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Druckfehlerberichtigung!

Auf Seite 12 dieser Broschüre muß es im dritten Absatz 
in der zweiten Zeile Rationalität statt N ationalität heißen.

Der Phantasie seiner Völker, ihrem Arbeitswillen und ihrer 
Rationalität verdankt die W elt die moderne Technik, ohne die 
die wachsende Erdbevölkerung nicht ernährt werden könnte.
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Die Rede w urde auf der 12. Bundestagung des Evangelischen 
Arbeitskreises der CDU /  CSU in Bonn am 28. Mai 1965 

gehalten.

Verantwortung für Deutsdiland

Das Thema unserer Tagung heißt Verantwortung für 
Deutsdiland. Und dabei ist ganz klar das ganze Deutsdiland 
und sind ganz klar alle Deutschen gemeint. Sicherlich sprechen 
wir darüber vom Standpunkt einer Partei aus, unserer Christ
lich-Demokratischen Union. Und heute sprechen w ir darüber 
insbesondere vom Standpunkt der evangelischen Christen 
innerhalb der Christlich-Demokratischen Union. Damit ist der 
Boden bezeichnet, das geistige und ethische Fundament, von 
dem aus wir unsere Verantwortung für Deutschland wahr
nehmen -wollen. Hier sind in diesen Tagen Menschen zusam
men, in erster Linie evangelische Christen, aktive politische 
Persönlichkeiten, die sich viele Fragen stellen. W as können 
wir für unser Land tun? W as ist unser Auftrag? Haben wir 
unserem eigenen Anspruch an uns selbst bisher genügt? Was 
können wir besser machen? Was müssen wir besser machen? 
W ar und ist unsere Beurteilung, unsere Analyse der Lage rich
tig? Sind unsere Ziele richtig gesteckt? Haben wir Abseits
stehende überzeugt und gewonnen? Was können wir tun, sie 
zu gewinnen? W ie können w ir den Appell zur Verantwortung 
und an die Verantwortung besser zu Gehör bringen?

Diese Tagung findet wenige Monate vor der großen W ahl
entscheidung des 19. September statt. W ir wollen und werden 
keiner der gestellten Fragen ausweichen. W ir wollen diesen 
Wahlkampf, der vielleicht einer der schwersten seit 1949, 
sicher aber der für unsere Partei entscheidende sein wird,



gewinnen. Dafür brauchen wir eine tiefe, ausstrahlende Über
zeugung von unserem Auftrag, dafür brauchen wir das fest
gegründete Zutrauen in die Richtigkeit unseres Wegs und dafür 
brauchen wir schließlich nicht etwa nur den Schein, sondern 
die W irklichkeit einer engen Verbundenheit im Kampf um den 
politischen Führungsauftrag der Wählerschaft. Das M andat geht 
an den einzelnen und an die Partei. Es werden Personen und 
Listen gewählt. Politische Gestaltungsmacht hängt aber letztlich 
von der Geschlossenheit der Partei ab. Und so soll diese Tagung 
sowohl Besinnung als auch Geschlossenheit der CDU fordern. 
Das braucht die CDU, um am 19. September erfolgreich zu be
stehen.

Eine neue Generation wächst heran

Ich will über „Deutsche Politik heute und morgen" spre
chen. Das „Heute" liegt zwischen gestern und morgen. Das 

Gestern" sind im Blickfeld dieser Tage vor allem die letzten 
zwanzig Jahre. W ir und die W elt haben gerade in diesen Mai
wochen auf das Jah r 1945 zurückgeblickt. Zwanzig Jahre sind 
seitdem vergangen, und das ist kein beliebiger Zeitabschnitt. 
Jeweils nach zwanzig Jahren wächst eine neue Generation 
heran, die nicht von den Erlebnissen der Väter und M utter 
geprägt wurde. Sie wächst in die Politik hinein und sie beginnt 
mit zu bestimmen.

Ganz offensichtlich stehen wir heute in einer Übergangs
phase. W ir haben den W eg freizulegen für eine Generation, die 
den Nationalsozialismus und den Krieg nicht mit vollem Be
wußtsein erlebt hat, eine Generation, der niemand eine Schuld 
an dem Unrecht zuschreiben kann, das damals begangen wurde. 
Heute leben in der Bundesrepublik Deutschland rund 30 Mil
lionen Menschen, die nach dem 1. Januar 1930 geboren sind. 
Die ältesten von ihnen waren also bei Kriegsende knapp 
15 Jahre alt. Das sind 52°/o, über die Hälfte unserer Bevölkerung.

W enn wir uns heute um die gesellschaftliche Ordnung für 
diese Generation bemühen, dann müssen wir uns an neuen,

weitergesteckten Zielen orientieren. W ir müssen dabei die Auf
gaben berücksichtigen, die sich — soweit wir das sehen können 
— im Laufe der nächsten zwanzig Jahre in Politik, Wirtschaft, 
Technik und Wissenschaft stellen werden.

Weltpolittk im Übergang

Übergangszeiten wie die unsere sind stets kritische Perio
den. Die Politik der vergangenen Epoche war gekennzeichnet 
durch den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen den west
lichen Verbündeten und dem Sowjetblock. Dieser Gegensatz 
besteht noch immer, aber die Konturen beginnen hier und da 
sich zu verändern. Der Zusammenhalt der Blöcke hat sich ge
lockert; das kommunistische Lager, das sich früher stolz auf 
seine monolithische Einheit berief, ist heute zutiefst gespalten.

In Ostasien steigt die Volksrepublik China empor. Sie wird 
vielleicht am Ende der nächsten Epoche den Rang einer W elt
macht besitzen. Die chinesischen Führer machen kein Hehl dar
aus, daß sie, noch radikaler und bedenkenloser als ihre sowje
tischen Rivalen, Revolution und Bürgerkrieg in anderen Län
dern führen und der W elt ihr System, ein radikal kommuni
stisches, aufzwingen wollen.

In Asien und Afrika wird es voraussichtlich zu weiteren 
Spannungen und Unruhen kommen. Die Einordnung der Ent
wicklungsländer in die W eltwirtschaft und die politische Ge
meinschaft der Nationen ist eine Aufgabe, die nur in gemein
samer Anstrengung aller freien Industriestaaten erreicht w er
den kann. Nach zwanzig Jahren w ird die Erde eine Milliarde 
mehr Menschen ernähren müssen als heute.

