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Versprochen und gehalten
Auf unserem letzten Parteitag sprach ich zu Ihnen für Heinrich 
von Brentano und nach einem Gespräch mit ihm. Das geht nun 
nicht mehr; ich hoffe, daß ich gleichwohl in seinem Geiste 
spreche.
Ich sage dies ganz ernst, denn unsere Union steht für immer in 
der Pflicht ihrer Gründer. Uns bleibt es aufgegeben, die UNION  
auch zu leben als die der G enerationen. Und das muß seinen 
sichtbaren Ausdruck auch im Personellen finden -  wo immer 
wir in Erscheinung treten.
Glauben Sie mir: Dem Drang nach Tätigkeit und Bewährung 
stellt manches sich anders dar als der übertragenen Verantwor
tung. Ich hoffe, daß gerade meine jüngeren Freunde dies hören 
und -  daß sie weiter drängen, freilich in Achtung.
Aus dem Vertrauen, das mich in jüngeren Jahren hierhin stellte, 
nehme Ich das Recht, unsere älteren Freunde, denen wir für 
immer Dank schulden, zu bitten, uns nicht auf einmal allein zu 
lassen und zugleich zu bitten, unser Engagement zu verstehen 
als durch Ihr Vorbild bewirkt.
Ich bin ganz sicher, so im Sinne Heinrich von B rentanos zu 
sprechen. Dieser Mann war ein Vorbild, -  als Mensch, als Poli
tiker. Sein Werk spricht für sich. Er war, was er sein wollte: ein 
Christ und ein Demokrat. -
Auch seit Hannover hat der Tod uns in der Fraktion gemahnt zur 
Orientierung am Wesentlichen. Die Bundestags-Fraktion trauert 
um

Heinrich von Brentano, Luise Rehling, Johannes 
Even, Josef Lermer, Franz Ruland, Hermann Ehren.

Wir sagen und wir schulden ihnen Dank und -  Treue durch die 
Tat. Die Mahnung dieser Toten an uns alle heißt wieder: Pfleg
licher miteinander umgehen, uns nicht gegenseitig überfordern, 
Rücksicht üben, dem Rang der Familie wie der Muße auch für 
den Politiker in der Wirklichkeit des Alltags Raum geben.
Heute ist es nicht mein Auftrag, Ihnen den Bericht Ih re r Bundes
tags-Fraktion  im einzelnen zu geben. Wir haben Ihnen hierzu 
eine schriftliche  Ausarbeitung vorgelegt. Ich will sie mit wenigen 
Sätzen ergänzen:



Die Gemeinschaft von CDU und CSU in einer Fraktion ist fest 
gefügt; sie bleibt.
Wir sind dankbar, daß Konrad Adenauer weiter unter uns wirkt.
Vor diesem Parteitag möchte ich vorzüglich danken den Kolle
gen, die 16 oder 12 Jahre in der Fraktion gewirkt haben und nun 
ausscheiden. Viele standen nicht im Scheinwerferlicht. Viele von 
ihnen hätten auch Schlagzeilen machen können. Sie zogen es 
vor, wirksam zu arbeiten.
Herzlichen Dank! -
Dem schriftlich vorliegenden Bericht haben wir als Anlage das 
„K ö ln e r M anifest“  unseres letzten Wahlparteitages von 1961 bei
gefügt. So werden Sie selbst feststellen können: Ihre Bundes
tags-Fraktion hat, zusammen m it der Bundesregierung, rea lis iert, 
was d ie P arte i vor der letzten Wahl dem W ähler versprach. -  

Das hört sich vielleicht leichter an, als es war. Wir hatten 1961 
die M ehrhe it verloren  und stehen seither -  in jeder Frage, täg
lich -  immer unter dem Zwang zur K oalition. Was aus ihr wird
-  heute und morgen -  hängt nicht ab von unserem guten Willen
-  der ist da -, sondern von der Einsicht des kleineren Partners. 
Wir hatten mitten in der Periode den Kanzlerwechsel. Und: Wir 
hatten und haben eine O pposition, auf die wegen ihres Opportu
nismus keinerlei Verlaß ist. Nicht einmal auf das Nein kann man 
sich mehr verlassen. Und wenn man das Ja braucht, kommt es 
auch nicht.
Nicht genug damit: Eine sich rasch w andelnde Welt forderte von 
uns neue Antworten: Ich will erwähnen: Die zeitweilige Auf- 
gelockertheit Moskaus, die veränderte Position der SBZ. Ich 
kann nicht verschweigen, die Differenzen im westlichen Lager, 
die Risse in der NATO, die Konsequenzen der EWG, das Erstar
ken Rot-Chinas, das wachsende Selbstbewußtsein der „Dritten 
Welt“ , der steigende Anspruch der Entwicklungsvölker -  das 
und vieles andere mehr wirkte und wirkt auf uns ein.
Für schwarz-weiß, für Klischees und Patentrezepte blieb und 
bleibt in der Verantwortung kein Raum.
Alles dies stellt uns als gespaltenes Land vor besondere Pro
bleme, -  vor schwerere Fragen als andere sie haben.
Gleichwohl haben wir -  ich will das nicht verschweigen, weil es 
uns frommt, auch ehrlich über uns zu sprechen -  auch einiges 
hinter uns, was wohl mehr seine Ursache bei uns selbst hat. 
Wir wollen uns nicht einreden, es sei immer alles in Ordnung 
gewesen. Wir sind ja Menschen. Unsere Wähler sollen wissen: 
Die Sorge und die Unruhe, die sie hier und da ergriff, bei dieser 
oder jener Nachricht aus Bonn war auch unsere Sorge, unsere

Unruhe; wir haben alle die „Denkzettel“ , die uns zuteil gewor
den sind, sehr wohl verstanden.

Kein Kanzler auf Zeit
Fieber und Stürme liegen hinter uns. Sie sind Ihnen bekannt. 
Sie sind von uns erkannt und überwunden. Einige Fehler wer
den wir wohl auch künftig machen, -  wir sind Menschen. Aber 
diesen sollten wir -  als „gebrannte Kinder“ -  nun für immer 
meiden: Den des Kanzlers auf Z e it“ .

Unser W ahlziel is t k lar. Gerade die le tzten Tage zeigen das. Es 
muß heißen: K lare Führung durch k lare  M ehrhe it! N icht Brandt, 
sondern Erhard!

Das ist zu erreichen.
Warum? Ich m eine, w e il die CDU/CSU die bessere Sache ver
tritt, w e il w ir m oderner s ind  und die besseren Leute haben!

Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein Wort des Dankes sagen 
an unsere Kollegen in der Fraktion, die im Kabinett arbeiten. 
Und Dank heißt hier nicht Abschied, sondern Dank heißt An
erkennung für die geleistete Arbeit. 16 Jahre Union im Bund, -  
das heißt wie die Union in den Gemeinden -  den Kreisen und 
Ländern Erfolg, Erfahrung, Bewährung. Wir scheuen keinen 
Vergleich -  weder mit Perioden der deutschen Geschichte, noch 
mit Erfolgen anderswo. Die längste Z e it der dem okratischen  
Geschichte unseres Landes haben w ir gesta lte t. Und das is t dem  
fre ien Teil Deutschlands w ohl bekomm en.

Die Mehrheit der Deutschen liebt den Sozialismus nicht. Sie 
möchte uns gerne wieder wählen. An uns liegt es, das möglich 
zu machen!

In die Zukunft führen

Voraussetzung dafür ist, daß wir unsere K ra ft der Zukun ft zu 
wenden. Wir können das um so selbstverständlicher tun, als wir 
unsere parteipolitische Vergangenheit weder zu verstecken noch 
in peinlicher Weise zu interpretieren brauchen. Wir sprechen von 
morgen, weil schon das Gestern für uns spricht, weil wir noch 
weiter Kraft haben, -  weil wir uns noch besseres Zutrauen! Bis
her haben wir nur den Schutt weggeräumt, und das war schwer 
und jetzt geht es doch um die Gestaltung aus unserem Geiste. 
Unsere Prinzipien wie unsere Art werden morgen sein wie sie 
gestern waren und heute sind. Wir werden sie immer neu auf 
die sich ändernden Wirklichkeiten anwenden: Was gestern rich
tig war, muß heute nicht falsch sein; aber: wir müssen uns 
immer erneut fragen, ob es richtig bleibt.



Regieren, -  das heißt nicht nur, den Tag bewältigen; das heißt 
vornehmlich: vorausschauen, in die Zukunft führen, nach einem 
Ordnungsbild gestalten.
Es ist unsere Pflicht, nicht abzuwarten, sondern zu gestalten; 
nicht zu beharren, sondern voranzuschreiten; zu führen, zu 
treiben, nicht -  uns treiben zu lassen!
Indem wir weiter deutlich machen, daß unsere po litischen  
Lösungen sich auf s ittliche  Vernunft gründen, daß sie aus fre ie r 
D iskussion wachsen und im  Gewissen vor Gottes W ort und  
G ebot verantw orte t werden, -  indem wir das tun, wird unsere 
Union immer mehr zum Ort der Geborgenheit und des mehr als 
politischen Vertrauens. -

II.

Unser Ziel ist eine NEUE WIRKLICHKEIT
Die Inhalte und Ziele unserer Politik entnahmen und entnehmen 
wir unserem Grundgesetz. Wir kämpfen gegen Krieg und ge
gen Inflation; für den Ausbau des sozia len Rechtsstaates, für 
die W iedervere in igung  unseres Vaterlandes, für die Einigung 
Europas.

