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ln der gegenwärtigen Lage muß beides in Angriff genommen werden: 
Haushaltssanierung und Steuerentlastung. Die Sprecher der Koalition 
haben sich redlich bemüht, im Vorfeld der Bundestagswahl jenes 
Schlachtengemälde weiter auszumalen, als schlössen sich Verbesse-
rung der Haushaltssituation und Steuererleichterungen total aus. Wer das 
Drehbuch liest, das SPD und FDP intern geschrieben haben, der kann 
doch jetzt schon klar erkennen, daß die Regierungskoalition vor der Wahl 
unter dem Zwang der Ereignisse genau in diese Richtung zumindest 
optische Signale aussenden wird. Ich kann mich immer nur wundern, auf 
wieviel Kurzfristigkeit des Erinnerungsvermögens SPD und FDP eigent-
lich reflektieren, wenn wir im Blick auf das Thema Steuersenkungen 
miteinander diskutieren. Wir haben doch all die Argumente in den 
vergangenen Jahren immer wieder gehört. Erst haben SPD und FDP mit 
großem Aufwand erklärt, das sei alles nicht möglich — und am Ende ist es 
dann doch möglich gewesen. Ich sage noch einmal: Das Drehbuch ist 
schon geschrieben.
Ich will vier Argumente nennen:
1. Natürlich ist der nahende Wahl term in des Jahres 1980 jener Termin, zu 
dem im Schöße der Bundesregierung Steuergeschenkpakete vorbereitet 
werden. Wer es aber gut meint mit der Steuerpolitik, wer es gut meint mit 
dem Ansehen des Staates bei seinen Bürgern — der sollte dann nicht 
unmittelbar im Wahlkampf mit heißer Nadel Gesetze nähen, die sachlich 
nicht standhalten, sondern der sollte sich jetzt in einer ruhigeren Situation 
auch in der parlamentarischen Arbeit darum bemühen, ein Stück Gemein-
samkeit zu finden.
Die Erfahrungen unserer Bürger mit der Steuerpolitik der Regierung 
waren in all diesen Jahren immer die gleichen. SPD und FDP wares nie ein 
wirkliches Anliegen, die Bürger von der übermäßigen steuerlichen Bela-
stung zu befreien. In Wahrheit hat die Koalition in diesen Jahren immer 
eine Politik betrieben, die den Bürgern immer mehr Geld abnahm, um sie 
durch staatliche Ausgabenprogramme beeinflussen, lenken und bevor-
munden zu können.
Ich erinnere daran, daß sich der Bundeskanzler vor Jahresfrist mit der 
Autorität seines Amtes gegen Steuererleichterungen zur Wehr gesetzt 
hat. Als diese Erleichterungen dann endlich durch die Union, nicht zuletzt 
durch die Mehrheit im Deutschen Bundesrat, durchgesetzt worden waren, 
hat er sich draußen im Lande in allen Schaukästen der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands als der Mann präsentieren lassen, der den 
Bürgern Erleichterungen gewähren will.
Heute bezeichnet der Bundeskanzler die Steuerdiskussion als reichlich 
naiv. Das ist eine beliebte Terminologie. Wer nicht seiner Meinung ist, 
versteht nichts davon und ist naiv, obwohl auch der Bundeskanzler wissen 
müßte, daß Steuererleichterungen dazu beitragen können, w irtschaft-
liches Wachstum zu fördern, Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeits-
plätze zu schaffen.

2. Der Einwand des Bundeskanzlers, die Steuerdiskussion werde zur 
Unzeit geführt, ist einfach nicht stichhaltig. Er selber war es, der auf die 
dunklen Wolken am Konjunkturhimmel des Jahres 1980 hingewiesen hat. 
Er selber hat die Ölpreiserhöhung und eine mögliche Rezession in den 
USA als Stichwort öffentlich angesprochen. Es ist doch nur vernünftig, 
wenn wir angesichts solcher Entwicklungen die Frage nach Steuer-
erleichterungen hinzufügen.
3. Im Grunde geht es um Steuergerechtigkeit — um jene Milliarden, die der 
Staat auf unzulässige Weise aufgrund der Inflationsentwicklung kassiert. 