Mit besonderer Aufgeschlossenheit und großer Aufmerk
samkeit haben wir Deutschen in diesen Tagen auf die Stimmen 
gehört, die von draußen zu uns gedrungen sind. Aus zwei 
Gründen; Einmal, um zu erfahren, wie die W elt heute zu uns 
steht, nachdem die Kanonen in Europa seit zwanzig Jahren 
schweigen. Zum anderen, um zu erkennen, wie es mit dem 
W illen und der Möglichkeit steht, die entscheidenden Zukunfts
aufgaben gemeinsam anzupacken und zu lösen. Hier verdient



die große Rede hervorgehoben zu werden, die der Präsident 
der Vereinigten Staaten von Amerika zum 20. Jahrestag des 
Kriegsendes an Europa gehalten hat. Er hat unter den Auf
gaben, die unserer gemeinsam harren, sechs hervorgehoben:

•  Die langsame Erosion des Eisernen Vorhangs zu beschleu
nigen durch den Brückenschlag zwischen den Nationen Ost
europas und des W estens,

•  die Arbeit für die W iedervereinigung Deutschlands, bei der 
die Vereinigten Staaten zur vollen M itwirkung bereit 
sind,

•  die Notwendigkeit größerer europäischer Integration und 
eines freieren W arenaustauschs über den Atlantik,

•  gemeinsame Wege bei der Hilfe für die Entwicklungs
länder,

•  wirksame Formen der gemeinsamen Verteidigung, ins
besondere der gemeinsamen Nuklearverteidigung

•  und schließlich das Suchen nach einer Verständigung mit 
der Sowjetunion.
Das ist ein Aufgabenkatalog, den w ir durchaus unterschrei

ben, und bei dem wir unsere volle M itwirkung Zusagen können. 
Der Präsident beschwört die Am erikaner und die Europäer zu 
geloben, daß wir die Irrtümer, die uns ins Verhängnis geführt 
haben, niemals wiederholen werden. Amerika dürfe sich nie 
mehr in die stolze Isolation begeben, Europa niemals mehr in 
Haß auseinanderfallen. „Es genügt jedoch nicht, frühere Fehler 
zu vermeiden. W ir müssen an den neuen Errungenschaften 
unserer Zukunft bauen: Ein Europa, das in seinem Streben, in 
seiner Hoffnung und in seinem W esen eins ist und das über den 
A tlantik bis zu jener Zivilisation reicht, welche es hervor
gebracht und gelehrt hat und die Europa heute in gemeinsamer 
Zuversicht begrüßt." Aber bevor w ir den Platz beschreiben, den 
Deutschland bei diesen Aufgaben und in dieser kommenden 
W elt haben soll, lassen Sie uns gemeinsam für einen Augen
blick: zurüdcblicken auf den Weg, den w ir Deutsche nach 1945 
gegangen sind und auf die Lage, in  der w ir uns zur Zeit 
befinden.

Ich brau die das Bild unseres Landes im Jahre der Kapitu
lation nicht noch einmal zu beschwören. Presse, Fernsehen und 
Rundfunk haben es uns in den vergangenen Wochen wieder 
eindringlich vor Augen geführt: Die m ateriellen Zerstörungen, 
Hunger und Not der Bevölkerung; ein geschlagenes Volk, von 
der W elt verachtet und gehaßt, bestenfalls bemitleidet, politisch 
und geistig desorientiert.

Bilanz der letzten zwanzig Jahre

So begannen wir unseren W eg vor zwanzig Jahren. Aber 
die Zeit der völligen Hoffnungslosigkeit und totaler Apathie 
währte nicht lange. W inston Churchill in Zürich, der am erika
nische Außenminister Byrnes in seiner Stuttgarter Rede und 
nicht zuletzt der französische M inisterpräsident Robert Schuman 
gaben uns damals bald die Hoffnung, daß wir nicht der Paria 
der Nationen bleiben würden. 1948 setzte uns die amerika
nische M arshallplan-Hilfe instand, mit dem W iederaufbau 
unserer Wirtschaft zu beginnen.

Die Spaltung Deutschlands aber blieb. W ährend der freie 
Teil unseres Landes sich von den Folgen des Krieges über
raschend schnell erholte, hemmte in der Sowjetzone ein fremdes 
Regime den Aufstieg trotz der Tüchtigkeit der Bevölkerung.

W as hat nun die Bundesrepublik Deutschland seit dem 
ersten Jahr unseres Bestehens bis heute geleistet? Die Bilanz 
hat positive, aber auch negative Posten. Beginnen wir mit den 
positiven, die nach meiner Meinung das weitaus größere Ge
wicht haben.

Deutschland nimmt heute wieder einen geachteten Platz 
unter den Nationen ein. Es hat wesentlich zur Gründung und 
Arbeit der europäischen Gemeinschaften beigetragen. Wir 
haben für den W esten und die Freiheit optiert und zur V er
teidigung dieser Freiheit zwölf Divisionen aufgestellt, die wir 
der NATO unterstellt haben.

Unser wirtschaftlicher Aufstieg hat alle Erwartungen über
troffen. Das Brutto-Sozialprodukt ist von 98 Milliarden DM im



Jahre 1950 auf 413 Milliarden DM im Jahre 1964 angestiegen, 
der Index der industriellen Produktion von 100 im Jahre 1950 
auf 283 im vergangenen Jahr. Die Nahrungsmittelproduktion 
hat sich im gleichen Zeitraum von 13 auf über 27 Milliarden DM 
erhöht. Unseren Anteil am W eltaußenhandel konnten wir von 
4,1 °/o im Jahre 1950 auf über 10%  im Jahre 1964 steigern. Seit 
1949 haben wir 8 %  Millionen W ohnungen gebaut.

Bei uns herrscht keine Arbeitslosigkeit mehr, sondern M an
gel an Arbeitskräften. Die Zahl der Beschäftigten stieg von 
14 Millionen im Jahre 1950 auf über 21 Millionen im vergan
genen Jahr.

Nach der Volkszählung des Jahres 1961 leben in der Bun
desrepublik Deutschland 9 Millionen Vertriebene und 3 Millio
nen Flüchtlinge aus der Sowjetzone und dem Sowjetsektor Ber
lins. Das sind über 21 %  unserer gesamten Bevölkerung. Sie 
sind im wesentlichen in unsere Wirtschaft eingegliedert.

Was die Steigerung des Reallohns anlangt, so liegt die 
Bundesrepublik Deutschland an der Spitze der wichtigsten 
Industrieländer, weit vor Frankreich, Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten. Kurz: wir sind ein wohlhabendes Volk 
geworden.

Die Bundesregierung hat dafür gesorgt, daß der W ohl
stand nicht etwa nur einer Schicht zugute kommt. Von den 
8,5 Millionen Wohnungen, die nach 1949 fertiggestellt wurden, 
fallen 4,3 Millionen, also über die Hälfte, in das Programm des 
sozialen Wohnungsbaus. Eine der größten Leistungen w ar es, 
die Kriegslasten gerecht zu verteilen. Für den Lastenausgleich 
wurden bis zum Jahre 1964 über 52 M illiarden DM ausgezahlt. 
Die gesamten Sozialleistungen sind von 1950 bis 1964 um 
373 Prozent gestiegen.

Noch eine Zahl will ich in diesem Zusammenhang nennen: 
Die Bundesrepublik Deutschland allein hat von 1956 bis 1963 
den Entwicklungsländern tatsächliche Wirtschaftshilfe in Höhe 
von 11,5 Milliarden DM geleistet. Das ist zweieinhalb mal soviel 
wie die Entwicklungshilfe der Sowjetunion und 75%  mehr als 
die des gesamten kommunistischen Blocks.

Das alles sind imposante Zahlen. Dahinter verbirgt sich 
eine Leistung, die wir nicht so gering schätzen sollten, wie das 
wohl heute gelegentlich geschieht. Gewiß, es gibt unerfreuliche 
Rand- und Nebenerscheinungen der wirtschaftlichen Entwick
lung — ich werde darauf noch zu sprechen kommen — aber so 
viel ist sicher, ohne die Intelligenz, ohne den Fleiß und die 
Disziplin unseres Volkes, wäre dieser wirtschaftliche Aufstieg 
nicht möglich gewesen.

