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Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU (m it anhaltendem Bei-
fall begrüßt): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Freunde! Dieser Düsseldorfer Parteitag ist nicht irgendein Par-
teitag. Dieser Parteitag findet statt nach einem der größten Wahl-
siege unserer Partei, und diesen Erfolg haben w ir gemeinsam 
hart erarbeitet.

(Beifall)

W ir alle wollen nicht zulassen, daß dieser Erfolg zerredet wird, 
und w ir wollen nicht zulassen, daß w ir ihn gar selbst zerreden.

(Beifall)

Noch nie gab es in diesen Jahren eine so kämpferische Union. 
Noch nie gab es in diesen Jahren solchen Mut zum ganz persön-
lichen Bekenntnis unserer Freunde auf den Straßen und Plätzen 
unseres Landes. Deshalb sollten w ir je tzt und zuerst an dieser 
Stelle unseren vielen M illionen Wählern für ihre Treue, für ihre 
Überzeugungskraft und für ihre kämpferische Hingabe zu unse-
ren Idealen danken.

(Beifall)

Über 18 M illionen W ähler haben uns ihr Vertrauen geschenkt, 
und sie werden uns kritisch danach befragen, ob w ir uns dieses 
Vertrauens würdig erweisen. Unsere M itg lieder und Freunde 
kämpften mit a ller Kraft, und so w ill ich auch ganz persönlich als 
ihr Kanzlerkandidat all jenen danken, die m ir dabei geholfen



haben, mit ihnen gemeinsam dieses Wahlziel, diesen Wahlsieg 
zu erreichen. Ein einzelner kann gar nichts, weder der Bundes-
vorsitzende noch irgendeiner von uns. Nur in der Gemeinschaft 
unserer Idee sind w ir fähig, unser Ziel zu erreichen.

(Beifall)

Ich w ill all unseren hauptamtlichen Freunden sehr herzlich danken, 
die unverdrossen und unter mancherlei Schwierigkeiten draußen 
vor O rt ihre Pflicht getan haben und zu diesem Wahlsieg beitru-
gen. Ich w ill auch allen Freunden im Adenauer-Haus danken, 
die unter den schwierigen Bedingungen der sich wandelnden 
Ansprüche auch der Partei diesen W ahlkampf vorbereitet und 
durchgestanden haben.
Ein besonderes W ort des Dankes geht gerade in dieser Stunde 
an unseren Freund Kurt B iedenkopf, der hier einen Hauptteil der 
A rbe it gele istet hat.

(Beifall)

Er hat in den vier Jahren seiner Amtszeit immer w ieder versucht, 
die Partei auf ihre Grundsätze zu befragen, das, was wesentlich 
ist, vom A lltag zu scheiden. Dafür danken w ir und dafür danke 
ich ihm mit einem ganz besonders herzlichen Wort. Denn, meine 
Damen und Herren, wenn ein Mann seine berufliche Existenz in 
der W irtschaft drangibt und diesen Job, wenn ich einmal so sa-
gen darf, dieses Amt des Generalsekretärs übernimmt, setzt er 
dam it auch Signale, die für uns alle ganz selbstverständlich wer-
den sollten.

(Beifall)

Ich danke sehr herzlich unserem Bundesgeschäftsführer Karl- 
Heinz Bilke, der m it allen Freunden im Adenauer-Haus zum gu-
ten Gelingen dieses W ahlkampfes beitrug,

(Beifall)

Ich danke sehr herzlich dem Mann, der ohne viel Aufhebens an 
erster Stelle mit darum besorgt war, daß w ir das alles finanzie-
ren konnten: unserem Schatzmeister W alther Leisler Kiep.

(Beifall)

Über eine Parteikasse zu reden, ist eine Sache. Eine Parteikasse 
in Ordnung zu halten, ist eine ganz andere Sache. W ir haben

alle Grund, W alther Leisler Kiep für seinen Dienst an der Partei 
zu danken.

(Beifall)

Meine Freunde, dies ist zugleich der Bericht der Bundestags-
fraktion. Ich w ill je tz t auf diesem ersten Parteitag nach der Bun-
destagswahl auch unserem langjährigen Fraktionsvorsitzenden, 
unserem Freund Karl Carstens, fü r seinen Einsatz und für seine 
Hingabe herzlich danken.

(Beifall)

Lieber Karl Carstens, Sie haben in einer schwierigen Zeit vor 
über dre ieinhalb Jahren damals dieses Am t übernommen. Sie 
haben es mit Bravour geführt und Sie haben uns allen m it Ihrer 
Pflichttreue ein großartiges Beispiel gegeben. Für uns alle ist es 
eine große Freude, heute den Präsidenten des Deutschen Bun-
destages, Karl Carstens, amtieren zu sehen.

(Beifall)

Meine lieben Freunde, unser Erfolg verpflichtet uns alle und 
mich — Sie werden dies verstehen — in einer ganz besonderen 
Weise. Ich werde ohne Wenn und Aber, aber auch ohne jedes 
Kraftmeiertum Partei und Fraktion führen. Politische Führung 
heißt fü r mich immer überzeugen, Diskussionen ermöglichen, 
notwendige Entscheidungen herbeiführen. Politische Führung 
heißt, Aufgaben stellen und auch den Mut besitzen, ein klares 
Wort, wenn es sein muß, unter Freunden zu sprechen. W ir alle 
sind zuerst unserer Idee, unserer politischen Gemeinschaft ver-
pflichtet. Ich werde es mit Ihrer Hilfe deshalb nicht zulassen, 
daß möglicherweise einzelne die eigene Karriere über das In-
teresse unserer Sache stellen.
Dieser Parteitag findet in einer Zeit tie fgre ifender Veränderun-
gen von Staat und Gesellschaft statt, in einer Zeit, in der w ir den 
Zerfall der Regierungspolitik erleben, in einer Atmosphäre, die 
bestimmt ist von zunehmenden Zweifeln der Bürger an der Poli-
tik, an den Politikern und an den Parteien. Meine Freunde, das 
Stichwort von der Staatsverdrossenheit macht die Runde.
Damit ist für uns alle ein w ichtiges Ziel dieses Parteitages fix ie rt: 
Es muß ein Parteitag der Konzentration auf unsere künftigen 
Aufgaben sein, auf unsere Pflichten für unser Vaterland.

(Beifall)



Düsseldorf 1977 ist für uns der Auftakt fü r eine neue große po li-
tische Offensive: getragen von dem entschlossenen W illen, die 
stärkste politische Kraft unseres Landes zu bleiben und sobald 
wie möglich die Regierungsverantwortung für die Bundesrepu-
b lik  Deutschland zu übernehmen.

(Beifall)

Die Fundamente unseres Erfolges sind solide: Unsere Partei be-
findet sich in einer guten Ausgangsposition. Ihre A ttraktiv itä t 
zeigt sich in den Zahlen: In den letzten vier Jahren sind über 
300 000 neue M itg lieder zu uns gekommen. Ein Viertel derer, die 
seit 1975 neu zu uns kamen, sind Frauen.

(Beifall)

40 Prozent der neuen M itg lieder sind jünger als 35 Jahre.

(Erneuter Beifall)

40 Prozent sind Arbeiter und Angestellte.

(W iederholter Beifall)

M it einem W ort: Die Union ist endgültig eine M itg liederparte i 
geworden.
W ir verfügen über die notwendige schlagkräftige und leistungs-
fähige Organisation. Meine Freunde, es g ibt nichts, was uns dar-
an hindern könnte, auf diese Union und auf diese unsere ge-
meinsame Leistung auch stolz zu sein.
Viel zuviele — fürchte ich — auch in den eigenen Reihen haben 
vergessen, welch großen Sprung nach vorne w ir in diesen letzten 
Jahren getan haben. Noch 1972 -  fünf Jahre ist das je tz t her -  
prophezeite man uns, daß die CDU nach ihrer Anlage strukture ll 
eine M inderheitenpartei sein müsse, daß sie sich auf jene Schich-
ten stützen würde, die in der Gesellschaft langsam aussterben 
und an Bedeutung verlieren. W ir haben gemeinsam diese Pro-
gnosen unserer Gegner entscheidend w iderlegt. Die CDU ist die 
Mehrheitspartei, und sie w ird es bleiben, wenn w ir selbst nur 
wollen.

