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Unter uns sind noch viele, die 1964 K o n r a d  A d e n a u e r  
auf dem Parteitag in Hannover gehört haben; und einige 

hat er damals wissen lassen, daß diese Sätze — er hatte sie 
handschriftlich konzipiert — sein politisches Testament seien:

„Jedes menschliche Zusammenleben", so sagte Adenauer da
mals, „setzt besondere Normen voraus. . . .  Unsere . . .  Partei 
. . .  geht davon aus, daß jeder einzelne Mensch von Gott 
stammende Rechte . . .  hat. Wir sind des Glaubens, daß die 
Würde und die Freiheit des einzelnen Menschen geachtet 
werden müssen und von niemandem verletzt werden dürfen. 
Nach unserer Oberzeugung dürfen auch Freiheit und Würde 
eines Volkes durch kein anderes Volk angetastet werden. Dar
aus leiten wir unabdingbare Rechte der Selbstbestimmung für 
jedes Volk ab. Die Zerstückelung Deutschlands ist ein Verstoß 
gegen dieses Recht des deutschen Volkes.. . .  Wenn man das 
Bestehen solcher Normen nicht anerkennt, dann gleitet ein 
Volk abwärts in Diktatur und in Gewalt. In einer Zeit wie der 
unsrigen, die Veränderungen und Entwicklungen jeder Art, 
zum Guten und zum Schlechten, in rasendem Tempo bringt, 
braucht jeder einzelne feste, unabdingbare Normen für sein 
Leben, damit er Herr seiner selbst bleibt und nicht abgleitet.“
Dieses Vermächtnis Adenauers setze ich hier an den Beginn, 
um mit dem Blick nach vorne unsere Grundsätze zu er
neuern.

Die jungen Menschen — wir müssen uns ihnen erklären, denn 
sie können unseren Werdegang aus eigenem Miterieben gar 
nicht kennen! — die jungen Menschen sollen und müssen 
wissen, daß die Politik dieser Union aus der Position des 
moralischen Rigorismus lebt und deshalb Opportunismus in 
Grundsatzfragen nicht zuläßt.



Unsere Grundsätze
Wer denkt wie wir kann nicht und wird nie den Rückfall der 
deutschen Politik in den anti-europäischen Nationalismus zu
lassen oder den qualitativen Unterschied verschweigen zwi
schen der freiheitlichen Ordnung in der Bundesrepublik 
Deutschland und der kommunistischen Diktatur in der „DDR“ . 
Wer denkt wie wir, kann nicht und wird nie Deutschland-Poli
tik am Selbstbestimmungsrecht vorbei machen; oder dem 
inhumanen politischen Radikalismus den angekündigten 
Marsch durch die Institutionen gestatten.
Wir sind Christen und Demokraten, die für die Ausgestaltung 
des freiheitlichen, sozialen Rechtstaates politisch arbeiten. 
Für diese Arbeit gilt; Fortschritt ist da, wo die Menschenrechte 
und ihre gesellschaftliche Basis mehr zur Alltagswirklichkeit 
werden. Für uns ist Rückschritt, wo Menschenrechte nicht gel
ten, wo Strukturen sich etablieren, welche ihre wirksame Ent
faltung hemmen oder sie unterdrücken.
Deshalb ist -  nächst der Sicherung der äußeren Freiheit -  
Gesellschaftspolitik der Kern unserer Politik. Wir wissen, daß 
in diesem Bereich der Kampf zwischen Demokratie und lin
ker und rechter Diktatur ebenso entschieden wird wie Entfal
tung und Beständigkeit unserer auf Freiheit und Recht, auf 
Humanität und Toleranz gegründeten Gesellschaft.
Wir sagen, auch wenn das heute nicht jeder gerne hören will, 
Ja zur Leistungsgesellschaft. Ohne Leistung geht es eben 
nicht. Und deshalb dürfen z. B. weder die Renten- noch die 
Steuerpolitik durch Nivellierung die bestrafen, deren Tüch
tigkeit die Gesellschaft Besonderes verdankt.
Für diese Politik haben wir Prinzipien sowie Politik der 
Sozialen Marktwirtschaft und der Sozialen Partnerschaft ent
wickelt. Beides gehört zu den bleibenden Grundentscheidun
gen der Union! Und deshalb muß auch hier unmißverständlich 
gesagt werden:
Wer denkt wie wir, kann nicht und wird nie gegen Privat
eigentum, Unternehmer-Initiative, Gewinn und Wettbewerb 
oder gegen Gewerkschaften und funktionsgerechte Mitbe
stimmung sein. Freilich wissen wir, daß unsere Ordnung nur 
Bestand haben wird, wenn wir in den zwei Bereichen einen 
besonderen Schwerpunkt setzen, für die wir unsere Marken
zeichen „Eigentum für jeden“ und „Aufstieg durch Bildung“ 
geprägt haben.

Soziale Sicherheit, besser verteiltes und breiter gestreutes 
Privateigentum sowie ein chancen-gerechtes, durchlässiges 
Bildungssystem — das sind unsere Prioritäten. Wir haben sie 
nicht der Demoskopie, sondern direkt unserem Programm 
entnommen.
Sicherheit — Europa — Bildung — Eigentum, das sind unsere 
Prioritäten, auch für die praktische Politik!

Wir glauben nicht, daß die Grenze des freiheitlichen und 
sozialen Rechtsstaates erreicht ist und wir schon die beste 
aller möglichen politischen Wirklichkeiten erreicht haben.

Offen für Neues
Wir sind offen für Neues: bereit, vieles in Frage zu stellen, 
weil nur so der Weg für das Bessere frei wird. Wir glauben 
nicht, daß sich Autorität automatisch aus Positionen ergibt, 
sondern daß sie sich auszuweisen und zu bilden hat durch 
die Art, den Inhalt und die Ziele, in welcher die Inhaber sol
cher Positionen ihr Amt führen, — ob sie nun Minister, Lehrer, 
Gewerkschaftssekretär sind. Rechthaberei, Pochen auf Alter 
und Erfahrung sind im Umgang vor allem mit jüngeren Men
schen so ungeziemend wie Überlegenheitsdünkel. So legiti
mierte und so angewandte Autorität freilich ist so unerläß
lich für die demokratische Ordnung wie die Freiheit selbst.

