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Die CDU -  

ihre Arbeit\ ihre Erfolge\ 
ihre Aufgaben

Rede auf dem 
25. Bundesparteitag der CDU 

vom 7.-9. März 1977 
in Düsseldorf

Dieses ist der erste Parteitag der CDU nach der Bundestagswahl 
im Herbst 1976. Es ist deshalb ein Parteitag, der Bilanz zieht, 
der Erfahrungen der politischen Auseinandersetzungen der letz-
ten Monate auswertet und die Position fü r die weitere A rbeit be-
stimmt. In beiden Fällen geht es zum einen um unsere P o litik  — 
Helmut Kohl hat dazu gesprochen —, zum anderen geht es um 
die CDU als Volkspartei. Ich habe deshalb die Absicht, die Partei, 
ihre Arbeit, ihre Erfolge, aber auch ihre Aufgaben und Probleme 
in den M itte lpunkt meines letzten Rechenschaftsberichts als 
Generalsekretär der CDU zu stellen.

Die Frage nach der politischen Führung

Der Parteitag findet statt in einer Zeit der Unsicherheit und des 
Zweifels. Von Staatsverdrossenheit ist die Rede, von der Gefahr 
der Resignation, vom Rückzug in das Private. Das Verhältnis des 
einzelnen zur Gemeinschaft, des Bürgers zum Staat, zu den 
organisierten Gruppen ist gestört. Ungleichgewichte sind aufge-
treten, die Frage nach ihrer Überwindung w ird gestellt, aber sie 
w ird noch nicht beantwortet. Es geht — wie immer in Zeiten 
unzureichender Orientierung und unklarer Z iele — um die Frage 
nach der politischen Führung. Die Menschen fragen, wie es wei-
tergehen soll und wie es weitergehen wird.
Die Bürger stellen die Frage in einer Zeit, in der die Regierung, 
die zu politischer Führung berufen ist, diese Führung verweigert. 
Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Schmidt war nicht 
nur die zeitlich längste, sondern auch die unpolitischste Regie-
rungserklärung der Nachkriegszeit. Sie erschöpfte sich in der



Aufzählung von Problemen, der Beschreibung von Tatbeständen 
und vor allem der Verteilung der Verantwortung auf alle gesell-
schaftlichen Gruppen und Einrichtungen m it Ausnahme der 
eigentlich Verantwortlichen selbst.
Eine Antwort auf die Frage, wohin es gehen soll und wohin es 
gehen kann, hat uns der Bundeskanzler verweigert. Über die Rolle 
unseres Landes, über seine Aufgaben, über seinen Auftrag in 
der Europäischen Gemeinschaft und der westlichen Welt haben 
w ir nichts erfahren. Für einen jungen Menschen, der Auskunft 
über die Umrisse seiner Zukunft begehrt, g ib t das A rbe itspro-
gramm der Regierung für die nächsten vier Jahre nichts her. 
Er findet sich verwaltet, nicht regiert.

Orientierungskrisen sind immer auch Führungskrisen

Dabei feh lt es den Menschen in unserem Lande keineswegs an 
Vorstellungen über die Zukunft und von dem, was ihnen w ichtig 
ist. W ir wissen:
Die Menschen in unserem Lande möchten frei leben, die persön-
liche Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit ist ihnen heilig. Sie 
möchten ihre K inder erziehen, wie sie es für richtig halten. Sie 
wehren sich gegen ideologische Bevormundung ebenso wie ge-
gen die lautlose Verkürzung ihrer Freiheit durch immer mehr 
Staat, Organisation und Bürokratie.
Sie akzeptieren die Notwendigkeit von Staat und Verwaltung, 
von Ordnung und Organisation. Aber sie wehren sich dagegen, 
daß die Ansprüche der organisierten W elt immer w eiter in den 
Bereich ihrer Privatsphäre eindringen. Sie protestieren gegen 
eine Entwicklung, die ihnen letztlich die Beweislast dafür auflädt, 
daß die Bürger ihre eigenen Angelegenheiten besser regeln 
können als eine staatliche Adm inistration. Sie möchten — das 
g ilt vor allem für die jüngeren Generationen der seit 1950 Ge-
borenen — mehr wissen über die Vorstellungen derer, die sie 
regieren, von der Zukunft unseres Landes.
So ist eine Kluft entstanden zwischen dem, was die Bürger von 
der politischen Führung erwarten, und dem, was sie leistet. 
O rientierungskrisen sind immer auch Führungskrisen, wenn Füh-
rung nicht nur Verwaltung bedeutet, sondern die Antwort geben 
soll auf die Frage: Wohin?

Zur Rolle der politischen Parteien

Wenn es um politische Führung geht, dann geht es in unse-
rem Lande auch um die Rolle der politischen Parteien. Sie w irken 
nach dem Auftrag des Grundgesetzes an der politischen W illens-
bildung des Volkes mit.
Sie sind aufgefordert, ihre Vorstellungen zu den Grundwerten 
und Zielen unseres Landes zu entwickeln, den Bürgern darzu-
legen und um Mehrheiten für ihre Vorstellungen zu werben. Das 
Bundesverfassungsgericht hat den Auftrag der Parteien in der 
vergangenen Woche präzisiert.
Nach Auffassung des Gerichtes sind die „Zw ischenglieder zw i-
schen dem Bürger und den Staatsorganen M ittler, durch die der 
W ille der Bürger auch zwischen den Wahlgängen verw irk licht wer-
den kann. Sie stellen die w ichtigste Verbindung zwischen dem 
Volk und den politischen Führungsorganen des Staates her und 
erhalten sie aufrecht.“ Vom Bürger her gesehen, sind sie Hand-
lungseinheiten, die sich „d ie  im Volk lebendigen verschiedenen 
politischen K räfte“ schaffen. Deshalb hat das Grundgesetz die 
politischen Parteien ausdrücklich anerkannt und, w ie das Bun-
desverfassungsgericht es gesagt hat, „dam it auch in den Rang 
einer verfassungsrechtlichen Institution erhoben“ .

Politische Verantwortung zur Führung

Der verfassungsrechtliche Rang der politischen Parteien ist aber 
nicht nur ein Privileg, an dem w ir alle, die w ir hier als Delegierte 
e iner großen Partei sitzen, teilhaben, und das uns von allen 
anderen gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen unter-
scheidet. Eine Institution der Verfassung zu sein, bedeutet zu-
gleich, besondere Verantwortung zu tragen. Diese Verantwor-
tung tr iff t alle, die in einer politischen Partei m itarbeiten: das 
M itglied, den Orts- und Kreisvorsitzenden, die Verantwortlichen 
der Landesverbände und Vereinigungen ebenso wie die Führung 
der Gesamtpartei.
Es ist eine Verantwortung nicht nur gegenüber den M itgliedern, 
M itarbeitern und Einrichtungen der Partei, sondern vornehmlich 
auch gegenüber dem ganzen Volk. Es ist in erster Linie -  darauf 
kommt es m ir entscheidend an — die politische Verantwortung 
zur Führung.
Dies verlangt von uns — in der täglichen A rbeit ebenso wie in der 
Auseinandersetzung um die langfristigen Ziele und Werte unse-



rer P o litik  —, daß w ir uns immer w ieder fragen nach der Lei-
stungsfäh igkeit unserer Partei, nach der W irksam keit ihrer Ent-
scheidungsprozesse und nach unserer Fähigkeit, neue Fragen 
anzupacken und Antworten zu finden.
Eine der entscheidenden A lternativen zwischen unserer Volks-
partei CDU und der Koalition von SPD und FDP ist neben den 
politischen Sachaussagen auch die Fähigkeit, w irk lich politisch 
zu führen und nicht nur zu adm inistrieren.
Die CDU ist sich dieser Verantwortung bewußt. W ir haben uns 
nicht — auch im letzten Jahr nicht — auf W ahlkämpfe beschränkt, 
obwohl die W ahlkämpfe zunächst auf Landesebene und dann 
auf Bundesebene im M itte lpunkt unserer Anstrengungen stan-
den. W ir haben zugleich m it der Mannheimer Erklärung neue 
Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufgegriffen. Für die 
w ichtigste halte ich nach w ie vor die Neue Soziale Frage. Die 
Berechtigung dieser Fragestellung hat sich in den letzten Mona-
ten in e indrucksvoller Weise bestätigt.
Was w ir noch vor einem Jahr als Gefahr sahen: die Überlastung 
unseres Systems der sozialen Sicherheit durch eine P o litik  halt-
loser Versprechungen ohne ordnungspolitische Orientierung, ist 
inzwischen eingetreten. Kaum war der schmale Wahlsieg der 
Koalition errungen, mußte sie ihren sozia lpolitischen Bankrott 
erklären.
Gerade diese Täuschung des Bürgers durch die Koalitionspar-
teien hat entscheidend zu der S taatsverdrossenheit beigetragen, 
die Herr Brandt kurz nach der Wahl beklagte, als habe er mit 
ihren Ursachen nichts zu tun.
Ebenso berechtigt war unser Hinweis auf die Notwendigkeit, 
neben den organisierten Interessen auch die Interessen und An-
sprüche, die Erwartungen und Hoffnungen derer zu sehen und 
in das A llgem einwohl einzubeziehen, die sich nicht organisieren 
können.
Die G rundsatzprogram m -Kom m ission hat ihre A rbeit abgeschlos-
sen. Ungeachtet unserer Konzentration auf den W ahlkam pf hat 
sie uns einen umfangreichen Program m entwurf vorgelegt, der 
die Partei in den kommenden Monaten beschäftigen und Gegen-
stand der D iskussion und Beschlußfassung auf unserem näch-
sten Parteitag sein w ird.