(Beifall)

Der 3. Oktober hat bewiesen: W ir haben die Chance zur Mehr-
heit. Den Erfolg brachte ein W ahlkampf, den w ir grundsätzlich, 
den w ir offensiv geführt haben. W ir haben die Themen be-

stimmt, und w ir haben die Regierung und Koalitionsfraktionen 
zur Reaktion gezwungen. Dies muß so bleiben, wenn w ir die 
Zukunft bestimmen wollen. Nicht w ir sind abhängig von dieser 
Regierung. Immer mehr zeigt sich: Diese Regierung ist von der 
Union im Bundestag und Bundesrat abhängig.

(Beifall)

Dies alles bestimmt unsere Verantwortung, aber auch unser 
Selbstbewußtsein. W ir haben die Sozialdemokraten im W ahl-
kampf in die Klemme gebracht; w ir haben gar nicht vor, sie da 
herauszulassen. W ir wollen — um es sportlich zu sagen — die 
Kondition der Partei halten und stärken. Deswegen dürfen w ir 
die Parteiarbeit nicht vernachlässigen: Im Gegenteil! Unsere Par-
tei und ihre Organisation haben ihre eigene Bedeutung. Sie darf 
und sie w ird nicht mehr zum W ahlverein werden. Sie darf auch 
nicht zum Anhängsel der Bundestagsfraktion verkümmern.

(Beifall)

ln der Zeit, die vor uns liegt, müssen w ir in vo ller Konzentration 
die Auseinandersetzung m it der Regierung und mit den sie tra -
genden Koalitionsparteien führen. Die Bundesregierung versucht, 
dieser Auseinandersetzung auszuweichen. Ihr fortdauernder Ruf 
nach der A lternative der Opposition ist nichts anderes als das 
Eingeständnis ihrer eigenen Ratlosigkeit. Die Regierung braucht 
mehr und mehr die Opposition als Rettungsring und als Ersatz-
motor. Sie suggeriert der Ö ffentlichkeit, sie selber habe eine 
Antwort. In W irk lichkeit entläßt sie sich dauernd selbst aus der 
Beweislast für ihre eigene Position.
Der Bürger hat ein Recht zu wissen, was die Opposition w ill. 
Aber w ir werden nicht eine müde Regierung aus ihrer Pflicht ent-
lassen, ihre eigene Politik  zu definieren.

(Beifall)

Die Sozialdemokraten haben bereits im W ahlkampf versucht, mit 
einer Papierflut der Regierungspropaganda — unter tä tiger M it-
hilfe der FDP — ihr Scheitern zuzudecken. Sie haben bedenken-
los M illionen an Steuerm itteln verschleudert. Jetzt müssen der 
Bundeskanzler und seine Regierung sich vom Bundesverfas-
sungsgericht bescheinigen lassen, daß sie die Chancengleichheit 
der Parteien verletzt und daß sie sich schwerer Verstöße gegen 
das Grundgesetz schuldig gemacht haben.



Für uns in der Union, meine Freunde, ste llt sich die Frage: A lte r-
native — wozu? Etwa zur Regierungserklärung, die doch keiner-
lei Konzept verrät, sondern bestenfalls Material fü r künftige 
H istorikergenerationen bietet, um das Austrocknen von Phan-
tasie und Verstand in sozialistischer Bürokratie zu belegen?

(Beifall)

Oder etwa A lternative zum Programm des Sozialismus? Ich 
frage: zu welchem Sozialismus, zu dem des Jochen Steffen, der 
Jusos, zu dem von Klaus Schütz und Georg Leber, zu dem W illy 
Brandts, Herbert Wehners, Egon Bahrs und der Sozialistischen 
Internationale? Von Eppler zu Schmidt führt keine Brücke, jeder 
spricht eine andere Sprache. Sie sitzen auf verschiedenen Ufern, 
rufen sich von Zeit zu Zeit Belehrungen und Ermahnungen zu 
und lassen den Strom der Probleme mehr und mehr anschwel-
len. Wenn Helmut Schmidt heute — dies haben w ir doch erlebt — 
eine Entscheidung bekannt gibt, dann fragen w ir uns nach den 
Erlebnissen mit der Rentenproblem atik doch mit der deutschen 
Öffentlichkeit, ob das die endgültige, die revidierte oder die end-
gültig revidierte Entscheidung ist.

(Beifall)

H ier kann man doch nur den Schluß ziehen: Die Sozialdem okra-
ten haben abgewirtschaftet — im Bund, aber auch — und das 
müssen w ir draußen deutlich machen — in den von ihnen regier-
ten Ländern. Der SPD/FDP-Senat von Berlin sto lpert von einem 
Skandal in den anderen, und das in einem Augenblick, in dem 
die Stadt — der fre ie Teil Berlins — mehr denn je die Autoritä t 
der Regierung und kraftvolle Politik fü r die Stadt und die Frei-
heit der Stadt braucht.

(Lebhafter Beifall)

Der Hamburger Senat erschöpft sich in dem W ettstreit zwischen 
SPD und FDP, wer weiter links steht. Hier in Düsseldorf, in Nord-
rhein-Westfalen, ist die Inkarnation von Führungslosigkeit Teil 
der amtierenden Politik  geworden. Heinz Kühn überläßt immer 
häufiger den linken Ideologen das Spielfe ld -  wie je tz t in der 
Schulpolitik  deutlich — und geht auf Reisen.
Über Hessen, meine Freunde, redet man am besten gar nicht

mehr. Man stottert dort die Folgen der Helaba-Affäre ab und 
hält das für Ersatz von Politik.

(Beifall)

Das Scheitern der Sozialdemokraten ist nicht nur Ausdruck 
sprichwörtlicher Unfähigkeit, sondern auch Ergebnis eines po li-
tischen Stils und des Fehlens eines Konzeptes. Die Strategie des 
demokratischen Sozialismus besteht erstens in der Verunsiche-
rung des Bürgers. Sie wechselt sprunghaft Positionen; sie w ill 
gezielt verw irren — in der Erwartung, daß dann die Entscheidun-
gen leichterfallen. Zwei klassische Beispiele haben w ir in diesen 
Tagen erleben müssen: den Rentenskandal und die Entwicklung 
in der Deutschlandpolitik.
Wer sich noch an die Thesen des Kanzlers zur Rentenpolitik aus 
dem W ahlkampf erinnert und sie mit jener wechselhaften Tra-
gödie nach dem W ahltag vergleicht, der kann dies — im Blick auf 
M illionen a lter M itbürger — nicht mehr bloß als ein mißlungenes 
Possenspiel abtun. Wenn der Kanzler uns im W ahlkampf w ider 
besseres Wissen die W ürde christlicher Gebote vorhält, dann 
muß er wissen, daß m it dem Rentenskandal gerade seine per-
sönliche G laubw ürdigkeit im Kern getroffen ist.

(Beifall)

Was ist das fü r ein Mann, der uns vorhält: Du sollst nicht fa l-
sches Zeugnis reden w ider Deinen Nächsten!, und aus Angst vor 
dem Machtverlust im gleichen Atemzug genau dieses falsche 
Zeugnis leistet?

(Beifall)

Auch in der Deutschlandpolitik werden bisher zwischen den Par-
teien unbestritten Grundsätze von einem Regierungsvertreter in 
Ost-Berlin zur öffentlichen Diskussion gestellt. Der eine Koali-
tionspartner nennt das einen Skandal. Der Kanzler schweigt da-
zu. W ehner distanziert sich von der Form und nicht vom Inhalt. 
Bei Brandt und Bahr ist klar, wem ihre w irklichen Sympathien 
gelten. So höhlen die Sozialdemokraten systematisch G rundposi-
tionen gemeinsamer deutscher Politik  aus. Es ist kein W under — 
ich sage das mit a ller Deutlichkeit —, daß jetzt selbst die DDR- 
Führung Herrn Gaus zu loben beginnt.
Die zweite S trategie des demokratischen Sozialismus besteht 
darin, gegen die eigene Politik  von gestern lautstark zu Felde zu



ziehen, um das Wegräumen der eigenen Reformtrümmer von 
gestern als politische Großtat von heute zu feiern. Da wettert 
man mit b iederer Miene gegen die Reformeuphorie, gegen über-
zogene Erwartungen in der Deutschlandpolitik, gegen eine wach-
sende Bürokratisierung.
Meine Freunde, diejenigen, die heute so sprechen, sind die g le i-
chen Leute, die bis gestern gerade diese Politik  emphatisch be-
trieben haben

(Beifall)

und die jede K ritik  daran als Friedensstörung, als Angstmache, 
als Schwarzmalerei denunziert haben. Ich frage mich immer w ie-
der: Welches Bild von der E rinnerungsfähigkeit der Bürger der 
Bundesrepublik müssen Helmut Schmidt und seine Regierung 
haben?
Gegen diese Entwicklung müssen wir, die Union, unsere eigene 
Strategie setzen. Gegen diese S trategie der SPD, die zwangs-
läufig Vertrauen zerstören und unser Land in die Krise treiben 
muß, setzen w ir unsere Politik. W ir wollen diesen unseren Weg 
nicht als taktische Gratwanderung, sondern auf der Basis unse-
rer Grundsätze einschlagen. Meine Freunde, nicht bloß die Ab-
lösung der gegenwärtigen Regierung, sondern die Einleitung 
einer neuen Phase so lider deutscher Politik muß das Ziel der 
Union sein.