Freuen wir uns, als Demokraten, wenn junge Menschen 
kritisch sind. Seien wir stolz, daß sie — auch durch unsere 
Politik — in einer freiheitlichen und sozialen Wirklichkeit her
anwachsen, welche allen anderen Generationen bisher nicht 
gegeben war!
Wir müssen hier ein anspruchsvolles Ziel setzen, nicht nur 
der Jungen Union, sondern uns allen: Nämlich, die ganz 
überwiegende Mehrheit dieser jungen Menschen zu gewinnen 
für die Unabdingbarkeit der Grundlagen unseres Staates, 
also auch für den unvermeidlich notwendigen Kampf gegen 
den politischen Radikalismus! Wenn uns das gelingt, nur 
wenn uns das gelingt, hat unsere Demokratie Zukunft.

Und wer anders als wir soll das leisten? Stets hatte die 
Union das Entscheidende zu vollbringen.

In beiden anderen Parteien ist zur Zeit, wie gestern betont, 
der nackte Opportunismus zu Hause.



Wenn wir uns begreifen wie es hier formuliert wurde, werden 
wir auch diesen Dienst zu leisten imstande sein, und wer das 
schafft, braucht sich um Mehrheit und Führung nicht zu sor
gen! Denn es bleibt wahr, was in Mainz auf dem Parteitag 
gesagt wurde: Wer die geistige Führung gewinnt, wird die 
politische dazugewinnen. Es gibt nur diesen Weg!

Unser Reformwille
Wir können getrost von Gesellschaftspolitik sprechen, weil 
unsere Mitbürger durchaus akzeptiert und gebilligt haben, 
was wir anboten.

Zum Beweis nenne ich diese Beispiele:
Unsere Politik der Rentenreform ist von allen so akzeptiert, 
daß sich jedes Wort dazu erübrigt. Freilich: Die gegenwärtige 
Politik ruiniert diese Reform: Mit 41 %> haben wir das niedrig
ste Rentenniveau seit der Rentenreform erreicht! Der Anteil 
der Renten, die unter dem Niveau der Sozialhilfe liegen, 
steigt jetzt an. 1968 brauchte man 29, heute 34 Versicherungs
jahre, um eine Rente über der Höhe der Sozialhilfe zu errei
chen. Ich lasse es offen, ob dies sozialistisch ist. Aber — und 
deshalb unsere Anträge - :  Sozial ist das nicht!
Unsere Politik des Sozialen Wohnungsbaues schließt die 
Förderung des Baues von Familienheimen ein. Unsere Mit
bürger haben diese Reform akzeptiert: Mehr als 3 Millionen 
Familienheime wurden gebaut durch Anstrengungen der Mit
bürger und durch öffentliche Hilfen, die über 32 Milliarden DM 
ausmachen.
Unsere Politik der Sparförderung, der sozialen Privatisierung, 
der Belegschaftsaktien, der Investmentzertifikate -  alles allein 
unsere Initiativen, es gibt keine der SPD — ist akzeptiert und 
genutzt worden. Wir arbeiten zur Zeit das komplizierte Zahlen
werk hierzu auf. Mit dem Beteiligungslohn — wer kritisiert, 
muß Besseres Vorschlägen — wird uns ein wesentlicher Durch
bruch auch in Richtung einer breiten Beteiligung am Produk
tivvermögen gelingen.
Unsere Politik der Arbeits- und Berufsförderung fand eine 
solche Aufnahme, daß nun die Mittel der Nürnberger Anstalt 
knapp geworden sind. Dieses reformerische Gesetz beweist 
zugleich, daß für uns Bildung nicht nur ein Problem der Uni
versität ist! Und selbst in diesem engeren Bereich könnten

wir — ich verweise auf die schriftlichen Berichte — viel weiter 
sein, wenn die Bundesregierung die 1969 geschaffenen Kom
petenzen des Bundes zügiger genutzt, ideologiefreie und 
sachgerechte Vorschläge gemacht sowie durch eine inflations
freie Wirtschafts- und eine prioritätenkonsequente Finanz
politik Reformen, die möglich waren, nicht im Ansatz zerstört 
hätte. Immerhin hatten wir 1969/70 empfohlen, nicht die 
Steuern zu senken, sondern mit diesem Geld den numerus 
clausus wirksam zu bekämpfen!

Und es ist gesellschaftspolitisch relevant, wenn die Raiffeisen- 
und Volksbanken mitteilen, daß über die Hälfte ihrer Spar
einlagen nun von Unselbständigen eingezahlt werden, daß 
immer mehr Arbeitnehmer diese genossenschaftliche Form 
wählen und Geschäftsanteile zeichnen, um mitreden und mit
entscheiden zu können.

Unsere Mitbürger -  weit über die Anhänger der Union hinaus 
— die ganz überwiegende Mehrheit ist gegen Revolution, ge
gen Veränderungen der Grundordnung von Staat und Gesell
schaft, gegen Neo-Marxismus und sozialistische Experimente! 
Sie ist — wie wir — für Reformen in der Richtung unserer Leit
linien und Ziele und auf der Basis des Erreichten, das — wie 
die allermeisten meinen — erhalten, verteidigt und Schritt für 
Schritt solide ausgebaut werden sollte! Unsere Gesellschafts
politik ist von unseren Mitbürgern akzeptiert. Wir sind noch 
lange nicht am Ziel, aber wir sind auf dem richtigen Wege! 
Wenn einer „Demokratisierung“ sagt, müssen wir genau fest
stellen, was er meint. Versteht er darunter Kritik, Meinungs
freiheit, Entfaltung des freiheitlichen und sozialen Rechts
staates, so können auch wir dazu Ja sagen. Wer aber „Demo
kratisierung“ ruft, ohne den Freiheitsraum des Einzelnen, der 
Familien und der gesellschaftlichen Gruppen erweitern zu 
wollen, den wollen wir doch sehr nachdrücklich befragen, ob 
er etwa in Wahrheit die sogenannte „Volksdemokratie“ , also 
die Diktatur, meint!

Aber: Nicht jeder junge Mensch, der für „Sozialismus“ 
schwärmt, ist ein Kommunist! Vielleicht trauert er dem „Pra
ger Frühling“ nach und wartet darauf, von uns angesprochen 
zu werden, da seine Prioritäten Humanität und soziale Ge
rechtigkeit heißen! Nichts spricht so sehr für diese jungen 
Menschen wie der Rang, den sie der Entwicklungshilfe ein
räumen. Der Koalition gegenüber aber müssen wir festhalten:
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Sie wollte mit den „besseren Männern“ „das moderne 
Deutschland“ schaffen. Die Wahrheit ist, daß ein schlechtes 
Kabinett mehr verwirtschaftet als besser macht.
Ich sprach davon, daß die von uns geschaffene Rentenreform 
ruiniert wird. Wir müssen hinzufügen, daß 1971 die Spar
zinsen voll von der Preissteigerung aufgezehrt werden; daß 
bei den Beschäftigten In der Industrie In den letzten IV 2 Jah
ren Im Durchschnitt pro Monat rund ein Drittel, bei den Rent
nern hingegen rund zwei Drittel des nominalen Einkommens
zuwachses der „hausgemachten Inflation“ zum Opfer gefallen 
sind.