Gegen Krieg
Unser Kampf gilt dem Krieg, Wir wollen ihn verh indern ! Wir 
haben der SPD unsere Bündnis-Politik und unseren Wehrbeitrag 
abgetrotzt. Dadurch haben wir, für den freien Teil Deutschlands, 
ein solches Maß an Sicherheit geschaffen, daß hier die kommu
nistische Gefahr bei vielen nicht mehr obenan im politischen 
Bewußtsein steht, daß hier sich -  anders als anderswo -  kaum 
jemand wirklich erregte, als kürzlich Rot-China seine erste 
atomare Zündung meldete. -  Ich habe in Omaha gesehen, was 
alles die USA täglich, stündlich, durch Jahre tun, um durch 
Abschreckung Krieg zu verhindern. Das dient auch uns. Wir dan
ken dafür. Es wird nur wirksam bleiben durch unseren Wehr
beitrag und -  durch gemeinsame Strategie.
Aber: Noch haben wir keinen Frieden. Noch ist unser Land 
gespalten. Noch werden wir all unserer anderen Erfolge nicht 
so recht froh. Denn: Noch dauert -  20 Jahre nach Kriegsschluß -  
die Besetzung eines Teiles Deutschlands an. Es ist Zeit, das zu 
liquidieren! -

Gegen Inflation
Unser Kampf gilt zum zweiten der In fla tion . So wie heute kein 
europäisches Land für sich allein und durch sich allein Krieg 
verhindern kann, so ist es auch bei der ansteckenden Krankheit

der Inflation: Wir können sie für uns mildern, wenn andere sie 
haben; aber ein Stück Ansteckung ist immer dabei! Dies und 
die Problematik der Wechselkurse wie der Dienstleistungen vor
ausgesetzt, können wir sagen: Wir haben S tab ilitä t. Wir haben 
uns sehr daran gewöhnt; wir empfinden es als selbstverständ
lich, daß unser gutes deutsches G eld im Range der Stabilität 
nur mit dem Dollar und dem Schweizer Franken in Wettbewerb 
liegt.
Das aber ist nicht selbstverständlich! Der Bundeskanzler sagte 
kürzlich: „Je  m ehr Sozialism us, desto m ehr In fla tio n !" Stabilität 
oder Inflation werden durch Politik mitbestimmt. Was wir kön
nen, ist bekannt. Was Sozialismus bedeuten würde, gebietet 
Erfahrung zu befürchten. Einreißen geht schneller als aufbauen. 
Was wir haben, wissen wir. Wir können es behalten und -  
mehren.

Gegen linke Abenteuer
Voraussetzung ist, daß wir vernünftig und maßvoll handeln, daß 
wir meiden, wovor Professor Röpke aus Genf, warnt: Den „S oz ia 
lism us als A benteuer". Röpke unterstreicht, „wie sehr alle unsere 
Wirtschaftswunder“ von jenen unwägbaren Einflüssen abhängen, 
die wir in dem Wort „Vertrauen“ zusammenfassen und wie 
schnell sie ruiniert werden können“ . „Der Föhnsturm des 
Sinistrismo“ entfessele die „Fluten des Mißtrauens“ und das 
führe zur „Katastrophe“ .
Wir sollten das bedenken und unser Volk warnen vor „ lin k e n “  
Abenteuern!

III. 

Den Alltag menschlicher gestalten
Uns geht es auch weiter um den Ausbau unseres freiheit
lichen, sozia len Rechtsstaates, -  um eine NEUE WIRKLICH
KEIT. Wir müssen weiter attraktiv und überlegen bleiben 
gegenüber allem, was Kommunisten schaffen. Das ist zwingend, 
-  schon wegen der Wiedervereinigung. Das fre ie  Deutschland  
muß durch seine ge istige, soziale und ökonom ische Leistung  
w eiterh in, schon dadurch wie se lbstverständlich allen Deutschen 
und a lle r Welt zeigen, wer fü r das wahre -  wer fü r das b le i
bende Deutschland sp rich t! Fiele das je aus, unsere rechtlichen 
Positionen allein hülfen uns wenig.
Mit unserer Politik der Sozialen Marktwirtschaft, der Sozial
reform, der Eigentumsstreuung, des Wohlfahrtstaates, der Fami
lienförderung sind wir nicht nur aus christlicher Erkenntnis auf 
dem rechten Wege, sondern auch aus der Sicht der Marxisten.



Als Ich zu Ostern in Rom in einem Gespräch über die soziale 
Wirklichkeit im freien Teil Deutschlands unsere Fakten nannte, 
wurde mir erwidert: Wir hätten sozialere Positionen verwirklicht, 
als sie anderswo auch nur gefordert würden.

Auch die Kommunisten erkennen die soziale Wirksamkeit unse
rer Gesellschaftspolitik. Im Programm der kommunistischen Par
tei der Sowjetunion aus dem Jahre 1961 erhalten wir ein 
„dialektisches“ Lob: Neben der Kraft des Religiösen und des 
Nationalen stehe ein dritter Faktor im Westen wider den kom
munistischen Endsieg in der Welt: Eine westliche Politik der 
Partnerschaft, des Wohlfahrtstaates, der Eigentumsstreuung, der 
sozialen Sicherheit.

Wir sind auf dem rechten Wege

Der soziale Rechtsstaat, den unser Grundgesetz fordert, ist im 
Werden. Ich gehöre nicht zu denen, die meinen, die soziale 
Frage bei uns sei nur noch eine „Parkplatzfrage“ . Und ich 
meine auch nicht, daß wir in dem, was die Wissenschaft „see
lische Entproletarisierung“ nennt, schon im Ziel sind.

Vieles haben wir getan, weiteres bleibt zu tun. Es gibt noch 
viel zu tun für die Alten, für die Hausfrau wie für die erwerbs
tätigen Frauen, für die Jugend, für die Bildung und den beruf
lichen Aufstieg, für den Sport, für die Bauern, den Mittelstand, 
die freien Berufe, für die Arbeiter, für die Familie, die Eigen
tumsstreuung, die Gesundheit. Die S truktu r unserer Gesellschaft 
kann und muß sozio logisch wie geographisch noch ausgewoge
ner, die NEUE WIRKLICHKEIT kann und muß noch mensch
licher werden.

Unsere gesellschaftliche Wirklichkeit ist auch gekennzeichnet 
durch diese E ntw ick lungen: Die modernen Massenmedien drin
gen in alle Bereiche; Industrie gibt es auch auf dem Lande; die 
Ballung der Menschen macht nicht geselliger; ein egalitärer 
Trend erfaßt unsere Gesellschaft; die Andauer der Möglich
keiten des Konsums, des Aufstiegs, der Mobilität begründen 
langsam auch ein Gefühl der Freiheit, der Zuversicht, des 
Selbstwertes; immer mehr Menschen beginnen, dem Satz zu
zustimmen, daß jeder seines Glückes Schmied sei; die Zufrie
denheit mit der Arbeit steigt wie die mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung; die demokratische Gesinnung gewinnt an Selbst
verständlichkeit; die wachsenden Forderungen an das Ganze 
werden immer mehr begleitet von der Bereitschaft, dafür zu 
zahlen. Diese Feststellungen gründen auf sorgfältige Unter
suchungen.

Wir haben Chance und Pflicht, den A lltag  noch m enschlicher zu 
gestalten, die Zivilisationsschäden durch Wasser, Luft und Lärm 
zu beseitigen. Wir sollten Fortschritt nicht nur technisch begrei
fen, nicht nur materiell und äußerlich. Wir sollten die modernen 
Möglichkeiten nutzen vor allem zu mehr Fortschritt in der Bil
dung, in der Rücksicht, in der Menschlichkeit.
Dazu gehört auch, daß wir dem Verbrechen den Kampf ansagen.

Schwerpunkt bilden

Wir können nicht alles auf einmal. Wir müssen Schwerpunkte 
bilden, Prioritäten verkünden und Rangordnungen festsetzen. 
Die Phase des Wiederaufbaues und der Eingliederung hatte ihre 
notwendigen Prioritäten. Wir haben die Gemeinschaftsaufgaben 
dieser Phase gut gelöst. Diese Phase geht zu Ende. Vor uns 
steh t die Phase des sozia len Ausbaus und der ku ltu re llen  Ge
staltung.
Lassen Sie mich bitte einige Punkte verdeutlichen, ohne dabei 
schon zu berücksichtigen, was die Arbeitskreise dem Partei
tag vorlegten:

1. Uns Ist gelungen zu tun, wovon Sozialisten träumten: Die 
P ro le ta ritä t is t endgü ltig  überw unden in Deutschland. Wo 
es sie noch gibt, herrschen Kommunisten. Unsere sozialen 
Leistungen können sich sehen lassen. Wir stehen an der 
Spitze der Welt. -  Und ich möchte deshalb an dieser Stelle 
einmal „danke schön“ sagen an Anton Storch und an Theo
dor Blank für diese Arbeit und für diese Erfolge. Auch 
unsere gesellschaftliche Verfassung braucht keinen Ver
gleich zu scheuen; auch nicht den mit Ergebnissen sozia
listischer Politik! Im Gegenteil: Wir s ind  zu sozial, um so
z ia listisch zu sein.

Sozialismus -  das ist 19. Jahrhundert!

2. Zur Freiheit gehört das Recht auf Irrtum. Ich erwähne dies, 
weil der sozialistische „Schatten -  Wirtschaftsminister“ 
Schiller In einer Diskussion erklärte: „Wir wollen der Wirt
schaft keine Freiheit nehmen, außer der, sich zu irren.“
Die SPD würde also die unternehmerische Freiheit gängeln 
-  wie es schon im „Godesberger Programm“ steht. Und 
eben dadurch würden wir, falls wider Erwarten die Sozia
listen im Herbst siegten, ein Stück dessen verlieren, was 
Lebenselixier unseres Aufbaues war und für eine bessere 
Zukunft bleiben muß: Ein Stück der Freiheit! Sie ist die 
Wurzel unserer Kraft. Sie muß es bleiben.



