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Herr Präsident, meine Damen und Herren, 
liebe Freunde!

Als der Bundesparteitag in Saarbrücken vor einem Jahr ein 
neues Präsidium wählte, wußte niemand, daß die SPD-Regierung so 
schnell scheitern würde. So konnte auch niemand ahnen, daß dieser 
nächste Parteitag bereits die letzte Phase des Wahlkampfes einleiten 
würde. Der Rechenschaftsbericht der Parteiführung, den ich Ihnen 
heute für dieses erste Jahr unserer Arbeit zu erstatten habe, muß daher 
zugleich ein Wahlkampfbericht sein. Aber damit bestätigt sich nur, was 
ich schon in Saarbrücken sagte: Wahlkampfvorbereitung ist kein 
Widerspruch zu der Forderung nach moderner, aktiver Parteiarbeit; 
im Gegenteil — das eine bedingt das andere.

Bilanz nach einem Jahr
Was wir uns nach unserer Wahl in Saarbrücken vorgenommen 

hatten, war ein Programm, das auf den Herbst 1973, also auf zwei 
Jahre, angelegt war: ein Programm der Mobilisierung der Partei, der 
Sanierung ihrer Finanzen, der Verbesserung ihrer Öffentlichkeits
arbeit, der Aktivierung ihrer Führungsgremien und einer soliden Vor
bereitung des Wahlkampfes. Wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt, und 
dieses eine Jahr war überdies so unruhig und so bewegt, daß eine wirk
lich systematische und kontinuierliche Arbeit kaum möglich war. Ich 
brauche nur an den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg zu 
erinnern, der die ganze Partei forderte, oder an die Debatte um die 
Ostverträge, die uns wochenlang in Atem hielt, oder an die schlei
chende Krise der Regierung, die immer neue Spekulationen über 
immer neue Wahltermine auslöste. Es war nicht ganz leicht, in einem 
solchen Klima an eine planmäßige Reorganisation der Partei heranzu
gehen. Dennoch meine ich, das neue Präsidium kann Ihnen schon 
nach einem Jahr eine Bilanz vorlegen, derer sich niemand zu schämen



braucht. Wir wissen selbst am besten, wie vieles noch zu tun bleibt. 
Aber wir glauben doch sagen zu können, daß die CDU seit Saar
brücken mehr als nur einen Schritt vorangekommen ist.

Mein Vorgänger, unser Freund Bruno Heck, hat in Saarbrücken 
in einer großartigen Rede die Erfahrungen seiner vierjährigen Amtszeit 
zusammengefaßt. Dabei stellte er fünf Forderungen auf, die damals 
eine breite Zustimmung fanden: Wir müßten erstens auf allen Ebenen 
unsere Finanzen in Ordnung bringen; wir müßten zweitens eine Orga
nisationskommission bilden, die Vorschläge für eine wirkungsvollere 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ebenen der Partei ent
wickeln solle; zum dritten müsse der Vorstand eine Grundsatzkom
mission berufen; es müßte viertens die politische Diskussion mit allen 
Bürgern auf der Ebene der Kreis- und Ortsverbände intensiviert wer
den; und die neue Parteispitze müsse fünftens die Basis der Partei 
verbreitern und sie bis zum letzten Mitglied mobilisieren. Lassen Sie 
mich in wenigen Strichen skizzieren, was in der Zwischenzeit ge
schehen ist:

Die Finanzen der CDU
Die Konsilidierung unserer Finanzen ist noch nicht abgeschlos