Dazu kommt ein weiteres: Der wirtschaftliche W ieder
aufbau und die Bewältigung der großen sozialen Umschichtung 
in unserem Volke sind zugleich eine politische Leistung. Sie 
konnten nur gelingen, weil sie von einer stabilen politischen 
Ordnung und einem klaren politischen W illen getragen waren. 
Das deutsche Volk hat sich für Freiheit und Demokratie ent
schieden. Und zwar das gesamte deutsche Volk. Drei Millionen 
Deutsche haben Heimat und alle Habe in der Sowjetzone zu
rückgelassen und für das Leben mit uns optiert. Ich zweifle 
keinen Augenblick daran, daß sich unsere Landsleute, die in 
der Zone geblieben sind, ebenfalls mit überwältigender M ehr
heit für Freiheit und Demokratie entscheiden würden, wenn 
man sie nur wählen ließe. In ihrem Freiheitswillen, der Reife 
ihres politischen Bewußtseins, stehen sie den Bürgern der Bun
desrepublik nicht nach. In ihrer Bereitschaft, für die Freiheit 
Opfer zu bringen, übertreffen sie uns. Angesichts der Diktatur, 
unter der sie seit Jahrzehnten leben müssen, scheint mir das 
eine bem erkenswerte Tatsache.

Bürger und Staat

Das sind, wenn ich recht sehe, positive Seiten der zurück
liegenden Jahre. Aber die Erfolge dürfen uns nicht zu Selbst
zufriedenheit und Hochmut verleiten. Nicht alles bei uns ist 
zum besten bestellt: Unser Verhältnis zu unserer eigenen Ge
schichte ist noch immer tief gestört. Die Hypothek der national
sozialistischen Gewaltherrschaft lastet weiterhin auf uns. W ir 
alle haben das in den letzten Wochen und Monaten deutlich



gespürt. Ich will hier nur an die sogenannte Verjährungsdebatte 
und an die Verhandlungen über die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zu Israel erinnern. Aber ein Volk kann auf die 
Dauer nicht ohne ein ungezwungenes Selbstverständnis seiner 
Vergangenheit leben. Es ist die Voraussetzung für ein natür
liches Selbstbewußtsein, das frei ist von Überheblichkeit, 
Schwanken und Unsicherheit. Darum müssen wir uns nicht nur 
mit den dunkelsten und schwärzesten Kapiteln unserer Ge
schichte auseinandersetzen, sondern unsere ganze Geschichte in 
uns aufnehmen. W ir wollen nichts beschönigen, wir wollen 
nichts vertuschen. W ir müssen uns mit dem Mut zur W ahr
heit, aber auch mit einem Gefühl für W ürde und Anstand das 
ganze Bild unserer Vergangenheit vor Augen führen.

Vielen unserer M itbürger fehlt immer noch ein gefestigtes 
Staatsbewußtsein. Nach 1945 stand der W iederaufbau der zer
störten materiellen W erte im Vordergrund. Nicht wenige waren 
geneigt, in Staat und Regierung eine Organisation zu sehen, 
die immer neue Leistungen für die W ohlfahrt des einzelnen 
zu erbringen habe. Man identifizierte sich nicht mit dem neuen 
Staat. Man beschränkte sich darauf, Forderungen an ihn zu 
stellen, seine Gesetze zu befolgen, aber man fühlte sich nicht 
zu mehr verpflichtet.

Diese skeptische Distanz vom Staat hat sich in den letzten 
Jahren etwas verringert. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun. 
Der einzelne muß seine Verantwortung für das Gemeinwohl 
erkennen. Es muß ihm bewußt werden, daß seinen Rechten 
auch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft entsprechen. Nur 
so kann allmählich eine breite, den Staat tragende Schicht ent
stehen.

Diese den Staat tragende und führende Schicht muß sich 
vor allem dadurch auszeichnen, daß sie das richtige Maß kennt 
und anwendet. Das richtige Maß zu finden und das richtige 
Maß zu lehren, ist eine schwere Aufgabe, vor allem in einem 
Volk, dem man gelegentlich den Hang zur Maßlosigkeit nach
gesagt hat. W ir brauchen eine Politik, die mit den Füßen fest 
auf dem Boden steht. Eine Politik, die sich nicht zu groß macht, 
aber sich auch keinesfalls kleiner macht oder machen läßt, als es

uns zukommt. W ir brauchen keine heftigen Ausschläge des Pen
dels nach oben und nach unten, sondern wir brauchen einen 
stabilen, klaren und ausgewogenen Kurs. Ein unaufdringliches, 
natürliches Selbstbewußtsein, das sich auf richtige Maßstäbe 
stützt, muß unsere politischen Handlungen kennzeichnen. Staats
besuche, wie die der britischen Königin, können ein Prüfstein für 
das politische Verhalten und Bewußtsein einer Bevölkerung sein. 
Ich möchte meinen, daß man ohne Übertreibung sagen kann, 
daß sich die Deutschen in diesen Tagen in einer guten Mischung 
von natürlicher Spontaneität, W ürde und Herzlichkeit gezeigt 
haben.

Zu den wesentlichen, ja  entscheidenden Aufgaben unserer 
Generation gehört die Förderung von Bildung und W issen
schaft. Auf diesem Gebiet ist noch sehr vieles zu tun, wenn wir 
unsere Stellung als moderne und dynamische Industrienation 
behaupten wollen und wenn das Ansehen der deutschen Gei
steswissenschaften erhalten bleiben soll. In dem heraufkommen
den Zeitalter der Automation brauchen wir mehr Wissenschaft
ler und Techniker, als wir derzeit an unseren Hochschulen 
ausbilden können. Und von jedem einzelnen werden umfas
sendere Kenntnisse verlangt werden. Darum müssen wir in 
Deutschland in Zukunft noch größere Anstrengungen unter
nehmen.

Klare Grundvorstellungen

Deutsche Politik, vor allem aber auch deutsche Außen
politik, bedarf einer festen Grundvorstellung über die moderne 
Welt, über ihre innere und über ihre äußere Struktur und über 
die Rolle, die Deutschland in ihr spielen soll. Ohne diese 
Orientierung würde unsere Politik zur reinen Opportunitäts
politik. Eine solche aber müßte scheitern, weil sie nach innen 
nicht integrierend wirken kann, nach außen aber kein Vertrauen 
zu erwecken vermöchte.

Die Grundvorstellung, von der wir uns leiten lassen, muß 
langfristig gültig sein. Sie kann nicht alle paar Jahre aus
gewechselt werden, wie wir es schon erlebt haben. Diese Grund-



Vorstellung muß den historischen Voraussetzungen religiöser, 
kultureller, gesellschaftlicher Art entsprechen. W ir würden 
töricht handeln, wenn wir glaubten, alles neu machen zu kön
nen. W ir können uns von den Voraussetzungen unserer Ge
schichte nicht lösen, aber wir verhielten uns nicht weniger 
töricht, wenn wir nicht von der Freiheit, die unserem Handeln 
in reichem Maße gelassen wird, richtigen Gebrauch machten, 
wenn wir die Lösungen der Generationen vor uns, die unter 
anderen Gegebenheiten gefunden wurden, einfach auf die 
Gegenwart und Zukunft übertragen wollten.