Unser Auftrag für die Zukunft

Das Wissen um unsere politische Verantwortung und das Be-
streben, dieser Verantwortung gerecht zu werden, waren jedoch 
vor allem Themen unseres Bundestagswahlkampfes.
D ieser W ahlkampf gehört zu den großartigsten Leistungen un-
serer Partei. Er hat ihre So lidaritä t gefestigt und ihre Kraft be-
wiesen. Er war bestimmt von dem großen Thema der Freiheit 
und der Autonom ie des Menschen. Für diese Freiheit und gegen 
die gleichmacherische U nfreiheit sozialistischen Gedankenguts 
haben w ir gekämpft. Für den Schutz und die Sicherung dieser 
Freiheit haben w ir ein überwältigendes politisches Mandat er-
halten. Diesem Mandat und seiner Verantwortung gerecht zu 
werden, ist unser Auftrag für die Zukunft.
Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist die Aufgabe der Par-
tei. Ihre Organisation, das Zusammenspiel ihrer Verbände und 
Gruppierungen, ihre Zusam m enarbeit m it den gesellschaftlichen 
Gruppen und Verbänden und ihr Selbstverständnis von ihrer 
Rolle im Verfassungsgefüge müssen auf den politischen Auftrag 
ausgerichtet sein. Der Auftrag der CDU als Anwalt der Freiheit 
lautet: die Freiheit des einzelnen zu erhalten und zu sichern, ein 
freies Leben in der Gemeinschaft fre ie r Menschen zu gestalten 
und durch den Staat und seine Einrichtungen dem Bürger zu 
dienen. Dies ist die Richtschnur, an der sich unser politisches 
Handeln ebenso ausrichten muß wie die O rganisation unserer 
Partei.
Der politische Ort der CDU w ird  bestimmt durch ihre Organisa-
tion als Partei, durch ihr Verhältn is zu den gesellschaftlichen 
Gruppen und O rganisationen und durch ihre Stellung und ihren 
Auftrag in der staatlich verfaßten Ordnung. Ihr Mandat zur po li-
tischen Führung verw irk lich t sich in allen drei Bereichen.

Die CDU ist eine Volkspartei

Die CDU — das ist vielen von uns noch keineswegs w irk lich be-
wußt geworden — hat sich in den letzten Jahren — Helmut Kohl 
hat bereits darauf hingewiesen — zu einer echten Volks- und 
M itg liederparte i entw ickelt.
Der Gedanke der Volkspartei war der eigentlich bedeutsame 
Beitrag der Unionsparteien zur politischen Entwicklung der Nach-
kriegszeit. Das Prinzip der Volkspartei und seine erfolgreiche 
Verw irklichung haben den Schlüssel zur politischen S tabilitä t in 
unserem Lande und dam it zur Überwindung der Gefahren ge-



liefert, an denen der erste Versuch einer demokratischen Re-
gierung unseres Landes in diesem Jahrhundert gescheitert ist.
Es war die Idee der Volkspartei, die uns in die Lage versetzt hat, 
in den letzten 30 Jahren dieses Land nicht nur aufzubauen, ihm 
die Freiheit zu sichern, sondern auch alle Menschen in diesem 
Lande auf das demokratische System und die demokratische 
Verfassung zu verpflichten. Auf dem Wege zur Volkspartei haben 
w ir in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht.
Helmut Kohl hat bereits darauf hingewiesen, daß sich die Zahl 
unserer M itg lieder während seiner bisherigen Am tszeit und wäh-
rend meiner Am tszeit als Generalsekretär um 46,8 Prozent von 
rund 450 000 auf über 650 000 erhöht hat. Diese Entwicklung ist 
nicht nur ein Ausdruck des wachsenden Interesses unserer Bür-
ger an aktiver po litischer M itarbeit. Es ist auch ein Vertrauens-
beweis fü r die Politik  der CDU und für den Mann, der die Partei 
in dieser Zeit geführt hat.
Mit der wachsenden M itg liedschaft sind aber auch Probleme 
entstanden, und auch über diese Probleme müssen w ir reden.
M it der wachsenden M itg liedschaft ist die CDU in v ie lfä ltiger 
Hinsicht — im Sinne der Repräsentation, aber auch im Sinne der 
A rgum entation — zu einer echten Volkspartei auch in dem Sinne 
geworden, daß das soziale Profil ihrer M itg liedschaft das der 
ganzen Bevölkerung w iderspiegelt. Vor allem die Zahl der M it-
g lieder aus dem Bereich der Arbeitnehmerschaft — neben der 
aus dem Bereich der Frauen — ist beträchtlich gestiegen. Dies 
ist eine ganz w ichtige Entwicklung der letzten Jahre.
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, daß die CDU als 
Volkspartei a lle Schichten unseres Volkes und dam it auch und 
vor allem die Arbeitnehmerschaft politisch vertritt, so hat ihn 
die M itg liederbewegung in den letzten Jahren geliefert.
Die Bürger, die als Arbeitnehm er M itg lieder unserer Partei wurden, 
haben die einzig richtige Antwort auf die arrogante Anmaßung 
der Sozialdem okraten gegeben, die a lle in ige politische Vertre-
tung der arbeitenden Bevölkerung zu sein.
Aber ungeachtet dieser Erfolge können w ir uns mit der b is-
herigen Entwicklung nicht zufriedengeben. Verstärkte Anstren-
gungen im Bereich der A rbeiter, der A rbeitnehm er und der 
Frauen sind nach w ie vor notwendig. Unsere politischen Aus-
sagen müssen dieser Notwendigkeit ebenso entsprechen w ie die 
Organisation und die Z ie lrichtung unserer A rbeit auf Orts- und 
Kreisverbandsebene und unserer M itgliederwerbung.

M it unserer Entwicklung zur M itg liederparte i hat sich zugleich 
die Art der W illensbildung in der Partei verändert. Der Unter-
schied zwischen dem W ählerverein von früher und der Partei 
aktiver M itg lieder von heute liegt nicht nur in der Zahl. Er lieg t vor 
allem in der gewandelten Haltung der M itg lieder zur Partei und 
in ihrem Anspruch, m itzutun. Dieser Anspruch ist für uns nicht 
nur eine w ichtige Quelle unserer politischen Kraft. Er ist zugleich 
eine Herausforderung. Viele Kreisvorsitzende, ehrenamtliche 
und hauptamtliche M itarbe ite r haben diese Herausforderung in 
den letzten Jahren immer aufs neue bestehen müssen. Viele 
sind ihr bisher noch nicht gerecht geworden.
Der Anspruch, m itzuarbeiten, ist aber auch eine Herausforderung 
fü r die politische Führung der Partei. W irksame M itarbe it der M it-
g lieder setzt die w irksam e Vorgabe politischer Ziele voraus. Der 
Integrationsleistung, die von ihr erwartet w ird, kann die Volks-
partei nur gerecht werden, wenn sie Z iele und politische Aus-
sagen form uliert, über die die M itg lieder d iskutieren und denen 
sie in der politischen Auseinandersetzung dann auch zu Mehr-
heiten verhelfen können.
Dies und noch ein zweites hat sich auf dem Weg vom W ähler-
verein zur M itg liederparte i CDU geändert. Die Formulierung 
politischer Antworten auf neue Fragen und die Entscheidung 
politischer Konflikte können nicht mehr vorw iegend hinter ver-
schlossenen Türen stattfinden.
Wenn rund 650 000 M itg lieder einen Anspruch darauf haben, m it-
zureden und m itzuentscheiden, dann gehören die öffentliche Dis-
kussion und die in der Ö ffentlichkeit ausgetragenen M einungs-
verschiedenheiten ebenso zum Lebenselement einer Volkspartei 
w ie die Fähigkeit, einmal getroffene Entscheidungen in der so li-
darischen Einheit auch zu tragen.

Wir müssen fähig sein zur kontroversen Diskussion

W ir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, daß w ir alle w ich-
tigen Entscheidungen in der Partei in Zukunft intern austragen 
könnten, auch wenn uns dies von gutm einenden Freunden immer 
w ieder nahegelegt w ird. Die Parte iöffentlichkeit einer Volkspartei 
ist die allgem eine Ö ffentlichkeit, und die politische Debatte in 
einer Volkspartei ist eine öffentliche politische Debatte. Ohne 
diese öffentliche politische Debatte ist eine lebensfähige demo-
kratische Volkspartei nicht denkbar.



Das bedeutet aber zugleich, daß w ir die Fragen, die w ir als Pro-
blem erkennen, die w ir vorfinden, die zur Lösung anstehen, in 
unserer Partei darstellen müssen. W ir müssen die Probleme, die 
w ir in der Gesellschaft auffinden, in der Partei zum Ausdruck 
bringen. W ir müssen sie darstellen, und zwar auch mit ihren Kon-
flikten. Wenn w ir die Probleme der Energ iepolitik  lösen wollen, 
muß es in unseren Reihen Männer und Frauen geben, die le iden-
schaftlich für die Erhaltung der Umwelt streiten, und solche, die 
sich entschieden für die S icherheit der Energieversorgung ein- 
setzen.
Die Ziele, die in der politischen Realität immer aufs neue m itein-
ander in Konflik t geraten, müssen auf diese Weise repräsentiert 
werden. Eine Volkspartei repräsentiert nicht nur die Bürger, sie 
repräsentiert nicht nur deren Interessen, sondern sie repräsen-
tie rt vor allem auch deren W idersprüche mit dem Ziel, diese W i-
dersprüche aufzulösen und dam it zu politischen Entscheidungen 
zu kommen. Denn nur auf diese Weise läßt sich der Ausgleich 
der Meinungen und dam it eine politische Antwort finden.
Es gehört zum Bestand an Solidaritä t in einer Volkspartei, daß 
allen, die sich auf diese Weise und in solcher Funktion zu W ort 
melden, die Bereitschaft zuerkannt w ird, einen Beitrag zum Gan-
zen zu leisten. Wer von der geäußerten Meinung eines Diskus-
sionsteilnehm ers bereits die Ausgewogenheit des endgültigen, 
des letztlich gültigen Kompromisses erwartet, der zerstört die 
Voraussetzungen dafür, daß der endgültig gefundene Kompromiß 
als eine politische Entscheidung der ganzen Partei anerkannt 
w ird.
Entscheidungen sind nur dann politisch w irksam, wenn sie von 
den M itg liedern unserer Partei als Ergebnis einer politischen 
Auseinandersetzung erlebt werden. Sie sind dann politisch w irk -
sam, weil die M itg lieder überzeugt sein können: Man hat um die 
richtige Antw ort gerungen. Die richtige Antwort ist gefunden w or-
den! Diese Fähigkeit zur kontroversen Diskussion — zur, wie man 
es nennen könnte, „Them atisierung von K onflik ten“ — ist nicht 
nur eine Voraussetzung für eine lebensfähige Volkspartei. Sie ist 
zugleich ein Teil ihrer politischen Verantwortung im Sinne des 
Auftrages, den die Verfassung ausgesprochen hat.
Das Bundesverfassungsgericht hat dazu in seiner Entscheidung 
vom 2. März 1977 festgeste llt: „D ie politischen Parteien sammeln 
und leiten die auf die politische Macht und ihre Ausübung in 
Wahlen und Staatsorganen gerichteten Meinungen, Interessen