(Beifall)

Wie muß dieser Weg aussehen? Es muß ein Weg der Politik  der 
G laubwürdigkeit sein, nicht der Weg kurzatm iger Popularität, 
nicht der Weg des Verbeugens vor mächtigen Funktionären oder 
Organisationen mit modischen Sympathiebewegungen. Wer 
Mehrheit w ill, muß überzeugen und darf nicht das jeweils aktu-
elle Ergebnis dem oskopischer Befragungen anbieten.

(Beifall)

Von Konrad Adenauer stammt das kluge Wort, daß Zuverlässig-
keit, Geradheit und S tetigkeit die besten Fundamente politischen 
Erfolges sind. Daran hat sich in unserem Lande nichts geändert.

(Beifall)

Aus dieser prinzip ie llen Situation, die auch unsere G laubwürdig-
keit begründen muß, definieren w ir ebenfalls unser Verhältnis zu 
Sozialdemokraten und Freien Demokraten.

Wir, die Union, werden mit der FDP kompromißlos die Auseinan-
dersetzung um die w irk lich liberalen Positionen in der deutschen 
Politik  führen. Anlaß g ibt es genug dazu. Die Freien Demokraten 
sind m itverantwortlich dafür, daß an vielen deutschen Hochschu-
len — in Berlin, in Frankfurt, in Marburg — in ganzen Fachberei-
chen an die Stelle von Freiheit in Lehre und Forschung die Mög-
lichkeit kommunistischer Indoktrination getreten ist. Ohne Freie 
Demokraten gäbe es dort sozialistische Schulpolitik überhaupt 
nicht.

(Beifall)

Vielfalt, P luralität der Lehrmeinungen -  dies ist doch die Grund-
lage w irklich libera ler und demokratischer Politik. W ir werden 
die Freien Demokraten in dieser Hinsicht offensiv an ihren Taten 
messen. Die Freien Demokraten werden überall auf unsere ent-
schiedene Gegnerschaft treffen, wo sie das Trittb re tt fü r sozia li-
stische Züge zimmern. Überall dort aber, wo sie sich w irklich 
liberale Positionen zu eigen machen, bieten w ir — auch das ge-
hört in unser Konzept — der FDP faire Partnerschaft an.
Meine Freunde, aus der gleichen Position der G laubwürdigkeit 
erteilen w ir auch allen Hoffnungen auf eine Große Koalition, die 
hie und da gehegt werden, eine entschiedene Absage.

(Beifall)

Die Union wird nicht das Sauerstoffzelt fü r den in Atemnot gera-
tenen Sozialismus in der Bundesrepublik sein.

(Beifall)

W ir setzen auf die Geschlossenheit und Kontinuität des Unions-
gedankens. W ir sagen auch hier auf diesem Parteitag ganz offen: 
W ir haben unser Kreuther Problem gehabt. Daran ist nichts zu 
beschönigen und nichts zu verharm losen. Dem Streit ist aber 
die Einigung gefolgt, auch wenn dieser unnötige S tre it viele 
Wochen unsere Kraft gelähmt und viele unserer Anhänger b itter 
enttäuscht hat. Auch das gehört in diesen Bericht hinein.

(Beifall)

Im Zuge dieser Auseinandersetzung ist auch alles das ausge-
sprochen worden, was sich in langen Jahren der Gemeinsamkeit 
zwischen den Schwesterparteien der CDU und CSU an Mißver-
ständnissen angesammelt hatte, ich glaube, w ir können jetzt mit



gutem Gewissen und m it gutem Grund feststellen: W ir haben ein 
neues, ein tragfähiges Fundament fü r CDU und CSU geschaffen. 
Daran wollen w ir weiterbauen.

(Beifall)

Ich kann auch in Zukunft nur m it a ller Entschiedenheit m it Ihnen 
gemeinsam — und dies werde ich tun — für die Einheit der Union 
kämpfen. Ich w ill all jene warnen, die diese Einheit womöglich 
le ichtfertig zur D iskussion stellen.
Die wenigen Wochen der neu gewonnenen gemeinsamen Frak-
tion im Bundestag zeigen, daß sich diese Gemeinsamkeit be-
währt hat. Mit Franz Josef Strauß und Fritz Zimmermann haben 
w ir m it allen Freunden der CSU diese gemeinsame Basis d is-
kutiert und besprochen. Ich freue mich, daß mein S tellvertreter 
im Vorsitz der Bundestagsfraktion, Fritz Zimmermann, morgen 
unser Gast sein wird.

(Beifall)

Meine Freunde, w ir haben uns in allen w ichtigen Sachfragen 
auch in diesen letzten Wochen in besonders kameradschaftlicher 
Weise m it den CDU/CSU-geführten Ländern selbstverständlich 
geein ig t — ohne irgendeinen faulen Kompromiß. Wenn ich sage: 
„m it den CDU/CSU-geführten Bundesländern“ , g ilt das selbst-
verständlich auch für unsere Freunde in Saarbrücken und Han-
nover, die Teil dieser Gemeinschaft der Union sind.

(Beifall)

Das Ziel bleiben 51 Prozent der Wählerstimmen. Koalitionsstra-
tegie oder M ehrheitsstrategie: Diese Scheinalternative sollten w ir 
uns von niemandem aufschwatzen lassen. Durch eine mehrheits-
fähige Politik, die überzeugt, weil sie in sich überzeugend ist, 
machen w ir es den anderen unmöglich, gegen die Union eine 
Koalition der Verlierer zu bilden. W ir müssen deshalb auf allen 
Ebenen unsere Anstrengungen verstärken, in den Städten, in 
den Gemeinden, in den Landtagswahlen, die in den nächsten 
Jahren auf uns zukommen; denn, meine Freunde, w ir verdanken 
unsere großartigen W ahlergebnisse nicht zuletzt der Tatsache, 
daß es uns endlich w ieder gelungen ist, Rathaus für Rathaus 
zurückzugewinnen und in fast allen Ländern stärkste Partei zu 
werden. Das ist die Voraussetzung.

(Beifall)

Konfrontation oder Zusammenarbeit: auch das ist eine der 
Scheinalternativen, die uns da aufgeschwatzt werden sollen. 
Natürlich weichen w ir harter Auseinandersetzung nicht aus, 
wo SPD und FDP in der Koalition Positionen vertreten, die für 
uns nicht akzeptabel sind. Vor allem aber wollen w ir diese Re-
gierung und die sie tragenden Parteien mit unseren eigenen, mit 
unseren besseren Lösungen konfrontieren. Unsere M itbürger, 
meine Freunde, sind nicht konfliktscheu, wo sie spüren, daß ihre 
Sorgen verstanden werden, sie lehnen nur eine totale Konfron-
tation ab, h inter der sich nichts anderes als der Berufsstreit von 
Politikern verbirgt. Sie wollen keinen permanenten Wahlkampf, 
sie wollen nicht, daß w ir Argumente, Positionen und auch Politik 
immer dann verteufeln, wenn sie vom politischen Gegner kom-
men. Die anderen reden vom mündigen Bürger, w ir wollen den 
mündigen Bürger der Bundesrepublik m it unserer Politik respek-
tieren.

(Beifall)

W ir werden unsere politische Offensive auf drei Ebenen führen: 
W ir werden weiterhin die grundsätzliche Auseinandersetzung 
mit SPD und FDP fortsetzen. Die SPD hat je tzt einen O rientie-
rungsrahmen, aber offenkundig keine Orientierung. W ir werden 
unser Grundsatzprogramm im Jahre 1977 intensiv in allen Be-
reichen der Partei d iskutieren und auf dem nächsten Parteitag 
1978 verabschieden. Das Arbeitsprogram m  der Partei werden 
w ir nach Vorlage durch den Generalsekretär am Mittwoch hier 
auf dem Parteitag diskutieren und festlegen.
Die Bundestagsfraktion hat in den wenigen Wochen ihrer A r-
beitsm öglichkeit ihre ersten Arbeitsergebnisse vorgelegt. Die 
Große Anfrage zur Deutschlandpolitik zw ingt die Regierung zu 
einer nüchternen Bestandsaufnahme. In der Rentenpolitik — ich 
komme gleich noch darauf zu sprechen — werden w ir im Laufe 
der nächsten Woche die entscheidenden abschließenden Bera-
tungen haben.
W ir haben ein klares Nein zum vorliegenden Steuerpaket der 
Regierung gesagt. W ir rufen allen unseren Bürgern im Lande zu: 
Die Grenze der Belastbarke it des Bürgers ist erreicht. W ir haben 
das vor der Wahl gesagt, dies g ilt auch nach der Wahl, und nach 
dieser Überzeugung w ird gehandelt.