sen. Für die Finanzierung des Bundestagswahlkampfes und für die 
endgültige Tilgung der Schuldenlast, die wir übernommen haben, sind 
wir immer noch dringend auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. 
Die finanzielle Lage der Partei hat sich aber doch zügiger und nach
haltiger verbessert, als dies vor einem Jahr zu erwarten war. Das ist 
der Opferbereitschaft unserer Mitglieder zu verdanken, die ihre Bei
träge in den letzten Monaten häufig verdoppelt und verdreifacht 
haben. Das ist der großen Zahl unserer Spender zu danken, die nicht 
etwa -  wie es unsere Gegner mangels besserer Argumente zu ver
breiten suchen — mit ein paar Millionen-Schecks angetreten sind, son
dern die mit Tausenden von Einzelspenden eine Spontaneität und eine 
Solidarität beweisen, wie ich sie nie zuvor erlebt habe. Die Fortschritte 
des letzten Jahres sind aber nicht zuletzt dem Geschick und dem uner
müdlichen Fleiß eines Mannes zu danken, der dieser Aufgabe seine 
gesamte Arbeitskraft gewidmet hat, und dem die Union für diese 
Leistung Anerkennung und Respekt schuldet: unserem Bundesschatz
meister Walther Kiep!

Die Öffentlichkeitsarbeit der CDU
ln dem Maße, in dem sich die finanziellen Voraussetzungen ver

besserten, war es zugleich möglich, die Öffentlichkeitsarbeit der Partei 
zu intensivieren. Wir haben zwar auch hier unser Ziel noch nicht er
reicht, politische Informationsarbeit kontinuierlich über eine ganze 
Legislaturperiode hinweg zu leisten, anstatt jedesmal in dem nervösen 
Stoßgeschäft eines Wahlkampfes das Versäumte nachholen zu müs
sen. Unsere Arbeit war aber schon jetzt breiter und ergiebiger als 
früher, und selbst in Jahren, wo der Wahltermin über Monate hinweg 
feststand, hat die Bundespartei den Landes-, Kreis- und Ortsverbän
den nicht soviel Material anbieten können, wie das in diesem Jahr der 
Fall war. Wir haben uns dabei nicht auf Drucksachen, auf Broschüren, 
Prospekte und Flugblätter beschränkt, sondern ich habe mich darüber 
hinaus bemüht, den engeren Kreis der Vorsitzenden, Mandatsträger 
und Geschäftsführer in kritischen Augenblicken durch persönliche 
Briefe rasch zu informieren. Dabei soll es auch in Zukunft bleiben.

Die Organisationskommission
Der Bundesvorstand hat nach dem letzten Parteitag eine Orga

nisationskommission berufen, die mit großem Eifer an die Arbeit ge
gangen ist und schon im Sommer erste Zwischenergebnisse vorgelegt 
hat. Der Ihnen übergebene schriftliche Bericht der Bundesgeschäfts
stelle enthält dazu einige Hinweise. Gerade weil die Organisations
kommission erfreulicherweise keine Routinearbeit geleistet, sondern 
sehr weittragende Vorschläge zur Straffung der organisatorischen Zu
ständigkeiten gemacht hat, erschiene es mir jedoch unangemessen, 
diese Vorschläge ohne die nötige Zeit und Aufmerksamkeit am Rande 

)  dieses Parteitages zu behandeln. Ich schlage Ihnen deshalb vor, die 
Vorlagen der Organisationskommission und alle sich daraus ergeben
den Fragen erst auf dem nächsten Bundesparteitag zu behandeln. 
Bis dahin werden sich die Gremien der Bundespartei und der Landes
verbände gründlich damit beschäftigen können. Auch die besten orga
nisatorischen Maßnahmen bringen uns nicht weiter, wenn sie nur for
mell beschlossen werden und dann auf dem Papier stehen bleiben. 
Sie müssen vom Willen der ganzen Partei getragen sein. Dazu aber 
bedarf es einer ausgiebigen Diskussion.



Die Grundsatzkommission
Der Bundesvorstand hat, wie Sie wissen, eine Grundsatzkom

mission berufen, die unter dem Vorsitz unseres Freundes Richard von 
Weizsäcker steht. Ich freue mich sehr, daß wir noch heute in einem 
Zwischenbericht über die bisherige Arbeit der Kommission unterrichtet 
werden. Dies beweist, welche Bedeutung Grundsatzfragen für uns 
auch zu Beginn eines Wahlkampfes haben.