und Bestrebungen, gleichen sie in sich aus und formen sie zu 
A lternativen, unter denen die Bürger auswählen können.“ Diese 
Funktion des Ausgleichs und der Formulierung von politischen 
Aussagen muß von uns angenommen werden als eine grundsätz-
liche Voraussetzung für die A rt und Weise, w ie w ir uns selbst 
verstehen.
W ir können diese Verantwortung als Volkspartei nur einlösen, 
wenn w ir in der Gesellschaft Vorgefundene und sich ständig neu 
erzeugende Konflikte aufgreifen, darlegen, dam it ihre Lösung 
ermöglichen und sie dann entsprechend unseren G rundvorstel-
lungen entscheiden. Gerade dieser Auftrag und diese Verantwor-
tung sind es, die die Volkspartei von der Vertretung eindeutiger 
Interessen unterscheiden.

Zur Rolle unserer Grundwerte-Diskussion

Damit gewinnen auch die Grundsätze und unsere W ertvorstel-
lungen, um die w ir uns bemühen, ihre eigentliche Bedeutung. Die 
Grundsätze, die Grundsatzprogramme und die W ertvorstellungen 
sind die Blaupause, nach denen w ir die Gesamtgesellschaft ord-
nen und gestalten wollen und in der die Fülle der E inzelpro-
bleme, die w ir zu entscheiden haben, ihren richtigen Ort finden 
müssen. Wenn w ir von O rdnungspolitik  sprechen, dann meinen 
w ir, daß w ir jedes einzelne politische Thema in einen Zusammen-
hang einzuordnen in der Lage sind, über den w ir Auskunft und 
Rechenschaft geben können. Dies ist die Rolle unserer Grund-
wertdiskussion.
Die Grundwerte sind Maßstäbe fü r die Lösung praktischer Kon-
flik te , die die Partei aufgreift, darste llt und löst. Der Versuch, die 
G rundwertdiskussion von diesen praktischen Konflikten zu lösen, 
um auf diese Weise die Einigung zu erleichtern, dieser Versuch, 
die Grundwerte als eine harmonische Gesamtschau darzustellen, 
ist unpolitisch.
Die Grundwerte sind keineswegs harmonisch. Der Grundwert 
Freiheit, der G rundwert Gerechtigkeit, der Grundwert Solidarität, 
diese Grundwerte können einander auch widersprechen. Jeder 
fü r sich a lle ine genommen verfälscht eine fre ihe itlich verantwort-
liche Gesellschaft. Deshalb ist es unsere Aufgabe, so haben w ir 
schon in der Mannheimer Erklärung form uliert, die Grundwerte 
immer w ieder am praktischen Fall gegeneinander abzuwägen 
und so eine richtige fre ihe itliche Antwort zu finden.



Wer das nicht tut, aus der Sorge, das Netz der Grundwerte mit 
dem Gewicht praktischer politischer Kontroversen zu belasten, 
der ist in W irk lichkeit nicht von der T ragfähigke it unserer G rund-
werte überzeugt. Auftrag und Verantwortung der CDU als Volks-
partei haben Konsequenzen für die Arbeitsweise der Partei. Dies 
g ilt fü r die V ie lfa lt der Gruppen ebenso wie für die der Land-
schaften und der Meinungen in der Partei.

Die Vereinigungen der Partei: Vielfalt ist unsere Stärke

Lassen Sie mich einiges zu jedem dieser Punkte sagen: Verein i-
gungen der CDU waren und sind eines der w ichtigsten S truktur-
elemente unserer Volkspartei. Sie stehen für die V ie lfa lt der 
Gruppen, die in der CDU ihre politische Heimat suchen und fin -
den, auch für diejenigen, die nicht organis iert sind.
Die Vereinigungen haben eine Doppelfunktion. Sie repräsentie-
ren die Gruppe, die sie darstellen, in der sie werben, in der sie 
P o litik  treiben, von außen nach innen, und sie verwurzeln die 
Partei in ihren Gruppen. Anders gesprochen: Sie repräsentieren 
von außen nach innen in die Partei die V ie lfa lt und von innen 
nach außen die E inheit der Partei. Daraus erg ib t sich die Not-
w endigke it eines G leichgewichts. Die Funktion, nach außen zu 
sprechen und die Partei zu vertreten, und die Funktion, nach 
innen zu sprechen und eine G ruppierung oder einen w ichtigen 
oder bedeutsamen Bereich unserer Gesellschaft zu vertreten, 
müssen im Gleichgewicht m iteinander stehen.
Dieses G leichgewicht zu sichern und zu erhalten, ist eine w ich-
tige Aufgabe der Parteiführung. Werden die Vereinigungen zu 
stark in die Partei in tegriert, verlieren sie in der Partei ihre Spre-
cherfunktion für w ichtige Gruppierungen. Lösen sie sich zu stark 
aus der Organisation und der politischen Einheit der Volkspartei, 
gefährden sie ihr Mandat, fü r die Gesamtpartei und ihre Politik  
zu sprechen.
Entscheidend war fü r mich in meiner A rbeit mit den Verein igun-
gen die Überzeugung, daß die Vereinigung in jedem Bereich, in 
dem sie aktiv ist, ob das die Junge Union ist oder die Frauen-
vereinigung oder die Sozialausschüsse oder die KPV oder welche 
G ruppierung auch immer, ihre politische Legitim ation immer nur 
von der Gesamtpartei erhalten kann, und daß es auch immer nur 
die Gesamtpartei sein kann, die Trägerin des politischen Man-
dats der CDU ist.

Daraus ergeben sich Antworten auf die praktischen Probleme der 
Zusammenarbeit. Es sind die Vereinigungen, von denen w ir er-
warten, daß sie als erste in der Gesellschaft die neuen Probleme 
spüren und in die Partei hineintragen. W ir erwarten von der Jun-
gen Union, daß sie als erste an die Partei meldet, was in den 
jungen Menschen vor sich geht. W ir erwarten von den Sozialaus-
schüssen, daß sie als erste an die Partei melden, was sich am 
Arbeitsplatz, im Selbstbewußtsein des arbeitenden Bürgers ver-
ändert.
W ir erwarten von der Frauenvereinigung, daß sie als erste in die 
Partei und in ihre D iskussionen meldet, was für Konsequenzen 
es hat, daß die Frau in unserer Gesellschaft ein anderes, ein 
neues, ein verändertes Bild von ihrer eigenen Rolle und ihrer 
Funktion in der Gesellschaft hat. Daraus folgt, daß die Fähigkeit 
der Vereinigungen zur In itia tive nicht beeinträchtigt werden darf. 
Auf der anderen Seite müssen w ir von den Vereinigungen aber 
auch erwarten, daß sie am Ende der politischen Auseinander-
setzung die dann gewonnene Entscheidung nach außen tragen 
und vertreten; beides gehört untrennbar zusammen.
Neben der V ie lfa lt der Schichten und Gruppierungen steht die 
V ie lfa lt der Landschaften. Es war und ist die besondere Stärke 
der Union, daß sie ein politisches Forum für die Integration des 
Reichtums und der V ie lfa lt unserer geographischen und damit 
auch kulture llen und politischen Landschaften geboten hat. Hel-
mut Kohl hat verschiedentlich davon gesprochen, und zwar ge-
rade in der Auseinandersetzung um den Beschluß von W ildbad 
Kreuth, wie w ichtig es ist, daß in der Union die einzelnen Land-
schaften, die verschiedenen politischen Strömungen ihre Eigen-
ständigke it wahren können. Auch hieraus fo lg t d ie Notwendig-
keit eines G leichgewichts.