(Beifall)



Durch unsere Große Anfrage zur Energiepolitik werden w ir die 
Bundesregierung zwingen, dieses Thema in sachlicher Weise vor 
der deutschen Ö ffentlichkeit zu behandeln. Während im sozialen, 
im wirtschaftlichen und im internationalen Bereich die Grundla-
gen unserer herkömmlichen Ordnung erschüttert werden, lebt 
die Bundesregierung von der Hand in den Mund. Die Bürger 
spüren die Folgen dieser Politik. Zusätzliche Leistung lohnt nicht 
mehr, persönliche Initiative w ird bestraft. Immer mehr unserer 
M itbürger fürchten um ihre Arbeitsplätze. Das Netz der sozialen 
S icherheit w ird brüchig. Die Zukunft des einzelnen w ird immer 
weniger kalkulierbar.
Meine Freunde, für jeden, der Familie und K inder hat, verschär-
fen sich diese Probleme. Der Lebensstandard sinkt, die K inder 
werden immer neuen Belastungen unterworfen, und es ist offen-
kundig, daß ihre B ildungs- und Berufschancen sinken. In dieser 
S ituation erleben w ir eine Regierung, die die Sorgen der Bürger 
offensichtlich gar nicht wahrnimmt, die zunehmend handlungs-
unfähig ist, die die wahren Sachverhalte verschleiert, die vor 
allem dem Bürger immer tie fer in die Tasche greift, indem sie 
selbst immer weniger leistet. Auch das gehört zur W irklichkeit 
der Bundesrepublik.

(Beifall)

Es muß uns nachdenklich stimmen, daß immer mehr unserer 
M itbürger den Staat als Last und weniger als ihre Hilfe em pfin-
den. Der Bundespräsident hat das kürzlich in einer Bilanz tre f-
fend form uliert. Er sagte: „D ie seelische Tem peratur in unserem 
Lande s in k t .. . Die Freiheit einer Gesellschaft, in der der ein-
zelne immer mehr iso liert und dam it seiner sozialen W irkungs-
möglichkeiten beraubt w ird, ist in Gefahr. W ir müssen dieser 
Gefahr begegnen, wenn w ir der Vermassung entgehen w ollen .“ 
W ir können dieses Urteil unseres Staatsoberhauptes ohne jedes 
Wenn und Aber nur unterschreiben.

(Beifall)

Dies ist die präzise Momentaufnahme unserer Gesellschaft. So-
zialismus, der Neid und Mißtrauen zu seinem gefährlichsten Waf-
fenarsenal zählt, muß eine Gesellschaft in die Verdrossenheit, 
in Resignation und Defaitismus treiben. Der einzelne füh lt sich 
überfordert, weil er sich gegängelt sieht. Weil immer mehr Sach-
verhalte des sozialen Lebens geregelt werden, wächst der Druck

zur Anpassung, wächst der Druck, jedes Risiko, jede eigene Ent-
scheidung, die Z ivilcourage erfordert, zu vermeiden. So weit hat 
sich dieses Land von jeder Offenheit, R isikobereitschaft, von je -
nem selbstverständlichen, offenen Wagemut und jener Lebens-
freude entfernt, die zu Zeiten Konrad Adenauers, Ludwig Er-
hards und Kurt Georg Kiesingers diese Bundesrepublik prägten. 
Nicht mehr der freie, selbstverantwortliche Bürger ist das Maß 
a lle r Dinge, sondern die Forderung w ohlfe iler Ideologie, An-
sprüche mächtiger Gruppen und das Interesse umfassender 
Bürokratien. Keine von diesen Gruppen ist gefeit vor dem Ge-
wände elitärer Arroganz. Unsere M itbürger spüren das. Sie ver-
lieren Vertrauen zu einer Politik, die an der Oberfläche m aterie l-
ler Fragen abgleitet. W ir müssen zur Kenntnis nehmen, meine 
Freunde, daß viele unserer M itbürger Angst haben, Angst vor 
der Zukunft, daß sie verunsichert sind, unsicher, ob w ir der Fol-
gen, die w ir ausgelöst haben, noch Herr werden. W ir beginnen 
zu zweifeln, ob die herkömmliche Art, Politik  zu betreiben, neuen 
Herausforderungen noch angemessen ist. Wenn die Sorgen und 
Ängste der Menschen — und das muß sich jede demokratische 
Partei ins Stammbuch schreiben — den Parteien entgleiten, su-
chen sie den Halt anderswo. Staatsverdrossenheit ist aber nicht 
der Boden, auf dem Freiheit und Sicherheit wachsen, schafft 
nicht die Atmosphäre, in der w ir die Probleme der W elt von 
heute und morgen meistern können.

(Beifall)

Die Umbrüche in den tieferen Schichten der menschlichen und 
gesellschaftlichen W irklichkeit stellen die eigentliche Herausfor-
derung für uns dar: unserem Volk, unserem Staat ein neues 
Vertrauen zu sich selbst und zu seinen Parteien zu geben. Das 
war doch die Leistung nicht zuletzt der Christlich Demokratischen 
Union beim Wiederaufbau.
Heute warten immer mehr M itbürger mehr denn je darauf, daß 
w ir diese Leistung gemeinsam mit ihnen neu erbringen. Es geht 
um die geistige Sicherung unserer freiheitlichen Ordnung. Darin 
sehen w ir den entscheidenden Auftrag zum Ausgang dieses 
Jahrhunderts.

(Beifall)

Die Probleme des Tages — wer w ill es bestreiten — wiegen 
schwer. Sie liegen vor uns, sie beanspruchen unsere ganze Auf-



merksamkeit. Aber sie verstellen uns auch leicht den Blick in die 
Zukunft. Vor 30 Jahren haben w ir ja nicht nur Trümmer beseitigt, 
sondern gemeinsam eine neue Ordnung in Staat, W irtschaft und 
Gesellschaft aufgebaut. Damals wie heute wuchsen bzw. wach-
sen uns die Kräfte, der Mut und die Opferbereitschaft aus den 
Idealen zu, denen w ir verpflichtet sind. Sie haben sich in diesen 
30 Jahren in nichts geändert.
Die Union trägt die Hoffnungen vie ler Menschen, die Hoffnungen 
darauf, daß es gelingt, auch in einer modernen Welt Freiheit 
weder in Systemzwängen ersticken noch in den Händen von 
Bürokraten verkümmern zu lassen. Für uns, die CDU, ist das 
Maß des Fortschritts auch immer das Maß der Freiheit. Den Fort-
schritt der Gesellschaft in Freiheit zu sichern — das ist unser 
christliches und unser fre ihe itlich-libera les Erbe; die Freiheit der 
Menschen zu schützen und zu wahren — das ist unser konser-
vativer Auftrag; ihre gesellschaftlichen Bedingungen zu sichern — 
das ist unsere christlich-soziale Pflicht.
Am Beginn der westlichen Demokratie stand die skeptische Fra-
ge von A lexis de Tocqueville, ob denn am Ende die dem okra-
tische Freiheit von der demokratischen G leichheit nicht erdrückt 
werde. Das ist die erste Vorahnung davon, daß eines Tages 
Freiheit oder Sozialismus die Schicksalsfrage einer Epoche sein 
wird.

(Beifall)

Unsere Aufgabe ist es, meine Freunde, in den letzten 25 Jahren 
dieses Jahrhunderts, die ja  die Schwelle zum dritten Jahrtausend 
sind, durch W ort und Tat zu beweisen, daß eine gerechte, 
menschliche Gesellschaft nur als eine freie und nicht als eine 
gleiche Gesellschaft denkbar und möglich ist. Unsere Aufgabe 
ist es, unmißverständlich zu sagen, wofür w ir als Union stehen, 
welche Aufgaben w ir anpacken wollen und wie unsere P riori-
täten aussehen.
Deswegen ein klares W ort zu diesen Prioritäten. Eine unserer 
Prioritäten — ich füge hinzu: im Bereich der Innenpolitik — ist auf 
die Zukunftschancen unserer jungen Generation in B ildung und 
Beruf gerichtet.