Die CDU als Mitgliederpartei
Unsere wichtigste Aufgabe war die Mobilisierung der Partei 

und die Verbreiterung ihrer Basis. Das Ergebnis ist ein Mitgliederzu
wachs, wie ihn die CDU seit ihrer Gründung in den 40er Jahren nicht 
mehr erlebt hat. Als ich dem Präsidium und dem Bundesvorstand zu 
Beginn dieses Jahres mein Arbeitsprogramm vorlegte und erklärte, 
wir müßten bis zum Ende des Jahres 1972 mit unserer Mitgliederzahl 
die Schwelle der 400 000 erreichen, haben mich manche guten Freunde 
besorgt gefragt, ob ich hier nicht sehenden Auges in eine Blamage 
hineinliefe. Denn damals hatten wir gerade eben die Grenze der 
350 000 überschritten, und nach den bis dahin üblichen monatlichen 
Zuwachsraten hätte man für einen weiteren Sprung von 50 000 eher 
zwei oder drei als ein Jahr gebraucht. Tatsächlich haben wir die 
400 000 schon heute, also ein Vierteljahr vor dem gesetzten Ziel, er
reicht. Wenn ich — und dies ist für jeden Vergleich mit anderen Par
teien ja unerläßlich — die Mitglieder der CSU hinzurechne, wenn 
ich weiterhin die Mitglieder der Sozialausschüsse, der Jungen 
Union und des RCDS berücksichtige, die noch nicht Vollmitglieder 
der Partei sind, zählen sich 600 000 Mitbürger ausdrücklich und er
klärtermaßen zur Union. Wer dies weiß, wird nicht mehr davon reden 
können, daß es in Deutschland eine Mitgliederpartei und eine Wähler
partei, eine gut organisierte und eine schlecht organisierte Partei gibt. 
Es gibt vielmehr eine sozialistische Partei mit einer über 100 Jahre 
alten Mitglieder- und Kadertradition, und es gibt auf der anderen Seite 
eine Volkspartei der Mitte mit allen Organisationsschwierigkeiten, die 
solche Parteien bei uns und in anderen Ländern nun einmal haben. 
Und diese Volkspartei der Mitte hat in wenigen Jahren.durch die In
tensität ihrer Arbeit und durch die Überzeugungskraft ihrer Politik

den Vorsprung der sozialistischen Traditionskompanien praktisch ein
geholt.

Dieses Ziel wäre ohne die hingebungsvolle Arbeit aller unserer 
hauptamtlichen Mitarbeiter in der Bundespartei, in den Landesverbän
den und in den Kreisverbänden, in den Vereinigungen und in den 
Fraktionen nicht möglich gewesen. Ich möchte allen diesen Kollegin
nen und Kollegen von dieser Stelle aus herzlich danken, und ich bin 
sicher, daß ich in Ihrem Namen spreche, wenn ich einem für alle an
deren diesen Dank hier ganz ausdrücklich und persönlich abstatte, 
nämlich unserem neuen Bundesgeschäftsführer Ottfried Hennig.

Vertrauen 
durch Leistung

Lassen Sie mich noch einmal auf Bruno Hecks Rede in Saar
brücken zurückkommen. Er hat damals zwei grundsätzliche Fragen an 
uns alle gestellt: ob unsere Erfolge im Kampf um die Gunst der Wähler 
nicht eher auf dem Nein zu den anderen als auf dem Ja zu uns be
ruhten. Und zum zweiten: ob es in der Union eigentlich noch genug 
Toleranz und Solidarität gäbe, um die gewaltigen Aufgaben der Zu
kunft zu meistern. Wir sollten uns diese beiden Fragen heute wieder 
vorlegen, und ich meine, wir können auch hier eine bessere, eine zu
versichtlichere Antwort geben als vor einem Jahr.