Konflikte in Solidarität ertragen

Es muß möglich sein, ohne Gefährdung der Substanz unserer 
Politik  in Baden-W ürttemberg und in Niedersachsen, in Hessen 
und in Nordrhein-W estfalen, im Saarland und in Schleswig-Hol-
stein unterschiedliche Aussagen zu einzelnen Problemen zu ma-
chen, soweit der Kernbestand unserer politischen Überzeugung 
nicht berührt w ird. Das gehört zum Wesen unserer Partei.
Es ist nämlich d ie Stärke unserer Partei und nicht die Schwäche 
— und darauf kommt es m ir entscheidend an —, daß sie diese



Vie lfa lt ertragen kann, ohne daran zu zerbrechen. Es ist der 
eigentliche Unterschied in der politischen G rundstruktur zw i-
schen CDU und SPD, daß die zentralistische Sozialdem okratische 
Partei bis heute kein Parteiverständnis entw ickeln konnte, das 
mit unserer föderativen S truktur in der Bundesrepublik überein-
stimmt.
W ir dürfen uns diese Stärke nicht durch das Argument nehmen 
lassen, V ie lfa lt sei Schwäche. Das Gegenteil ist der Fall. Auch 
hier g ilt aber, daß die E inheit der Partei in der V ie lfa lt Bestand 
haben muß. W ir sollten uns gerade deshalb darauf besinnen, daß 
es in unserer Verfassung den Grundsatz der Bundestreue für das 
Verhältnis von Bund und Ländern g ib t und dieser Grundsatz der 
Bundestreue naturgemäß auch eine föderative S truktur bestim -
men muß, w ie sie die CDU in Nachbildung unserer föderativen 
Verfassung aufweist.
Der dritte  Bereich, in dem V ie lfa lt und Einheit in der CDU auf-
einanderstoßen, ist der Bereich der V ie lfa lt der Meinungen. Für 
eine Volkspartei, die der V ie lfa lt der Meinungen und Strömungen 
im Volke Ausdruck verle ihen w ill, s te llt sich immer w ieder der 
Konflik t zwischen V ie lfa lt der Meinungen und E inheitlichkeit ihrer 
Stimme.
Es gehört zu den auch von unseren M itg liedern und Freunden 
immer w ieder erhobenen Vorwürfen, die Partei spreche in der 
politischen Diskussion nicht mit einer Stimme. Der Wunsch der 
M itg lieder und der Ö ffentlichkeit, auf neue Fragen alsbald und 
eindeutig eine Antwort zu erhalten, der Anspruch auf O rientie-
rung und K larheit ist verständlich.
Der Bürger w ill auf der einen Seite m itdiskutieren, er w ill seine 
eigene Meinung zum Ausdruck bringen, er w ill sich selbst ent-
fa lten; aber er erwartet zugleich eine Art Orientierungsschutz 
von der Partei. Beide Ansprüche w idersprechen sich, keiner ist 
ganz erfü llbar. Wer die offene Diskussion über die Antwort auf 
neue Fragen wünscht, kann sie nicht zugleich mit dem Hinweis 
auf d ie Gefahr der Zerstrittenheit unterdrücken.
Es kommt entscheidend darauf an, daß diejenigen, die sich in 
der Diskussion zu W ort melden, deutlich nur für sich oder eine 
Gruppierung sprechen, aber nicht fü r die ganze Partei, solange 
die Partei noch nicht entschieden hat. W orauf es ebenso deutlich 
ankommt, ist, daß nach einer Entscheidung durch die Partei in 
den berufenen Organen alle, die sich zu Wort melden, fü r diese 
Entscheidung der Partei sprechen.

Es lieg t in der Natur der Sache, daß der politische Gegner die 
offene Diskussion in unseren Reihen als Zeichen der Schwäche 
w ertet; w ir tun das umgekehrt genauso. Was er dam it w irklich 
beabsichtigt, ist — und dies g ilt auch für einen Teil der öffent-
lichen Medien — der Versuch, die offene Diskussion in unseren 
Reihen durch ihre D iffam ierung als Zeichen der Zerstrittenheit 
zu unterdrücken. Wenn w ir dieser S trategie entsprechen, dann 
zerstören w ir unsere Fähigkeit zur politischen Entscheidung po li-
tischer Fragen und dam it unsere Fähigkeit, Volkspartei zu sein. 
Die Auseinandersetzung über dieses Problem ist heute einer der 
Hauptkriegsschauplätze zwischen den beiden großen Parteien. 
Sie ist einer der Hauptkriegsschauplätze deshalb, weil hier beide 
große Parteien gegenseitig ihre Fähigkeit testen, Konflikte in 
S o lidaritä t zu ertragen. D iejenige der beiden Parteien, die diese 
Fähigkeit zuerst verliert, verlie rt auch die Fähigkeit zu führen; 
denn sie verlie rt dam it die Fähigkeit, politisch zu entscheiden. 
Deshalb ist diese Diskussion m indestens ebensowichtig wie die 
Diskussion über Sachfragen. Wenn w ir uns von den öffentlichen 
Medien, von Beobachtern von draußen, von Rundfunk und Fern-
sehen und vom politischen Gegner einreden lassen, die CDU sei 
nicht in der Lage, unter Wahrung ihrer Solidarität, ihrer G rund-
werte und ihrer E inheit die politischen Probleme in diesem Lande 
offen darzustellen, auszutragen und zu entscheiden, dann wer-
den w ir nicht die Kraft haben, dieses Land zu führen. Deshalb ist 
es so w ichtig, daß w ir in diesem Punkt Auseinandersetzungen als 
etwas Positives bewerten — soweit sie sich im Rahmen unserer 
Organisationen nach den Regeln vollziehen, die w ir dafür aufge-
ste llt haben.
Diese Grundhaltung, die ja  bis in jeden Kreis- und Ortsverband 
hinunterre icht — überall besteht dasselbe Problem: In jedem 
Kom m unalparlam ent im Verhältn is zur Kreispartei, in jedem Lan-
desparlam ent im Verhältn is zur Landespartei —, bewußt, offensiv 
als Konflikt, als Herausforderung anzunehmen und zu meistern, 
ist die eigentliche Quelle unserer Kraft während der letzten dre i-
ßig Jahre gewesen und w ird sie auch in Zukunft bleiben.



Hamburg, Mannheim, Hannover:
Wir haben die geistige und politische Führung zurückgewonnen

Bei unserer A rbeit als Volkspartei haben w ir in den letzten Jah-
ren Höhen und Tiefen durchschritten. W ir haben Erfolge erzielt, 
aber auch manche Aufgabe ist unerledig t geblieben. Helmut Kohl 
hat schon vom Bundestagswahlkampf gesprochen. Seit dem Par-
teitag im Sommer 1973 haben w ir die geistige und politische 
Führung im Lande zurückgewonnen. Das bescheinigt uns heute 
auch der politische Gegner. Für alle war der Hamburger Partei-
tag ein großes Erlebnis. Die Partei erprobte ihre Kraft und ihre 
Fähigkeit zur Entscheidung schw ieriger politischer Fragen, und 
sie fand, daß sie mehr leisten konnte, als ihre Umwelt und viele 
in ihr selbst erwartet hatten. Im Aufw ind des Hamburger Partei-
tages g riff sie mit Erfolg die Grundsatzauseinandersetzungen mit 
den Sozialdemokraten und Sozialisten auf.
Die Auseinandersetzung über die T ragfähigke it des Godesberger 
Programms — gefördert durch die W iedergewinnung der p o liti-
schen Begriffe — führte zu einer programmatischen und p o liti-
schen Schwächung der SPD, von der sie sich bis heute nicht er-
holt hat. Brandt erw ies sich als unfähig, die E inheit in seiner Par-
tei zu wahren, nachdem der Scheinkompromiß von Godesberg 
sich aus taktischen Gründen erled ig t hatte und dam it nicht länger 
tragfähig war. Nach einem einm aligen Verfall seiner Autoritä t 
mußte er gehen.
Mit der Mannheimer Erklärung g riff die CDU neue Themen auf 
und bestimmte dam it die Diskussion im politischen Feld der so-
zialen Gerechtigkeit, das bis dahin von vielen als ein Reservat 
der SPD angesehen worden war. Sie präsentierte sich als libe-
rale A lternative zum Verballibera lism us Maihoferscher Prägung 
und dam it als eine attraktive Partei auch für liberale Wechsel-
wähler. Die Einbrüche, die in Niedersachsen und Bayern und spä-
ter in Baden-W ürttemberg in den Reihen der FDP erzie lt werden 
konnten, waren das Ergebnis dieser Politik.
In Hannover öffnete sich die Partei der europäischen Frage in 
neuer und dramatischer Form. Die europäische Dimension un-
serer Auseinandersetzungen m it der sozialistischen Philosophie 
der Unfreiheit wurde deutlich, die Verantwortung für die fre ihe it-
liche Zukunft Europas anerkannt und von uns allen angenommen.

Der Bundestagswahlkampf 1976:
Eine große solidarische Gemeinschaftsleistung!

Alle diese Anstrengungen und Vorbereitungen trafen zusammen 
in der O rganisation und Durchführung des Bundestagswahl-
kampfes 1976. Die CDU hat diesen W ahlkampf hervorragend be-
standen. Die Nachwahluntersuchungen zeigen, daß auch nach 
der Bildung der neuen Regierung die Mehrheit der Bevölkerung 
der Meinung ist, w ir hätten diese Wahl siegreich bestanden und 
w ir seien diejenigen, die das eigentliche politische Mandat haben. 
Die CDU hat das zweitbeste W ahlergebnis ihrer Geschichte und 
das beste Ergebnis erreicht, das eine Partei je  aus der Opposi-
tion erzie lt hat.
Helmut Kohl hat es schon getan, und ich möchte es an dieser 
Stelle auch tun: allen M itarbeitern in der Bundesgeschäftsstelle, 
in den Landes- und Kreisverbänden und den Tausenden von fre i-
w illigen  Helfern zu danken, die diesen W ahlkampf möglich ge-
macht haben. Ohne ihren Einsatz, ihre unermüdliche Bereitschaft, 
morgens an den W erkstoren, tagsüber an den Inform ationsstän-
den, nachts in den Druckereien und bei der Auslieferung unserer 
F lugblätter m itzuwirken, wäre dieser W ahlkampf unmöglich ge-
wesen.
Es war eine große solidarische Gemeinschaftsleistung für eine 
politische Idee, fü r ein politisches Ziel und für den Mann, der 
uns in diesem W ahlkampf geführt hat und dessen unermüdlicher 
Einsatz, dessen Leistung und Stehvermögen entscheidend zum 
Erfolg dieser Bundestagswahl beigetragen haben.