Zu den Voraussetzungen unseres Daseins, auch unseres 
politischen Daseins, gehört, daß wir Teil der abendländischen 
Völkergesellschaft sind. Das Abendland hat sich als historische 
Form, getragen von romanischen, germanischen und slawischen 
Völkern, durch die Jahrhunderte entwickelt. Es hat über den 
europäischen Bereich hinaus auf andere Erdteile dieses Planeten 
hinübergegriffen. Die politischen Formen, die sich dort ent
wickelt haben, z. B. in Nordamerika, haben das gleiche Funda
ment.

Der Phantasie seiner Völker, ihrem Arbeitswillen und 
ihrer Nationalität verdankt die W elt die moderne Technik, ohne 
die die wachsende Erdbevölkerung nicht ernährt werden könnte. 
Aber wir sollen niemals vergessen, daß dieses Abendland nicht 
nur durch eine gemeinsame Geschichte, sondern vor allem durch 
den gemeinsamen Glauben geformt wurde. Dem gemeinsamen 
Glauben entstammen weitgehend, bewußt oder unbewußt, die 
gemeinsamen W ertvorstellungen, eine gemeinsame Art des 
Sichverhaltens. Ohne diese W ertvorstellungen wäre die Gesell
schaft, aus der jene technischen Leistungen entstanden sind, 
nicht möglich gewesen. Rationalität schafft vielleicht Technik 
und Wirtschaft, niemals aber die Erkenntnis von der W ürde des 
Menschen und von seinen Pflichten, von seinem Anspruch auf 
Freiheit, schafft niemals die Voraussetzungen, ohne die Men
schen eine menschenwürdige Gesellschaft nicht aufbauen 
können.

Erste Aufgabe: Überwindung der Teilung

Die Entwicklung der letzten zwanzig Jahre zeigt, daß 
Deutschland von der Notwendigkeit internationaler Zusammen
arbeit überzeugt ist und gewillt, seinen Anteil dazu beizutragen. 
Dabei steht nicht etwa ein deutsches Anlehnungsbedürfnis im 
Vordergrund, sondern die Überzeugung von der Notwendig
keit, daß nur durch internationale Zusammenarbeit die Auf
gaben unseres Jahrhunderts gelöst werden können, die vor 
allem durch die gewaltige Entwicklung der Technik charakteri
siert sind. Ebenso wie für andere Länder bedeutet für uns inter
nationale Zusammenarbeit aber auch Sicherheit und die Mög
lichkeit weiterer Entwicklung. Dabei stellt sich aber für uns ein 
einzigartiges Problem, nämlich das der Teilung unseres Landes. 
Ich brauche hier nicht erst des längeren zu begründen, warum 
die Überwindung der Teilung Deutschlands, die W iederherstel
lung unseres Vaterlandes die Aufgabe Nummer eins der deut
schen Politik ist. Diese Aufgabe hat unser ganzes Denken und 
unsere ganze Politik zu durchdringen. Sie begleitet uns in alle 
Pakte, Bündnisse und Gemeinschaften. Niemand kann die deut
sche Politik verstehen, wer sich nicht klarmacht, daß sie Politik 
in einem geteilten Land und für das ganze Land ist. Das beson
dere an dieser Teilung unseres Landes ist dies, daß in der SBZ 
mit Gewalt eine Ideologie etabliert und installiert ist, die — 
wie wir ohne jede Übertreibung feststellen können — bei freier 
Entscheidung der Bevölkerung offenbar nur die Ideologie einer 
Minderheit sein kann. W ir haben die Überwindung der Teilung 
unseres Landes zu unserer Hauptaufgabe gemacht, ohne Rück
sicht darauf, ob die Aussichten auf Lösung dieser Aufgabe kurz
fristig oder langfristig sind. W ir sind uns darüber klar, daß 
dies in allererster Linie eine deutsche Aufgabe, eine nationale 
Aufgabe ist. Es ist aber in unseren Augen nicht nur eine natio
nale Aufgabe, sondern eine Aufgabe, die weit über das Inter
esse der Deutschen hinausgeht. Das gilt ganz besonders im 
Blick auf unsere Hauptverbündeten, die Vereinigten Staaten, 
Großbritannien und Frankreich. Sie haben sich verpflichtet, mit 
uns für die Erfüllung dieser Aufgabe einzustehen.



W ir haben uns um das Ziel der W iedervereinigung unseres 
Volkes mit allen Kräften bemüht. Es war nicht unsere Schuld, 
auch nicht die Schuld unserer Alliierten, denen wir zu ihrer m an
nigfachen Bemühung um die deutsche Einheit, für die Risiken, 
die sie auf sich genommen haben, und für die Standhaftigkeit, 
mit der sie die Freiheit West-Berlins gegen alle Anschläge ver
teidigt haben, aufrichtigen Dank schulden.

Wiedervereinigung und Entspannung

Unsere Bemühungen um die W iedervereinigung sind nicht 
aus Mangel an Verständigungsbereitschaft des W estens ergeb
nislos geblieben. W ir haben zusammen mit unseren Verbün
deten zahlreiche Vorschläge gemacht. Bisher sind alle Vor
schläge an dem W illen der Sowjetunion gescheitert, ihr H err
schaftsgebiet in M itteleuropa in seiner jetzigen Ausdehnung zu 
behaupten und über den W illen der Bevölkerung einfach hin
wegzugehen.

Diese harte, unnachgiebige und doktrinäre Haltung der 
Sowjetunion ist bis heute unverändert geblieben. Die zeit
weiligen Entspannungsbemühungen Moskaus haben die deut
sche Frage und Berlin immer ausgeklammert. Dennoch beschul
digt uns die kommunistische Propaganda, unsere Forderung 
nach W iedervereinigung störe die Entspannung im West-Ost- 
Verhältnis. Dieser Vorwurf ist unbegründet. Auch wir wünschen 
aufrichtig eine Entspannung, und wir haben das mit der Unter
zeichnung des Moskauer Teststop-Abkommens bewiesen. Aber 
die Entspannung darf nicht an der Oberfläche bleiben. Das V er
hältnis zwischen dem freien W esten und den Ländern des 
sowjetischen Herrschaftsbereichs wird sich erst dann grund
legend ändern, wenn die Kernfragen gelöst sind und offenbares 
Unrecht beseitigt ist. W ir wünschen deshalb nicht weniger Ent
spannung, sondern mehr echte Entspannung. W ir wünschen eine 
tiefgreifende Entspannung, die den leidgeprüften Völkern 
Europas nicht nur Beruhigung, sondern einen dauerhaften Frie
den und eine gerechte Lebensordnung bringt und sichert.