Sicher haben das Versagen und der Verschleiß der Regierung, 
die Enttäuschung über nicht eingehaltene Versprechungen, die Sorge 
um unsere wirtschaftliche Situation und die zunehmende innere Un
sicherheit den Anstoß zur Umorientierung mancher Wähler gegeben. 
Aber ist das nicht immer so? Ein kluger Engländer hat einmal gesagt: 
Auch die beste Opposition kann nicht gewinnen, wenn die Regierung 
keine Fehler macht. Geben wir also ruhig zu, so wie es Bruno Heck 
vor einem Jahr tat, daß die Fehler der Regierung uns selbst voran
gebracht haben. Aber es waren wahrhaftig nicht nur die Fehler der 
Regierung. Wenn heute die Mehrzahl der Wähler glaubt, die Unions
parteien seien eher imstande als die SPD, den verhängnisvollen Preis



auftrieb zu dämpfen, sie seien eher in der Lage, die Soziale Markt
wirtschaft zu sichern und auszubauen, sie seien eher imstande, die 
innere Sicherheit in unserem Lande zu gewährleisten und von ihnen 
könne man mehr Führung, mehr Geschlossenheit, eine stärkere 
Regierung erwarten — dann ist dies ein sichtbarer Erfolg unserer 
eigenen Politik.

Dann ist dies nicht nur Mißtrauen in die Regierung, dann ist dies 
ein Zuwachs an Vertrauen für die Union. Wir haben eben zum ersten 
Mal in der Geschichte unseres Landes bewiesen, daß eine Oppo
sition nicht nur „Nein“ sagt, sondern, daß sie zugleich ihren konstruk
tiven Beitrag zu leisten imstande ist, daß sie eine überzeugende Alter
native in der Sache zu bieten hat. Denken Sie an unsere konkreten 
Vorschläge zur Vermögenspolitik, denen die Regierung bis heute 
nichts entgegenzusetzen hat, denken Sie an unsere Initiativen im Be
reich der Bildungspolitik, oder denken Sie — jüngstes und überzeu
gendstes Beispiel — an unser Rentenkonzept, das sich nicht allein 
durchgesetzt hat, weil wir am Ende die Mehrheit hatten, sondern weil 
Hans Katzer mit dem kleinen Sachstab unserer Bundestagsfraktion 
eine weitaus bessere und systemgerechtere Lösung fand als das 
ganze, große Arbeitsministerium unter Herrn Arendt.

Aber, meine Freunde, es kommt noch etwas anderes hinzu: 
Wenn wir heute mit wachsender Zuversicht der Wahlentscheidung ent
gegensehen können, dann liegt das sicher auch daran, daß wir gerade 
in diesem letzten Jahr mehr denn je die innere Solidarität deutlich 
gemacht haben, die eine Partei und die deren Führungsmannschaft 
braucht, um zu jederzeit handlungsfähig zu sein.Natürlich gibt es auch 
bei uns — jeder weiß das, warum soll man es verschweigen? — nicht 
von vornherein zu jedem Problem übereinstimmende und vorgestanzte 
Meinungen. Natürlich gibt es auch innerhalb der Union keine prästabi- 
lierte Harmonie. Der offene und faire Streit um den Vorsitz bis zu der 
klaren Entscheidung in Saarbrücken hat das ja bewiesen. Aber gerade 
auf dem Hintergrund dieser notwendigen Auseinandersetzung hat sich 
die Führung der CDU in überzeugender Weise zusammengeschlossen. 
Sie ist durch den vorbildlichen Einsatz Rainer Barzels und unter seiner 
Führung längst zu einer Mannschaft geworden, und das gilt im Blick 
auf die gemeinsame Arbeit in der Bundestagsfraktion und im Bundes
tagswahlkampf nicht nur für uns allein, sondern es gilt für die CDU/ 
CSU. Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, die wir in diesem

letzten Jahr geschaffen haben, auf die wir stolz sind und ohne die 
es uns nie möglich gewesen wäre, für den Bundestagswahlkampf die 
Ausgangsbasis zu gewinnen, auf der wir heute stehen.