Die Linkskoalition hat viel verwirtschaftet
Durch Inflationsschäden drohen weitere frühere Reformen 
nun zu Ruinen zu werden: Die 2,5 Mrd. DM, welche die Ge
meinden, Kreise und Städte 1970 aufgrund der Flnanzverfas- 
sungsreform zusätzlich im Interesse einer besseren Infra
struktur erhielten, wurden voll Opfer der Inflation allein im 
Hochbau. 2,5 Mrd. DM mehr, aber kein Dachziegel mehr — 
das Ist die traurige Realität!
Beim Straßenbau und dem Bau von Krankenhäusern ist in 
den IV 2 Jahren von Anfang 1970 bis Mitte 1971 mit mehr Geld 
weniger erreicht worden. Belm Bau von Schulen wurde mehr 
als die Hälfte und beim Bau von Hochschulen und Hochschul- 
kllniken etwa die Hälfte des Ausgabenzuwachses durch die 
Preissteigerungen absorbiert.
Die nächste Bundesregierung wird zunächst das alles wieder 
in Ordnung bringen, also die eingetretenen Rückschritte ge
genüber den durch unsere Reformen geschaffenen Wirklich
keiten zu überwinden haben.
Aber noch mehr Ist nötig — und möglich.
Wenn wir uns besinnen auf die Notwendigkeit, den vergan
genheitsbezogenen Subventionen ans Leder zu gehen, wie 
auf die mit Erfolg erprobten Möglichkeiten, zu finanzieren 
durch eine Mischung von Privatinitiative, steuerlichen Anreizen 
und direkten Hilfen der öffentlichen Hände, dann wird es 
nicht unmöglich sein, die drängenden Fragen z. B. der sozia
len Dienste, des Umweltschutzes, der Technologie, der For
schung und der Stadterneuerung, der Gesundheitspolitik, der 
Energiepolitik schrittweise und nach einem Dringlichkeits

katalog, der mit dem Möglichen übereinstimmt, zu lösen. Zu 
diesen Fragen — beispielhaft genannt — werden wir sehr 
konkrete und durchgerechnete Konzeptionen vorlegen.

Nicht Gefälligkeit, sondern Anstrengungen
Wir werden diesen, unseren Weg gehen und so erneut be
weisen, was Soziale Marktwirtschaft Gutes zu bewirken ver
mag, — vor allem, wenn die Politik breiterer Eigentumsstreu
ung die Kräfte freilegt, die der Sozialismus stets lähmt. Und 
die Marksteine unseres künftigen Weges heißen nicht Gefäl
ligkeit, sondern Anstrengung; nicht allen alles versprechen, 
sondern von jedem das Zumutbare fordern! Nie dürfen wir 
aus Furcht vor dem Entweder-Oder zu allem Sowohl-Als auch 
sagen. Was nottut, sind Klarheit, Entschiedenheit, Offenheit 
und Prinzipientreue. Nur so wird uns Vertrauen Zuwachsen. 
Es genügt nicht, sich mit Worten zur Sozialen Marktwirtschaft 
zu bekennen. Man muß es durch die Tat beweisen.
Und dazu gehört,
die freie Initiative nicht durch Immer neue Pläne mit immer 
neuen Eingriffen — von den Steuern über die Unternehmens
verfassung bis zur außenpolitischen Orientierung zu blok- 
kleren und so Unsicherheit zu produzieren;
die Zusammenhänge zwischen Produktivität und Löhnen 
ebenso zu achten wie die zwischen Steigerung der öffent
lichen Ausgaben und realem Zuwachs des Bruttosozialpro
duktes.
Ich muß aber uns alle — ebenso wie die Öffentlichkeit — 
bitten, sich das Bild der innenpolitischen Lage noch illusions
loser klarzumachen, denn unsere Wirtschaftskraft wird nicht 
stärker und unsere Finanzkraft auch nicht. Wir werden teuer zu 
bezahlen haben, In der Mitte der siebziger Jahre, für alle jetzt 
unterlassenen Investitionen, für alle jetzt falsch gestellten 
Weichen.

Unsere Aufgabe: kritisches Wächteramf
Unser erster Vorwurf an den frisch gewählten Kanzler hieß: 
Er mache es sich zu billig, denn was nottäte, seien nicht Ge
schenke, sondern Anstrengungen (im Bundestag am 29. 10. 
1969). Und dieser Satz wird uns noch im Ohr klingen, wenn 
wir als Regierung neben den Inflationsschäden die Struktur



schaden zu beseitigen haben werden. Und nicht alles, was 
jetzt versäumt wird, wird rechtzeitig wieder in Ordnung sein. 
Die Fakten sind bekannt: 1. Keine zwei Jahre nach Amtsantritt 
einer von Sozialdemokraten geführten Bundesregierung haben 
wir den höchsten Preisauftrieb seit der Koreakrise zu bekla
gen.
2. die öffentlichen Finanzen sind in Unordnung geraten. Der 
Finanzminister trat zurück und der Nachfolger versucht — 
mehr schlecht als recht und trickreich, wie er nun mal ist, über 
die Runden zu kommen.
3. Von den versprochenen Reformen ist wenig zu sehen. Die 
Investitionsquote ist rückläufig.
4. Zur selben Zeit sehen sich sozial schwache Bevölkerungs
gruppen schutzlos einer inflationären Entwicklung und höhe
ren Steuern überlassen. Ihr Einkommensmehr reicht kaum 
aus, den Kaufkraftschwund auszugleichen.
Natürlich verkenne ich die internationale Entwicklung nicht. 
Aber zuerst kam die „hausgemachte Inflation“ (so am 11. 5. 
1971 Bundesbankpräsident Klasen) und dann das Floating. 
Und trotzdem trabt die Inflation, sind Arbeitsplätze gefährdet, 
werden Investitionen unterlassen, ist der vereinbarte Weg 
zur europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gestoppt, 
gerät die westliche Welt durcheinander und wir alle zahlen 
die Zeche.
Alle Fragen der Steuerreform, der Steuererhöhung und der 
Steuerverteilung können verantwortlich erst beantwortet wer
den, wenn die Koalition
a) ernsthaft und ausreichend eine Politik der Stabilität be

treibt und
b) ein realistischer Dringlichkeitskatalog der öffentlichen Auf

gaben vorliegt.
Ohne diese beiden objektiven Voraussetzungen hängt alles 
unseriös in der Luft. Und dazu sagen wir: Nein.
Es gibt viele Beobachter, die bei jeder neuen Schwierigkeit, 
in die sich diese Bundesregierung verstrickt, abzulenken ver
suchen und eher hämisch, nach den Alternativen der Unions
parteien fragen. Sie sind für jedermann in den Protokollen des 
Bundestages nachlesbar.
Im übrigen: Ist es nicht die Regierung, die über die Macht
mittel und den Apparat verfügt? Ist sie es nicht, die eine

