doch 
kein Echo mehr in der deutschen Arbeiterschaft, und wer will 
sich gar noch als Proletarier beschimpfen lassen? Die gibt es doch 
nicht mehr. Aber wenn es in Deutschland keine Proletarier und 
keinen Klassenkampf mehr gibt, dann ist das nicht das Verdienst 
der Sozialdemokraten, sondern dann ist das die Frucht unserer 
Leistung.

Dabei sind w ir uns vö llig  darüber k la r, Ich bin es m ir im besonderen, 
daß der w irtschaftliche Fortschritt a lle in fü r  die Zukunft die Menschen 
nicht glücklich machen kann. W ir  müssen unsere W irtschaftspo litik  stär
ker zu entwickeln suchen und ihre Akzente anders zu setzen suchen in 
Richtung einer Gesellschaftspolitik.

Jedes M ehr an Konsummöglichkeiten ist zw ar schön und soll niemandem 
verw ehrt sein. Eine moderne Volksw irtschaft kann gar nicht anders, als

G üter erzeugen; und Güter erzeugen bedeutet zugleich die N o tw end ig 
keit, sie zu verbrauchen. Aber dabei ist nicht nur an den prim itiven ind i
viduellen Konsum gedacht, sondern auch an den Konsum, den die Ge
meinschaft fü r sich zu erfüllen hat. Und hier sind dann Bedarfsdeckungs
möglichkeiten angesprochen, die über das rein M aterie lle  hinausgehen 
und in die geistig seelischen Bereiche unseres Lebens hineinreichen.

Ich bin überzeugt, das w ird  in Zukunft unser Leben stärker prägen 
müssen, und w ir werden M itte l und .W ege finden müssen, um den M en
schen m it seiner Umwelt in besserer W eise harmonisch zu versöhnen. V or 
allen Dingen müssen w ir mehr Selbständigkeit und mehr Verantw ortung 
in der Brust des einzelnen Menschen wecken.

Denn in den nächsten vier Jahren wird es wesentlich darum ge
hen, daß der Kampf des Individuums, der W ürde des einzelnen 
Menschen gegen das Kollektiv erfolgreich bestanden wird.

Denn au f der einen Seite erkennen w ir, daß die äußeren Lebensformen 
uns immer mehr und immer stärker in ko llektive  Bindungen hineintreiben, 
aber auf der anderen Seite spüren w ir auch etwas von dem W iderstand 
des einzelnen Menschen, sich gegen diese H örigke it oder gar Ver
sklavung innerlich zur W ehr zu setzen. Und ich glaube, keine andere 
Partei ist so w ie w ir, die CDU und die CSU, dazu aufgerufen, den M en
schen, die ihre innere Freiheit, ihre menschliche W ürde  bewahren w o l
len, auf diesem dornenvollen W ege in der modernen Gesellschaft zu 
helfen.

Es ist dann auch hier von den Soziaileistungen zu sprechen.

Ich glaube, die können sich sehen lassen. Innerhalb der letzten 11 Jahre 
sind die gesamten öffentlichen Sozialleistungen ungefähr vervierfacht 
worden, von rund 10 M illia rden  au f 40 M illia rden  DM. .Das entspricht 
sogar in höherem Maße dem Zuwachs des Sozialprodukts und des Volks
einkommens, denn do rt ist ¡a auch die N o t am größten.

Aber es wäre ein grober Irrtum, zu glauben, daß es allein aus dem 
guten Herzen heraus oder mit einem politischen Dreh möglich 
wäre, die Sozialleistungen zu verbessern. Das ist fast ein Volksbe
trug. Denn nur ein Lump g ib t mehr als er ha t; und jede soziale 
Leistung muß von der Volkswirtschaft im Ganzen erarbeitet wer
den, wenn nicht Inflation die Folge sein soll.

W enn also Herr Brandt jedem Rentner ein Fernsehgerät schenken möchte, 
etwas Läppischeres habe ich noch nicht gehört. Ich bin der Meinung, der 
w irtschaftliche Fortschritt schreitet bei uns so schnell voran, daß jeder
mann, der sein Leben lang ehrlich gearbeitet hat, bis dorth in  sein Fern
sehgerät sich selbst kaufen kann und nicht auf die G nade des Kollek
tivs angewiesen ist. Aber ich möchte auch nicht haben, daß au f den



Lohn- und Gehaltsstreifen die Latte der Abzüge nun noch immer größer 
w ird ; und unter sozialem Vorzeichen dann das, was dem einzelnen ent
zogen w ird , ihm über den Staat —  abzüglich Verwaltungskosten —  dann 
w ieder als W o h lta t zugute kommt.