(Beifall)

Meine Freunde, mit steigender Sorge beobachten w ir als Eltern, 
als Verwandte, als Freunde junger Leute, wie die Zukunfts-
chancen der jungen Generation schwinden. Immer mehr junge

Leute sehen sich um den Erfolg ihrer Ausbildung betrogen, ste-
hen vor verschlossenen Türen. Resignation bei der jungen Gene-
ration ist der bitterste Vorwurf an die politisch Verantwortlichen, 
die Solidaritä t gegenüber einer ganzen heranwachsenden Gene-
ration verletzt zu haben. Wenn der Satz richtig ist, daß die Ju-
gend die Zukunft eines Volkes ist, dann hat diese Bundesregie-
rung in sieben Jahren m it der Zukunft Deutschlands Raubbau 
getrieben.

(Beifall)

W ir in der Union wissen: Die Familien- und B ildungspolitik  ent-
scheidet über die Zukunft unseres Vaterlandes. Hier geht es zu-
nächst und vor allem um die Grundlagen des sozialen Friedens, 
um die Solidaritä t der Generationen, um den Bestand fre ihe it-
licher Demokratie schlechthin. Deswegen werden w ir erzwingen, 
daß die Fam ilienpolitik ein neues, ein besseres Gesicht bekommt.

(Beifall)

Die Lebensbedingungen der Familie müssen so verbessert wer-
den, daß es sich Familien ideell und materiell leisten können, Kin-
der zu haben, auch w ieder mehr als zwei Kinder.

(Beifall)

W ir wissen aus Untersuchungen und Umfragen, daß sich viele 
Familien mehr K inder wünschen, als sie haben. Wenn sie den-
noch keine oder wenige K inder haben, so geschieht das oft ge-
nug im Grunde gegen ihren Willen.
Uns geht es jetzt nicht darum — das sage ich warnend —, Fami-
lienpo litik  m it Bevölkerungspolitik gleichzusetzen. Fam ilienpoli-
tik, w ie w ir sie verstehen, ist viel, viel mehr. Fam ilienpolitik  muß 
den Menschen, die die Erziehung von Kindern als sinnvolle 
Lebensaufgabe sehen, die M öglichkeit dazu erleichtern. Das ist 
die erste Prämisse unserer Fam ilienpolitik.

(Beifall)

W ir müssen w ieder begreifen, daß die Familie der Ort ist, an dem 
das Kind zuerst Persönlichkeit gewinnt, zur Gemeinschaft ange-
leitet w ird, W ertbewußtsein erlernt. Was in der Familie nicht ge-
leistet wird, können eben staatliche, kommunale Einrichtungen — 
wenn überhaupt -  nur schwer und häufig nur unzureichend be-
wirken.



W ir werden weiter dafür arbeiten, daß die Frau im Laufe ihres 
Lebens ihre W ahlfreiheit sichern kann, sowohl in der Bildung als 
auch im Beruf, aber auch durch die Stärkung und die soziale 
Absicherung ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter.

(Beifall)

Deswegen treten w ir fü r die eigene soziale Sicherung der Frau, 
fü r Partnerrente und Erziehungsgeld ein.
W ir brauchen eine Neubesinnung auf die vorrangigen Sozialauf-
gaben. Vor uns liegen Probleme neuer Art. W ir können einfach 
nicht länger darauf hoffen, daß sie sich allein mit w irtschaftlichem 
Wachstum gleichsam von selbst lösen. W ir alle müssen umden-
ken, auch im sozialen Bereich. Ich sage das auf einem Parteitag 
zu einer Zeit, in der w ir sehr genau wissen, daß w ir zunächst 
die öffentlichen Kassen in Ordnung bringen müssen. Aber, meine 
Damen und Herren, je tzt sparen, solide wirtschaften, vernünftig 
w irtschaften schließt doch nicht aus, den Trend der Entwicklung 
unserer Gesellschaft richtig vorauszusehen und, wenn die Dinge 
w ieder in Ordnung gekommen sind, dann auch finanziell neue, 
richtige Daten setzen zu können.

(Beifall)

Dieser F inanzvorbehalt g ilt ebenso wie die Tatsache, daß der 
Sozialetat in Höhe von etwa 300 M illiarden DM nicht weiter aus-
geweitet werden kann. Aber w ir können und müssen vorhandene 
Mittel rationeller, sparsamer und sozial gerechter einsetzen. 
Sozia lpo litik  im Zeichen knapper Kassen bedeutet notwendiger-
weise auch, die Sozialleistungen des Staates zu durchforsten 
und vie lle icht auch jene Leistungen auszusondern, die früher 
einmal gerechtfertig t waren, die aber heute weder soziale Not 
lindern noch der sozialen Gerechtigkeit dienen. Ich weiß, das ist 
im Einzelfall sehr unpopulär. Aber es ist dennoch sachlich gebo-
ten, und ich bin zutiefst davon überzeugt, daß eine steigende 
Zahl unserer M itbürger sehr genau spürt, ob eine Politik bloß 
etwas verspricht, und eben immer mehr unserer M itbürger begrif-
fen haben, daß bloße Versprechungen am Ende niemandem 
nützen.
Die Bürger der Bundesrepublik sind zu Opfern bereit, wenn sie 
vernünftig begründet werden von einer Regierung, die Vertrauen

verdient, und wenn nicht nur einige Gruppen, sondern alle 
gleichmäßig und ausgewogen von Opfern betroffen werden.

(Beifall)

Es ist nicht altmodisch, sondern hochmodern und auch zweck-
mäßig, die Erziehungsfunktion der Familie gegenüber der Schule 
neu zu stärken Die Konflikte, die sich neuerdings und in zuneh-
mendem Maße zwischen sozialistischen Erziehungspolitikern und 
Eltern in fast allen Bereichen der Bundesrepublik entzündet ha-
ben, sind neue Kulturkämpfe, denen w ir unsere ganze Aufm erk-
sam keitw idm en müssen.

(Beifall)

Ich erinnere nur — unser Freund Heinrich Köppler sprach davon 
-  an die Diskussion über die „Kooperative Schule“ hier in 
Nordrhein-W estfalen. Hier w ird erneut versucht -  und zwar ge-
gen den entschlossenen Protest von Eltern, Jugendlichen und 
Lehrern - ,  mit einem falschen Etikett eine Zwangsbeglückung 
einzuführen.

(Beifall)

Unsere Schulen brauchen nicht ständig neue Experimente; sie 
brauchen die notwendige Ruhe für ihren erzieherischen Auftrag. 
Das müssen w ir gewährleisten!

(Erneuter Beifall)

W ir erleben auch jetzt w ieder, daß die B ildungspo litik  der Koali-
tion einseitig auf das Leitb ild des Abiturs program m iert ist. 
Neuerdings kommt ein neues „R echt“ zur Sprache, das „Recht 
auf Ü berqua lifika tion“ . In W irk lichkeit lassen Sozialdemokraten 
und Freie Demokraten im A lltag der beruflichen Bildung kaum 
mehr eine Chance. Als ob die Zahl der Abiturienten das reali-
stische Kriterium  für den Wert eines Bildungssystems wäre!
Die B ildungspo litik  der Koalition ist auf die „Verselbständigung 
des Bildungswesens“ , auf die — wie es so schrecklich heißt — 
„E ntkoppe lung“ von Bildungssystem und Beschäftigungssystem 
angelegt. Damit ist die Sozialdem okratie dabei, das letzte w irk -
lich stabile Element in unserem Bildungssystem auch noch zu 
ruinieren.
Vorrangig müssen w ir je tz t Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der 
Größenordnung von mehr als einer M illion für die geburtenstar-
ken Jahrgänge der 70er und der 80er Jahre schaffen. Das ist



eine gewaltige Herausforderung an uns alle. Aber bereits in den 
90er Jahren werden w ir eine erhebliche Lücke an qualifiziertem  
Nachwuchs haben, vor allem im Bereich der m ittleren Q ualifika-
tionen, angefangen beim Facharbeiter bis hin zu den Ingenieur- 
berufen.
Angesichts dieser unstreitigen Tatsachen nimmt es sich geradezu 
abenteuerlich aus, daß die B ildungspo litik  der Koalition heute 
viel von denen „ausm ustert“ , die w ir morgen, die w ir fü r die 
Zukunft unseres Landes dringend brauchen.