Erste Schlußfolgerungen aus der Bundestagswahl

W ir werden aus der Bundestagswahl und dem Bundestagswahl-
kampf noch eine Reihe von Schlußfolgerungen zu ziehen haben. 
Lassen Sie mich h ier nur drei erwähnen:
1. W ir haben ein hervorragendes Ergebnis bei einer W ahlbete ili-
gung von über 90 Prozent erzielt. Die N ichtbeteiligung an der 
Bundestagswahl entsprach in etwa dem durchschnittlichen Kran-
kenstand bei Großunternehmen — und dies, obwohl ein wesent-
licher Teil der W ahlbevölkerung älter ist als die arbeitende Be-
völkerung. W ir können davon ausgehen, daß praktisch jeder, der 
gehen konnte, zur Wahl gegangen ist.
Das ist eine hervorragende Leistung, wenn Sie überlegen, daß 
es bei uns im Lande keine W ahlpflicht gibt. Eine bessere Demon-



stration der politischen Verantwortung unserer Bevölkerung ist 
nicht denkbar!
Ich ziehe daraus die Schlußfolgerung, daß für uns auch in Zu-
kunft gelten sollte, daß w ir unsere W ahlsiege nicht von W ahl-
enthaltungen erwarten, sondern durch Überzeugung der Bürger 
gewinnen wollen.
2. Die CDU war während des ganzen W ahlkampfes in der Offen-
sive, und zwar aus der O ppositionsro lle  heraus. Das bescheini-
gen uns nicht nur die Nachwahluntersuchungen der Demoskopen, 
sondern auch die Wahlanalyse der Sozialdemokraten, die Herr 
Börner und Herr Koschnik erste llt haben. Das Grundthema un-
serer Auseinandersetzung „F re ihe it statt Sozia lism us“ war bis 
zuletzt fü r den W ahlkampf bestimmend. Seine Darstellung, die 
Diskussion über die Bedeutung einer fre iheitlichen Gesellschaft, 
hat dazu geführt, daß den Menschen, der Bevölkerung die p o liti-
sche Forderung, daß die persönliche Freiheit aufrechterhalten 
bleibt, daß der Staat nicht immer mehr reglem entiert, während 
des Verlaufs des W ahlkampfes immer w ichtiger erschienen ist. 
Während im Juli 1976 60 Prozent diese Forderung als besonders 
w ichtig bezeichneten, waren es im November 1976 70 Prozent 
der Bevölkerung: Im Bereich der SPD-Wähler 50 Prozent im Juli 
und 67 Prozent im November.
Auch die Notwendigkeit, die Freiheit in Europa gegen das Vor-
dringen des Kommunismus zu verteidigen, wurde von den Bür-
gern anerkannt: 51 Prozent hielten es im Juli fü r eine besonders 
w ichtige Forderung, 62 Prozent im November.
Es ist eine der besten Leistungen, die man in einem W ahlkampf 
erbringen kann, wenn man das Thema, fü r das man politisch an- 
tritt, bei der Bevölkerung mit im m er größerer Bedeutung ausstat-
ten kann, d. h. wenn man überzeugen kann. W ir haben überzeugt.
3. Für mich war die erstaunlichste und zugleich politisch nach-
haltigste Erkenntnis aus dieser Bundestagswahl die Bereitschaft 
der breiten M ittelschichten unseres Volkes, sich aktiv am W ahl-
kampf zu beteiligen. Wer sich mit den Ursachen für das Scheitern 
der W eimarer Republik befaßt, der s te llt fest, daß einer der w ich-
tigsten Gründe für dieses Scheitern des ersten demokratischen 
Experiments auf deutschem Boden im 20. Jahrhundert darin lag, 
daß sich wesentliche Teile der Bevölkerung im Bereich der M it-
telschichten, vom Handwerker bis zum Anwalt, dem dem okrati-
schen System verweigerten, daß sie abseits standen oder es 
schlechterdings ablehnten, weil es von den Bürgern, nach Ab-

lösung des Kaiserreiches, plötzlich ein politisches Bekenntnis 
und ein politisches Engagement verlangte. Dieses politische Be-
kenntnis und Engagement ist in diesem letzten Bundestagswahl-
kampf für die CDU in e iner überwältigenden Weise geleistet w or-
den.
Nach diesem W ahlkampf können w ir nicht mehr sagen, daß es in 
unserem Lande eine wesentliche Gruppe von Bürgern gibt, die 
abseits der Demokratie steht. Die Demokratie ist nicht nur formal 
angenommen worden; sie ist erlebt worden, und zwar als etwas 
Schönes, als etwas Positives, als eine Chance zur Solidarität, als 
eine Chance zur Gemeinsamkeit, zum gemeinsamen Gestalten 
unserer Zukunft und dam it als unsere Zukunft.

Probleme, die wir lösen müssen

Dieses hervorragende W ahlergebnis ist eine gute Grundlage für 
unsere weitere politische Arbeit. Helmut Kohl hat schon darauf 
hingewiesen. Es g ibt uns auch Gelegenheit, eine Reihe von Pro-
blemen zu lösen, die w ir noch lösen müssen. Ich w ill im letzten 
Teil meines Berichtes auf einige dieser Fragen eingehen:
Zu diesen Problemen gehört in meinen Augen die weitere Ent-
w icklung des Inhalts unserer politischen Aussagen. In meinem 
Rechenschaftsbericht an den Parteitag in Mannheim habe ich auf 
die Bedeutung der geistigen Auseinandersetzung der Partei mit 
den Herausforderungen hingewiesen, die über den Tag hinaus-
reichen, und auf die Gefahr, daß diese Auseinandersetzung über 
den großen Anforderungen des Tages und der W ahlkämpfe zu 
kurz kommen könnte. Vor allem die Notwendigkeit, fast täglich 
um die Erhaltung oder Gewinnung von Mehrheiten zu ringen, 
kann zu einer Schwächung der demokratischen Regierungsform 
führen. Die Folge wäre, daß die Aufgabe des Regierens an d ie-
jenigen übergeht, die sich dem dauernden Plebiszit der Wahlen 
und der öffentlichen Meinung entziehen können: Die staatlichen 
und gesellschaftlichen Bürokratien und die Funktionsträger der 
großen Verbände und Organisationen.
Uns ist heute als Aufgabe gestellt, die politische Führung, die w ir 
im W ahlkampf so eindeutig dem onstriert haben, auf die Zukunft 
zu richten. Diese Aufgabe ist nicht leicht. Der Partei fä llt es im-
mer w ieder schwer, in w ichtigen Fragen aus der V ie lfa lt der Mei-
nungen die E inheit der Antwort zu gewinnen, die von allen ge-
tragen wird. Das ist nicht nur ein Problem unserer Partei.



Was sich in diesen Schw ierigkeiten w iderspiegelt, ist, daß es 
heute viel schw ieriger geworden ist, e indeutige Antworten zu 
geben. Die Ziele, an denen w ir unser politisches Handeln orien-
tieren und die uns durch die Notwendigkeiten des Lebens vorge-
geben werden, sind heute weit undeutlicher als früher.
In der Zeit des W iederaufbaus gab es für uns klare Ziele: Den 
Aufbau des zerstörten Landes, den Aufbau einer fre iheitlichen 
Demokratie. W ir konnten Schritt fü r Schritt vorgehen. Die Woh-
nungsknappheit war zu überwinden, Straßen waren zu bauen, 
A rbeitsplätze zu schaffen, Exportmärkte zu gewinnen, Schulen 
und Universitäten zu vermehren, generell die soziale S icherheit 
zu stärken und der Lebensstandard zu heben.
Heute müssen w ir unter dem D iktat der Knappheit der M ittel und 
der M öglichkeiten zwischen vielen Zielen und Chancen auswäh-
len. Heute geht es nicht mehr um den Aufbau unseres Landes, 
sondern um seinen zukünftigen Auftrag in Europa und in der 
Welt — und dieser ist keineswegs so eindeutig.
Es ist keineswegs eindeutig, ob unser Land eine Führungsrolle 
in Europa übernehmen soll oder nicht. Es ist keineswegs eindeu-
tig, ob diese Führungsrolle im politischen, im m ilitärischen oder 
im w irtschaftlichen Bereich ihren Schwerpunkt haben soll. Es ist 
keineswegs eindeutig, welches die Rolle der Bundesrepublik 
gegenüber den D rittländern ist. Es ist keineswegs klar, ob w ir 
uns auf wenige Entw icklungsländer konzentrieren und diese auf-
bauen sollen oder ob w ir vie le gleichmäßig zu bedienen haben. 
Es ist keineswegs klar, in welchem Verhältn is w ir das Nord-Süd- 
Gefälle bewältigen und was sich fü r Konsequenzen für unsere 
Innen- und Außenpolitik aus diesem Gefälle ergeben. A lles dies 
ist offen, und es ist auch offen in unseren eigenen Reihen.
Heute ist fü r vie le der Wunsch, das Erworbene zu bewahren, 
w ichtiger als der Drang, es zu erneuern. W ir leben in einer Zeit 
der V ie lfa lt möglicher Ziele. Darin liegt unsere Schw ierigkeit be-
gründet, eine klare Antwort auf die Frage zu geben: Wohin? 
Zugleich ist aber auch die M einungspalette in der Partei selbst 
bre iter geworden. Mit der Vermehrung der M itglieder, mit der 
gleichmäßigeren Vertretung a ller Gruppen und Schichten und mit 
dem erwachten Demokratiebewußtsein unserer Bürger tr itt neben 
die V ie lfa lt der Ziele die V ie lfa lt g le ichwertiger Ansprüche, Er-
wartungen und Hoffnungen. So treffen zwei Entwicklungen zu-
sammen, die beide die Führung einer Volkspartei erschweren.

Entsprechend offen sind unsere Antworten auf eine ganze Reihe 
neuer politischer Fragestellungen. Der Parteitag w ird am M itt-
woch das Arbeitsprogram m  beraten, das ihm der Bundesvorstand 
zur Annahme em pfiehlt. Es enthält einige der w ichtigsten The-
men, zu denen w ir Antworten brauchen, um sie mit H ilfe unserer 
M itg lieder, unserer Abgeordneten und unserer Organisationen 
umsetzen zu können und mehrheitsfähig zu machen.
W eitere Themen warten auf Antwort. Das Problem der Begren-
zung der öffentlichen Personalkosten, allgem einer: Die Fragen 
der Reform des öffentlichen Dienstes stehen im innenpolitischen 
Bereich ebenso an wie die Fortentw icklung unserer Ausländer-
politik . In der W irtschaftspo litik  müssen w ir uns auseinander-
setzen mit Fragen der regionalen und sektoralen S trukturp la-
nung, mit den Vorstellungen, die die Sachverständigen zur Be-
urteilung des gesellschaftlichen und sozialen Wandels entw ickelt 
haben, ebenso wie mit der Fortführung der Verm ögenspolitik.