Das ist eine falsche Sozialpolitik, und unsere Politik, die über den 
Wohlstand für alle zu Eigentum für jeden hinführt, will ja auch 
unbeschadet der allgemeinen sozialen Sicherheit den Menschen aus 
der Fron des Kollektivs befreien. Er soll selber nachdenken über 
sein Schicksal.

Ich glaube, Eigentum macht fre i;  das ist unbestreitbar. W enn w ir über 
steigenden W ohlstand jeden einzelnen —  auch den A rbe ite r selbstver
ständlich —  dahin bringen, daß er die Zusammenhänge zwischen der 
volksw irtschaftlichen Kap ita lb ildung und seinem sozialen Schicksal und 
der Zukunft der Seinen ganz deutlich vor sich sieht. W enn er begreifen 
lernt, daß das eine von dem ändern nicht zu trennen ist, daß eine mo
derne Volksw irtschaft sehr erheblicher Investitionsm ittel bedarf, um auch 
morgen noch bestehen zu können, daß man nicht auf den Unternehmer 
schimpfen darf, der investiert, weil er muß, weil er getrieben ist, wenn
ihm über den K ap ita lm arkt nicht die notwendigen Sparkapita lien zur
Verfügung stehen, dann ist ein wesentlicher Schritt zur ve ra n tw o rtli
chen Freiheit des einzelnen getan.

Das re ift auch nicht an einem Tage heran. Aber ich glaube, m it der w e i
teren Verbesserung unserer wirtschaftlichen Entwicklung w ird  auch ta t
sächlich jeder einzelne in die Lage kommen, selbst Eigentum zu bilden. 
Denn Eigentum kommt nicht aus einem Füllhorn, das der Staat da in der 
Hand hätte und ausstreuen könnte; sondern

Eigentum beruht immer auf Leistung, auf Arbeit und auf Spartä
tigkeit. Anders hat es in dieser W elt und wird es in dieser W elt
kein Eigentum geben.

Es sei denn jenes Kollektiveigentum  in den to ta litä ren  Staaten, das kei
nen Schuß Pulver w ert ist, weil es dem einzelnen nichts bedeutet, weil 
es dem einzelnen nicht h ilft, weil es dem einzelnen auch nicht zu mehr 
Freiheit verhelfen kann.

Wenn Sie daran denken, daß ein jährlicher Zuwachs an Einkom
men, an Individualeinkommen und Volkseinkommen im ganzen 
von nur 5 Prozent, ich sage nur, obwohl das sehr viel ist, weil 
wir ja nach den Forderungen der Gewerkschaften uns allgemein 
allmählich an höhere W erte gewöhnt haben, von 5 Prozent, dann 
bedeutet das eine Verdoppelung des Realeinkommens von 100%, 
also eine Verdoppelung in 15 Jahren. Das bedeutet innerhalb eines 
Arbeitslebens von 35 Jahren mehr als eine Verdreifachung.

Nun frage ich Sie, glauben Sie, daß eine solche Entwicklung Platz 
greift, ohne daß nicht das Denken und Sinnen und Trachten der 
Menschen, das Verantwortungsbewußtsein, das Gewissen der ein
zelnen, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Zusammen- 
stehenmüssens zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben dadurch we
sentlich sich wandeln und mehren wird? Ich bin überzeugt, es ist 
eine ganz neue W elt, in die wir eintreten. Aber darum muß sie 
auch bewußt gestaltet werden, wie hier schon wesentlich und oft 
gesagt werden ist.

W enn ich auch hier in diesem Kreise die Jugend anspreche, dann denke 
ich zurück an die Zeit, in der w ir Ä lteren groß geworden sind. Ja, w ir 
hatten eigentlich nur Drangsal erlebt, Mühen beruflicher A r t  und Sorgen 
des Unterkommens und anderes mehr. Der Jugend von heute steht die 
ganze W e lt offen, sie hat a lle Chancen in der Hand. Sie kann sich vor 
allen Dingen fre i bewegen über die Grenzen hinaus; vo r allen Dingen, 
wenn noch harte D-M ark dazu in der Hand sind. Auch das hat es in 
Deutschland noch nicht gegeben. Das deutsche V o lk w ar doch eingesperrt 
w ie in einem Käfig, w ie in einem Zuchthaus, und jeder einzelne ist nun 
w ieder fre i geworden. Ich glaube, im A llta g  w ird  er sich dessen gar 
nicht so bewußt, w ie sehr sich die W e lt in den letzten zw ö lf Jahren dank 
unserer Politik gewandelt und geändert hat.