Wie ist es dazu gekommen? Nun, die satzungsmäßigen Gre
mien unserer Partei haben nie so anhaltend und intensiv gearbeitet 
wie in diesem letzten Jahr. Das Präsidium hat praktisch Woche für 
Woche am Montagmorgen die politische Arbeit in Partei und Fraktion 
diskutiert und da, wo es zuständig war, vorentschieden; der Bundes
vorstand ist fast jeden Monat zusammengetreten. Aus dieser Regel
mäßigkeit der Tagungen ergab sich die Möglichkeit für einen neuen 
Arbeitsstil. Es wurde mehr diskutiert, und die Partei konnte sich nicht 
nur in einer Reihe gewichtiger politischer Fragen äußern, bevor sie 
im Bundestag zur Debatte standen; der Bundesvorstand war auch 
unmittelbar an der praktischen Arbeit, etwa der Wahlkampfvorberei
tung, beteiligt. Die Grundsatzdiskussion, die wir in Saarbrücken und 
davor über Führungsmodelle und Kompetenzabgrenzungen geführt 
haben, war wichtig, und sie wird in der Organisationskommission 
weitergeführt. Aber die rauhe Wirklichkeit des letzten Jahres hat ent
gegen manchen theoretischen Erwägungen erneut gezeigt, wie sehr 
sich Parteiarbeit und Wahlkampfvorbereitung, Politik und Organisation, 
Grundsatzfragen und praktische Entscheidungen, Forderungen an die 
Partei und an ihre Fraktion vermischen und durchdringen.

Wir sind also, wie ich meine, mit der Arbeit der Partei auf einem 
guten Weg. Aber wir haben das Ziel noch lange nicht erreicht. Ich 
werde daher gerade in Zukunft ein notfalls unbequemer Mahner sein. 
Gerade wenn uns die Wahlen vor neue Aufgaben stellen, darf die 
Partei nicht wieder wie eine ausgediente Wahllokomotive aufs Ab
stellgleis geschoben werden. Alles, was an Mobilisierung unserer 
Partei, an Mitgliederwerbung, an Aktivierung unserer Arbeit in den 
zurückliegenden Monaten geschehen ist, würde sich gegen uns wen
den, wenn es sich als eine kurzlebige Wahlkampfaktivität erwiese. 
Unsere Arbeit hat ihre Bewährungsprobe nicht etwa schon am Wahl
tag bestanden. Wir haben erst zu beweisen, ob wir unsere Partei 
auch nach einer gewonnenen Wahl und als Regierungspartei ernster 
nehmen, als dies früher der Fall war. Ihren Generalsekretär werden 
Sie auf diese Verpflichtung und Verantwortung immer ansprechen 
können, auch dann, wenn eines Tages womöglich Ämter und Aufgaben 
zu verteilen sind, die nach mancher Leute Meinung höher im Kurs 
stehen als schlichte Parteiarbeit.



Der Wahlkampf 
der CDU: 

„Wir bauen 
den Fortschritt auf 

Stabilität”
Aber die Aufgabe, vor der wir heute stehen, ist der Wahlkampf. 

Wir wußten bereits im Januar, daß man bei dem fortschreitenden 
Zersetzungsprozeß der SPD und ihrer Regierung jederzeit mit einer 
vorzeitigen Auflösung des Bundestages rechnen müsse. Wir mußten 
deshalb neben die normale und langfristige Vorbereitung des Bun
destagswahlkampfes im Jahre 1973 eine Alarmplanung für jeden 
anderen denkbaren Fall stellen. Danach sollte am Tage der Auflösung 
des Bundestages -  wann immer dies auch einträte — das Wahlkampf
konzept schubladenfertig bereit liegen. Auch wenn wir in diesem 
Wahlkampf, der nun tatsächlich ein Jahr zu früh stattfindet, mit man
cherlei Improvisationen fertig werden müssen, glaube ich dennoch 
sagen zu können, daß wir unser Wort gehalten haben.

Die inzwischen angelaufenen Werbemaßnahmen mögen das 
auch dem letzten Zweifler bewiesen haben. Den Gegner jedenfalls 
haben wir damit wohl jetzt schon überrascht und in die Defensive ge
drängt.