Wenn w ir w e ite r kom m en wollen, können w ir uns S ozia lis
mus einfach n icht leisten. Er lähm t die dynam ische Kraft. 
Überhaupt weiß ja keiner, was Sozialismus heute wirklich 
ist. Brandt erklärte -  auf die Frage einer Zeitung „Wie ver
hält es sich mit der im Godesberger Programm angeführ
ten Investitionskontrolle“ ? „Man kann nicht eine Passage 
aus dem Godesberger Programm heraussuchen und dann 
kommentieren. Man könnte auch Stellen finden, die das 
Gegenteil besagen.“

Wer also SPD wählt, kauft die Katze Im Sack
Ebendies hatte schon Herbert Wehner alsbald nach Ver
kündung des sog. „Grundsatzprogramms der SPD“ erklärt. 
Er schrieb damals: „Ich würde mich gegen ein Programm 
wenden, das es den Sozialdemokraten erschwert oder gar 
verbietet, das zu tun, was sie als Sozialdemokraten für das 
Allgemeinwohl des Volkes schlechthin zu tun für notwendig 
halten, wenn sie die Macht haben. Unser Parteiprogramm 
enthält keinen solchen Riegel.“

3. Wir wissen, daß noch vieles zu tun bleibt, -  auch im w irt
schaftlichen Bereich. Es handelt sich nicht um Sorgen aus 
Armut und Versagen, sondern um Begleiterscheinungen der 
Wohlstandsgesellschaft und um Strukturfragen, die aus der 
modernen Technik, aus dem europäischen Zusammen
schluß und der atlantischen Zusammenarbeit erwachsen 
und noch erwachsen werden.
Ich will hier eine Frage herausgreifen: Bei Bahn und Post 
wird deutlich, was Dienstleistung für alle bedeutet, was sie 
kostet und wie Bereiche dastehen, für welche die Formel 
„Lohnzuwachs im Rahmen der Produktivitätsfortschritte er
hält Stabilität“ fragwürdig ist. Hier wächst ein Struktur
problem heran, das über Bahn und Post hinaus bedeut
sam ist. Wie soll der Friseur „stabile Preise“ garantieren, 
wenn zugleich seine Mitarbeiter und er am steigenden 
Lebenstandard teilhaben sollen, sie das aber durch mehr 
Produktivität nicht bewirken können?
Und wie ist es mit dem öffen tlichen D ienst insgesamt? 
Diese Fragen werden um so dringender als immer mehr 
Menschen im Dienstleistungsbereich im weitesten Sinne 
tätig sind.
Ich bin sicher, daß dieses Problem in der nächsten Wahl
periode uns besonders beschäftigen wird.

4. Unsere Politik der Sozialen Marktwirtschaft, der Stabilität 
und der Prioritäten dient zugleich den Sparern, den Rent
nern, den Alten und den Schwachen.

Wir haben diese weiter zu schützen. Wenn Otto Brenner 
für seine Gewerkschaft vor einiger Zeit einen kräftigen 
„Schluck aus der Pulle“ forderte, so wollen wir nicht nur 
ihn an die Rauschgefahr erinnern, sondern dafür sorgen, 
daß keiner die Flasche allein leer trinkt; denn auch die 
Schwachen müssen aus der gemeinsamen „Flasche“ des 
wirtschaftlichen Gesamtertrages leben! Auch deshalb sollten 
alle sehr ernst nehmen, was der Jahresbericht des Sach- 
verständigen-Rates sagt.

Neue Technik im Dienst des Menschen

5. Der neuen Technik, der Atomkraft, der Automation und so 
fort sollten wir konstruktiv und nicht angstvoll gegenüber
treten. Es gilt, sie im  D ienst des Menschen zu nutzen fü r 
m ehr Hum anität. Auch diese neuen Dinge helfen dem Men
schen, sich der Welt zu bemächtigen; und sie geben Chan
cen zu gutem weiteren Fortschritt. Ich habe keine Furcht 
vor dem Computer. Im Gegenteil: Ich hätte gerne einen in 
meinem Büro, der mir hülfe, alle Wenn und Aber politischer 
Entscheidungen vorher korrekt auf dem Tisch zu haben . . .  
Aber auch diesen Fortschritt sollten wir nur begreifen als 
die Chance zu mehr Menschlichkeit und Rücksicht. Auch 
hierauf gibt der Sozialismus eine magere, angstvolle und 
undynamische Antwort.
Wir aber als christliche Demokraten haben vor dem Hinter
grund dieser Dinge auch dieses zu fragen: Sollte es nicht 
möglich sein, die durch wachsende Automation verstärkte 
Chance verringerter Arbeitszeit auch zu nutzen, um die 
berufstätige Mutter, die das will, wieder mehr für ihre 
eigentlichen Aufgaben frei zu machen? Eine vor dem „C “ 
zu verantwortende Politik, die der Familie mehr Geltung 
und Rang geben will, muß sich diesem Probiem stellen! -  
Sollte es nicht auch möglich sein, mit wachsendem Einsatz 
von Atomenergie -  also mit schwindender Bedeutung bis
heriger Standortgesetze -  die geographische Entballung der 
Industrie zu fördern? -
Sollte es nicht weiter möglich sein, einen Teil des Produk
tivitäts-Fortschritts für Investitionen in die Zukunft unserer 
Gesellschaft zu nutzen wie für die Balance zu den Dienst
leistungs-Bereichen?

6. In einer freien Gesellschaft bilden sich mit der Zeit große 
Vermögen. Ich meine, diese sollten auch dadurch ihrer 
sozialen Verpflichtung entsprechen, daß sie freiwillig Stif
tungen  ins Leben rufen, die auf Gebieten für das allge-



meine Wohl tätig sind, auf denen der Staat nicht tätig 
werden kann oder nicht tätig werden sollte.
Von diesem gesellschaftspolitischen Appell an die großen 
Vermögen nehme ich niemanden aus, -  auch nicht den 
Deutschen Gewerkschaftsbund.

7. Wir können als Christliche Demokraten nicht von Familie in 
unserem Lande sprechen, ohne auch dieses zu sehen und 
zu sagen: Viele unserer G astarbe iter leiden; sie werden zu 
Hause entwurzelt und hier nicht verwurzelt.
Hier wächst ein menschliches Problem heran, dem wir Ant
wort geben müssen -  als Europäer und im Dienste der 
Humanität!
Wir können dieses Problem nicht vor uns hinschieben.

Das Problem unserer Alten
8. Das Problem unserer Alten  ist nur noch in Grenzen ein 

materielles Problem. Aber es ist ein Problem unserer 
Gesellschaft. Wir wissen aus mannigfacher Erfahrung -  
auch in Familie und Betrieb -  wie gut es oft ist, wenn 
alte Menschen ganz einfach da sind. Das Dabeisein ihrer 
Erfahrung ist oft ein Wert in sich.
Hier stellt sich eine Frage. Ich weiß die Antwort noch nicht. 
Aber vielleicht kann man Möglichkeiten schaffen, den 
alten Menschen, die noch für andere in unserer Gesellschaft 
da sein möchten, das zu erleichtern. Vielleicht auch kann 
man den Alten, die das wünschen, Möglichkeiten eröffnen, 
ihre Erfahrung Werken der Menschheit dienstbar zu 
machen? Unsere Gesellschaft, die für unsere Jugend das 
alles organisiert hat -  die Gesellschaft und nicht der Staat 
-  sollte ihren alten Menschen Möglichkeiten des Daseins 
für andere bieten.

9. Ganz offen will ich diese Besorgnis aussprechen: Die Lage 
hat uns erlaubt, den Verteidigungs-Haushalt zu kürzen. Das 
ist erfreulich. Aber wir wollen ehrlich sprechen: Das wird 
wohl kaum so bleiben können. Weiter: Wir werden mehr 
Geld brauchen für Sozial-Investitionen, für Wissenschaft 
und Bildung, für auswärtige Kulturpolitik und so fort.
Sc wie im Privatleben nicht alles, was erarbeitet wurde, 
konsumiert werden darf, so wie ein Betrieb investieren muß, 
so kann auch die s taa tliche -G em e inscha ft n icht blühen, 
wenn sie n icht auch in die Zukunft Geld ausgibt.

Für uns alle stellt sich diese allgemeine Frage besonders 
dringend: Die Kommunisten haben die SBZ als Faktor in

die Weltpolitik eingeführt. Das ist wohl eine Konsequenz 
von Kairo. Unsere Landsleute in der SBZ -  nicht unbegab
ter als wir -  haben, trotz Kommunismus, einiges geleistet. 
Die Machthaber enthalten unseren Landsleuten den verdien
ten Lohn wie den erarbeiteten Lebensstandard vor. Und alle 
diese durch erzwungenen Konsumverzicht verstärkte Kraft 
setzen die Kommunisten weltweit ein zum Kampf gegen 
uns, gegen die Wiedervereinigung, für die Anerkennung 
der Spaltung.
So stellt sich hier eine Frage nach dem Grad unseres 
Gem einsinns und unserer O pferbere itschaft. Wir brauchen 
-  im Interesse des ganzen Deutschland -  ausreichende  
M itte l, um den weltweiten Käm pf um unsere Selbstbestim 
mung zu gew innen!

Wir sollten hierüber mit allen, die es angeht, ganz offen 
sprechen. Das freie Deutschland braucht Geld für Politik, -  
sonst wird es nie zur Einheit des Landes kommen!

Sozialleistungen neu sehen

10. Wir erwarten viel von der Sozial-Enquete.

Ich vermag mich des Eindrucks nicht zu erwehren, daß 
unser Sozialaufwand noch nicht zur höchstmöglichen Effi
zienz beim einzelnen führt, daß die Ergebnisse hier und da 
auch widerspruchsvoll sind. Das ist keine Kritik. Denn: 
Wie sollte das beim Tempo des Wiederaufbaus anders
sein?
Vielleicht sollten wir -  ich sage das ganz persönlich -  den 
Mut finden, die herkömmliche Vielschichtigkeit unserer 
Sozialleistungen wie unserer Sozialverwaltungen kritisch
unter die Lupe zu nehmen. Der Bürger begreift schwer, 
warum er mit diesem Anliegen zur Behörde X und mit 
jenem zur Behörde Y gehen muß. Das wird um so ernster, 
als der Bürger ja spätestens bei den nur Sachverständigen 
verständlichen und vom Bürger als ärgerlich empfundenen 
wechselseitigen An- und Aufrechnungen der sozialen Lei
stungen spürt, daß immer -  schließlich -  dieselbe staat
liche Gemeinschaft hinter all diesen Leistungen steht.
Wir sollten einmal versuchen, das System unserer Sozial
leistungen, mit dem wir die Spitze der Welt halten, zu
durchleuchten, um zu sehen, ob nicht noch mehr Effizienz 
bei jetzigem Aufwand und bei steigendem Aufwand möglich 
ist. Und dazu sollten wir wenigstens methodisch die Frage 
stellen, ob wir nicht das System unserer Sozialleistungen



auch einmal vom Empfänger her, also mehr final als 
kausal zu sehen hätten.