Das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen

Die deutsche Teilung ist auch heute noch — zwanzig Jahre 
nach Kriegsende — ein widernatürlicher Zustand. Man wende 
dagegen nicht ein, ein deutscher Gesamtstaat habe in der Ver
gangenheit doch nur für relativ kurze Zeit bestanden und was 
heute vor sich gehe, sei der alte deutsche Partikularismus — 
nur eben unter modernen ideologischen Vorzeichen. W er so 
denkt, verkennt die W irklichkeit unserer geschichtlichen Situa
tion. Das deutsche Volk ist im 19. Jahrhundert zu einer moder
nen Nation zusammengewachsen. Es hat den technischen Auf
stieg, die wirtschaftliche Expansion und das Streben nach 
W eltgeltung gemeinsam erlebt, die Opfer der W eltkriege ge
meinsam erlitten. Es ist so zu einer unauflösbaren Gemeinschaft 
geworden, die auch im W andel der Zeit eine lebendige W irk
lichkeit geblieben ist. Eine solche Gemeinschaft läßt sich nicht 
einfach durch das machtpolitische Interesse anderer Staaten 
aufheben. Was wir heute fordern, ist nicht eine Erweiterung 
unseres Territoriums, sondern die W iederherstellung der freien 
Lebensgemeinschaft aller Deutschen. Das ist die moralische 
Grundlage unseres Anspruchs auf Ausübung des Selbstbestim
mungsrechts.

Eine Politik des langen Atems

Sie alle wissen, daß die Durchsetzung dieses Rechts auf 
große W iderstände stößt. Manchen erscheinen sie unüberwind
lich. Viele sind skeptisch geworden und resignieren. Doch wir 
sollten nicht vergessen, worauf ich schon eingangs hingewiesen 
habe: Die scheinbar so starre W elt der Machtblöcke ist in Be
wegung geraten. Wir wissen nicht, wohin diese Entwicklung 
führen wird. Aber ich möchte die Frage stellen: W arum soll die 
Teilung Deutschlands eine unabänderliche Tatsache in einer sich 
wandelnden W elt sein? W ir wollen die W iedervereinigung, alle 
Deutschen wollen die W iedervereinigung, und darüber hinaus 
müssen wir bereit sein und sind wir bereit, für dieses Ziel 
Opfer zu bringen.



Es ist möglich, daß wir bis zu diesem Ziel noch einen langen 
Weg zu gehen haben. Dennoch: Niemand ist in der Lage, den 
Ablauf geschichtlicher Vorgänge mit Sicherheit vorauszusagen. 
Das, was von uns gefordert wird, ist die Fähigkeit, eine Politik 
zu betreiben und — wenn Sie so wollen — zu ertragen, die 
einen langen Atem verlangt. Aber gleichzeitig müssen wir stets 
bereit sein, auch jene Veränderungen zu unseren Gunsten und 
für unser Ziel zu benutzen, die sich kurzfristig, d. h. schneller 
als wir es uns heute vorzustellen vermögen, ergeben können.

Wir bestehen auf dem Alleinvertretungsrecht

W ir erheben den Anspruch auf A lleinvertretung Deutsch
lands. W ir haben an diesem Anspruch trotz mancher Kritik 
festgehalten, und wir werden das auch weiterhin tun. Denn nur 
der kann für das deutsche Volk zu sprechen berechtigt sein, 
der das historisch gewachsene Recht der Deutschen auf ein ge
meinsames Leben in Freiheit bejaht. W ir werden diesem Grund
satz auch in Zukunft internationale Geltung verschaffen, mit 
allem Nachdruck und mit den Mitteln, die der jeweiligen Situa
tion angepaßt sind.

Natürlich wissen wir, daß uns die Behauptung des Allein
vertretungsanspruchs nicht schon die W iedervereinigung bringt. 
Aber die Durchsetzung dieses Anspruchs wahrt unser Recht auf 
Selbstbestimmung. W ir bekräftigen damit, daß nicht die Macht
haber von Pankow, sondern daß allein die Sowjetregierung 
über Unfreiheit oder Selbstbestimmung in der Zone entscheidet. 
Denn die Sowjetregierung trägt gemeinsam mit den Regierun
gen der Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens und 
Frankreichs die Verantwortung für die W iederherstellung der 
deutschen Einheit.

W ir können die vier Siegermächte, die 1945 die höchste 
Gewalt in Deutschland übernahmen, nicht aus dieser ihrer V er
antwortung entlassen. Denn die Teilung Deutschlands ist kein 
regionales Problem; sie ist Teil der großen und umfassenden 
Ost-W est-Auseinandersetzung, zugleich eine Quelle weltpoli

tischer Spannungen. Darum brauchen wir den Rückhalt bei 
unseren Verbündeten. W ir brauchen insbesondere die Unter
stützung der stärksten Macht der freien Welt, ohne die Friede 
und Gerechtigkeit in Europa nicht w iederhergestellt werden 
können. Deswegen wiegt das Gewicht der Vereinigten Staaten 
in dieser europäischen Waagschale außerordentlich schwer.

W ir sind uns in diesem entscheidenden Ziel der deutschen 
Außenpolitik mit unseren Freunden und Verbündeten, vor allem 
den Amerikanern, Briten und Franzosen, einig. Präsident John
son hat dies in seiner Botschaft zum Tage der deutschen Sou
veränität, zum 5. Mai, noch einmal ausdrücklich bekräftigt. Er 
hat darin unterstrichen, daß die Sache des Friedens eine W ie
derherstellung der Einheit Deutschlands in Freiheit erfordert. 
Das sind klare Worte, die wir dankbar anerkennen. Auch die 
britische Königin hat bei ihrem Staatsbesuch in diesen Tagen 
mit warmen und verständnisvollen W orten unser Streben nach 
einer friedlichen W iedervereinigung unterstützt. Ich möchte 
diese Gelegenheit benutzen, um ihr, solange sie noch in Deutsch
land ist, dafür noch einmal den Dank des deutschen Volkes aus
zusprechen.

Was können wir heute für die Wiedervereinigung tun?

W ir werden uns immer wieder fragen, was wir heute tun 
können, nachdem bereits zwanzig Jahre vergangen sind, um 
dem Ziel der W iedervereinigung zu dienen. Ich sehe dabei vor 
allem zwei Aufgaben:

1. Wir dürfen in unserer Forderung nach Freiheit und Selbst
bestimmung nicht nachlassen. W ir müssen die Sowjetunion 
und auch unsere Verbündeten immer wieder darauf hin- 
weisen, daß die W iedervereinigung eine rechtliche und 
moralische Verbindlichkeit der Siegermächte ist. Niemand 
in der W elt darf Grund zu der Annahme erhalten, wir be
trachteten die kommunistische Diktatur in der Zone als 
endgültig.



2. W ir müssen ferner die Gemeinsamkeit unseres Volkes über 
den Stacheldraht und über die M auer hinweg erhalten und 
pflegen. Ein Auseinanderleben der Deutschen in Ost und 
W est muß mit allen M itteln verhindert werden. W ir müs
sen die Hoffnung bei uns und unseren Landsleuten in der 
Zone aufrechterhalten, auch wenn wir heute nicht sehen 
können, wann und wie die W iedervereinigung Wirklichkeit 
werden wird.