Dank für die Mitarbeit

W ir haben eine Reihe von organisatorischen Vorkehrungen ge-
troffen, um durch die Bundesfachausschüsse und in der Zusam-
menarbeit mit der Bundestags- und den Landtagsfraktionen diese 
und andere Fragen voranzutreiben.
Ich möchte hier auch einmal all denen in der Partei und unter 
Ihnen, die in den Bundesfachausschüssen m itarbeiten, vor allem 
auch deren Vorsitzenden, meinen sehr herzlichen Dank fü r diese 
umfangreiche und vie lfä ltige, meistens unter Ausschluß der Öf-
fentlichke it stattfindende A rbe it aussprechen, mit der man weni-
ger Lorbeeren ernten als die Partei und ihre Politik  w e ite rb rin -
gen kann.
W ir haben in den letzten Jahren eine Fülle organisatorischer Ein-
zelmaßnahmen vorgenommen. Sie betreffen vor allem unsere 
Organisation und unsere M itarbeiter. Die Bedeutung der haupt-
amtlichen M itarbeiter, die Bedeutung gerade dieser Truppe auf 
Bundes-, Landes- und Kreisebene kann von uns allen nicht hoch 
genug eingeschätzt werden.
Die Zusam menarbeit m it den hauptamtlichen M itarbeitern der 
Partei auf allen Ebenen, angefangen m it den Kollegen in der Ge-
schäftsleitung des Konrad-Adenauer-Hauses bis zu den Kreis-
geschäftsführern und Sozialsekretären, gehört zu den schönsten 
Erfahrungen meiner Amtszeit. Ich möchte allen denen, die mir 
bei der Bewältigung meiner Aufgaben in so hervorragender



Weise durch ihre Loyalität und Zusammenarbeit geholfen haben, 
meinen herzlichen Dank aussprechen.
Ich möchte meinen Dank vor allem den Kollegen aus der Ge-
schäftsleitung aussprechen: Karl-Heinz Bilke, Meinhard Miegel, 
Günter Meyer und Peter Radunski. Ich möchte ein ganz beson-
deres W ort des Dankes an die bis vor kurzem stellvertretende 
Bundesgeschäftsführerin Dorothee W ilms richten, die bald nach 
dem Parteitag im Sommer 1973 meiner Bitte entsprochen und 
eine sehr interessante berufliche Tätigke it zugunsten einer Tätig-
keit fü r die Partei aufgegeben hat.

Unser Verhältnis zur gesellschaftlichen Umwelt

Unsere Arbeit, die A rbeit der Volkspartei, w ird entscheidend be-
stimm t durch unser Verhältnis zur gesellschaftlichen Umwelt. 
Wenn die Partei ihre Aufgabe darin sieht, alle politischen S trö-
mungen und Schichten des Landes unter einer bestimmten po li-
tischen Richtung zusammenzufassen und zu repräsentieren, so 
kann dies nicht ohne Bedeutung für ihr Verhältnis zu den Orga-
nisationen und Gruppen sein, die bestimmte Interessen vertreten. 
Für mich war dies immer ein zentrales Thema meiner Arbeit: Das 
Verhältn is zu den gesellschaftlichen Gruppen. Für die CDU muß 
es eine zentrale Fragestellung ihrer politischen Tätigke it und 
ihres Selbstverständnisses sein.

Der Dialog mit den Kirchen

Ein besonderes Verhältnis hat uns immer mit den Kirchen ver-
bunden. Ich sage dies hier vorweg, weil die Kirchen nicht zu den 
gesellschaftlichen Gruppen im eigentlichen Sinne gehören, son-
dern nach unserem Verständnis ebenso wie nach dem Verständ-
nis unserer Verfassung eine Sonderstellung einnehmen.
Die Entwicklung zur m itg liederstarken Volkspartei hat naturge-
mäß auch den Dialog zwischen den politischen Parteien und den 
Kirchen berührt. W ichtig ist auch hier, daß sich die M itg lieder-
struktur der Partei der S truktur der Gesamtbevölkerung nähert. 
Während bis zum 31. Januar 1974 nur rund 30 Prozent unserer 
M itg lieder evangelisch als Konfession angaben, lag deren Anteil 
bei den Neuzugängen im Jahre 1976 bei 41 Prozent.
Ebenso interessant ist jedoch auch, daß die Zahl derer wächst, 
deren Konfessionszugehörigkeit der Partei nicht mehr bekannt 
ist, weil sie Angaben zur Konfession im Zusammenhang mit dem

Eintritt in die Partei nicht fü r notwendig halten. Unter den Neu-
zugängen 1976 waren fast 8 Prozent der Meinung, daß es einer 
Konfessionsangabe nicht bedürfe, wenn man M itglied einer Par-
tei w ird, die das W ort christlich in ihrem Namen führt. Auch darin 
scheint sich m ir ein Ziel unserer Partei zu verw irklichen. Sie 
sehen also, daß auch in diesem Fall eine wesentliche Änderung 
eingetreten ist.
Die Volkspartei s te llt jedoch auch neue Fragen bezüglich des 
D ialogs mit den christlichen Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten. Das Wesen und die Bedeutung dieses D ialogs haben uns in 
den letzten Jahren in Gesprächen mit der Kirche immer w ieder 
beschäftigt. Dies g ilt vor allem für die Grundwerte-Diskussion 
und die Frage nach der unterschiedlichen Legitim ation von W ert-
entscheidungen im kirchlichen und im politischen Bereich.
M ir scheint fü r den christlichen Charakter unserer Politik  ent-
scheidend zu sein, daß w ir uns nicht nur den aus christlich-
abendländischer Tradition abgele iteten Werten verpflichtet füh-
len, sondern auch bereit sind, gegenüber den christlichen K ir-
chen eine Verpflichtung zur Begründung anzuerkennen, wenn w ir 
aus politischen Gründen von den Normen und Vorstellungen ab-
weichen, die die Kirchen für den glaubenden Menschen verkün-
den. Es scheint m ir von großer Bedeutung zu sein, den Dialog 
gerade über diese Fragen weiterzuführen und sich zugleich in 
der Diskussion über die Grundwerte, ihren Inhalt und ihre Ver-
b ind lichke it gegenseitig zu befruchten.

CDU und die gesellschaftlichen Gruppen:
Sozialpflichtigkeit anerkennen

Von besonderer Bedeutung ist die Stellung unserer Partei im 
Verhältn is zu den großen gesellschaftlichen Gruppen. Schon bald 
nach der Übernahme des Amtes des Generalsekretärs habe ich 
in einer Rede auf dem Landesparteitag in Baden-W ürttemberg auf 
die Notwendigkeit verwiesen, nicht nur fü r das private Eigentum, 
sondern auch für die Verbandsautonom ie als Form privatrecht-
licher Selbständigkeit eine Sozia lp flich tigke it anzuerkennen. 
Nachdem es zunächst zu heftigen Auseinandersetzungen über 
diese These kam, ist sie heute allgem ein anerkannt. W ir haben 
sie in der Mannheimer Erklärung als einen Teil der Neuen So-
zialen Frage politisch form uliert. Der Bundespräsident hat in sei-
ner jüngsten Münchner Rede keine Zweifel daran gelassen, daß 
auch die Interessengruppen „heute ihr eigenes Interesse gar



nicht richtig defin ieren können, ohne ein Gesamtbild der Politik  
entworfen zu haben“ . Das heißt, das Interesse einer Gruppe läßt 
sich nur vom A llgem einwohl bestimmen. Umgekehrt kann die 
Gruppe ein Interesse auf Dauer nur erfolgreich vertreten, wenn 
es mit dem A llgem einwohl vereinbar bleibt.
Für die CDU hat sich im letzten Jahr die Frage nach ihrem Ver-
hältnis zu den gesellschaftlichen Gruppen aus Anlaß des Bundes-
tagswahlkampfes in nachdrücklicher Weise gestellt, vor allem in 
Gestalt der Frage nach dem Verhältn is zu den Gewerkschaften.

Gefahr des Mißbrauchs der Gewerkschaften durch die SPD

Während der fünfziger Jahre haben SPD und FDP immer w ieder 
die Tatsache kritis iert, daß Vertreter der Kirchen mit der A utoritä t 
der Kanzel auf die Entscheidung der W ähler in Bundestagswah-
len e ingew irkt haben. Es waren gerade die Sozialdemokraten, 
die diese Einwirkung als eine unzulässige Einmischung in die 
freie W ahlentscheidung des Wählers und dam it als eine Verlet-
zung der Chancengleichheit der Parteien beanstandeten. Das 
Engagement der Kirchen zugunsten eines bestimmten W ähler-
verhaltens, die Aufforderung, in einer bestimmten Weise zu wäh-
len, gehört der Vergangenheit an. W ir haben dieses Problem ge-
löst.
Aber nicht nur die Kirchen, auch die Gewerkschaften haben Kan-
zeln. Und gerade im Ruhrgebiet sind die Kanzeln der Gewerk-
schaften mächtiger, als die Kanzeln der Kirche es waren. Gerade 
im Ruhrgebiet wurde im zurückliegenden Bundestagswahlkam pf 
von den Kanzeln der Gewerkschaften für eine Wahl der Sozial-
demokratischen Partei geworben, und zwar in einem Umfang 
und mit einem Einsatz, der weit über früher bekannte M itw irkun-
gen gesellschaftlicher Gruppen hinausging. Dieses Problem ist 
noch nicht gelöst.
W ir konnten diese Frage im W ahlkampf nicht unerwähnt lassen. 
W ir mußten die Frage stellen, ob unsere Gewerkschaften und da-
mit der große Gedanke der Einheitsgewerkschaft nicht von den 
Sozialdemokraten mißbraucht werde, ob sich die Gewerkschaf-
ten nicht mißbrauchen ließen und ihre M itg lieder nicht miß-
brauchte, als sie im W ahlkampf offensiv fü r die Sozialdem okra-
tische Partei eintraten.
W ir haben uns deshalb in der Schlußphase des W ahlkampfes 
offensiv mit dem Mißbrauch der Gewerkschaften durch die So-
zialdem okratische Partei befaßt. Zugleich haben w ir die Äm ter-