11. Wenn ich versuche, unsere Diskussionen über Mitbestim
mung, Eigentumsstreuung, Lohnfortzahlung und Kranken
versicherung zusammen zu sehen, dann meine ich, wir 
sollten den B e t r i e b  als S ozia lkörper stärker erkennen. 
Und dazu gehört die Freiheit der Entscheidung der Unter
nehmensleistung ebenso wie die Fürsorgefunktion des 
Unternehmers.
Bevor wir über mehr Mitbestimmung reden, sollte eine faire 
Personalpolitik manche Peinlichkeit und Hemmung besei
tigen. Und: Für mein Gefühl verträgt sich mehr Mitbestim
mung auf keinen Fall mit Streik und Aussperrung. Auch gibt 
es Überschneidungen zwischen Mitbestimmung aus Gesetz 
und der aus Miteigentum.

12. Auf dem Parteitag in Dortmund (1960) hatte ich die Ehre, 
weites Gehör zu finden, als ich die Lage und den Rang 
der beru fstä tigen Frau  hervorhob. Hier ist vieles geschehen. 
Es bleibt z. B., wie Anne Brauksiepe angeregt hat, die Mög
lichkeiten solcher Frauen im Berufsleben zu verbessern, 
die vor der Heirat beruflich tätig waren und es wieder wer
den wollen, nachdem die Kinder herangewachsen sind.

Gegen Diskriminierung der „Nur“-Hausfrau
Heute möchte ich einen weiteren Akzent setzen: Wir sollten 
dem diskrim in ie renden  B eg riff der „N u r“ -Hausfrau  den 
Kampf ansagen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine 
Arbeit, auf welche weder die Gesellschaft noch die Bildung 
noch die Volks-Gesundheit, auf die überhaupt nicht nur 
nicht verzichtet werden kann, sondern ohne die es eben 
ganz einfach nicht geht!
Ich will nicht ein neues Sozialrecht für die schwer arbeiten
den Ehefrauen. Aber ich meine, daß wir unser Sozialrecht 
durchforschen müssen auf Möglichkeiten, dem Rang dieser 
Arbeit zu entsprechen. Und wenn uns gar nichts anderes 
einfällt, sollten wir mindestens mehr tun für Mütter-Gene- 
sungs-Werke und auch hier daran denken, daß Vorbeugen 
besser ist als heilen!

IV.
Politik - ein Ganzes

Ich meine, daß immer mehr Gesellschafts- und A ußenpolitik  
zusammenwachsen, Politik wird immer mehr ein Ganzes -  und 
verlangt eben deshalb ein Konzept!

Aus diesem Grunde möchte ich zur Überleitung auf das außen
politische Gebiet mich diesem Phänomen zuwenden:
Heute kann man -  nicht mehr vereinzelt nur und auch bei ernst
haft Bemühten -  der Meinung begegnen, die Industriegesell
schaft bewirke unausweichliche, automatische und zunehmende 
A ffin itä ten  der po litischen Systeme. Man spricht von der „K o n 
vergenz“  der politischen und sozialen Strukturen zwischen der 
kommunistischen und der Freien Welt, von Evolutionen auf bei
den Seiten mit dem unwiderstehlichen Trend der Angleichung. 
Hierzu wäre viel zu sagen, -  auch zum analytischen Teil. Gerade 
weil ich gewisse Prozesse im Kommunismus anerkenne und an 
weitere Entwicklungen glaube, möchte ich zu dieser Diskussion 
dieses anmerken:
1. Während des Zweiten Weltkrieges dürften mancherlei Ähn

lichkeiten bestanden haben zwischen Erscheinungsbildern in 
Stätten der Rüstung in den USA und in Deutschland. „In 
wirtschaftlicher, technischer und kultureller Hinsicht hatte 
Essen zur Zeit des Nationalsozialismus große Ähnlichkeit 
mit Detroit“ , so schreiben die sachverständigen amerikani
schen Professoren Brzezinski und Huntington; glücklicher
weise fügen sie gleich hinzu, daß gleichwohl diese Ähnlich
keit die Nationalsozialisten nicht daran gehindert haben, 
Essen ein politisches System aufzuerlegen, das dem in 
Detroit bestehenden alles andere als ähnlich war!
Ebenso dürfte es sich heute zwischen Swerdlowsk und 
Detroit verhalten.
Das Argument dieses Erfahrungs-Hinweises ist so offen
kundig, daß es für sich selbst und gegen die Konvergenz
theorie spricht.

2. Die Diskussion über die angebliche Angleichung der 
Systeme verharmlost manches und wirkt -  zur Zeit -  in der 
Auswirkung auf die praktische Politik nicht zugunsten des 
Westens. Auch das ist offenkundig.

Ich möchte hier aber etwas prinzipieller ansetzen: Beim Gegen
satz zwischen Kommunismus und Freier Welt geht es nicht um 
die Überlegenheit und Geltungskraft zweier Ideologien, die be
liebig zur Disposition stünden.
Weder kann man nämlich -  nach unserer bisherigen Erfahrung -  
den Kommunismus einmal probieren, um ihn wieder abzulegen, 
wenn er versagte, noch ist die westliche Position dem Grunde 
nach von dispositiver Art!
Auch in der politischen Position des Westens ist manches 
dispositiv, nicht aber ihre Kern; denn der Kern der Position des



Westens entspringt der von Gott geschaffenen, auf Freiheit an
gelegten, unantastbaren Würde der menschlichen Person. Dieser 
Kern ist essentiell, nicht dispositiv, ist konstitutiv und unver
zichtbar für jede menschliche Ordnung.
Wer so denkt, kann nicht, der muß Antikommunist sein, der muß 
voller Skepsis den Konvergenz-Theorien begegnen.
Auch haben wir zu verzeichnen, daß die Kommunisten fest 
glauben, eines Tages werde die ganze Welt kommunistisch sein; 
schon unsere Enkel würden unter der Roten Fahne spielen. So 
verstehen Kommunisten die „Konvergenz“ .

Den geistigen Kampf entschlossen führen
Die Kom m unisten sehen im Antikom m unism us eine A rt Gegen- 
Volksfront. Sie glauben, das auflösen zu m ü s s e n ,  um weiter 
Vordringen zu können. Deshalb fördern sie alles, was Anti
kommunismus als dumm und veraltet dartut, und suchen, durch 
Anti-Anti-Kommunismus Positionen der „Volksfront“ aufzubauen. 
Das ist die Lage in Westeuropa.
Wir müssen uns auf den Kom m unism us e inste llen, der uns ta t
sächlich begegnet. Stalin ist tot. Wir müssen manches Klischee 
vergessen, müssen uns den Realitäten stellen. Der moderne 
Kommunismus ist, so meine ich, gefährlicher, da er in anspre
chenderen Formen und geschickter als früher auftritt. Zugleich 
müssen wir feststellen, daß sich am Ziel der Kommunisten wie 
an der unfreiheitlichen Lage der kommunistisch beherrschten 
Menschen grundsätzlich nichts geändert hat. Und ich glaube, 
wir Deutschen dürfen hinzufügen, daß uns die neuen Flerren im 
Kreml noch nichts zum Lachen gegeben haben.

Hier ist gleich anzumerken, daß auch für die Kommunisten die 
Gefahren und Gesetze des sogenannten „Atomzeitalters“ gelten 
und sich deshalb die Auseinandersetzung zunehmend auf nicht
kriegerische Bereiche erstreckt, -  vorausgesetzt, daß die militä
rischen Zurüstungen der Freien Welt zu glaubhafter militärischer 
Abschreckung ausreichen.
Siegen wird, wer auch den geistigen und sozialen Kampf ent
schlossen und mit der Gewißheit der Überlegenheit führt; wer 
fleißiger ist, wer stärker an die Freiheit glaubt als die Kommu
nisten an ihre Heilslehre.
Nur m it besserem Lebensstandard werden w ir n icht e inm al die  
Zone auf die Dauer aus dem Feld schlagen!

Militärische Vorsorge und anti-kommunistische Haltung allein 
genügen auf die Dauer nicht. Das Anti kann immer nur ein

Akzent und die Konsequenz des Pro sein. Nicht a lle in  in der 
N egation und der Verte id igung des Ü berlie ferten lie g t unsere  
Chance! Von dem, was wir tun und was wir verteidigen, muß 
zugleich eine „Kraft der Werbung ausgehen“ .
Indem wir unsere Pro pflegen und entfalten, indem wir Freiheit 
leben, machen wir die richtige Politik gegenüber der kommu
nistischen Weltgefahr. Nicht, Freiheit abzubauen, sie zu entfal
ten, ist unsere Aufgabe!
Wenn die Kommunisten sagen „Enteignung aller“ , dann müssen 
wir eine Politik des „Eigentum für jeden“ machen; wenn die 
Kommunisten die Familie zerstören, dann müssen wir sie för
dern; wenn die Kommunisten Freiheit rauben, müssen wir sie 
verstärkt geben; wenn die Kommunisten den Menschen soziali
sieren, dann müssen wir seine Würde stärken, seine Selbstver
antwortung ansprechen -  und so fort.
Wüßten die Christen das alles nicht aus eigener Erkenntnis 
ohnehin, -  die Realität des Kommunismus müßte uns lehren, so 
zu handeln.