Es ist also gar kein Zweifel, daß wir den Wohlstand mehren, daß 
wir aber von dem Wohlstand den rechten Gebrauch zu machen 
lernen müssen, damit über den Wohlstand und breiter individueller 
freier Eigentumsbildung —  das heißt in der freien Verfügung des 
einzelnen —  dann auch eine neue politische und weltanschauliche 
Gesinnung sich in unserem Volke durchsetzen wird.

Die nächsten vier Jahre sind nach meiner Überzeugung gekenn
zeichnet durch die entscheidende Auseinandersetzung um die Frei
heit des Einzelmenschen gegenüber der Beherrschung durch das 
Kollektiv.

Hier w ird  die W ürde des Menschen gegen seine A bhäng igke it und gegen 
den W illen , die Menschen zu unterjochen, gestellt. In dieser entscheiden
den Phase müssen w ir unter allen Umständen obsiegen.

Die SPD w ird  uns daran am wenigstens hindern können. Sie hat noch 
nie einen wesentlichen Beitrag beigesteuert zu unserem gesellschaftspoli
tischen Leben. Die Eigentumsbildung, die durch die Abschöpfung von 
Übergewinnen und durch deren Verw altung und Veräußerung durch 
einen N ationalfonds unter die Menschen kommen soll, diese Eigentums
bildung hat w ieder keinen Sinn. Denn sie beruht nicht au f Sparen, sie 
beruht nicht au f Leistung, sondern sie beruht auf dem Entzug ehrlich er
worbener M itte l.



Denn wenn die SPD Übergewinne abschöpfen w ill, dann soll sie einmal 
sagen, was eigentlich ein Übergewinn ist. Der Übergewinn kann ebenso 
bei einem G astw irt oder bei einem M etzgerm eister entstehen, w ie bei 
einem großen Konzernunternehmen, er kann beruhen auf menschlicher 
Tüchtigkeit, er kann beruhen auf dem konjunkturellen Zufall oder er 
kann auch ausbleiben durch die Ungunst der Verhältnisse. Das alles 
soll hier über einen Kamm geschoren werden? Soll, von einer Bürokratie 
gesteuert, zum Ansatzpunkt einer breiten Eigentumsstreuung gemacht 
werden.

Hier wird wieder das Kollektiv in den Mittelpunkt gestellt, hier 
wird wieder eine Bürokratie zur Herrschaft erzogen über den 
deutschen Staatsbürger. Und das wollen wir nicht haben.

W ir haben es gar nicht notwendig, je tzt mit neuen Versprechungen an
zutreten. W ir  bleiben uns selbst treu, w ir bleiben auf der Linie, auf der - 
w ir zw ö lf Jahre das deutsche V o lk durch alle Fährnisse bis dahin ge
füh rt haben, wo w ir heute a lle stehen.

M orgen und übermorgen w ird  unser Kurs, w ird  der Inhalt und der Sinn 
unserer Politik kein anderer sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß 
das deutsche Volk den Verlockungen der SPD fo lgen w ird. Denn wenn 
ich ein Sprichwort abwandeln darf, dann möchte ich sagen, dem deut
schen V o lk w ird  die Henne in der Hand, zumal, wenn sie goldene Eier 
legt, wohl lieber sein als der Spatz auf dem Dach, dessen Verrichtungen 
w ir ganz genau kennen.

W ir wollen ganz bestimmt nicht übermütig sein und so tun, als ob 
wir schon alle Probleme gelöst hätten. So ist es nun wirklich nicht, 
ich glaube vielmehr, daß in der Fortentwicklung der Wirtschafts
politik neue gesellschaftspolitische Aufgaben an uns heranbranden 
werden, die dringend eine Lösung erheischen.

Aber gerade gesellschaftspolitische Fragen erfordern eine beson
ders getreuliche Handhabung, denn hier sind dann die letzten 
W erte und die letzten Entscheidungen menschlicher Art angespro
chen. Deshalb hat zu keiner Zeit mehr die Warnung gegolten, daß 
bei einer solchen Entscheidung nicht diejenigen Kräfte obsiegen 
dürfen, die fernab jeder befreienden Tat, fernab jeder originären 
Leistung, die außer Worten nichts zum deutschen Schicksal im Po
sitiven beigetragen haben. Ich kann nicht besser schließen als mit 
dem, was mir aus dem Hintergrund hervorleuchtet; wir wollen 
auch morgen in Frieden leben, wir wollen auch morgen sicher 
leben und wir wollen immer in Freiheit leben.