Argumentieren und überzeugen
Aber so wichtig Werbung in einem Wahlkampf ist, Politik ist 

noch wichtiger. Und so entscheidend Politik, das heißt politisches 
Handeln unserer Führungsmannschaft im Wahlkampf ist, noch 
entscheidender ist die Mobilisierung unserer Mitglieder, unserer 
Anhänger und unserer Freunde. Meine Erfahrung sagt jedenfalls: eine 
erstklassige Werbung, der aufopfernde Einsatz aller Politiker und

Kandidaten, sind eine selbstverständliche Voraussetzung für jeden 
Wahlkampf; wenn es aber nicht gelingt, durch diese Voraussetzungen 
die eigenen Freunde aufzurütteln, wenn nicht im Laufe eines Wahl
kampfes der Funke überspringt, wenn es nicht am Ende im persön
lichen Gespräch von Millionen Anhängern nur die felsenfeste Über
zeugung gibt: diesmal muß die CDU gewinnen — dann können Wer
bung und Politik noch so gut sein, dann ist keine Mehrheit -  wie wir 
sie brauchen — zu gewinnen.

Deswegen wird dies die Hauptaufgabe in den kommenden 
Wochen sein, eine Aufgabe, an der eben nicht nur Politiker und 
Geschäftsführer mitzuwirken haben, sondern eine Aufgabe, die Ihnen 
allen und die weit über Ihren Kreis hinaus allen unseren Mitgliedern 
und Freunden im Lande gestellt ist.

Dabei sollten wir noch klarer als in den früheren Wahlkämpfen 
sehen, daß wir zwei Ziele haben: die Mobilisierung unserer Stamm
wähler und die Überzeugung der Unentschiedenen. Sicher geht es in 
beiden Fällen um die gleiche Politik. Dennoch dürfen wir nie ver
gessen, daß die unentschiedenen Wähler, die beileibe keine dumpfe 
Masse, sondern die im Gegenteil besonders nachdenklich, besonders 
interessiert, besonders kritisch sind, auch besonders angesprochen 
werden müssen. Für sie ist nämlich manches, was uns allen seit 
Jahren selbstverständlich ist, noch lange nicht selbstverständlich. Sie 
sind auf Emotionen kaum ansprechbar. Ihnen gegenüber kommt es 
darauf an, durch die besseren Argumente und durch das glaubhaftere 
Programm zu überzeugen.

Auf diesen Überzeugungsprozeß hin haben wir unseren Wahl
kampf angelegt, und so müssen wir ihn führen, wenn wir ihn gewin
nen wollen. Deswegen haben wir einen politischen, einen argumen
tierenden, einen informierenden Wahlkampf angekündigt, und des
wegen haben wir davon nicht nur zu sprechen, sondern dieses Kon
zept auch in die Tat umzusetzen.

Ein Wahlkampf der Argumente wird beileibe nicht von des 
Gedankens Blässe angekränkelt sein. Im Gegenteil: dieser Wahlkampf 
wird laut, hart und deutlich sein. Unsere Argumente werden scharf 
und bitter sein, weil die Wahrheit, die wir zu vertreten haben, scharf 
und bitter ist. Aber wir sollten bis zum 19. November und darüber



hinaus stets vor Augen haben, daß mit pauschalen Angriffen oder 
gar Verdächtigungen gerade diejenigen am wenigsten zu überzeugen 
sind, die noch überzeugt werden müssen. Sie wollen keinen Klamauk, 
sie wollen erst recht keine bösartigen Verunglimpfungen. Sie wollen 
die Wahrheit hören. Das kann und darf uns nicht daran hindern, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen, in diesem Wahlkampf deutlich 
zu sagen: Wer die SPD wählt, wählt die Inflation.