Führungsaufgabe wahrzunehmen' und nun zu verantworten 
hat, was gegen unseren Rat geschah?
Die Aufgabe einer Opposition im wirtschaftspolitischen Be
reich kann es nicht sein, die Patentrezepte zur Lösung jedes 
neuen, durch verfehlte Regierungspolitik entstandenen ökono
mischen Problems bereitzuhalten. Sie hat vielmehr ein kriti
sches Wächteramt zu erfüllen und vor allem ein besseres Ge
samtkonzept in Schwerpunktinitiativen überzeugend darzu
stellen. Ich glaube, dies ist uns bisher gelungen, — einschließ
lich konkreter Anträge zu den Haushalten. Was erwartet man 
denn eigentlich als Ergebnis, wenn eine Regierung bei ihrem 
Amtsantritt beinahe alles in Frage stellt und allen alles ver
spricht? Kann Stabilität erzielt werden, wenn der Staat durch 
eigenes Beispiel, durch Versprechen von den nicht eingehal
tenen Steuersenkungen und durch Erklärungen, daß die Preis
steigerungen doch nicht so schlimm seien, direkt und in
direkt dazu auffordert, sich möglichst reichlich an den Früch
ten des Sozialprodukts zu bedienen? Wie kann denn unsere 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gestärkt werden, wenn 
denjenigen Mut gemacht wird, die im Gewinn etwas Anrüchi
ges und in der Sozialen Partnerschaft nur eine Einschläfe
rung des Klassenkampfbewußtseins sehen?
Nein, wer wie diese Bundesregierung antritt und praktisch 
alles für reformbedürftig erklärt, der schafft es vielleicht bei 
Gedächtnisschwachen, das in der Vergangenheit Geleistete 
und diejenigen, die dafür die Regierungsverantwortung tru
gen, madig zu machen, der wird aber die Geister, die er rief, 
in Gestalt von Inflationsmentalität, Reformrausch und Ver
unsicherung nicht mehr los.
Die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung dieses Staates — 
human und effektiv wie keine andere Ordnung -  bedarf der 
behutsamen Fortentwicklung auf der Grundlage eines siche
ren Reformbewußtseins. Radikale Veränderungen zerstören 
ihr Fundament. Diese Ordnung ist kompliziert. Um Verständ
nis für ihre Zusammenhänge muß geworben werden. Eine 
Regierung muß den Mut haben, klar und offen zu sagen, daß 
man nicht alles auf einmal, sondern nur schrittweise verbes
sern kann!
An diesem Verständnis und diesem Mut hat es dieser Bun
desregierung gemangelt, — vielleicht nicht ohne Absicht. 
Ich glaube nicht mehr an Fehler und Dummheiten, sondern 
daran, daß die SPD mit anderen Wert- und Zielvorstellungen 
arbeitet, also etwas anderes will als wir!



Inflationärer Teufelskreis
Unsere Soziale Marktwirtschaft ist einer besonderen Bela
stungsprobe ausgesetzt, wenn das Verteilungsgleichwicht aus 
den Fugen gerät:
— während notwendige Reformen eigentlich eine Steigerung 
des Anteils der investiven Ausgaben erfordern, lassen sich 
immer weniger die tendenziell konsumorientierten Forderun
gen bestimmter Bevölkerungsgruppen nach einer Verbesse
rung durch den Kaufkraftschwund beeinträchtigten Einkom
mens- und Lebensverhältnisse zurückweisen;
— während für den Ausbau der Infrastruktur erhebliche zu
sätzliche Mittel benötigt werden, reichen die zur Verfügung 
stehenden Gelder kaum zum Ausgleich der eingetretenen 
Preis- und Kostensteigerungen aus;
— während die Regierung mit immer neuen Plänen für ihrer
seits preissteigernde Gebühren — und neuerdings auch Steu
er-Erhöhungen — die von der Inflation aufgerissenen Lücken 
der Personal- und Investitionsetats zu stopfen versucht, hofft 
sie auf ein Nachlassen der Inflationsmentalität und stabilitäts
bewußte Gewerkschaften.

Für diesen sich abzeichnenden inflationären Teufelskreis trägt 
die Bundesregierung allein die Verantwortung. Er ist die Folge 
zweijähriger Versäumnisse und Fehler dieser Regierung. Hier 
helfen nicht länger die sattsam bekannten Erklärungen des 
Bundeskanzlers, die doch nur Zögern, Unstimmigkeit und 
Richtungslosigkeit dieser Bundesregierung verschleiern sol
len. Wenn es nicht gelingt, Mäßigung, Einsicht und soziales 
Verantwortungsbewußtsein durch eigenes Beispiel und ohne 
Tricks zu wecken, wenn der drohende Rückfall in nationale 
Egoismen nicht im Geiste europäischer und atlantischer Part
nerschaft gebannt wird, wird Wohlstand und Vollbeschäfti
gung im Inneren und freier Handel nach außen endgültig ver
spielt. Über die Arbeit unserer Bundestagsfraktion seit dem 
Düsseldorfer Parteitag liegt ein ausführlicher Bericht vor. Wir 
haben, konsequent nach den Programmen, die in den Mona
ten seit dem Regierungswechsel im Jahre 1969 begonnene 
Arbeit fortgeführt. Wir haben uns nicht entmutigen lassen, 
durch Anfragen im Parlament für alle mehr Klarheit zu schaf
fen und gemahnt, mehr Stabilität in allen Bereichen herzu
stellen und dafür Vorschläge gemacht, — soweitgehend, daß 
wir die eigenen ausgabewirksamen Gesetze zur gemeinsamen

Disposition gestellt haben. Wir sind bei der Regierung meist 
auf taube Ohren gestoßen. Unsere Angebote zur Zusammen
arbeit sind überwiegend nicht genutzt worden.