Die Freiheit ist stärker
Ein Blick in die Wirklichkeit der kommunistisch beherrschten 
Welt lehrt, daß wir allen Anlaß haben, nicht zu kapitulieren: Die 
Entw icklung im kom m unistisch besetzten Teil Europas läu ft an
ders als die Kom m unisten es w ollten und dachten. Die kommu
nistische Ideologie erweist sich -  trotz des Zwanges, der in 
ihrem Namen ausgeübt wird - , als zu schwach, um die Wirk
lichkeit zu ändern. Das N ationale  gewinnt an Bedeutung; die 
Kraft der R elig ion  bleibt wie die der Fam ilie ; die menschliche  
N atur hat dem Kommunismus in vielen Bereichen des Politi
schen, des Ökonomischen und des Geistes Bewegungsraum 
abgetrotzt, der eines Tages Freiheit heißen könnte. Die Kom
munisten -  im Zwang, die für ihre Politik zu schwache ökono
mische Basis zu stärken -  beginnen zu ahnen, daß P roduktiv itä t 
sich nicht nur erzwingen läßt. Die Konsequenz wird ihnen bitter; 
zögerlich ziehen sie mit; -  und soweit sie das tun, tun sie es 
gegen ihr Programm; Sie beginnen zu ahnen, daß ihre ökono
mische und soziale Politik nicht zu Ergebnissen führt, die aus
reichen, die ehrgeizigen außenpolitischen Ziele ernsthaft an
steuern zu können.
Aber: Stimmen wir um Gottes Willen nicht ein in den lauten 
Chor der Blinden, die ob all dieser erregenden Phänomene 
meinen, der Kommunismus hätte sich gewandelt! Die so spre
chen, beleidigen die Europäer, die sich diesen größeren Be
wegungsraum gegen verordnete Kunst, gegen Plandaten und



so fort mühsam erstritten haben. Die Völker in Europa, die 
wissen, was Freiheit ist, und die leiden, wenn sie sie nicht 
haben, haben eine erste Schlacht gegen ihre Zwingherren ge
wonnen. Nicht der Kom m unism us hat sich gew ande lt; d ie Völ
ker haben stärkere Realitäten siegre ich dem Kom m unism us  
entgegengesetzt und sich ein Stück S e lbständ igke it e rkäm pft! 
Die von Gott geschaffene menschliche Natur -  auf Freiheit an
gelegt -  erweist sich als stärker. Wir haben die Chance, vor 
dieser Wirklichkeit den Kommunismus in Raten kapitulieren zu 
sehen!
Der W ind b läst den Kom m unisten ins G esicht! Ihre polizeistaat
lichen Methoden verweisen sich täglich mehr als wider unsere 
Zeit. Der Kommunismus stößt an Grenzen, die aus ihm selbst 
kommen. Er wird weitere spüren; denn das System ist falsch. 
Bei dieser Lage sollten wir den Mut finden zu einer P olitik  des 
Einw irkens. Wir haben sie schon begonnen. Und das ist gut so. 
Auf vielfältige Weise können wir das Humanum  auch dort stär
ken, wo Kommunisten regieren.
Wir können einwirken und helfen durch Kontakte, Mitanwesen
heit, Mitanteilnahme und so fort. Wir sollten das nicht laut tun, 
aber wirksam.
Der Westen kann und muß hier gem einsam  handeln -  auch bei 
den Krediten, auch im Kulturaustausch, auch durch Harmonisie
rung der Art und des Tempos dieser Politik wie der Aufteilung 
der Aufgaben.
Diese Politik setzt zweierlei zwingend voraus:
1. Die Gemeinsamkeit des Westens im Handeln,
2. überschüssige geistige und ökonomische Kraft.
Das aber heißt, daß die rechte ökonomische und soziale Politik 
im Innern unerläßlich ist, wenn der Westen siegen soll!

V. 
Wiedervereinigung und Einigung Europas

Unsere außenpolitischen Ziele normiert das Grundgesetz: Die 
W iederverein igung  des Vaterlandes und die Einigung Europas. 
Alles Gewaltsame scheidet aus rechtlicher Verpflichtung wie aus 
eigener Einsicht als Möglichkeit unserer Politik aus.
Ich möchte auch dem Herrn Bundeskanzler und seiner Regie
rung danken für das Mühen um das Zustandekommen einer 
europäischen Konferenz, und wir hoffen, daß sie zustandekommt. 
Ich möchte ihm danken für seine Mühe um einen neuen Schritt 
in der deutschen Frage.

Es war wenig hilfreich, daß, als wir um die Jahreswende dies 
auch öffentlich forderten, der Regierende Bürgermeister von 
Berlin in einem Anfall von Kleinmut sagte, dies sei nicht die Zeit 
für solche Dinge. Es war ebensowenig hilfreich, daß unser 
Kollege Mende in einem Zeitpunkt, in dem sich die Bundes
regierung bemüht, unter dem Dach der Vier und zum Zwecke 
der Wiedervereinigung auch technische Kommissionen zu er
reichen, andere Vorschläge machte, Vorschläge, die für uns nicht 
akzeptabel sind.
Erschüttert hat das deutsche Volk an der Bahre John F. Kenne- 
dy's  gestanden, schweigend und -  im Ganzen -  ehrfürchtig an 
der Winston Churchills. Beide hatten das, was die Römer 
„sperare contra spem“ nannten, also Zuversicht gegen alle 
scheinbar ausweglose Widrigkeit, Unbeugsamkeit, Zähigkeit, 
Geduld, Beharrlichkeit.

Die Geschichte fordert Mut
Eben diese Tugenden fordert die Geschichte von uns! Mit Klein
mut, Zögerlichkeit und kraftlosen Herzen hat noch nie ein Volk, 
hat noch nie eine politische Führung den Widrigkeiten der Zeit 
Erfolg abgetrotzt. Wo wäre Großbritannien ohne Churchill hin
gekommen? Wo wir ohne die Zähigkeit Konrad Adenauers, 
ohne die Zuversicht Ludw ig E rhards!
Wo -  so frage ich -  werden wir alle hinkommen, wenn wir nun 
den Verzagten folgten! Hören wir sie nicht ständig, diese neun
malklugen Hasenherzen, die uns einreden: Nie werde Deutsch
lands Einheit Wirklichkeit werden; es sei sinnlos, an das Ganze 
zu glauben, und höchste Zeit, sich abzufinden mit dem, was 
sei; nur das sei „realistisch“ , vernünftig, zeitgemäß.
Wie denn: Die Sieger sollten in der Stunde der Kapitulation 
(1945) vom ganzen Deutschland gesprochen und die Grenz
fragen dem Friedensvertrag Vorbehalten, wir das alles in Not 
und Aufbau verteidigt haben, um nun -  im Sattsein -  davon zu 
verschenken?
Nein. Die Union lebt aus geschichtlicher Erfahrung wie aus 
christlicher Erkenntnis.
Beides lehrt: H offnungs los igke it from m t uns nicht.
Die Kommunisten vertreten -  auch in Deutschland -  die 
schlechtere Sache. Alle Argumente des Rechtes, der Moral, der 
Geschichte sind auf unserer Seite. Siegen wird, wer stärker an 
seine Sache glaubt, wer zäher, fester, beharrlicher ist.
Dieser Kampf wird denselben Fleiß, dieselbe Zuversicht und 
denselben Einfallsreichtum erfordern wie der Kampf um den 
Wiederaufbau aus Schutt und Asche.



Die Geschichte wird uns fragen, ob unsere Energie auch dafür 
noch ausreicht!
Gewiß, unser Mühen um Deutschland erreichte bisher, daß der 
freie Teil in gesicherter Freiheit zum stärkeren Sprecher der 
deutschen Sache wurde. Gewiß, keiner weiß, wann wir in 
Dresden unseren Parteitag werden abhalten können.

Ebenso gewiß aber ist, daß das nie sein wird, wenn wir jetzt 
-  zugegeben  in einer schwierigen Situation -  verzagten. Und 
ebenso gewiß ist, daß wenn wir verzagten, die SED hier in 
Düsseldorf tagen würde, um die gewonnene Herrschaft über 
ganz Deutschland zu bekunden!

Wer nicht handelt wird behandelt
Kennedys Buch hieß „Zivilcourage“ , also Tapferke it im Frieden. 
Genau das brauchen wir. Oder glaubt jemand Frieden durch 
Selbstbestim m ung  käme beim Wohlleben, beim Verzagen und 
Kapitulieren vor Unrecht? Nein, wir müssen darum kämpfen, -  
gewaltlos, Initiativ, opferbereit. Wir müssen aus Befragten zu 
Fragern w erden; denn wer nicht handelt, wird behandelt.

Und Opfer steht nicht erst auf der geschichtlichen Tagesordnung 
nach dem Tage der Einheit. Der Weg zur E inheit verlangt Opfer 
und  -  Charakter. Der Bundeskanzler hat im Nahen Osten aus 
dieser Gesinnung heraus gehandelt. Wir haben ihn, aus dieser 
Gesinnung heraus, darin unterstützt.

Noch ist die Krise, die durch die sowjetische Offensive im 
Nahen Osten geschaffen wurde, nicht bereinigt. Wir geben uns 
keinem verfrühten Optimismus hin. Die kommunistischen Um
triebe haben uns einigen Schaden zugefügt. Unsere Geduld, 
unsere Entschlossenheit werden voraussichtlich noch auf manche 
harte Probe gestellt werden. Trotzdem  dürfen  wir davon über
zeugt sein, daß durch die Bemühungen, die ruhigen, nicht hekti
schen, wohlüberlegten Bemühungen dieser Bundesregierung, 
am Schluß ein ganz anderes Gesamtergebnis sein wird, als es 
die Initiatoren in Moskau und wo auch immer sich damals 
gedacht haben.
Die diplomatischen Beziehungen zum Staat Israe l sind beschlos
sen. Leider ist diese Normalisierung unseres Verhältnisses zu 
Israel weitgehend nicht als das betrachtet worden was es ist 
nämlich, ein E reignis von hohem geschichtlichem  Rang. Israel 
bekundet dem demokratischen Deutschland sein Vertrauen. Ich 
kann nur bedauern, daß sogar solche Gruppen in der Bundes
republik, die noch vor wenigen Wochen eine Unterschriften
sammlung für den Botschafteraustausch mit Israel veranstalte

ten, in dem Augenblick, als die Bundesregierung aus eigenem 
diesen geschichtlichen Schritt tat, plötzlich ein bißchen miesgrä- 
niig wurden. Manchen schien es außerordentlich schwer zu 
fallen, nicht auch jetzt noch herumzunörgeln.
Unsere arabischen Freunde sollten bedenken, daß Ulbricht ein 
Kommunist und ein fremdländischer Satrap ist. Sie sollten sich 
fragen, ob sie alle in den Sog dieser pro-kommunistischen 
Dinge kommen wollen.
Sie haben früher, Herr Bundeskanzler, nicht nur mit Ihrem bes
seren Rezept, die Zwangswirtschaft abgeschafft, sondern min
destens ebenso mit Ihrer Zuversicht. Sie haben, Herr Bundes
kanzler, ebenso die Verzagtheit der Europäer überwunden und 
neue Ansätze für die Einheit Europas geschaffen. Sie werden, 
Herr Bundeskanzler, mit ebendiesem energischen Optimismus 
unser Volk der Selbstbestimmung, also dem Frieden durch 
Menschenrechte, näher bringen. Und dabei, auch dabei, werden 
wir Ihnen helfen.
Deutschland braucht den Optim ism us Ludw ig E rhard ’s -  nicht 
die K le inm ütigke it B randt’s.