häufung und die Äm terverfilzung kritis iert, die vor allem für die 
politische Landschaft des Ruhrgebietes, aber — ausweislich der 
Zeugnisse aus berufenem Munde — auch für andere sozialdem o-
kratisch regierte politische Regionen charakteristisch ist, w ie für 
Berlin oder Frankfurt.
Wenn ich „w ir “ sage, dann deshalb, weil dies — im Gegensatz 
zu mancher heute geäußerten K ritik  — nicht ein Alleingang des 
Generalsekretärs war. Nicht nur die Führung und die Bundes-
partei haben diese Auseinandersetzung voll m itgetragen. Sie hat 
vor allem auch bei den CDU-Wählern eine überwältigende Zu-
stimmung gefunden.
Eine demoskopische Umfrage auf dem Höhepunkt des W ahl-
kampfes mit einer repräsentativen Zahl von Befragten hat ge-
zeigt, daß 85 Prozent der Gesamtbevölkerung dafür eintreten, 
daß sich die Gewerkschaften im W ahlkampf neutral verhalten 
sollen. Unter unseren Wählern sind es sogar 95 Prozent. Selbst 
76 Prozent der SPD-Wähler und 93 Prozent der FDP-Wähler sind 
dieser Auffassung. Die überwältigende Mehrheit der Bevölke-
rung te ilt dam it unsere Ansicht! Die Gewerkschaften sollten bei 
der weiteren Diskussion ihrer Rolle in W ahlkämpfen daran nicht 
Vorbeigehen.
Dabei geht es -  und das ist w ichtig -  um zwei Probleme: Einmal 
um das Selbstverständnis der Einheitsgewerkschaften im Ver-
hältnis zur politischen Partei während des Wahlkampfes. Hier 
hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom
2. März 1977 mit großer E indring lichke it darauf hingewiesen, daß 
die Wahrung der Chancengleichheit unter den politischen Par-
teien während des W ahlkampfes zu den unverzichtbaren Voraus-
setzungen für die Verw irklichung der Demokratie gehört.
Das Volk als Souverän, so sagt das Gericht, kann nur dann frei 
entscheiden, wenn der W ettbewerb der politischen Parteien frei 
von sachfremden Einflüssen bleibt. Das Bundesverfassungsge-
richt hat deshalb die Einmischung der Bundesregierung in den 
W ahlkampf durch Unterstützung der SPD und FDP mit öffent-
lichen M itteln als verfassungsw idrig bezeichnet.
Der Grundgedanke dieser Entscheidung reicht jedoch weit über 
diesen Sachverhalt hinaus: Es ist heute unbestritten, daß die Ver-
fassungsordnung nicht nur im Verhältn is von Staat und Bürger 
g ilt, sondern ihre Grundsätze in allen Bereichen der Gesellschaft 
Respekt und Beachtung erwarten können. Dieses allgemeine 
Prinzip muß deshalb vor allem dann G ültigke it haben, wenn es



um elementare Grundsätze der fre ihe itlichen Demokratie im Ver-
hältnis zu wesentlichen gesellschaftlichen Kräften geht.
Gerade deshalb halte ich es für erforderlich, daß w ir die schon 
vereinbarten Gespräche mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
nutzen, um anhand von Einzelbeispielen eine Verständigung dar-
über herbeizuführen, ob und in welchem Umfang die Einschal-
tung der Gewerkschaften in den W ahlkampf mit den Grundsätzen 
der Chancengleichheit der politischen Parteien vereinbar ist.
Die Bundesgeschäftsstelle hat zur Vorbereitung dieser Gespräche 
aufgrund einer Fülle schriftlicher Unterlagen 100 Beispielsfälle 
ausgesucht, anhand derer eine solche Diskussion geführt werden 
kann. Sie sollten einer gemischten Kommission von DGB und 
CDU übertragen werden, in der Hoffnung, daß w ir während der 
wahlfre ien Zeit der Lösung dieses schwierigen Problems näher-
kommen.
Es sollte  jedenfa lls nicht w ieder Vorkommen, daß sich die Ge-
werkschaften in einer Unzahl von Rentnerveranstaltungen dazu 
hergeben, den Rentnern durch führende Sozialdemokraten die 
Problem losigke it der A ltersversorgung vortragen zu lassen, nur 
um die dam it begründeten Erwartungen nach der Wahl zu ent-
täuschen. Der besondere Anstieg der W ahlbeteiligung im Bereich 
ä lterer Menschen steht sicher nicht beziehungslos zu dieser 
Kampagne. Und sie ist sicher nicht ganz unerheblich gewesen 
für den Wahlausgang, wenn w ir daran denken, daß 350 000 Stim -
men — anders abgegeben — heute in Bonn zu anderen Regie-
rungsverhältnissen geführt hätten.

Ämterverfilzung gefährdet die Freiheit des Bürgers

Das zweite Problem ist das der Äm terverfilzung. W ir haben vor 
wenigen Tagen die 30jährige W iederkehr der Beschlußfassung 
über das Ahlener Programm gefeiert. Einer der entscheidendsten 
Grundsätze des Ahlener Programms ist das machtverteilende 
Prinzip des W ettbewerbs. Zur Verw irklichung dieses Prinzips ge-
hört es, gesellschaftliche Mächte auf eine große Zahl von Insti-
tutionen zu verteilen, die sich im W ettbewerb untereinander kon-
tro llie ren.
Mit diesem machtverteilenden Prinzip des W ettbewerbs schützen 
w ir die Freiheit des Bürgers vor dem Mißbrauch gesellschaftlicher 
Macht. Dieses machtverteilende Prinzip ist unsere fre ihe itliche 
Antwort auf die Notwendigkeit dieses Schutzes. Neben dem Prin-
zip der Gewaltenteilung im staatlichen Bereich ist es das tra -

gende Prinzip unserer Vorstellung von einer fre iheitlichen Ge-
sellschaftsordnung.
Zu den w irksamsten M itteln, das machtverteilende Prinzip des 
W ettbewerbs außer Kraft zu setzen, gehört die Häufung der 
Ämter. Die Ämterhäufung, d. h. die Häufung von Funktionen in 
verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen in einer Person, 
ist die w irksam ste Form der Kartellierung, die es gibt, und dam it 
die w irksamste Form der Machtzusammenballung zum Nachteil 
des Bürgers. Deshalb ist die D iskussion über die Äm terverfilzung 
ein Teil unserer Diskussion über das Thema „F re ihe it statt So-
z ia lism us“ .
Es ist für mich selbstverständlich, daß w ir diese D iskussion auf 
a lle Bereiche ausdehnen, in denen das Problem der Äm terverfil-
zung besteht. W ir kennen hier nicht die eine oder die andere 
Seite. Überall, wo dieses Problem auftritt, w ird es zu lösen sein.

CDU und Medien: Chancengleichheit der Parteien respektieren

Lassen Sie mich ein weiteres zu diesem Thema sagen: Zum Ver-
hältnis der Parteien zur gesellschaftlichen Umwelt, insbesondere 
dem Thema der Medien. Neben der E inwirkung gesellschaftlicher 
O rganisationen auf den W ahlkampf steht als ebenso bedeut-
sames Problem die Einwirkung der Medien — insbesondere der 
Rundfunk- und Fernsehanstalten -  auf den Wahlkampf. Auch 
diesbezüglich ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts be-
deutsam.
Was für den Staat und die gesellschaftlichen Gruppen gilt, näm-
lich der Respekt vor der Chancengleichheit der Parteien, g ilt 
natürlich in gleicher Weise für die Rundfunk- und Fernsehanstal-
ten. Sie gehören zu den w ichtigsten Komm unikationsm itte ln zw i-
schen Regierung, Parteien und Bevölkerung. Ohne die M itw ir-
kung der Medien können die Parteien die M ittlerfunktion nicht 
erfüllen, die ihnen die Verfassung zuschreibt.
Verfälschen die Medien die Aussagen der Parteien oder bilden 
sie eindeutige Präferenzen für eine bestimmte Partei oder Grup-
pierung, so beeinflussen sie die W ahlentscheidung der Bevölke-
rung, verletzen dam it das Gebot der Chancengleichheit der po li-
tischen Parteien und som it einen elementaren Verfassungsgrund-
satz.
Viele von uns sind der Auffassung, daß die CDU im letzten Bun-
destagswahlkampf von den Medien benachteiligt worden ist. Die 
Auswertung entsprechender Erkenntnisse nach der Bundestags-



wähl hat zu Auseinandersetzungen über die Verläßlichkeit dieser 
Erkenntnisse geführt. Ich halte es für unerläßlich, diesem Pro-
blem nachzugehen, eine Klärung herbeizuführen und die notwen-
digen Konsequenzen zu ziehen.
W ir müssen auch in diesem Bereich die Voraussetzungen für 
fa ire und w irk lich fre ie Wahlen garantieren. M it dpa habe ich 
bereits ein entsprechendes Grundsatzgespräch vereinbart, dem 
WDR habe ich es angeboten.