Aber wir dürfen es eben nicht bei der bloßen Behauptung be
lassen. Wir müssen klarmachen, daß unter einer SPD-Regierung in 
nur drei Jahren die Preissteigerungsrate von 2 auf 6 Prozent ange
stiegen ist. Wir müssen klarmachen, daß für die Sozialdemokraten 
Stabilitätspolitik eben nicht ihr oberstes Ziel war und ist. Wir müssen 
klarmachen, daß die Soziale Marktwirtschaft für Sozialdemokraten 
eine Wirtschaftsordnung ist, die man jeden Tag zur Disposition stellen 
kann, wenn einem etwas anderes einfällt. Oder ein anderes Beispiel: 
Wir wissen, daß es zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten 
leider nicht genug klare Abgrenzung, sondern allzuoft fließende Über
gänge gibt. Wir wissen, daß die Sicherheit in unserem Land bei 
Sozialdemokraten schlecht aufgehoben ist.

Aber wir werden unsere Mitbürger davon nur überzeugen 
können, wenn wir ihnen beweisen, wo überall Mitglieder der SPD 
zur Aktionseinheit mit Kommunisten aufgerufen haben, ohne dafür von 
ihrer Partei gerügt zu werden; wenn wir ihnen klarmachen, wie lange 
die SPD jede Warnung vor Radikalismus und wachsender Kriminalität 
als Panikmache und als faschistoides Law-and-Order-Denken denun
ziert hat; wenn wir sie daran erinnern, daß die SPD erst von öffent
licher Ordnung spricht, seit sie gemerkt hat, daß der Wähler danach 
offenbar ein lebhaftes Bedürfnis hat. Was soll man denn von einer 
Partei halten, die zwar heute lautstarke Bekenntnisse zur Autorität 
des Staates und zur Autorität in diesem Staat ablegt, aber die sich 
gleichzeitig von Wahlhelfern hofieren läßt, die noch gestern die 
Baader-Meinhof-Bande idealisiert haben?

Unsere Demokratie 
im Schußfeld der SPD

Und schließlich: Wir verbreiten keine Schreckgespenster und 
wir werden niemanden verteufeln. Aber wir fragen uns zu Beginn 
dieses Wahlkampfes mit allem Ernst, wie es eigentlich um das Demo
kratieverständnis unserer Gegner bestellt ist. Da bezeichnet der 
Bundeskanzler journalistische Kritiker seiner Politik als „Schreib
tischtäter“ , ohne sich je für dieses böse Wort zu entschuldigen. Da 
bezichtigt er Bundestagskollegen der Korruption, ohne auch nur den 
geringsten konkreten Beweis vorzulegen. Da sollen Betriebe mobili
siert werden, und da wird für den Fall der eigenen Niederlage mit 
sozialen Unruhen gedroht. Da wird das Freund-Feind-Verhältnis zum 
Grundmuster der politischen Auseinandersetzung gemacht -  schon 
der Begriff des Überläufers stammt ja nicht zufällig aus der Sprache 
des Krieges!

Wer sich in diesen Wochen die Mühe macht, die Sprache der 
SPD zu analysieren, der findet sich in die finstersten Zeiten des 
Klassenkampfes zurückversetzt. Da wimmelt es von .Privilegierten' 
und ,Unterprivilegierten‘, von .finanzstarken Hintermännern', von 
,Marionetten des Großkapitals'. Da wird mit emsigem Fleiß an einer 
neuen Dolchstoßlegende gewoben: Willy Brandt sei, dem Sonnengotte 
gleich, nicht etwa an seiner eigenen Unzulänglichkeit gescheitert, viel
mehr hätten ihn vergiftete Pfeile aus dem Hinterhalt, hätten ihn Miß
gunst, Verständnislosigkeit, ja, Korruption, zur Strecke gebracht.