Ein Wort an unsere Landsleute in der Zone

Und deswegen richte ich von hier aus ein herzliches W ort 
an unsere Landsleute in der Zone: Ich möchte Ihnen zunächst 
allen die Versicherung geben, daß das, was ich gerade dar
gelegt habe, nicht die Fassade der deutschen Politik, sondern 
daß dies der Ausdruck der deutschen Politik selbst ist. Ich 
möchte Ihnen sagen, daß wir mit den Gedanken und mit dem 
Herzen bei Ihnen sind. Ich möchte Ihnen sagen, daß wir Ihre 
Standhaftigkeit und Ihre Leistungen bewundern und daß wir 
auf Sie als unsere Landsleute stolz sind. Ich möchte Sie bitten, 
an allem, was uns gemeinsam ist, festzuhalten. Ich möchte Sie 
bitten, nie die Hoffnung aufzugeben.

Die europäische Einigung

So wie die W iedervereinigung das Thema Nummer eins 
unserer gesamten Politik war, so ist das Thema der europäischen 
Entwicklung die große konstruktive Leistung der letzten Jahre. 
Die Zielsetzung der europäischen Einigung ist für uns niemals 
ein Ersatz für die W iedervereinigung gewesen. Das wäre eine 
falsche und verhängnisvolle Sicht. Zwischen einer übernatio
nalen Ordnung Europas und unserem Anspruch auf nationale 
Einheit besteht kein Widerspruch, Unsere Deutschlandpolitik ist 
keine nationalistische Politik im Stil des 19. Jahrhunderts. Ich 
sage es hier ganz klar: W ir streben nicht nach einer Vormacht
stellung im Herzen Europas. Die deutsche Politik beruht auf
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anderen Grundlagen. Ich sehe in der W iedervereinigung die 
Voraussetzung für die innere Gesundung des deutschen Volkes, 
eines Volkes, das nicht geteilt, sondern vereint am freien Zu
sammenschluß der europäischen Völker teilnehmen will.

Im W esten hat die Politik der europäischen Einigung große 
und sichtbare Erfolge gebracht. In weiten Kreisen der Bevölke
rung hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß die alte Ordnung 
Europas den Erfordernissen unserer Zeit nicht mehr genügt. Die 
wirtschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Probleme, 
denen wir uns heute gegenübersehen, sind von einer solchen 
Größenordnung, daß kein europäischer Staat sie noch allein be
wältigen könnte. Nur als wirtschaftlicher Großraum wird Europa 
in der W elt konkurrenzfähig bleiben. Aber auch im politischen 
und strategischen Bereich ist das nicht anders: W enn die Euro
päer ein Mitspracherecht in der W elt behaupten wollen, dann 
müssen neue Formen der Zusammenarbeit gefunden werden. In 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den anderen 
europäischen Gemeinschaften ist damit ein entscheidender An
fang gesetzt worden. Schneller, als wir noch bei der Unterzeich
nung der Römischen Verträge vor acht Jahren erwarten durften, 
hat der wirtschaftliche Integrationsprozeß seine eigene Dynamik 
entwickelt. Auf dem Wege zur Zollunion haben wir gewichtige 
Fortschritte gemacht, und die Probleme der Wirtschaftsunion 
werden jetzt ernsthaft in Angriff genommen. Im Zuge ihrer 
Entwicklung werden wir bald zu einer gemeinsamen Außen
handelspolitik kommen. Das ist in sich schon ein eminent wich
tiger politischer Vorgang.

Dennoch sollten wir eines deutlich sehen: die wirtschaftliche 
Integration führt nicht automatisch zu einer politischen Eini
gung, und die großen Probleme, vor denen wir heute in Brüssel 
stehen, können nur mit einem politischen W illen bewältigt wer
den. Das europäische Einigungswerk ist an einem entscheiden
den Punkt angelangt. W enn es nicht stagnieren soll, dann müs
sen alle beteiligten Staaten bereit sein, ihre nationalen Sonder
interessen den Gemeinschaftsinteressen unterzuordnen.

W ie schnell wir diese W endemarke in der europäischen 
Politik der Nachkriegszeit passieren können, wissen wir nicht.
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Die Hindernisse, die sich uns entgegenstellen, sind groß. Es ist 
ziemlich sicher, daß die Antriebskräfte für die europäische 
Einigung nachgelassen haben. Aber wir dürfen uns nicht ent
mutigen lassen. Die europäische Einigung ist heute ebenso ver
nünftig, drängend und berechtigt wie in den fünfziger Jahren.

Die deutschen Europavorschläge

Aus dieser Überzeugung heraus hat die Bundesregierung 
im vergangenen Herbst ihren Partnern in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft neue Europa-Vorschläge unterbreitet. 
W ir sind dabei nicht dogmatisch vorgegangen. W ir haben be
wußt darauf verzichtet, einen fertigen Vertrag für eine poli
tische Union vorzulegen. W ir haben uns vielmehr darauf 
beschränkt zu zeigen, wie die Zusammenarbeit im Bereich der 
Politik, der Verteidigung und der Kultur in Gang gebracht w er
den könnte. W enn diese Vorschläge angenommen würden, so 
wäre das ein erster Schritt zu einer allmählichen Harmonisie
rung unserer Auffassungen.

Welche Gestalt ein vereinigtes Europa schließlich haben 
wird, wissen wir heute nicht. Dennoch möchte ich Ihnen sagen, 
von welchen Grundgedanken wir uns in den kommenden V er
handlungen leiten lassen werden:

1. W ir halten an dem Ziel fest, dem neuen Europa eine demo
kratische und föderative Verfassung zu geben. W ir wün
schen schon heute eine Stärkung des Europäischen Parla
ments und begrüßen deshalb grundsätzlich die Vorschläge, 
die die Europäische Kommission im Zusammenhang mit den 
Agrarverhandlungen gemacht hat.

2. Die Eigenart und Vielfalt der europäischen Nationen muß 
erhalten bleiben. Sie ist auch heute noch eine lebendige 
Wirklichkeit. Niemand will sie auslöschen, aber die V er
bundenheit mit dem eigenen Vaterland schließt nicht aus, 
daß wir uns gleichzeitig zu einer europäischen Zusammen
gehörigkeit bekennen.

Kein M itgliedstaat darf eine beherrschende Stellung ein
nehmen. Das neue Europa kann nur aus freien und gleich
berechtigten Gliedern bestehen.

Europa muß zu einer gemeinsamen Außen-, Verteidigungs
und Kulturpolitik gelangen. Die dafür nötige Harmonisie
rung unserer Auffassungen kann auf die Dauer nicht allein 
durch Konsultationen sichergestellt werden. Meinungs
verschiedenheiten sind in jeder demokratischen Ordnung 
unvermeidlich und berechtigt. Auch in solchen Fällen muß 
aber gewährleistet sein, daß Europa mit einer Stimme spre
chen kann. Darum glauben wir, daß auch im politischen 
Bereich eine Übertragung von Souveränitätsrechten not
wendig ist.

Das W erk der heute schon bestehenden Gemeinschaften 
sollte ungestört vollendet werden, so wie in den Verträgen 
vorgesehen ist. Die Verschmelzung der Gemeinschaften, die 
heute in ihren Befugnissen und ihrer Struktur noch von
einander abweichen, sollte beschleunigt werden.