Bürgerinitiativen und ihr Verhältnis zu den politischen Parteien

Zu einem besonderen Problem für die politischen Parteien und 
ihren Führungsauftrag sind in den letzten Jahren die Bürger-
in itia tiven geworden. Auch die CDU sieht sich m it diesem Pro-
blem konfrontiert; als allgem eine Frage ebenso wie im Rahmen 
ihrer politischen Verantwortung in den Ländern Baden-W ürttem-
berg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.
W ir werden uns in den kommenden Monaten mit der politischen, 
aber auch organisatorischen Einordnung der Bürgerin itia tiven 
zu befassen haben. Schon heute scheint m ir jedoch sicher, daß 
die Bürgerin itia tiven die Folge einer bedenklichen Entpolitis ie-
rung der Parteien und der Parlamente sind. Vor allem zwei Ent-
w icklungen haben dazu beigetragen.
Zum einen fä iit es den Parlamenten immer schwerer, ihre Ver-
pflichtung: Kontro lle  der Regierung und der Regierungsbüro-
kratie wahrzunehmen. Weil ihnen angesichts der zunehmenden 
Pragmatisierung unserer P o litik  d ie ordnungspolitischen K rite -
rien für eine echte Kontrolle des Regierungshandelns fehlen, 
flüchten sie aus der parlamentarischen Verantwortung in die 
Regierungstätigkeit, beteiligen sich mit ihren dafür unzureichen-
den Mitteln, soweit sie können, am Regieren und werden so zu-
nehmend -  jedenfa lls in ihrer Mehrheit -  zu Verlängerungen der 
Exekutive. Das Verhältn is von Parlament und Exekutive hat sich 
von einer Ableitung der politischen Legitim ation der Exekutive 
aus dem Parlament umgekehrt zu einer Beherrschung des Par-
laments durch die Exekutive.
Damit entfernen sich die Parlamente aber von den eigentlichen 
politischen Fragestellungen und nehmen zunehmend nur noch 
die Fragen auf, die ihnen von den Regierungen gestellt werden. 
Die Zunahme adm inistrativen und dam it bürokratischen Den-
kens und Handelns auch im Bereich der Parlamente ist die 
Folge.

Zum anderen haben die politischen Parteien — und dies g ilt 
auch für uns -  sich in dem Maße „e n tp o lit is ie rt“ , indem sie sich 
gescheut haben, die in den Parlamenten vernachlässigten p o liti-
schen Fragestellungen ihrerseits aufzugreifen und in die Parla-
mente hineinzutragen.
Zahlreiche Ursachen haben zu dieser Entwicklung beigetragen: 
unsere Unsicherheit gegenüber der eigenen Grundordnung und 
ihrer Belastbarkeit. Obwohl sich das Netz der Grundwerte als 
außerordentlich stabil erwiesen hat: Wann immer es zu einer 
w irklichen Belastung kam, nahm der Mut ab, die Tragfähigkeit 
der Grundordnung zu testen und die Bürger aus den Grundwer-
ten in Pflicht zu nehmen.
Hinzu tr itt die allgem eine Sorge vor Konflikten, über die w ir be-
reits sprachen, und nicht zuletzt die Sorge der politischen Füh-
rung vor den Belastungen, die sich aus der Unübersichtlichkeit 
e iner komplexen Gesellschaft und den Schwierigkeiten ergeben, 
Antworten zu finden.
Das Ergebnis ist eine Verweigerung politischer Verantwortung in 
w ichtigen Bereichen unseres Lebens. Politische Sachverhalte 
werden adm in istra tiv behandelt. Der Bürger w ird nicht geführt, 
sondern verwaltet. Und er wehrt sich dagegen. Mit der Bürger-
in itia tive  durchbricht er den Kreislauf der Entpolitisierung und 
zw ingt die Beteiligten zur Rückkehr zur politischen Fragestel-
lung. Er ist nicht länger bereit, einer scheinbaren Sachgesetz- 
lichkeit zu folgen, die sich an die Stelle von Politik  gesetzt hat 
und das Leben zu mechanisieren droht.

Bundesverfassungsgericht:
Politische Verantwortung zurückgewinnen!

Das Problem der Bürgerin itia tiven läßt sich nur lösen durch 
politische Parteien, die die politische Führung für sich zurückge-
winnen und die den Mut haben, neue Fragen aufzugreifen. W ir 
müssen die Bürger davon überzeugen, daß es ihrer spontanen 
In itia tive nicht bedarf, um politischen Fragestellungen Gehör und 
Respekt zu verschaffen.
Entscheidend für den Ort der politischen Partei und dam it unse-
ren Führungsauftrag und unsere Verantwortung ist schließlich 
die Rolle der Partei im Gefüge der Verfassung und der staatli-
chen Ordnung.



Es ist vor allem dieser Bereich, der durch die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1977 von Grund auf ver-
ändert w ird. W ir alle können uns über die Konsequenzen dieser 
Entscheidung noch nicht ausreichend Rechenschaft ablegen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat die politischen Parteien von der 
Exekutive gelöst. Es hat die politischen Parteien w ieder verselb-
ständigt. Es hat sie w ieder ganz auf ihre eigene Verantwortung 
zur politischen Führung und politischen Gestaltung unseres Le-
bens verwiesen. Die politischen Parteien können sich nicht län-
ger hinter dem Rücken der Regierung, hinter der Autoritä t des 
Amtes und hinter den öffentlichen Haushalten verbergen.
Daß diese Entscheidung, die die Verwendung öffentlicher M ittel 
im W ahlkampf zugunsten einer politischen Partei fü r verfas-
sungsw idrig erklärt, alle Parteien betrifft, ist offensichtlich. Auch 
in den Bereichen, in denen die CDU Verantwortung trägt oder 
getragen hat, ist den Anforderungen des Bundesverfassungsge-
richtsurte ils an das Gebot der N eutra litä t im W ahlkampf nicht 
immer Rechnung getragen worden.
W ir wußten dies, ehe w ir die Klage beim Bundesverfassungsge-
richt erhoben haben, und w ir haben bewußt die Konsequenzen 
eines obsiegenden Urteils auch für unsere eigene politische 
Arbeit und unseren Verantwortungsbereich in Kauf genommen. 
W ir haben mit unserer Klage bewiesen, daß es einer Bürger-
in itia tive nicht bedarf, wenn eine politische Partei ihrer p o liti-
schen Verantwortung w irk lich gerecht w ird.
M it der zentralen Stellung, die das Bundesverfassungsgericht 
uns als politischer Partei und Volkspartei bei der W illensbildung 
des Volkes zuweist, sind auch unsere Verantwortlichkeiten neu 
defin iert. W ir werden die Konsequenzen des Urteils gerade in 
dieser Hinsicht sorgfä ltig  zu beraten und bei unserer weiteren A r-
beit zu berücksichtigen haben. Einige dieser Konsequenzen 
habe ich in meinem Rechenschaftsbericht aufgeführt. Natürlich 
hat dieses Urteil auch eine em inent politische Bedeutung. Es ist 
ganz offensichtlich, daß die Verfassungsrichter der Bundesregie-
rung in einer ungewöhnlich klaren Sprache — und zwar in einem 
Verhältnis von 7 :1 ,  wobei zwei der abweichenden Voten noch 
schärfer form ulieren als d ie  M ehrheit -  bescheinigen, daß sie 
die Verfassung auf das schwerste verletzt und aufgrund dieser 
Verfassungsverletzung die Chancengleichheit der Parteien im 
W ahlkampf erheblich gestört hat.

Es ist gar keine Frage, daß die Bundesregierung nicht gutgläubig 
war. W ir haben die Bundesregierung bereits im Frühjahr letzten 
Jahres auf die Gefahr einer solchen Verfassungsverletzung hin-
gewiesen. W ir haben ihr bereits vor der Klageerhebung immer 
w ieder vorgehalten, daß das, was sie tut, nach unserer Auffas-
sung mit dem Grundgesetz unvereinbar sei.
Die Arroganz, mit der der Sprecher der Bundesregierung, die 
M inister und auch der Kanzler selbst diese Mahnungen als Panik-
mache einer schwachsinnigen Opposition zurückgewiesen haben, 
w ar nicht mehr zu überbieten.
Diese Arroganz hat je tz t ihre Antwort gefunden.
W ir haben nicht die Absicht, die Frage der W ahlanfechtung wei-
terzuverfolgen. Aber w ir werden auch nicht müde werden — und 
das ist das Entscheidende —, darauf hinzuweisen, daß die gegen-
wärtige Regierung ihren knappen W ahlsieg einer schwerwiegen-
den Verletzung unserer Verfassung verdankt und daß ihr je tzt 
deshalb zu Recht die politische Legitim ation bestritten werden 
kann.
Frauen und Männer, die die elementaren Grundsätze der demo-
kratischen W illensbildung so gering achten wie die M itg lieder 
der gegenwärtigen Bundesregierung, sind kein guter Sachwalter 
unserer Verfassungsordnung und des öffentlichen Interesses.

Weiterarbeiten für die Partei: im Dienst für die Freiheit

Meine Freunde, ich habe am Schluß vielfach Anlaß zum Dank. 
Ich danke den Freunden im Präsidium und dem Bundesvorstand 
für ihre Zusammenarbeit und ihre Unterstützung. W ir haben m it-
einander um Antworten auf politische Fragen gerungen, w ir 
haben m iteinander politische Entscheidungen getroffen und Auf-
gaben gelöst, und w ir haben, was ich ganz besonders genoß, 
eine Kameradschaft entw ickelt, die nicht nur durch die Notwen-
d igke it sachlicher Zusammenarbeit, sondern auch durch das Ziel 
geprägt war, fü r dieses Land gemeinsam zu handeln und diesem 
Land gemeinsam zu dienen.
Ich danke vor allen Dingen Helmut Kohl. Er hat mich im Som-
mer 1973 als Generalsekretär vorgeschlagen. Sein Vertrauen und 
Ihr Mandat haben es m ir ermöglicht, fü r die Partei zu arbeiten. 
M it diesem Bericht gebe ich mein Mandat als Generalsekretär 
der Christlich Demokratischen Union an den Bundesparteitag zu-
rück. Ich danke den Delegierten für das Vertrauen, das sie m ir



auf den zurückliegenden Parteitagen bewiesen haben, und ich 
danke der ganzen Partei, Mit der Rückgabe dieses Mandates be-
werbe ich mich um ein neues. Ich bin entschlossen, wenn m ir die 
Delegierten dieses Mandat erteilen, fü r unsere Partei weiterzu-
arbeiten, um daran m itzuwirken, daß diesem Land und darüber 
hinaus ganz Europa die Freiheit erhalten bleibt.
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