Der Kam pf zw ischen Kom m unism us und F re ie r Welt w ird  in 
Europa entschieden. Es ist ein Krieg ohne Waffen, aber nicht 
etwa eine kampflose Zeit! Es geht um die Gehirne und um 
Positionen. Die Waffen und Methoden erfassen das Ganze der 
Gesellschaft.
Warum wird das in Europa entschieden?
Nun, weil die Europäer, alle Europäer, wissen, was Freiheit ist. 
Auch die Europäer wissen das, die jetzt von Kommunisten 
regiert werden.

Deutsche Frage ein Weltproblem
Aus dieser Sicht gewinnt die deutsche Frage  den Rang eines 
Weltproblems; und eben deshalb wird die Antwort hierauf 
epochal im w eltgeschichtlichen Sinne sein.

Die deutsche Frage und die Verantwortlichkeit der Großmächte 
zu ihrer Lösung gibt uns außerdem Chance und Pflicht, die 
westlichen Mächte, ja vielleicht alle Großmächte, über diese 
konkrete Frage wieder näher zusammenzubringen.
Es ist müßig, theoretisch zu streiten, ob die W iederverein igung  
ein deutsches, ein europäisches, ein atlantisches Problem sei. 
Das alles gilt zugleich; denn es ist a lle in  eine Frage der Freiheit. 
(Den Skeptischen diene der 17. Juni 1953 zum Beweis.)



So wie die Verteidigung der Freiheit ein gemeinsames Problem 
der Freien Welt ist, so ist es auch ihre erweiterte Wirkkraft. Der 
Westen steh t gem einsam  in und fü r Berlin . Wir danken dafür. 
Das sollte jeder sehen. Von daher kann man generell formu
lieren:

1. Wir halten fest an der Vierm ächte-Verantwortung.

2. Wir wollen n icht wählen  zwischen unseren Freunden.

3. Wir wollen im Dienste der Freiheit und Europas dem Status 
quo w iderstehen und ihn überw inden.

4. Wir wollen ein vereintes Europa als atlantischen Partner.

5. Wir wollen gemeinsam einw irken  auf die Realitäten im kom
munistisch beherrschten Teil Europas. -

Nichts zwingt uns, zugunsten der Politik des Einwirkens unsere 
prinzipielle Position in der deutschen Frage zu ändern. Nichts 
zwingt uns, zugunsten dieser aktiven Ostpolitik etwa unsere 
Politik zur Einigung Europas und zum Werden einer atlantischen 
Gemeinschaft aufzugeben. Beides bedingt einander, ist eine 
Sache, -  nämlich europäisch und freiheitlich gedachte deutsche 
Politik.

Bei alledem wissen wir, daß Moskau ein Platz Europas ist und 
wir mit dem russischen Volk noch manches zu bereinigen haben.
Die europäische Funktion unserer gesam tdeutschen Positionen, 
die europäische Funktion der P o litik  der N ichtanerkennung w ird  
wegen der Entw icklung im m er bedeutsam er!

Europa endet nicht an der Mauer
Wir können nicht so tun, als ende Europa an Mauer und Todes
streifen mitten in Deutschland; als gehe uns das Schicksal der 
Völker Ost- und Mitteleuropas nichts an; als sei die kommu
nistische Herrschaft über diese Völker Europas nicht auch eine 
Folge Hitlers. Wir sind diesen Völkern verpflichtet. -

Millionen Europäer in Warschau und Prag, in Budapest, Buka
rest und Sofia hoffen auf Freiheit auch, weil wir uns mit den 
von den Kommunisten gegen uns geschaffenen Tatsachen nicht 
abfinden. Solange West-Berlin frei ist, solange wir Deutschen 
uns nicht arrangieren mit der sowjetischen Fremdherrschaft auf 
deutschen Boden, solange wir Selbstbestimmung für alle Deut
schen wollen, solange der Westen das sichtbar unterstützt -  
so lange gründen diese Europäer einen Teil ihrer Hoffnung auf 
diese westliche D ynam ik w ider den Status quo.

Und status quo heißt nicht nur Ja zu Mauer und deutscher 
Spaltung, sondern auch Ja zur Spaltung Europas wie Ja zur 
kommunistischen Diktatur über fast die Hälfte Europas.

Wir wissen, daß auch anderen Europäern durch die Sowjetunion 
Unrecht geschah. Wir sind zum Ausgleich auf der Basis des 
Rechtes bereit. Könnten alle Völker Europas, könnten insbe
sondere alle Deutschen und alle Polen frei sprechen: Wir wür
den den Weg zur Verständigung finden.
So gesehen e rfü llt unsere H altung eine europäische Funktion, 
die konstruktiv  nutzbar und ein dynam isches E lem ent w ide r den 
Status quo ist.

Indem wir unser Recht nicht verschenken, indem wir uns nicht 
arrangieren mit der widerrechtlichen Macht der Kommunisten 
und den von ihnen zu Unrecht geschaffenen „Realitäten“ , die
nen wir der Sache Europas wie der unserer Einheit zugleich.
So auch machen wir durch Widerstand des Rechtes gegen die 
Gewalt unsere freiheitliche Gesinnung weltweit sichtbar.

Dieser Weg ist der unbequemere, der schwerere; aber er ist zu
gleich der bessere, der uns gemäßere.

Diese Politik des Einwirkens setzt -  anders als viele meinen -  
die Anerkennung der SBZ als „DDR“ nicht voraus. Die erfolg
reiche A ktion  zur Befre iung Gefangener aus der SBZ hat -  zum 
Beispiel -  bewiesen, was an „Einwirken“ möglich ist ohne 
Anerkennung, aber mit Diskretion und Seriosität. Außerdem 
hieße Anerkennung der SBZ als „DDR“ -  neben vielem ande
rem -  auch, Verzicht leisten darauf, das Unrecht an den Deut
schen in der Zone verbindlich zu rügen. Auch insoweit würde 
Anerkennung die Einwirkung erheblich einengen! -
Damit aber dürfen unsere politischen Überlegungen hierzu nicht 
schließen. Wir müssen uns der leidigen Erkenntnis stellen, daß 
Recht und W irk lichke it n icht im m er identisch  sind, daß das 
Formale nicht immer mit dem Realen übereinstimmt, daß es 
zwar rechtlich nicht aber politisch einen Status quo gibt; denn 
die Wirklichkeit ändert sich ständig.
Wer die leidvolle Geschichte unserer Hauptstadt nach dem 
Kriege kennt, wird mir zustimmen.
Wer n icht handelt, w ird  behandelt. Wer nicht handelt, läuft Ge
fahr, daß durch das Handeln anderer die Wirklichkeiten verän
dert werden, obzwar der Schein der Formalien bleibt. Wenn wir 
den Status quo überwinden wollen, müssen wir handeln, um 
nicht unter dem Schein des formalen Status quo in den Reali
täten einen Status quo minus zu erleben.



Wir müssen also erstens ganz fest und unabdingbar unsere 
rechtlichen Positionen wahren, aber zweitens zugleich in den 
Wirklichkeiten den Status quo plus erstreben.
Das heißt: Ja sagen zu allem, was beiträgt, in den Wirklichkei
ten des Alltags wider den Status quo zu wirken. Also Ja zu 
Zeitungsaustausch, Besuchsverkehr, Dienststellen in den Län
dern Ost- und Mitteleuropas und vielen anderen.
Unser Z ie l b le ib t die E inheit des Landes. Die P rinzip ien unserer 
P o litik  h ie rfü r s ind  richtig . Unsere M ethoden s ind  weder heilig  
noch zw e ife ls fre i fü r alle Zeit.

Wir sind keine Großmacht
Erlauben Sie mir bitte, eine ganz persönliche Meinung zu 
äußern:
Die Welt sieht unsere Wirtschaftskraft. Sie kennt unsere Leiden
schaftlichkeit für die Sache der Freiheit. So kommt es, daß 
Fragen an uns gestellt werden, die w eltpo litisches Engagement 
beinhalten. Das heißt einmal Waffenhilfe, dann Lazarette, dann 
Mitwirken an Sicherheitsaktionen.

Auf diese Fragen haben wir bisher, soweit ich sehe, von Fall zu 
Fall und eher geheim geantwortet. Im großen und ganzen sind 
wir damit ganz gut durchgekommen.
Ich meine, nun ist es an der Zeit, aus den bisherigen Erfahrun
gen eine Konsequenz zu ziehen und aus dem Ganzen eine 
klare, sichtbare Politik zu machen.

Wie kann sie aussehen?
Die Antwort gibt die Lage unseres Landes, unsere Geschichte 
-  mit ihrem Ballast, unsere Spaltung -  mit ihren Rücksichten, 
und unser politisches Ziel: Die Selbstbestimmung aller Deut
schen.
Wir haben im Nahen Osten unsere V erw undbarke it in w e ltpo liti
schen Fragen erfahren. Man stelle sich vor, wir hätten uns 
weitergehend engagiert in Zypern und in Vietnam. Ich fürchte, 
es wäre nicht nur uns schlecht bekommen!
Die Antwort, die ich persönlich gebe, heißt deshalb: W ir s ind  
keine Großmacht. Waffenhilfe und militärisches Engagement 
außerhalb der NATO sind -  im Grundsatz -  nicht unsere Sache. 
Die B undesrepub lik  Deutschland darf und kann n icht alles, was 
das w iedervere in ig te  Deutschland können und dürfen w ird.