(Beifall)

Deswegen müssen w ir alle zusammen diese Aufgabe schnell und 
unbürokratisch lösen. So w ill ich hier und heute von diesem 
Parteitag alle unsere Freunde draußen und auch uns alle h ier im 
Saal aufrufen zu einer Ausbildungsoffensive ’77. W ir wollen uns 
an alle wenden — vor allem an alle unsere Freunde —, die in der 
beruflichen Bildung Verantwortung tragen: Stellen Sie, wenn 
irgend möglich, zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung!

(Beifall)

W ir haben im Bereich der W irtschaft und des Handwerks in den 
letzten Monaten großartige Beispiele fü r eine staatspolitische 
Gesinnung erlebt. Dennoch lassen Sie mich h ier an alle, die noch 
nicht den entscheidenden Schritt getan haben, appellieren: Hel-
fen w ir gemeinsam der jungen Generation, dann helfen w ir un-
serer eigenen Zukunft!

(Beifall)
W ir werden diesen Aufruf auch noch in diesem Sommer in eine 
parlamentarische Initiative umsetzen. Für uns in der Union hat 
auch in Zukunft die berufliche Bildung weiterhin Priorität. Was 
sich auf den letzten Parteitagen sowie in einer Fülle von parla-
mentarischen Initiativen und Gesetzesvorschlägen im Bundestag, 
im Bundesrat und in den Landtagen herausgestellt hat, wollen 
w ir je tzt realisieren.
Aber, meine Freunde, auch das gehört in den Bericht eines Par-
teivorsitzenden: die selbstkritische Frage an uns. Müssen w ir 
uns nicht auch selbst fragen, ob w ir nicht häufig genug sozia li-
stische Rahmenrichtlinien bekäm pft und dabei doch manchesmal 
Entwicklungen mitgemacht haben, die nur fortschrittlich verbrämt 
waren?

(Beifall)

Es ist je tzt die Stunde, den Mut aufzubringen, Fehlentwicklungen 
nicht nur als solche zu erkennen, sondern auch selbstkritisch und 
im eigenen Lager kom prom ißlos zu korrig ieren.
Ich finde, es steht uns gut an, unter diesem Gesichtspunkt man-
chen Parteitagsbeschluß und manchen Beschluß kulturpolitischer 
Kongresse der Union einmal selbstkritisch zu betrachten.

(Beifall)

W ir werden uns in diesem Jahr auf einem eigenen Fachkongreß 
auch die Freiheit nehmen, zu sagen, was von dem, was in der 
Vergangenheit beschlossen wurde, heute haltbar ist und was 
nicht. Es ist keine Schande, wenn man bereit ist, dazuzulernen!

(Lebhafter Beifall)

Unsere Schulen müssen zuallererst w ieder Stätten der B ildung 
und der Erziehung sein und nicht T rain ingslager zum Züchten 
gesellschaftlicher Konflikte.

(Erneuter Beifall)

Die Schule ist kein Amt für gesellschaftliche Manipulationen; sie 
ist kein beliebig verfügbares Instrument der Gesellschaftspolitik. 
Sonst verlie rt diese Schule ihre Humanität. W ir wollen, daß in 
unseren Schulen der Tradition unserer Kultur gedient w ird und 
daß nicht jeder Mode hinterhergelaufen wird.

(Beifall)

Die Mittel des Staates sind bekanntlich begrenzt, und neben den 
Ansprüchen und Notwendigkeiten der B ildungspo litik  stehen die 
Ansprüche und Leistungen für andere Gruppen. Deshalb muß die 
B ildungspo litik  auch ihren Beitrag zur Solidargemeinschaft der 
Generationen leisten.
Und dam it ein W ort zum Thema „Renten- und Krankenversiche-
rungspo litik “ : Am vordringlichsten ist die Lösung der Probleme 
in der Rentenfinanzierung. Die Vorgänge in der Renten- und 
Krankenversicherungspolitik, die w ir je tzt seitens der Bundes-
regierung erlebt haben, bleiben skandalös. Die Pläne der Bun-
desregierung zur Sanierung der Rentenversicherung dürfen so 
nicht Gesetz werden.

(Beifall)

M it dem Versuch, die Brutto lohnbezogenheit der Rente auszu-



höhlen, werden tragende S tützpfeiler aus unserem Rentensystem 
herausgebrochen, w ird der Manipulation Tür und Tor geöffnet 
und wird das Vertrauen von M illionen von Rentnern und Bei-
tragszahlern, die auf den gültigen, funktionierenden Generatio-
nenvertrag gebaut haben, in unverantwortlicher w e ise  aufs Spiel 
gesetzt.
W ir werden eine Aushöhlung des vor allem von uns geschaffenen 
und bewährten Rentensystems nicht zulassen. Allen Zweiflern 
sei gesagt: Die Union wird auch in dieser schweren Stunde der 
Rentenversicherung die Kraft zu einer klaren Perspektive auf 
festen ordnungspolitischen Fundamenten aufbringen. W ir lassen 
uns nicht zu bloßen Buchhaltern und Gefangenen eines von der 
Bundesregierung vorgelegten und keineswegs rundum abge-
sicherten Zahlenrahmens machen.
W ir lassen uns von folgenden Grundsätzen leiten. Erstens: Die 
bruttolohnbezogene Rente darf nicht angetastet werden. Zwei-
tens: Die notwendigen Opfer müssen ausgewogen verte ilt wer-
den. Die individuelle Leistungsfähigkeit des Betroffenen ist zu 
berücksichtigen. Eine Politik, die alles über einen Leisten schlägt, 
ist nicht die Politik der Union, die vor allem auch dem einzelnen 
in unserem Lande verpflichtet ist.

(Beifall)

Drittens: Die Maßnahmen zur Sanierung der Rentenversicherung 
müssen die vom Bundesverfassungsgericht bis 1984 geforderte 
G leichstellung von Mann und Frau im Rentenrecht erleichtern 
und dürfen sie nicht erschweren oder unmöglich machen.
Diese Grundsätze sind in unserem Konzept enthalten, das w ir in 
der Bundestagsfraktion jetzt erstmals gemeinsam mit unseren 
Ländern d iskutiert haben und worüber w ir abschließend am 15. 
März, also in der nächsten Woche, beraten werden.
In der Gesundheitspolitik steht fü r uns fest: Die soziale W irksam -
keit und die Freiheitlichkeit unseres bewährten Gesundheitswe-
sens dürfen nicht durch eine mangelnde ökonomische Effizienz 
ausgehöhlt werden. Ziel muß bleiben, daß medizinisch-techni-
scher Fortschritt auch in Zukunft fü r alle kranken Bürger finan-
zierbar und erreichbar ist.

(Beifall)

Aber gerade zu diesem Satz gehört auch, daß w ir sagen: Wer 
sich heute nicht gegen die Kostenflut stemmt, bereitet den Boden

für jene falschen Propheten, die die Verstaatlichung des Gesund-
heitswesens wollen.

(Beifall)

Die Weiche, die die Bundesregierung jetzt mit ihren Vorschlägen 
stellt, weist in die falsche Richtung. Es w ird erneut ohne Not 
staatlich reglem entiert; die Bundesregierung entläßt sich selbst 
aus der Verantwortung; bewährte ordnungspolitische Grundsätze 
werden verraten; das Problem der Krankenversicherung der 
Rentner b le ib t im Endeffekt ungelöst.
Unsere Position ist: W ir müssen besonderes Gewicht auf die 
ordnungspolitisch richtigen Ansätze legen. Das heißt, die Selbst-
verwaltung und alle am Gesundheitswesen Beteiligten müssen 
durch eine Konzertierte Aktion in Pflicht genommen werden, 
ohne daß die Gesamtverantwortung des Staates eingeschränkt 
wird. Erst wenn die Möglichkeiten einer fre iw illigen und einer 
freiheitlichen Lösung nicht zum Ziele führen, erst dann darf zum 
Mittel einer staatlichen Reglementierung durch gesetzliche Vor-
schriften gegriffen werden. Die Erfahrungen der 30 Jahre Bun-
desrepublik sprechen auch in diesem Felde der Politik für eine 
fre iw illige  und vor allem fre iheitliche Lösung der anstehenden 
Konflikte.