Das neue Europa muß anderen europäischen Staaten offen
stehen, die bereit sind, die gleichen Pflichten zu überneh
men. Das gilt in erster Linie für Großbritannien und die 
anderen Mitglieder der EFTA; aber das gilt in einer fer
neren Zukunft auch für die osteuropäischen Länder, soweit 
sie sich unserer Kultur und unseren Lebensformen ver
bunden fühlen.

Das neue Europa soll das Atlantische Bündnis nicht erset
zen, sondern stärken. Es muß in enger und freundschaft
licher Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten verbunden 
sein.
Diese Ziele können nur in langer, zäher und geduldiger 
Arbeit verwirklicht werden. W ir dürfen die Schwierigkeiten 
und Hindernisse nicht unterschätzen, denn das Beharrungs
vermögen der alten historischen Formen in Europa ist 
größer, als wir es nach dem Erlebnis der Katastrophe von 
1945 geglaubt haben mögen. Vielleicht sind Rückschläge 
unvermeidlich. Aber wir werden nur weiterkommen, wenn



wir das Ziel dieser großen Bewegung des 20. Jahrhunderts 
fest und unbeirrt im Auge behalten.

Deutsch-französische Zusammenarbeit

Auf unserem Weg zu einem vereinten Europa kommt der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit eine besondere Bedeu
tung zu. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi
schen Deutschland und Frankreich ist ein Pfeiler der europä
ischen Einigung, und wir sind uns bewußt, daß das europäische 
Einigungswerk ohne diese Zusammenarbeit keine Zukunft hätte. 
Gewiß bestehen über den Weg zu dem vereinigten Europa, über 
seine Zusammensetzung, seine Aufgaben und Möglichkeiten, 
seine Verteidigung und seine Rolle in einer atlantischen Ge
meinschaft zwischen uns noch M einungsverschiedenheiten, die 
wir nicht bagatellisieren sollen. Aber Meinungsverschieden
heiten lassen sich auch unter Freunden nicht vermeiden. W ir 
sollten sie daher auch nicht dramatisieren. W enn beide Seiten 
Verständnis für die Lage und die berechtigten Interessen des 
anderen zeigen, wenn sie den Blick auf das gemeinsame Ziel 
Europa gerichtet halten, dann sollte eine Einigung möglich sein. 
W ir werden uns jedenfalls nach Kräften darum bemühen. Für 
uns ist die Aussöhnung des deutschen und des französischen 
Volkes ein kostbares Gut, das wir vor jeglichem Schaden be
wahren wollen, und das nach unserer festen Überzeugung diese 
Epoche überdauern wird.

Deutsche Osteuropapolitik

Im Blick auf unsere Osteuropapolitik möchte ich die Grund
sätze wiederholen, die ich bereits vor drei Jahren auf dem 
Bundesparteitag der CDU ausgesprochen habe und die damals 
noch keineswegs zum allgemeinen Sprachgebrauch gehörten: 

„Wir verfolgen weder heute noch morgen eine Revanche
politik und eine restaurative Politik. Unsere Politik ist nicht 
rückwärts, sondern vorwärts gewandt. Durch unsere M itarbeit

an der Neuordnung W esteuropas haben wir bereits gezeigt, daß 
wir über das Vorkriegseuropa hinaussehen. Die politische, w irt
schaftliche und technische Entwicklung ist weiter fortgeschritten. 
Von ihr müssen wir ausgehen. Unser Ziel ist eine gerechte, auf 
friedlichen Vereinbarungen beruhende, neue europäische Ord
nung, in der alle Völker frei und als gute Nachbarn miteinander 
leben. Auch die Völker des W arschauer Pakts gehören zu 
Europa."

Heute können wir Sätze wie diese weithin hören. Ich be
grüße das. Ich unterschätze die Schwierigkeiten keineswegs. 
Aber im deutschen wie im europäischen Interesse müssen wir 
den eingeschlagenen Weg weitergehen. W ir werden uns darum 
bemühen, auf westlicher Seite zu einem Höchstmaß an Über
einstimmung und Zusammenarbeit gerade auch hier zu kommen.

Das nordatlantische Bündnis

Ein Kernstück unserer Politik ist die Beteiligung am A tlan
tischen Bündnis. W ir blicken in diesem Jahr auf eine 10jährige 
Mitgliedschaft in der NATO zurück. In diesem Jahrzehnt war 
die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren 
Verbündeten die Grundlage unserer Sicherheit und Freiheit. 
Und das wird so bleiben. W ir sind überzeugt, daß wir auch in 
Zukunft die Allianz brauchen werden, so wie sie uns braucht.

Freilich ist die NATO von den Veränderungen der w elt
politischen Lage nicht unberührt geblieben. W enn die Allianz 
ihre Kraft und ihre V italität bewahren soll, dann müssen eine 
Reihe schwieriger Probleme gelöst werden. Dazu gehört, daß 
Deutschland in w irksam erW eise in das nukleare Abschreckungs
potential des W estens einbezogen wird. Dafür hat sich vor 
allem die führende Nuklearmacht, die USA, klar ausgesprochen. 
Sicher gibt es für diese Frage keine Patentlösung. W ir sind 
daher bereit, jeden konstruktiven Vorschlag sorgfältig zu 
prüfen.

Diese Haltung bedeutet keinen W iderspruch zu dem uns 
alle beseelenden Wunsch, die Spannungen in der W elt abzu



bauen. Wie ich schon sagte, haben wir mit der Unterzeichnung 
des Teststop-Abkommens einen Beitrag zur Entspannung ge
leistet. W ir werden auch weiterhin mitwirken, die Vorausset
zungen für erfolgreiche Abrüstungsverhandlungen zu schaffen.

Hier berühre ich einen Punkt, der uns gerade als Christen 
in besonderer W eise angeht: nämlich die Verantwortung für 
den Frieden. Im Zeitalter der nuklearen Vernichtungswaffen 
kann es für uns keinen Zweifel geben, daß die Erhaltung des 
W eltfriedens das oberste Ziel jeder verantwortungsbewußten 
Politik ist. Kein vernünftiger Mensch kann heute noch den Krieg 
wollen, bei dem vielleicht durch eine Kettenreaktion tatsächlich 
die ganze Menschheit vernichtet würde.

Aber die Gefahren sind nach wie vor groß. Die Welt, in der 
wir leben, steckt voller revolutionärer und gew alttätiger Ent
wicklungen. Viele alte Krisenherde sind nicht beseitigt. Und 
schließlich wissen wir, daß sich auch kleinere Zwischenfälle 
durch Steigerung von Stufe zu Stufe zu schweren atomaren 
Konflikten ausweiten können. Die Kuba-Krise ist nicht ver
gessen. Sie hat der W eltöffentlichkeit atemberaubend vor 
Augen geführt, wie eine Konfrontation der beiden nuklearen 
Weltmächte die W elt an den Rand des Abgrunds führen kann.

Solange diese Gefahren fortbestehen, dürfen wir in den 
Bemühungen zur Sicherheit unserer eigenen Existenz nicht nach- 
lassen. Darum nehmen wir mit unserem gesamten Potential am 
Atlantischen Bündnis teil. Aber die Sicherung der Freiheit durch 
militärische Stärke genügt allein nicht. Der äußere Schutz muß 
von innerer Festigkeit und vom V ertrauen unseres Volkes auf 
die Gültigkeit unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung ge
tragen sein. Nur so können wir hoffen, daß eines Tages auch 
der Kommunismus sein Interesse an einer dauerhaften Frie
densordnung erkennt.