Indem ich dies sage -  für mich ganz persönlich sage erstrebe 
ich nicht etwa die Position des weltpolitischen Desinteresses

oder gar die des Schlagsahneessens, während andere für die 
Freiheit kämpfen. Nein! Nichts davon! Wir wollen und müssen  
unseren w eltpo litischen Beitrag fü r die F re ihe it le is ten ! Aber 
das muß entsprechend unseren M öglichke iten geschehen. Wir 
sind ein gespaltetes Land. Darum ziem t uns Bescheidenheit und  
Rücksicht, -  insbesondere da, wo diese Beiträge national er
bracht werden. Und allen anderen ziemt Verständnis.
Zu dieser Klärung unserer Position  gehört auch, daß wir Ent
wicklungshilfe nur sehr konkreten Projekten und zuerst unseren 
Freunden zuwenden, daß wir die Kapitalbedingungen verbes
sern und den Entwicklungshilfsdienst „Helfen und Lernen in 
Übersee“ stärken, daß unsere auswärtige Kulturpolitik sichtbar 
und modern mit Entschiedenheit und ausreichenden Mitteln 
betrieben wird.
Zu dieser „Flurbereinigung“ gehört auch, daß wir keinen An
laß geben, unsere atom are P o litik  mißzuverstehen. Wir wollen  
n icht Macht, sondern S icherheit. Wir drängen nicht zu atomarem 
Rang. Wir wollen nur das tun, was nötig ist, unsere Sicherheit 
im Bündnis zu garantieren; aber wir wollen alles, was eben 
dazu, was nur dazu nötig ist!

Anwälte des Humanum
Bei aller Scheidung der Welt in Blöcke, Nicht-Blöcke und so 
fort, wirkt doch das Phänomen, daß das Z e ita lte r der In tegration  
der M enschheit anbricht. Es entwickelt sich näheres Bekannt
werden, wechselseitiges Interesse rund um den Erdball und 
wir erleben den zarten Beginn einer öffentlichen Weltmeinung, 
an der sogar Diktaturen nicht mehr ganz achtlos Vorbeigehen 
können.
Daß hierbei die Völker und Nationen als eine neue Art von 
Personalitäten der Welt eine wachsende Rolle spielen wie die 
kontinentalen Institutionen und Zusammenschlüsse, steht dem 
nicht entgegen.
So erwächst uns eine große Chance, als Anwälte des Humanum  
bedeutsam  zu werden fü r andere, indem wir ihnen bei Werken 
des Friedens helfen, durch konstruktive Taten für die Mensch
heit.
Indem wir das tun und feststellen, dürfen wir gleich hinzufügen: 
Dieser deutsche Beitrag wird noch bedeutsamer werden, wenn 
die Kräfte, die jetzt die Spaltung beansprucht und verzehrt, 
freigesetzt werden durch die Einheit des ganzen Landes.
Was wir wollen, ist Frieden durch Menschenrechte; in Deutsch
land und in Europa und überall.



Wir trauen uns noch besseres zu
Wir sind auf dem Wege in eine NEUE WIRKLICHKEIT. Deutsch
land ist, in seinem freien Teil, unter unserer Führung, anders 
geworden: Ein Ort der Humanität, der Freiheit, des Rechtes, der 
Redlichkeit. Deutschland hat schon jetzt eine Wirklichkeit, die 
dem besten seiner Geschichte entspricht.

Wir haben keine Zeit, das errichtete Gut lange und laut zu 
loben; denn wir sind noch nicht am Ziel; wir sind mitten in der 
Arbeit; w ir trauen uns noch Besseres zu. Wir sind auf dem 
Wege in eine NEUE WIRKLICHKEIT. Sie alle kennen die politi
sche Landkarte Europas. Ein Blick darauf berechtigt zu der Aus
sage: Würden die Deutschen m it M ehrhe it sozia listisch wählen, 
-  Europa bekäme ein anderes Gesicht. Der Geist des Sozialis
mus würde Europa leiten.

Europa -  dynamische Kraft

Ein sozialistisches Europa wäre mehr ein Raum „dazwischen“ , 
als ein Partner in der atlantischen Gemeinschaft. Es würde 
ökonomisch und geistig wohl kaum die Kraft aufbringen, dem 
kommunistischen Block gegenüber den für eine Politik des 
EfNWIRKENS nun einmal unerläßlichen Überschuß aufzubringen. 
Im Sozialism us spukt und w irk t zu v ie l Neutralism us, ökono
m ische Doktrin, ideo log ische Verklem m theit und m angelnder 
R ealitä tssinn, als daß aus ihm die K ra ft erwachsen könnte, 
welche d ie Welt, welche Europa, welche Deutschland heute  
braucht, um die P roblem e von m orgen im Sinne der Fre ihe it 
lösen zu können.

Europa muß -  in seinem  fre ien Teil -  m ehr werden als ein 
Damm: Eine anziehende K ra ft m it Überschuß fü r offensive  
Funktionen der Freien Welt, eine n icht aus A ngst zusam m en
gekrochene, sondern eine aus Ü berlegenheit w irkende E inhe iti 
Der Sozialism us -  D oktrin  des 19. Jahrhunderts  -  is t zu un
m odern, zu undynamisch, zu sehr mit sich selbst beschäftigt, zu 
unspontan, als daß er die Kraft entwickeln könnte, die wir heute 
brauchen.

Wir wollen Europa -  weder kom m unistisch, noch neutra listisch, 
noch sozia listisch.

Deutschland ist nicht von Natur aus reich. Unser Fleiß hat uns 
durch Freiheit zu Wohlfahrt gebracht. Wir können das noch 
wesentlich verbessern. Der Preis für das Erreichte wie für ein 
noch besseres Morgen ist teuer; er heißt Freiheit.

Sozialismus hätte nicht erreicht, was wir schufen, ihm fehlte der 
Schwung für die Zukunft.

Das gilt auch für Europa!

Wie die Dinge liegen, wird der europäische Fortschritt nicht ab- 
hängen von einem genialen Einfall oder von einer geschicht
lichen Stunde. Diese Stunde ist nämlich immer: Durch viele 
Schritte, durch viele -  auch begrenzte -  Gemeinsamkeiten, durch 
vielfache Methoden, Kompromisse und wechselseitige Rück
sichten werden wir weiterkommen.
Wir müssen so meine ich, den Mut haben, das so realitisch zu 
sehen und zu betreiben. Allzu viel Kraft haben die Europäer 
im Streit um Methoden und Vokabeln verbraucht. Heute wissen 
wir alle, daß nicht durch Reden und Schlagzeilen Europa wird, 
sondern durch konkrete Schritte, durch Realitäten, die uns wei
ter zusammenführen.

Wir wollen dieses Europa auf dem begonnenen Wege vereini
gen. Unsere Kraft sollte sich mehr im zielstrebigen Fortschritt 
engagieren als in der Diskussion der Methoden und immer 
neuer Projekte.

Das heute Mögliche jetzt tun

Das heute M ögliche je tz t tun, ist besser als auf ein glücklicheres 
Morgen zu warten. Indem wir so handeln, führen wir die bessere 
Zukunft herbei.

Um es klar zu sagen: Wir wollen voranschreiten, ohne irgend
wo und irgendwie den europäischen Besitzstand zu schmälern. 
Und bei diesem Voranschreiten denken wir immer auch an die 
Neutra len  in Europa wie an die Unfreien. Es ist realistisch an 
ein Ost-West-Gefälle wie vielschichtige, überlappende Institutio
nen zu glauben! Schon die Donau-Kommission zeigt hier eini
ges.

Einige fragen, ob dies der rechte Zeitpunkt für europäische 
Initiativen sei. Nun; Wer die Lage Europas in der Welt und vor 
dem Hintergrund der kommunistischen Wirklichkeit sieht, wird 
mir zustimmen: Es ist im m er Zeit, es is t höchste Zeit, Europa  
zu vere in igen!

Andere meinen, die Europäer seien in Sachen NATO, Integration 
und so fort so unterschiedlicher Meinung, daß man jetzt schlecht 
neue Einrichtungen schaffen könne. Nun, gerade deshalb brau
chen wir neue Impulse und Einrichtungen; wären alle einig, 
so wäre es weniger zwingend, gerade jetzt solche Vorschläge zu 
machen!



Auch dies scheint uns wichtig:
Gerade weil die Aggressivität Rot-Chinas real ist, muß Europa 
sich besinnen und einigen. Gerade weil der ökonomische Fort
schritt in Europa gut ist, weil ihm auch politischer Rang zu
kommt, muß -  gerade jetzt! -  ein politischer Schritt die Dinge 
weiter verdichten.
Wir wissen: Deutschland und Frankreich  sind nicht nur aufein
ander angewiesen, sondern unser Schicksal is t fo rtan gem ein
sam, is t unte ilbar.

Ohne Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ist 
weder ein Fortschritt Europas noch der atlantischen Gemein
schaft möglich.
Ohne diese Freundschaft würde Europa dem Druck der Kommu
nisten auf die Dauer wohl kaum Widerstand leisten können; 
mit dieser Freundschaft kann und wird das Freie Europa in 
seinen unfreien Teil zugunsten der Menschlichkeit hineinwirken.
Es war der Präsident der USA, John F. Kennedy, der die deut
sche Aussöhnung mit Frankreich „das wahre deutsche Wunder“ 
nannte.