All dies ist viel schlimmer und ernster als eine verbale Ent
gleisung. Hier stehen ganz andere Dinge als die Fairneß im Wahl
kampf auf dem Spiel. Was sich hier zeigt, ist nicht weniger als die 
Relativierung demokratischer Entscheidungsprozesse. Demokratischer 
Wählerwille entfaltet sich nach Meinung der SPD nur dann in seiner 
reinen Form, wenn er zu einer sozialistischen Mehrheit führt. Jede 
andere Entscheidung gilt von vornherein als gefälscht; sie ist im 
Aufträge der Hochfinanz gekauft; sie ist die Folge geheimer Korrupt
ion. Daß ein Votum der Wähler gegen die SPD nicht anderes als ein 
Votum für die bessere Politik ist, kann nicht sein, weil es nicht sein 
darf.



Nie hat es zu Beginn des Wahlkampfes ein Konzept gegeben, 
das so defensiv war, in dem so offenkundig schon die Ausreden für 
die eigene Niederlage vorfabriziert wurden. Aber was schlimmer und 
gefährlicher ist: Nie zuvor hat es ein Wahlkampfkonzept gegeben, 
das eine so unverhüllte Absage an einen wirklich demokratischen 
Parteien- und Meinungspluralismus war. Wir haben den bösen Satz 
aus dem Godesberger Programm, daß die Demokratie eigentlich nur 
durch den Sozialismus wirklich erfüllt würde, bisher offenbar immer 
noch nicht ernst genug genommen!

Entschlossen 
zum Erfolg

Meine Freunde, lassen Sie es mit diesen wenigen Beispielen 
genug sein. Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir werden uns 
durch den Wahlkampfstil unserer Gegner nicht aus dem Konzept brin
gen lassen. Wir werden einen fairen, einen argumentierenden Wahl
kampf führen, bei dem wir es uns selber nicht leicht machen; bei dem 
wir auf billige Gemeinplätze verzichten; bei dem wir uns mit jedem 
Wort, das wir sagen, unter die kritische Frage stellen, ob wir es be
weisen und belegen können. Daran sollten wir uns messen lassen. 
Dann werden wir auch das Gespräch mit den Unentschiedenen, gerade 
auch mit den Jungwählern, so führen können, wie es dem Ernst der 
politischen Lage und der Bilanz der letzten drei Jahre entspricht.

Eine Opposition ist in allen freiheitlichen Demokratien dazu da, 
der Regierung auf den Fersen zu sitzen und sie zu kritisieren. Die Aus
einandersetzung mit der SPD ist also ein unerläßlicher und legitimer 
Teil unseres Wahlkampfes. Daß sie aber nur ein Teil dieses Wahl
kampfes ist, daß im Mittelpunkt unserer Bemühungen die Darstellung 
unserer eigenen Ziele, unseres Programms zu stehen hat, das beweist 
dieser Parteitag. Wir sind hier zusammengekommen, um 40 Millionen 
Wählern zu sagen, was sie für die nächsten vier Jahre von einer Regie
rung der CDU/CSU, von einer Regierung Rainer Barzel erwarten kön
nen. Dies sollten wir auch im Wahlkampf ganz deutlich machen. So 
wichtig und so nötig der Angriff auf den politischen Gegner ist,

unsere Wähler wollen in den nächsten Wochen von uns mehr und 
deutlicher hören, was an der CDU gut, als was an der SPD schlecht 
ist. Auch dies sollten wir für keinen Augenblick aus dem Auge ver
lieren.

Wir gehen in diese Auseinandersetzung mit einer großen Zuver
sicht, aber im Bewußtsein des bitteren Ernstes der Entscheidung, die 
vor uns steht. Wir gehen in diesen Wahlkampf mit der Überzeugung, 
daß wir gewinnen können, aber daß wir noch eine ungeheure Arbeit 
zu leisten haben, wenn wir gewinnen wollen. Wir gehen in diesen 
Wahlkampf mit der Überzeugung, daß wir mit Stolz auf unsere Arbeit 
in Fraktion und Partei zurückblicken können, aber daß die eigentliche 
Bewährung trotzdem noch vor uns liegt. Lassen Sie uns alle unsere 
Kräfte zusammenfassen, damit wir diese Bewährungsprobe für unser 
Land und seine Zukunft bestehen.
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