Ein Blick zum Nahen Osten

Auf einen Schauplatz unserer außenpolitischen Aktivität 
möchte ich einen kurzen Blick werfen, weil dieser Schauplatz in

den letzten Wochen und Monaten eine lebhafte öffentliche 
Reaktion hervorgerufen hat: den Nahen Osten. Es ist viel davon 
die Rede gewesen, wir hätten uns hier von Präsident Nasser 
erpressen lassen — und zwar zur Einstellung unserer geheimen 
schenkweisen W affenlieferungen an Israel. Nun, dazu kann ich 
nur sagen, daß das nicht zutrifft, sondern daß aus grundsätz
lichen Erwägungen die Absicht der Einstellung aller Waffen
lieferungen in Spannungsgebiete längere Zeit vor dem Ulbricht- 
Besuch in Kairo und vor der drohenden Aufnahme diplomati
scher Beziehungen zwischen Kairo und Pankow feststand. Hier 
handelt es sich um durchaus freie wohlüberlegte Handlungen 
unserer Politik, die leider in eine Verkettung von Umständen 
hineingerieten, die es geradezu unmöglich machten, den wahren 
Sachverhalt gegenüber einer Springflut von Vorurteil, Vorein
genommenheit, andersgeartetem  Interesse und einer wahren 
Diffamierungslust zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Diese 
erschreckende Springflut ist gegangen wie gekommen. W ir 
haben diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen; zehn 
arabische Staaten haben daraufhin ihre diplomatischen Bezie
hungen zu uns abgebrochen. W ir arbeiten daran, im ganzen 
Nahostraum wieder zu einer Normalisierung zu kommen. W ert
volle Anknüpfungspunkte dafür sind gegeben. Die Notwendig
keit dazu liegt auf der Hand. Denn jeder Raum, in dem unsere 
diplomatische A ktivität ausfällt, bietet sich als lockendes Ziel 
Pankower Bestrebungen, denen wir im gesamtdeutschen Inter
esse nicht gleichgültig Zusehen können.

Verantwortungsvolle Ausgabenpolitik

Ich muß davon absehen, die außenpolitische Tour d'horizon 
allzu sehr auszudehnen. Es erscheint mir wichtiger, auf die 
innenpolitische Szenerie zurückzukehren und hier einige Prä
zisierungen anzubringen. Die schon erwähnte Bildungspolitik 
und die Gesundheitspolitik der künftigen Zeit werden auf unse
rer Tagung von hervorragenden Sachkennern behandelt werden. 
Die Wirtschafts-, Finanz-, Steuer- und Sozialpolitik werden wir 
bei anderer Gelegenheit behandeln. Die große praktische Auf-
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gäbe, vor der wir stehen, ist die Erhaltung einer gesunden 
Wirtschaft als der Basis einer sich festigenden und ausgestal
tenden Gesellschaft. Die Spielregeln, innerhalb der die einzel
nen Gruppen in unserem Volk — oft etwas zu allgemein als 
Interessenten bezeichnet — m iteinander um ihren Anteil am 
Bruttosozialprodukt ringen, müssen natürlich mit dem immer 
übergeordneten Allgemeininteresse vereinbar sein, und die 
Einhaltung dieser Spielregeln unterliegt der öffentlichen Ver
antwortung. Angesichts der überragenden Bedeutung, die den 
öffentlichen Ausgaben (und den vorausgegangenen öffentlichen 
Einnahmenl) zukommt, möchte ich aus den parlamentarischen 
Erfahrungen der letzten Jahre den Schluß ziehen, daß die Aus
gabenverantwortung der Regierung gestärkt werden muß, daß 
wir also — ähnlich wie in England — dazu übergehen sollten, 
das Parlament nur über solche Ausgaben beschließen zu lassen, 
die von der Regierung vorgeschlagen sind. In England sind die 
Aufgabenstellungen klar abgegrenzt. Aufgabe der Regierung 
ist es, zu regieren und damit Initiative zu entfalten. Aufgabe des 
Parlaments, diese Regierungsarbeit zu kontrollieren. Kein Ab
geordneter kann einen Gesetzentwurf einbringen, der zu einer 
Erhöhung der öffentlichen Ausgaben führt. Dieses Recht steht 
allein der Regierung zu. Es ist nicht einzusehen, weshalb das, 
was in England mit seiner jahrhundertealten demokratischen 
Tradition von keinem Abgeordneten als eine unzulässige Be
einträchtigung seiner parlamentarischen Rechte aufgefaßt wird, 
in Deutschland nicht Vorbild für eine ähnliche Selbstbeschrän
kung des Parlaments sein sollte.

Gewiß ist die Regierung ebenso wie das Parlament selbst 
dem Druck der sogenannten Interessenten ausgesetzt. Sie kann 
diesem Druck jedoch leichter widerstehen, wenn sie nicht zu 
befürchten braucht, im Parlament gegenteilige Beschlüsse zu 
bekommen. Der Einwand, daß die Regierung sich eben auf ihre 
M ehrheit verlassen müsse, zieht nicht, weil trotz größten 
Loyalitätswillens auf seiten dieser M ehrheit es eben doch eine 
parlamentarische Konkurrenz für angeblich publikumwirksame 
Ausgaben gibt. Verzeihen Sie, wenn ich gerade diesen Gesichts
punkt — vielleicht etwas überraschend — hier herausstelle. Ich

o
bin jedoch überzeugt, daß er zu den notwendigen Säulen in ver
antwortlicher und erfolgreicher Regierungsführung gehört.

Eine Aufgabe für uns alle

Ich kehre zurück zu den Gedanken, mit denen ich meinen 
Vortrag begonnen habe. Ich glaube, daß niemand daran zweifeln 
kann, wie wir unsere Verantwortung für Deutschland bei unse
rer Politik heute und morgen auffassen: W ir wollen das ganze 
Deutschland, und wir wollen es als ein Glied größerer über
wölbender Gemeinschaften. Ein gleichberechtigtes Glied selbst
verständlich — Zusammenarbeit und Freundschaft sind für uns 
nur auf dieser Basis möglich. Das gilt im Blick nach draußen.

Und nun nach innen: W enn wir Verantwortung für Deutsch
land sagen, dann macht uns das bewußt, daß zunächst einmal 
Deutschland Gegenstand aller unserer unmittelbaren, inten
siven, dauernden Bemühungen und Anstrengungen ist. Das ist 
der Boden, auf dem wir stehen und leben und arbeiten — das 
gilt wörtlich und ebenso in übertragenem  Sinne Hier müssen 
sich unser Können und unser W ollen bewähren. Nach dem Ge
sicht, das dieses unser Land trägt, wird man uns beurteilen. 
Seien wir uns dessen immer bewußt!

Und zeigen wir der heranwachsenden Generation, wie die
ses Land und sein Gesicht gestaltet werden sollen und gestaltet 
werden können! Und machen wir ihr klar, daß das eine groß
artige Aufgabe ist — eine Aufgabe, für die jeder von uns ver
antwortlich ist, eine Aufgabe für uns alle!