Unsere Reformvorstellungen
Bei einigen wichtigen Gesetzen ist es uns allerdings gelun
gen, unseren Vorschlägen Gehör zu verschaffen. Ich nenne 
das Städtebauförderungsgesetz, die Förderung der Zonen
randgebiete und einen besonders wichtigen Punkt des Be
triebsverfassungsgesetzes. Die CDU/CSU-regierten Länder 
haben — ich bestätige das gerne und dankbar — im Bundes
rat eine konstruktive Haltung eingenommen.
Bei weiteren großen Reformgesetzen waren wir initiativ. Der 
Düsseldorfer Parteitag hat zur Mitbestimmung der Arbeitneh
mer in Betrieb und Unternehmen entschieden. Wir haben die 
entsprechende Vorlage im Bundestag eingebracht. Unsere Bil
dungsinitiativen wurden u. a. durch die Einreichung eines 
Hochschulrahmengesetzes und eines Gesetzes zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses fortgeführt. Durch rechts
polltische Initiativen, einschließlich der Bekämpfung des 
Rauschgifthandels, haben wir versucht, unsere innere Ord
nung zu stärken. Wir haben unsere fortschrittlichen Vorstel
lungen zur Krankenhausreform vertreten. Unsere Initiative zur 
Verbesserung der Lage der Rentner wurde zwar von der Re
gierungskoalition abgelehnt, wir haben jedoch eine neue Ini
tiative eingebracht und uns zusätzlich besonders für die Be
lange der Kleinstrentner und Frauen und die Öffnung der 
Rentenversicherung für Selbständige eingesetzt.
Während die Tatsachen immer deutlicher zu ungunsten des 
Experiments Brandt/Scheel sprechen, wird unsere Bevölke
rung In immer stärkerem Maß einer bisher nicht gekannten 
Propagandaflut ausgesetzt. Doch je mehr man sich damit be
schäftigt, den staatlichen Machtapparat in den Griff zu bekom
men und je stärker die Propaganda an die Stelle sachlicher 
Arbeit tritt, um so mehr sind wir aufgerufen, geschlossen und 
entschieden dem politischen Gegner entgegenzutreten, — 
einem Gegner, der von Anfang an die Nebelwerfer zu seiner 
wichtigsten Waffe gewählt hat.
Ohne Überheblichkeit, aber doch mit einem gesunden Selbst
bewußtsein dürfen wir feststellen, daß die Union nicht nur in 
den zwanzig Jahren der Regierungsverantwortung, sondern



ebenso in den zwei Jahren unserer Oppositionsarbeit im 
Deutschen Bundestag bewiesen hat, wie ernst es ihr mit dem 
Grundsatz „Stabilität und Fortschritt“ ist. Dieser Grundsatz 
wird auch unser künftiges Handeln bestimmen.
Gewiß, auch früher schon war die Soziale Marktwirtschaft ge
legentlich mancher harten Belastung ausgesetzt. Wer aber 
die Signale der Weltpolitik, der internationalen Währungs
politik, der deutschen Außenpolitik und die Lage im Innern 
heute kritisch aufnimmt, dem kann es nur angst und bange 
werden. Wir stehen in einer entscheidenden Phase der deut
schen Nachkriegspolitik.
Der Kampf um die Wiedergewinnung der Stabilität ohne Un
terbeschäftigung ist für uns deshalb eine staatspolitische 
Frage, — keine nur des Lebenshaltungskostenindex oder der 
Steigerungsrate des Bundeshaushalts. Mit den Preisen und 
den Staatsausgaben, kurzum mit der leichtfertigen Wirt
schafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik dieser Bundesregie
rung, ist in der Bundesrepublik Deutschland mehr als das ins 
Schlittern geraten. Zwei Jahre nach dem Amtsantritt dieser 
Regierung kann sich die Bevölkerung kaum noch Illusionen 
darüber.hingeben, was diese Regierung geleistet hat und zu 
leisten in der Lage ist. Die Faszination ist verflogen, der 
Marsch der Radikalen durch die Institutionen hat sich ver
stärkt, junge Menschen fühlen sich mehr denn je verprellt.
Die Wiedererlangung der Stabilität als Basis für den Fort
schritt setzt die Ablösung dieser Bundesregierung voraus. 
Dafür unsere ganze Kraft einzusetzen, ist unsere Pflicht.

Sorge um unser Gemeinwesen
Die Union hat es unter widrigsten Verhältnissen geschafft, daß 
unter ihrer Regierungsverantwortung der Schutt der Nach- 
kriegsjahre weggeräumt und unser Staat einer der attraktiv
sten in der Welt wurde. Uns wird es gelingen, auch den neue
sten Schutt wegzuräumen und durch Reformen, bei denen 
der Mensch im Mittelpunkt steht, diesem Staat neue Leucht
kraft zu verleihen.
Zusammen können wir es ändern!
Es wäre falsch und unaufrichtig, nicht von dem zu sprechen, 
was viele — über unsere Wähler hinaus — sehr ernsthaft mit 
Sorgen erfüllt, die ich teile.

Ich bin besorgt um unser Gemeinwesen, weil ich — nicht nur 
vereinzelt — Zeichen schwindender staatlicher Autorität und 
abnehmende Bereitschaft zu Rücksicht und Pflichten in der 
Gesellschaft sehe. Eine freie Gesellschaft, wie die unsere, 
und ein demokratischer Staat, wie der unsere, haben zum 
Lebensprinzip die vernünftige Einsicht aller, daß es ohne 
Rücksicht auf den anderen und das Ganze, daß es ohne Pflich
ten, und zwar nicht nur materielle, daß es ohne Herrschaft 
des Rechtes auf die Dauer weder Freiheit noch Rechte des 
Einzelnen gibt. An diesen Sorgen über unser Gemeinwesen 
ist die gegenwärtige Koalition nicht unschuldig.

Zu Beginn erweckte sie den Eindruck, nun begänne das 
Schlaraffenland. Politik wurde offenbar als die Kunst des 
Unmöglichen definiert. Dann kamen die Wortbrüche — von 
der Steuer — über die Preise — bis zur Außenpolitik. Dann 
wurde das Parlament getäuscht -  vom Bahr-Papier über 
Haushaltszahlen bis zum sowjetrussischen Generalkonsulat 
in West-Berlin. Dann wurden Journalisten eingeschüchtert und 
Kritiker heimsten den Kanzler-Vorwurf des Mißbrauchs der 
Pressefreiheit und Schlimmeres ein. Dann weigerte mach sich, 
uns Auskunft zu geben über die DKP, während man eben 
diese Auskunft dem sowjetischen KP-Chef gab — eine Aus
kunft wider die amtlichen Tatsachen. Schließlich erklärte man, 
parlamentarische Fragen der Opposition geschäftsordnungs
widrig zu erledigen, weil die Opposition zu viel, zu zeitrau
bend und zu detailliert frage. Und nun ruft der Kanzler die 
IG Metall gegen die Opposition zur Hilfe -  angeblich zum 
Schutze der Demokratie.