Deutsch-französische Freundschaft -  Beitrag zur Einigkeit
Freundschaft muß sich bewähren, im Geben und Nehmen, in 
gegenseitiger Rücksichtnahme, im ständigen Gespräch, in Ver
ständnis füreinander auch da, wo man sich noch nicht zu ge
meinsamer Haltung finden kann. Fragen, auf die sich heute 
vielleicht noch keine gemeinsame Antwort finden läßt, werden 
morgen gemeinsam beantwortet werden können, weil die 
Freundschaft, je länger sie dauert und je mehr sie sich ver
tieft, die Voraussetzungen ändert. Die deutsch-französische 
Freundschaft muß ihren Rang beweisen als motorische Kraft 
für Europa und die Freie Welt; in ihrem Dienst an anderen, 
nicht im Kampf gegen diese; in ihrem Beitrag zur Einigkeit, 
nicht zur Spaltung Europas und der Freien Welt.
So sollte man diese Dinge sehen und betreiben. Und jeder 
Europäer sollte, wie es die Vereinigten Staaten schon getan 
haben, anerkennen, daß Frankreich zu den Atommächten zu 
rechnen ist.
Wir brauchen neue Hoffnung, neues Selbstvertrauen der Euro
päer. Wir Deutschen haben einen weiten wesentlichen Beitrag 
zur zügigen Entwicklung des Gemeinsamen Marktes geleistet. 
Auch deshalb dürfen wir Anspruch darauf erheben, daß alle die 
europäischen Vorschläge der Bundesregierung mit dem Ernst 
aufnehmen, mit dem sie gemeint sind.

Indem wir Europäer so handeln, stärken wir zugleich die Atlan
tische Gemeinschaft. Auch die USA wollen, daß sich Europa 
fester vereint -  und möglichst mit einer Stimme spricht.
Es lieg t an den Europäern, welchen Rang sie in der NATO und 
in der Welt einnehm en. In dem Ausmaße, in dem wir Europäer 
uns zusammenfinden -  zusammenfinden in vielen Formen und 
vielfältigen Gemeinschaften -  beziehen wir den Platz, der uns 
zukommt. Tun wir das nicht, so enthalten wir selbst uns Rang 
und Einfluß vor.
Dieses Europa wollen wir nicht als „dritte Kraft“ . Ich wiederhole, 
was darüber einmal Heinrich von Brentano gesagt hat: „Eine 
solche Vorstellung wäre töricht. Denn sie würde bedeuten, daß 
wir unsere Kraft überschätzen. Sie wäre aber auch gefährlich.

Denn sie würde zeigen, daß wir die weltpolitischen Realitäten 
verkennen.“

Die Nationalstaaten unseres Kontinents haben aufgehört, unter
schiedliche Schicksale zu haben. Ihr gemeinsames Schicksal 
ist auch für die USA wesentlich und umgekehrt. Ich lehne es ab, 
vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen, also vor 
lauter differierenden Nuancen das einigende Interesse und die 
schicksalsmäßige Verbundenheit zu verkennen. Der gemeinsame 
Weg kann und muß gefunden werden! -

Die Kommunisten stehen mitten in Europa wie mitten in 
Deutschland. Sie wollen ein kommunistisches Deutschland und 
ein kommunistisches Europa. Bei dieser Sachlage bleiben die 
Erhaltung des Friedens und die Sicherung unserer Freiheit vor
dringlich; beides ist bedroht.

Dieser Vorrang wird bleiben, solange die Kommunisten ihr 
Ziel nicht ändern.
Moskaus Haltung hat sich eher verhärtet.
Um so besser ist es, daß unsere Bundesw ehr inzwischen eine 
der besten Armeen der Welt ist.

Atlantik -  Binnenmeer unserer Zeit

Wir sind bereit, den Frieden durch kontrollierte Abrüstung  und 
Beseitigung der Spannungsursachen zu sichern. Ich fürchte 
aber, daß wir noch für längere Zeit den Frieden in Freiheit nur 
werden sichern können durch ausreichende Zurüstung, glaub
hafte Abrüstung und eine Politik wirksamer Bündnisse.

Um es klar zu sagen: Wir sind für Abrüstung, für Entspannung. 
Aber wir sind gegen Augenwischerei. Abrüstung ohne Kontrolle



ist ebenso abwegig wie Entspannung nur im Gemüt, nicht aber 
in den Realitäten. Wir werden alles unterstützen, was ein Mehr 
an Menschenrechten bringt.

Unser Ja zur NATO wird bleiben wie unser Ja zur militärischen 
Anwesenheit der USA in Deutschland und in Europa; -  und 
dieses Ja Ist ein dankbares Ja.

Weiterhin werden wir auch im militärischen Bereich für weit
gehende Integration sein.

Die atlantische Gem einschaft so llte  über die gemeinsamen, 
inneren Problem e sprechen, Erfahrungen austauschen, For
schungen gem einsam  betre iben. Wir sollten uns mehr um das 
Haus und den Menschen kümmern und nicht nur um die Feuer
wehr! Auch hier gilt, daß die gemeinsame Pflege des Pro Vor
rang hat und das Anti dessen selbstverständliche Konsequenz 
ist.

In einigen dieser Fragen wird übrigens der Kern Europas schon 
mit einer Stimme sprechen können -  mit der der EWG.

Wir haben die Chance, menschlich, technisch wie politisch den 
A tlan tik  zum B innenm eer unserer Z e it zu machen. Das wollen 
wir nutzen. Diese neue Wirklichkeit kann die Grunddaten der 
politischen Lage der Welt günstig verändern.

Die Historiker kennen das sogenannte „Gesetz der Gegen
küste“ . So wie es unser Interesse Ist, die USA als unseren 
Partner zu haben, so ist es das Interesse der USA, ein freies 
Europa als Partner auf der anderen Seite zu haben. Ein kom
munistisches Europa wäre nicht nur das Ende unserer Freiheit; 
es wäre für die USA mehr als eine lebensgefährliche Bedro
hung. Die Wechselbezogenheit unserer Interessen ist offen
kundig.

Unsere Politik hat uns fest eingebettet in die westliche Welt 
und deren Sicherheit. Das wollen wir halten und entwickeln.

VII. 

Am Wegkreuz in eine neue Zeit
Wir haben die Chance, eine W eit ohne Krieg, eine W elt ohne 
W irtschaftskrisen m enschlicher zu gesta lten. Unser Volk weiß, 
daß wir das können, daß wir die rechten Antworten wissen.

Es gibt nichts M oderneres ~ais unsere U nion! Niemand kann 
unsere Führung zerstören, niemand unsere solide und moderne 
Union schwächen -  niemand als wir selbst.

Unsere Gesinnung, unsere G esittung und be ider Konsequenz 
im Handeln entscheiden, auch für die Zukunft.

Wir stehen am Wegkreuz in eine neue Zeit: Im Vertrauen auf 
Gott können wir eine bessere, noch bessere Zukunft gestalten.

Es liegt an uns, -  an unsere Kraft, unsere Einheit, unserem 
Fleiß, an unserer Treue zur Sache wie zueinander, ob das Wirk
lichkeit wird.

Daß unsere Politik Schritt hält mit moderner Erkenntnis und 
Wissenschaftlichkeit, ist bekannt. In dem Maße, in dem wir auch 
zeigen, daß wir ein Herz haben -  ein Herz für einander wie für 
alle -  wächst uns ein Mehr an Rang, ein Mehr auch an Kraft zu. 
Gewiß, dies sind schwierige Zeiten. Aber nicht davon klein
mütig zu reden, ist unser Amt -  sondern Zuversicht zu geben. 
Wir können das; denn Gott hat uns in diese Zeit gestellt und 
gibt uns heute Kraft, auch für morgen, auch für den Weg In die 
NEUE WIRKLICHKEIT.

Unsere Union ist -  ich kann heute nur die Thesen setzen

1. Ein Ort der Integration durch Toleranz.

2. Ein Anwalt des Humanum.

3. Eine Antwort auf gestern und morgen.

Nehmen wir alles in allem, dann müssen wir sagen: Deutsch
land braucht weiterhin Christliche Demokraten. Es is t zu teuer, 
zu wechseln. Die CDU is t besser. Ludw ig Erhard is t -  verglichen  
m it B randt -  n icht nur der E rfo lg re ichere ; e r is t auch der 
M odernere!

Deutschland
Wir sind für die Maßstäbe von heute ein kle ines Volk. Unser 
Name Ist geschändet worden. Darunter werden wir auch künftig 
noch leiden, -  auch die, die damit nichts zu tun hatten. Wir 
haben aus der Geschichte gelernt. Wir suchen unser Wohl und 
unsere Zukunft nicht gegen andere, sondern mit ihnen. Unser



Bekenntnis zu den Menschenrechten is t endgü ltig  w ie unsere  
Entscheidung fü r den Westen.

Ebenso gültig ist, daß wir Deutsche bleiben, daß wir zu unserer 
ganzen Geschichte stehen und daß diese Geschichte m ehr um
faßt als 12 böse Jahre. Wir sind auf dem Wege in eine Neue 
W irklichkeit. Ich habe versucht, einige Striche davon zu zeich
nen. Es bleibt -  zum Schluß -  nur dieser Akzent:

Die Welt wird sich weiter gewöhnen an die NEUE WIRKLICH
KEIT einer stabilen, menschlichen Demokratie in Deutschland. 
Sie wird unser Land, unser Volk, die Deutschen achten. Sie 
w ird  sehen, daß w ir -  auch wir -  bedeutsam  s ind  fü r die  
Menschheit.

Und die Deutschen werden zu sich selbst finden; das Pendel 
wird sich einspielen zwischen Übermut und Ohnmacht, Anklage 
und Verstehen, Gemeinschaft und Einzelnem, zwischen Hoch
mütigkeit und Selbstachtung.

So werden die Deutschen einander wie anderen begegnen: 
zuversichtlich, selbstverständlich und mit einem Selbstbewußt
sein, das n icht gegen andere, das o rie n tie rt is t am M ite inander 
der Humanen.

So wird das Deutscher sein immer mehr identisch sein mit Red
lichkeit und Humanität.

Ich füge -  ganz zuletzt -  hinzu: Es lohnt sich, meine Freunde, 
dafür zu streiten und -  zu siegen!



Dieser Text enthält auch die Stellen, die aus Zeitgründen 

auf dem Parteitag gekürzt werden mußten.

Druck: M. Scholl, Bonn