(Beifall)

Meine Freunde, ich habe in diesem Bericht bewußt die Fragen 
der geistigen und sozialen Kultur unserer Gesellschaft in den 
Vordergrund gestellt. Ich sehe darin auch eine entscheidende 
Voraussetzung für eine Verbesserung der w irtschaftlichen Lage 
der Bundesrepublik. W irtschaftspolitik  -  dies ist eine der Lehren 
Ludwig Erhards -  ist keine technokratische Angelegenheit. Wenn 
w ir mit den Problemen, die uns aufgegeben sind, fertig  werden 
wollen, müssen w ir von dem sozialen Charakter unserer Sozialen 
Marktw irtschaft ausgehen, von den sozialen und von den gei-
stigen Energien, die w ir stets von neuem einbringen müssen. 
Soziale Marktw irtschaft, meine Freunde, ist nicht als bloße Sum-
me von Sozia lpo litik  und W irtschaftspolitik zu konzipieren. Mit 
der Sozialen M arktw irtschaft hat die CDU für die ganze Bundes-
republik eine ordnungspolitische Entscheidung getroffen, welche 
die w irtschaftliche Freiheit mit sozialer Bindung und Verpflich-
tung verbindet. Die Entscheidung für diese W irtschaftsordnung 
war nicht nur die Entscheidung über einen überlebten Kapitalis-



mus, sondern für eine neue W irtschaftsordnung, die ein Höchst-
maß an Freiheit und sozialer Sicherheit sichert.
Viele haben vergessen — auch im eigenen Lager, und deswegen 
muß daran erinnert werden —: Die Entscheidung für die Soziale 
Marktw irtschaft erfolgte nicht allein und nicht zuerst aus ökono-
mischen, sondern vorrangig aus ethisch-moralischen Gründen.

(Beifall)

W ir sehen in der Sozialen M arktw irtschaft nicht eine ökonomische 
Zweckmäßigkeitsordnung, sondern eine freiheitliche, eine ge-
rechte Gesellschaftsordnung, eine notwendige Entsprechung zu 
unserem demokratischen Grundgesetz.

(Beifall)

Und diese grundsätzlichen Unterschiede, meine lieben Freunde, 
im ordnungspolitischen Denken zwischen der Union und der 
SPD sind beileibe nicht aufgegeben. Das Godesberger Pro-
gramm der SPD hält am Ziel des demokratischen Sozialismus 
fest, und der Orientierungsrahmen ’85 präzisiert die Schritte zu 
diesem Ziel. Deshalb ist es gar kein Wunder, daß neben verbalen 
Bekenntnissen zur M arktw irtschaft nach wie vor die Verkündi-
gung einer Zukunftsgesellschaft des demokratischen Sozialismus 
steht. Notwendig b leibt die Rückkehr zur marktw irtschaftlichen 
O rdnungspolitik. Deshalb brauchen w ir ein umfassendes, ein 
w irklichkeitsnahes Programm des Tages und keine neue W irt-
schaftsordnung. Wenn die Regierung in den zentralen S truktur-
fragen versagt hat, dann ist der Ausweg nicht die Überwindung 
unserer W irtschaftsordnung, sondern dann g ilt es, diese Aufga-
ben anzupacken. Dazu gehören:
1. Die Energieversorgung der Bundesrepublik muß sicherge-
ste llt werden, weil es ohne Energie weder w irtschaftliche noch 
soziale Sicherheit gibt. Aber es g ib t eben zur Stunde kein e ffi-
zientes Energieprogramm dieser Regierung. W ir haben in diesem 
Augenblick drei Aufgaben:
— W ir müssen den einheimischen Energiequellen, vor allem der 

Kohle, unsere besondere Aufm erksam keit schenken;
— w ir müssen unsere Vorratshaltung entsprechend einstellen, 

so daß w ir einen Puffer gewinnen gegen abrupte Lieferungs-
boykotte;

— w ir müssen dafür sorgen, daß w ir unsere Energieimporte so 
unabhängig wie möglich halten. Gerade deshalb brauchen

w ir neben dem Öl auch die Kernenergie in der Bunderepublik. 
In absehbarer Zeit g ib t es hierzu keine realistische A lterna-
tive.

(Beifall)

Unsere Vorstellungen zu diesem Thema im Detail werden w ir in 
den nächsten Wochen im Zusammenhang mit einer Großen An-
frage im Parlament und auf einem eigenen Fachkongreß in Han-
nover im Laufe dieses Jahres auch im Rahmen eines öffentlichen 
Hearings vortragen.
Die langfristige Sicherung der Energieversorgung der Bundes-
republik ist aber fü r uns kein bloßes parteipolitisches Thema. 
Gerade im H inblick auf die langfristigen nationalen Auswirkungen 
sollten Entscheidungen in diesem Bereich nicht mit knappsten 
Mehrheiten gefä llt werden. W ir bieten unsere Hand zu einer ver-
nünftigen Zusammenarbeit im Bereich der Energiepolitik an. 
Aber dann muß auch sichergestellt werden, daß sich die anderen, 
vor allem die Sozialdemokraten und Teile der FDP, bereitfinden, 
auch unpopuläre Maßnahmen draußen vor Ort m itzutragen.

(Beifall)

Wenn w ir die w irtschaftliche Lage verbessern wollen, müssen w ir 
vor allem begreifen, daß unsere W irtschaft eine bessere Chance 
zur Kapita lbildung braucht. Es ist eben nicht so, wie W illy Brandt 
einmal in schöner Einfalt sagte, die W irtschaft sei eine Kuh, die 
man melkt. Dies alles ist wenig dazu angetan, ein positives In-
vestitionsklim a zu schaffen. W ir brauchen überdurchschnittlich 
steigende Investitionen bei Verbesserung auch der Ertragsaus-
sichten. Erst dann können w ir w ieder stetes Wachstum erreichen, 
ohne das S tabilitätsziel aufgeben zu müssen.
Aber, meine Freunde, wenn w ir die Kapitalb ildung unserer Unter-
nehmen stärken, dann müssen w ir auch die Verm ögensbildung 
der Arbeitnehm er mit einbeziehen. Der volksw irtschaftliche Spar- 
prozeß, den w ir brauchen, muß den Arbeitnehmern die Teilnahme 
am Zugewinn des realen Zuwachses unserer W irtschaft erm ög-
lichen. Ohne breit angelegte Verm ögensbildung — dies wissen 
w ir seit Gründung dieser Bundesrepublik -  läßt sich eine dauer-
hafte, stabile Soziale M arktw irtschaft eben nicht ermöglichen.

(Beifall)

W ir sind die Partei, die sich zum Eigentum bekennt, die Eigen-
tum ausbauen und nicht abbauen w ill. Die Regierung hat bis



je tzt nichts getan, um die Vermögensbildung in Arbeitnehm er-
hand und die Kapitalbildung der Unternehmen wesentlich zu ver-
bessern.
Zu dem Bild Sozialer M arktw irtschaft gehört auch eine bewußt 
gestaltete W ettbewerbsordnung. Diese W ettbewerbsordnung ist 
die notwendige Ergänzung zu einer Politik w irtschaftlicher S tabi-
lität und w irtschaftlichen Wachstums. Gewinn, meine Freunde, 
w ird erst durch den W ettbewerb legitim iert. Die W ettbewerbs-
ordnung in der Bundesrepublik bedarf dringend einer W eiterent-
w icklung. Das massenweise Ausschalten vie ler Klein- und M itte l-
betriebe hat den W ettbewerb verringert und aus unserem gesell-
schaftspolitischen Verständnis zu gänzlich unerwünschten Zu-
sammenschlüssen geführt.
Ausgangspunkt unserer m ittelstandspolitischen Initiativen b le ibt 
das strukturpolitische Aktionsprogram m, das w ir zu Beginn der 
letzten Legislaturperiode im Bundestag eingebracht haben. W ir 
werden jetzt bald neue Gesetzentwürfe dazu vorlegen.
M ittelstand, das sind heute nicht mehr nur die selbständigen Un-
ternehmer, vom kleinen Handwerker bis zum Großunternehmer. 
In unserem Volke g ibt es breite Schichten, die sich als M itte l-
stand empfinden und die sich nach ihrem Leistungswillen auch 
so empfinden dürfen: Die Facharbeiter, die Bauern, die Beamten, 
die leitenden Angestellten, die Berufssoldaten, die W issenschaft-
ler, die Techniker und die Künstler gehören dazu. Sie sind es 
doch letztlich, die zugleich für die Leistungsfähigkeit und für die 
Fortentw icklung unserer W irtschaft w ie auch für die Fortentw ick-
lung und S tabilisierung unserer Gesellschaft sorgen.

(Zustimmung)

Der w ichtigste Rohstoff, den die Bundesrepublik besitzt, sind die 
Phantasie und der Leistungsw ille unserer Bürger. Daher brau-
chen w ir den M ittelstand, die alte und die neue M ittelschicht für 
eine Politik aus einem Guß, eine M ittelschicht, die sich nicht 
immer w ieder neu belastet und entm utigt sieht, sondern die w ir 
ermutigen, unser Land auch in ihrem Sinne weiterzugestalten, 
so wie w ir das nach dem Krieg gemeinsam begonnen haben.