Wer so handelt, schädigt nicht nur seine Partei, sondern schä
digt Fundamente unseres Staates. Und ich nehme jede die
ser Einzelheiten als Mosaiksteinchen für ein Ganzes; denn 
ich habe nicht vergessen, wie man uns auch ostpolitisch — 
mit einer angeblichen Indiskretion hier, einem Mißverständnis 
da -  scheibchenweise auf die volle Zielsetzung vorbereitete! 
Und hinzukommt, daß in der Außenpolitik nach Westen Frage
zeichen und nach Osten unwiderrufliche Tatsachen produziert 
und so die Basis des europäischen Gleichgewichts wie der in
ternationalen Sicherheit beeinträchtigt werden.

Ich will aber noch bei der Innenpolitik bleiben:
Wir können nicht übersehen, daß die Kriminalität steigt und 
die Aufklärungsquote sinkt. Wir haben — abgestimmt mit un



seren Freunden in den Ländern — ein konkretes Programm 
zur inneren Sicherheit vorgelegt.
Zur Bekämpfung des politischen Radikalismus will ich mich 
heute auf zwei Vorschläge beschränken:
a) Wer sich einer Organisation anschließt, die unsere freiheit

liche Grundordnung beseitigen will, hat im öffentlichen 
Dienst nichts zu suchen.

b) Nachdem es den demokratischen Parteien gelungen ist, 
die NPD durch politischen Kampf zu bezwingen, sollte sich 
nun die demokratische Gemeinsamkeit in der öffentlich be
kundeten, solidarischen Stoßrichtung gegen die DKP be
währen.

Ein anderes: Es ist unmöglich, wenn in manchen Schulen mehr 
über Griechenland und Vietnam als über das totalitäre kom
munistische System in der „DDR“ zu lernen ist.
Und ebenso: Was nützt das Wort des Kanzlers Brandt zu
gunsten der Wehrpflicht, wenn der Parteivorsitzende Brandt 
die gegenteiligen Bemühungen vieler seiner Parteigänger 
nicht stoppen kann oder will?
Schließlich: Wir können nicht tatenlos bleiben, wenn z. B. das 
„Deutsche Ärzteblatt“ vom Juni 1971 lakonisch mittelit: „Par
tiell, eben in Teilbereichen der Universitäten, ist der Rechts
staat heute nicht mehr voll existent.“ Und: „Die Situation 
ähnelt -  mit umgekehrten Vorzeichen — der des Jahres 1931, 
als die nationalsozialistische Durchsetzung der Universitäten 
die Machtergreifung von 1933 vorzubereiten begann."
Unsere Verfassungsväter, aus allen politischen Richtungen, 
haben uns zur wehrhaften Demokratie verpflichtet. „Keine 
Freiheit für die Feinde der Freiheit“ — das war ihre Lehre aus 
Weimar.
Verwalten wir dieses Erbe oder verspielen wir es?
Demokratie ist nicht schlapper Staat. Und in einem Punkte 
gibt es den über neunzigprozentigen Konsensus unserer Mit
bürger: Für Demokratie und gegen Radikalismus.
Wer gleichwohl nicht handelt, wird mitschuldig.
Kürzlich gab sich der Bundeskanzler im Parlament tief belei
digt, als wir ihm — nach seiner Krim-Reise — begründet vor
warfen, sich mehr an der Opportunität der Macht als den 
Menschenrechten zu orientieren. Einige Tage später kam er

öffentlich darauf zurück und fand es ungerecht, ihm das vor
zuwerfen, wo er doch für den Frieden arbeite.

Friedenspolitik seit Adenauer
Damit hat unsere Debatte nicht einen wichtigen, sondern den 
zentralen Punkt erreicht. Zunächst: Wir alle arbeiten für den 
Frieden, — was anderes haben Adenauer, Erhard und Kiesin- 
ger, und zwar mit Erfolg, getan? Zum anderen: Nach west
lichem Verständnis — welche Schule immer man dazu zu 
Rate zieht — nach westlichem Verständnis gehören Frieden 
und Menschenrechte untrennbar zusammen! J. F. Kennedy, 
auf den sich der Kanzler sonst so gerne beruft, hat diese 
westliche Position auf die kürzeste, prägnanteste und zutref
fendste Formel gebracht: „Frieden ist eine Sache der Men
schenrechte“. Dem stimmen wir zu.
Und kein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland hat hin
sichtlich seiner Pflichten „Freie Auswahl“ . Jeder deutsche 
Bundeskanzler hat — ob das nun opportun, bequem oder 
angenehm ist, steht nicht zur Debatte -  jeder deutsche Bun
deskanzler hat seiner Verantwortung für alle Deutschen zu 
entsprechen, also nichts anderes als die Menschenrechte zum 
Maß auch der Entspannung zu nehmen.

Sichere Freiheit nur im westlichen Bündnis
Auf dem letzten, dem Düsseldorfer Parteitag, habe ich -  
keineswegs zur Freude aller! -  gesagt, daß der Kampf um 
die außenpolitische Zuordnung der Bundesrepublik Deutsch
land ebenso im Gange sei wie der um unsere innere Ord
nung. Inzwischen dürfte das wohl ebenso wenig umstritten 
sein wie die Feststellung, daß dieses beides — außenpoli
tische Zuordnung und innere Ordnung — aus der Sicht der 
gegenwärtigen Bundesregierung weitgehend zusammenhängt. 
Unsere außenpolitische Alternative ist also grundsätzlich be
gründet. Das heißt für die praktische Politik:
1. Das westliche Bündnis gibt uns gesicherte Freiheit. Es ist 

allem voran die Freundschaft mit den USA durch nichts 
zu ersetzen. Also bedarf es besonderer Pflege. Ohne die 
hier anwesenden alliierten Truppen und ohne die Bundes
wehr, denen wir danken, gibt es für uns eben keine Si
cherheit durch das Bündnis!



Wir können der Bundesregierung nicht folgen, wenn sie 
— im Angesicht des verworrenen Bildes, das die westli
che Welt zur Stunde bietet — nicht nur auf westliche Ini
tiativen verzichtet, nicht nur das Devisenausgleichspro
blem mit den USA höchst leichtfertig behandelt, sondern 
auch noch das Moskauer Projekt einer Europäischen Si
cherheits-Konferenz zu ..beschleunigen" sich verpflichtet. 
Wir stimmen dem abgewogenen Urteil und dem behut
samen Verfahren der Nato zu diesen Fragen zu und ver
stehen insbesondere sehr gut die bedächtige französische 
Haltung in Sachen MBFR.

2. Die politische Vereinigung des freien Europa, gestützt auf 
die unverzichtbare Freundschaft mit Frankreich und ge
stärkt durch die erfreuliche britische Bereitschaft, muß er
reicht werden. Eine deutsche Initiative dazu ist fällig. Sie 
könnte mit unserer Unterstützung rechnen.
Leider steht das Gegenteil zu erwarten: Die gegenwärtige 
Bundesregierung verpflichtet sich, die Europäische Si
cherheitskonferenz zu „beschleunigen“ und erklärt die 
politische Vereinigung des freien Europa zur Sache der 
nächsten Generationen!
Diese Politik lockert nach Westen und bindet nach Osten. 
Ich spreche das aus, denn nicht immer haben alle um uns 
herum rechtzeitig und voll verstanden, was in Deutsch
land vorgeht.
Und wer glaubt, sich auf ein nachlassendes Interesse der 
USA an Europa gründen zu sollen, Irrt nicht nur, wie ich 
meine, sondern wer so denkt, darf doch nichts anderes 
tun als schnell und entschieden das freie Europa zur 
handlungsfähigen Einheit zu machen!

3. Friedenspolitik und Entspannung nach Osten sind so un
erläßlich wie ihr Inhalt, nämlich Freizügigkeit für Men
schen, Informationen und Meinungen.
Leere Versprechungen, Verträge oder Erwartungen ohne 
diesen Inhalt sind für uns Irrwege, denn Friedensordnung 
heißt: Ordnung des Rechtes, nicht der Gewalt, nicht der 
Hegemonie, nicht der Rivalität; Friedensordnung heißt: 
Volksverhetzung unmöglich und Grenzen aufmachen; Frie- 
densordung heißt — wie zwischen uns und Frankreich ge
schehen —: den Grenzen alles das nehmen, was sie inhu
man, unerträglich und deshalb streitig macht! —.

Wir kennen die Interessen, die Lage und die Macht der 
Sowjetunion. Wir nehmen ernst, was sie sagt, und wir 
suchen den Ausgleich — in allen Bereichen.
Gewiß wird man auch In Moskau vorziehen, ein seriöses 
Wort zu hören, das zwar nicht gefällt, auf das aber Ver
laß ist, als ein Wort, das angenehm klingt, auf das aber 
kein Verlaß ist, weil es die Mehrdeutigkeit zum Prinzip 
erhebt.

Und dieses seriöse Wort, das heute — im Interesse der Auf
richtigkeit als der Basis des Friedens — gesagt werden muß, 
heißt: Auch die Deutschen werden nicht aufhören, sich als 
ein Volk zu fühlen und miteinander so leben zu wollen, wie 
allein sie selbst es entscheiden! Und Freizügigkeit für Infor
mationen, Menschen und Meinungen ist hier das ehrliche, un
umgängliche, aktuelle Minimum. Wer anderes redet oder 
glaubt, baut sich eine Welt neben der Realität!

Die Regierung will keine Gemeinsamkeit
Viele fragen uns, ob wir frei seien, die Verträge dieser Bun
desregierung abzulehnen, weil sie unseren Maßstäben nicht 
entsprechen. Die Antwort heißt — und ich sage das nicht nur 
so dahin —: Das Bündnis schützt eine Demokratie, nicht nur 
ein Territorium, und also Meinungs- und Entscheidungsfrei
heit.
Man kann uns um so weniger für die Folgen einer Politik 
heranziehen, als wir immer wieder — Im Parlament wie drau
ßen — unsere Position unmißverständlich klar gemacht und 
rechtzeitig betont haben, daß dieser Politik der nötige par
lamentarische Rückhalt fehlt. Wir verantworten, was wir tun, 
aber nicht, was gegen uns geschah und geschieht!
Bevor Walter Scheel nach Moskau fuhr, gab es — wie die, 
die es angeht, wissen — eine ernsthafte Bemühung um Ge
meinsamkeit. Wir waren aufgeschlossen, uns an Reise und 
Verhandlungen zu beteiligen, — freilich nicht auf der Basis 
des Bahr-Papiers. Als man uns gleichwohl einlud, als Beob
achter, nicht als Teilnehmer, zu Verhandlungen auf ebendie
ser Basis mitzureisen, nahmen wir das so, wie es gemeint 
war: als Ausladung und Abfuhr für mögliche Gemeinsamkeit.
Also wird die Bundesregierung mit ihrer zweifelhaften Mehr
heit für das einzustehen haben, was sie ohne uns und gegen



uns wollte! Sie wußte, was sie tat, und soll nun nicht uns 
die Folgen ihrer unverantwortlichen Leichtfertigkeit aufla
den! —
Bevor Walter Scheel nach Warschau fuhr, gab es — wie die, 
die es angeht, wissen — einen intensiven mündlichen und 
schriftlichen Gedankenaustausch.
Als wir nur noch in zwei Punkten auseinander waren und der 
Koalition deshalb rieten, ihren Standpunkt zu überprüfen, 
beendete diese schroff den Dialog und schloß einen Vertrag, 
ohne die Mehrheit hinter sich zu wissen.
Dies alles ist um so bestürzender, als inzwischen die Ergeb
nisse der Landtagswahlen die Lage der Bundesregierung er
heblich geschwächt und die der Opposition wesentlich ge
stärkt hatten.
Bevor der Bundeskanzler grünes Licht für den Abschluß der 
Berlin-Verhandlungen gab, wußte er, daß jede Regelung des 
Verhältnisses Bonn / Berlin, die anders als die des Grundge
setzes und der einseitigen, partiellen Auflagen der drei West
mächte sein sowie eine Vermehrung der Präsenz der Sow
jetunion bei Verminderung der Präsenz des Bundes bringen 
würde, von uns nicht als „befriedigend“ betrachtet werden 
wird.
Nein, meine Freunde, diese Politik kann uns keiner anlasten. 
Und wenn die, welche das alles verantworten, die Kollegen 
Brandt und Scheel, nun Schlimmes fürchten für den Fall des 
Scheiterns, so sollen sie den immer noch möglichen scha
densfreien Ausweg wählen, — nämlich zurücktreten.
Wie Sie wissen, wird die immer stärker werdende Regie
rungspropaganda nicht müde, ihre Außenpolitik mit den 
Scheinwerfern des Lobes von draußen anzustrahlen.
Das macht mich schon deshalb hellhörig, weil doch eigent
lich nicht das Lob von draußen — soweit es vorliegt; ich kom
me gleich darauf —, sondern die überzeugende Darstellung 
bestätigter deutscher und gemeinsamer europäischer Inter
essen unser Maßstab sein sollte.
Die jüngste, eher peinliche Belobigung erteilte sich die Bun
desregierung selbst, indem sie -  wenig fair! -  Äußerungen 
des französischen Staatspräsidenten Pompidou für sich zu 
interpretieren suchte. Was hatte er gesagt? Ich zitiere wört
lich aus seiner Pressekonferenz vom 23. September 1971:

\

„Man könnte sich natürlich vorstellen, daß der französisch
deutsche Vertrag über Zusammenarbeit. . .  etwas mehr vor
herige Information hätte rechtfertigen können “

„Warum sollten wir es ungern sehen, wenn die Bundesrepu
blik die Oder-Neiße-Grenze akzeptiert, zu der wir schon vor 
langer Zeit Stellung bezogen haben? Warum sollten wir es 
ungern sehen, wenn die Bundesregierung auf eine Anerken
nung der DDR zusteuert — welchen Ausdruck man dafür auch 
immer verwenden mag —, da wir uns ja bis heute nur aus 
Freundschaft zur Bundesrepublik. . .  zurückgehalten haben? 
Ich sehe diesbezüglich eigentlich nur einen Auffassungsun
terschied zwischen der deutschen Regierung und uns; er be
trifft das Problem der sogenannten ausgewogenen Reduzie
rung der Streitkräfte. Das geht meiner Meinung nach darauf 
zurück, daß wir in der Allianz eine besondere Position ein
nehmen und daß wir der Auffassung sind, die Bemühungen 
um eine Entspannung und der Wille zur Entspannung dürf
ten die Sorge um die Verteidigung und die Fähigkeit zur Ver
teidigung nicht vermindern.“

In welcher Welt lebt, wer dieses diplomatisch-kritische Wort 
aus Paris zum Zeugen der Vorzüglichkeit seiner Politik in 
Bonn benötigt?

Wir suchen Frieden
Unsere Politik Ist weder anti-russisch, noch anti-chinesisch; 
sie ist, wo nötig, anti-kommunistisch, so wie die Moskauer 
Politik anti-demokratisch ist. Aus diesen Gründen, kamen — 
von uns — die Initiativen der Gewaltverzichtsverträge, der 
ausgewogenen Truppenverminderung, des multilateralen 
Zahlungsausgleichs, des Jugendaustausches und so fort. Da
zu stehen wir. Wir suchen auch mehr wirtschaftliche, techno
logische und kulturelle Zusammnearbeit mit den Ländern des 
Warschauer Paktes. Es gilt fort, was ich hierzu auf dem letz
ten Parteitag gesagt habe. Wir suchen, uns so zu vertragen, 
daß Verträge sinnvoll, ausgleichend und haltbar werden. Und 
nur was eindeutig ist, hält.

Wir suchen Frieden. Die Bundesregierung hat ihn — trotz 
aller Vorleistungen — nicht gefunden, denn in Berlin und in 
Deutschland wird weitergeschossen und nach dem Entspan
nungs-Maßstab der NATO (Lissabon 1971) — Freizügigkeit



für Menschen, Informationen und Meinungen — ist hier nichts 
Entscheidendes zu vermelden. Die Bundesregierung wird die 
Verfassungsmäßigkeit ihrer Verträge zu beweisen und zu be
legen haben, ob und wie die „DDR“ den Menschenrechts- 
Katalog der Vereinten Nationen in der Wirklichkeit erfüllt.

Wer Deutschland Hitler vorwirft, darf der Union unbequeme 
Prinzipientreue hier nicht anlasten!

Der Kern jeder deutschen Ostpolitik — Selbstbestimmung 
und Lage der Deutschen in Deutschland — ist noch nicht er
reicht. Sollte die Bundesregierung gleichwohl ihr Vertrags
werk — einen Torso also — vorlegen, so wird eben eine neue 
Bundesregierung dafür sorgen müssen, daß durch Geduld 
und Beharrlichkeit ein Vertragswerk entsteht, das nicht auf
hört, wo das Problem beginnt, dem alle Demokraten im freien 
Deutschland zustimmen können und das wirklich Ausgleich, 
Entspannung und Frieden bringt!

Politik des besonnenen Fortschritts
Was ich hier vortrug, ist eine kritische, demokratische Alter
native. Wir verantworten eine Politik des besonnenen Fort
schritts, der Mitte und des Augenmaßes: eine Politik, die das 
Mögliche als Maßstab nicht verketzert; die frei ist von Selbst
gerechtigkeit wie von der Ungeduld, schon morgen die Welt 
verändert haben zu müssen; die auch frei ist von hybridem 
Sendungsbewußtsein.

Wir stützen unsere Politik auf vorurteilslose Analysen, be
trachten diese mit kritischer, praktischer Vernunft und orien
tieren uns an den bleibenden Maßstäben des Rechtes, der 
Humanität und des Friedens. Und ein Schuß Erfahrung kann 
auch dabei nicht schaden!

Ohne Kampf wird nichts in der Politik. Da wir Sieg brauchen, 
müssen wir doppelt kämpfen. Und dies nicht für uns, sondern 
weil es sich so verhält wie Professor Heisenberg es sagte:

„Wenn man in dieser westlichen Welt fragt, was gut und was 
schlecht, was erstrebenswert und was zu verdammen ist, so 
findet man doch immer wieder den Wertmaßstab des Christen
tums auch dort, wo man mit den Bildern und Gleichnissen die
ser Religion längst nichts mehr anfangen kann. Wenn einmal 
die magnetische Kraft ganz erloschen ist, die diesen Kompaß

gelenkt hat -  und die Kraft kann doch nur von der zentralen 
Ordnung her kommen —, so fürchte ich, daß sehr schreckliche 
Dinge passieren könen, die über die Konzentrationslager und 
die Atombomben noch hinausgehen.“

Meine Freunde! Wir wissen, wo wir stehen; und wir wissen, 
was wir wollen. Und wir sind entschlossen, unsere Ziele zu 
erreichen. Mieinander können wir es schaffen!
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