(Beifall)

Marktw irtschaft als W ettbewerbsw irtschaft lebt von den Leistun-
gen, und Leistung w ird eben nur erbracht, wenn Leistungsanreize

geboten werden. S icherlich werden Leistungen auch aus anderen 
als bloß materiellen Anreizen erbracht, aber -  ob w ir wollen oder 
nicht -  fü r die Mehrheit der Menschen ist der m aterielle Anreiz 
notwendig. Durch die inflationäre Entwicklung spüren heute viele 
Facharbeiter und m ittlere Angestellte, was Steuerprogression 
heißt. Auch die eigenständige Daseinsvorsorge der Selbständi-
gen w ird durch die bestehende Form der S teuerpolitik erschwert. 
Die Ausweitung der S taatstätigkeit ist eine der wesentlichen Ur-
sachen für die steigende Steuer- und Abgabenbelastung. Heute 
müssen w ir uns fragen -  und viele unserer Bürger tun das eben-
so - ,  ob nicht dieser Staat vieles zu schlecht und zu teuer tut, ob 
nicht weniger Staat, aber dafür ein besserer Staat mehr fü r den 
einzelnen Bürger bedeuten kann.

(Beifall)

In allen diesen Bereichen, denen w ir P rioritä t zumessen -  Fami-
lien- und B ildungspolitik , Sozial-, W irtschafts- und Gesellschafts-
po litik  - ,  geht es nicht nur um aktuelle Detailfragen, sondern um 
den grundsätzlichen Konsens über den künftigen Kurs deutscher 
Politik. „F re ihe it statt Sozia lism us“ b le ib t unser Thema, weil dies 
eben das Thema des letzten Drittels dieses Jahrhunderts ist. Wir, 
die Union, werden dabei deutlich machen, daß es uns nicht um 
eine nur plakative Auseinandersetzung im W ahlkampf ging. Diese 
Auseinandersetzung ist eine Herausforderung, die in die kon-
krete A lltagspo litik  e ingreift, von der jeder Bürger ganz persön-
lich betroffen ist.
Kaum ein Beispiel belegt dies deutlicher als die Entwicklung im 
internationalen Bereich, jetzt, wo es um die Details der Ausge-
staltung Europas geht und sich der Kampf um eine neue W elt-
w irtschaftsordnung abzeichnet. Nur konkrete Fortschritte in der 
Europäischen Gemeinschaft werden dem Sozialismus und dem 
Kommunismus den gefährlichen Nährboden entziehen. Eurokom-
munismus und Volksfrontgefahr werden überhaupt nicht durch 
bloße Beschwörung überwunden, sondern durch eine effektive, 
solidarische Regional- und Sozia lpo litik  in allen europäischen 
Ländern.

(Beifall)

W ir sind in der Europapolitik zu Opfern und Vorleistungen bereit, 
weil w ir wissen, daß die M itsorge für unsere Partner Vorsorge für 
unsere eigene Zukunft ist. Der SPD w ird die bewegende Kraft



des Europagedankens zwischen den Fingern zerrinnen, weil sie 
diese Idee in die Idee des Klassenkampfes einzwingen w ill. Die 
Sozialistische Internationale muß — das ist eines unserer w ich-
tigen Ziele -  eine Randerscheinung europäischer Politik  werden. 
Das ist für unsere konkrete Arbeit wichtig.

(Beifall)

Unsere Perspektive für die nächsten Aufgaben ist form uliert: der 
Tindemans-Bericht. Dieser Bericht darf nicht in die Aktenordner 
der europäischen Archive abgeheftet werden, so wie das füh-
rende Sozialdemokraten offensichtlich beabsichtigen.
W ir müssen unseren M itbürgern verdeutlichen, daß ihre ureigen-
ste Sache in Europa auf dem Spiele steht. W ir haben in der näch-
sten Zeit eine Chance: Die D irektwahl zum Europäischen Parla-
ment bietet die großartige Chance, Europa für jeden einzelnen 
Bürger der Bundesrepublik w ieder gre ifbar werden zu lassen. 
W ir werden nicht zulassen, daß diese Chance der Bürgernähe in 
der Europapolitik durch ein anonymes W ahlrecht unterlaufen 
wird.

(Beifall)

Ich bitte Sie alle und ich appelliere an Sie, unseren Freund Kai- 
Uwe von Flassel, der diese Aufgaben für uns vor allem wahr-
nimmt, in seinem Bemühen tatkräftig  zu unterstützen.

(Beifall)

Nur ein Europa des sozialen Ausgleichs und der wirtschaftlichen 
S tabilitä t w ird seiner weltpolitischen Verantwortung gerecht. 
Gerade um die Beziehungen zwischen Industrieländern und Ent-
w icklungsländern auf eine stabile Grundlage zu stellen, drängen 
w ir auf Eile in Europa. Alles, was Europa heute zur Entwicklung 
einer freien W elt beiträgt, b le ib t der Welt von morgen an Krisen-
management erspart.
W ir sind zu außerordentlichem Einsatz bereit, aber w ir werden 
uns auch ganz entschlossen jedem Generalangriff auf eine freie 
W eltw irtschaft entgegenstellen. Auch im Weltmaßstab bieten D iri-
gismus und Bürokratie keinerlei A lternative zum freien und sozial 
gesicherten Markt.

(Beifall)

Wenn wir, die Union, in der Bundesrepublik gemeinsam mit un-
seren Freunden in Europa, diese Kraft zu der der Sozialen Markt-

Wirtschaft verpflichteten A lternative nicht aufbringen, w ird es 
möglicherweise schon in wenigen Jahren keine Chance zu einer 
freien W eltw irtschaftsordnung mehr geben.
Deshalb werden w ir noch stärker als bisher auch die Staaten der 
Dritten W elt auffordern müssen, in ihrem ureigensten Interesse 
die Sowjetunion zur Aufgabe ihrer expansiven Politik zu bewe-
gen. Wenn die Sowjetunion den Entwicklungsländern schon nicht 
hilft, sollte sie ihnen immerhin durch Abrüstung größere H ilfe-
leistungen der westlichen Staaten ermöglichen, die je tz t eben 
durch Rüstungsbelastungen erschwert werden.

(Zustimmung)

Wenn w ir uns alle der D ringlichkeit der Entw icklungspolitik be-
wußt sind und die Geschlossenheit des Westens bewahren, kön-
nen w ir zuversichtlich sein, die Probleme der Dritten Welt ebenso 
zu lösen, wie w ir die Einigung des freien Europa auf den Weg 
gebracht haben.
Liebe Freunde, konzentrieren w ir uns auf diese Aufgaben! Sie 
bestimmen unsere A rbe it in den nächsten Jahren. W ir lassen uns 
die Themen nicht durch die Koalition und die Regierung vor-
schreiben, sondern w ir bestimmen die Them atik der deutschen 
Politik  aus unseren Ideen, aus unseren Vorstellungen der Politik, 
aus unseren Prinzipien der Politik. Das muß unsere A lternative 
sein.

(Beifall)

M it diesen Vorstellungen werden w ir auch den Erwartungen, die 
unsere M itbürger in uns setzen, gerecht. W ir wollen die Position 
der Freiheit auf Vertrauen gründen, denn Freiheit und Vertrauen 
bedingen einander. Nur in einem w irklich freien Land ist Ver-
trauen möglich, nur durch Vertrauen können w ir Freiheit verw irk-
lichen.
M it dieser Politik  stehen w ir nicht allein. Für diese Politik finden 
w ir Hilfe und Sympathie bei vielen Freunden. In den Bürger-
rechtsbewegungen jenseits des Eisernen Vorhangs, in der west-
lichen Welt g ib t es Hilfe und Unterstützung. Der amerikanische 
Präsident Jimmy Carter hat es gerade vor wenigen Tagen bei 
seiner Amtseinführung so form ulie rt: „W eil w ir frei sind, können 
w ir niemals gleichgültig sein gegenüber dem Schicksal der Frei-
heit anderswo.“

(Beifall)



Lassen Sie uns Brücke sein fü r alle, die die Position der Freiheit 
zu ihrer eigenen Sache machen.
Ich setze auf unsere Solidaritä t zur entschlossenen Tat, zu einem 
offensiven Weg, einem neuen Weg, zu einer Offensive fü r die 
deutsche Politik. Bitte, helfen w ir gemeinsam! Helfen Sie m ir auf 
diesem Weg!

(Langanhaltender, lebhafter Beifall)
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