Der Bundeskanzler hat gesagt, eine Steuererleichterung sei m itderPolitik 
der Haushaltsverbesserung unvereinbar. Das ist falsch. Zur Alltagserfah-
rung des Bürgers der Bundesrepublik Deutschland gehört doch vor allem 
dies: Obwohl d ieBürgervonSPD und FDP steuerlich unzumutbar belastet 
wurden, hat die Regierung trotz ständig steigender Einnahmen einen nie 
zuvor gekannten Schuldenberg aufgehäuft. Wenn dies richtig ist, dann 
sollte der Bundeskanzler im Fernsehen nicht plaudernd erwähnen, bei 
Steuersenkungen müsse man wiederum mehr Kredite aufnehmen; denn 
dann erkennt man die Absicht, daß er sein eigenes Versprechen, die 
Schulden abzubauen, nicht ernst nimmt.
SPD und FDP lehnen Steuererleichterungen für den Bürger ab, weil die 
ungerechtfertigten höheren Steuereinnahmen ihnen die für das Wahljahr 
1980 notwendigen Mittel verschaffen. Das ist die Wahrheit, die wir wieder 
beklagen müssen. Wir werden uns im Laufe der weiteren Beratungen noch 
einmal mit dem mangelnden Respekt gegenüber einem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts in bezug auf öffentliche Propagandaaufwendun-
gen zu befassen haben. Denn in W irklichkeit hat sich in dieser Frage am 
Verhalten der Regierung überhaupt nichts geändert.
4. Weite Teile der Sozialdemokratischen Partei sehen natürlich auch 
heute noch — oder gerade heute wieder — in der Steuerpolitik Instrumen-
te zur Steuerung der Gesellschaft. Heute früh ist Senator Scherf aus 
Bremen zitiert worden — ein Mann, bei dessen sonstigen öffentlichen 
Äußerungen es sich eigentlich nicht lohnt, ihn überhaupt zu erwähnen. 
Aber er ist Wortführer einer bestimmten Richtung in der Partei des 
Bundeskanzlers. Herr Scherf sagte Mitte dieses Jahres wörtlich:
„Wir machen zum Beispiel in der Steuerpolitik — das ist mein engeres 
Gebiet — seit Jahr und Tag genau das Gegenteil von dem, was die Partei 
beschlossen hat, und zwar im Orientierungsrahmen und in dem vorange-
gangenen Langzeitprogramm. Wir wollen den öffentlichen Korridor er-
weitern.“
Dies ist der erklärte Wille weiter Teile der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands und der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion. Denn 
für diese Kreise ist die Steuerpolitik Vehikel einer gesellschaftspolitischen 
Veränderung, die niemals unsere Zustimmung finden wird.



Die Frage einer ausreichenden Energieversorgung ist für die Zukunft der 
Bundesrepublik Deutschland eine der größten Herausforderungen an alle 
demokratischen Parteien in unserem Lande. Ich finde, wir wären gut 
beraten, wenn wir die Fähigkeit wiedergewinnen würden, in einigen 
wichtigen Bereichen der deutschen Politik mehr Gemeinsamkeit zu 
entwickeln. Ich kann — auch angesichts einer vergleichbaren Situation 
und Diskussion in anderen europäischen Ländern — nicht verstehen, daß 
wir in der energiepolitischen Situation in eine derart ideologische 
Schlachtordnung geraten sind. Es ist die Schuld von SPD und FDP, daß es 
zu dieser Entwicklung gekommen ist. Bisher war es zwischen den 
Fraktionen cjes Hauses unbestritten, daß unsere Abhängigkeit vom Öl nur 
durch sparsamen Umgang mit Energie und durch Entwicklung alternati-
ver Energiequellen zu verringern sei — und daß auf den friedlichen Einsatz 
der Kernenergie selbst bei forciertem Energiesparen und verstärkter 
Nutzung nichtnuklearer Energieträger nicht verzichtet werden könne.
Es ist offenkundig, daß trotz aller Gegenpropaganda die riesige Mehrheit 
unserer Mitbürger dieser Grundlinie zustimmt. Die Bundesregierung, 
vertreten durch den Bundeskanzler und den Bundeswirtschaftsminister, 
hat sich auch immer wieder in dieser Weise geäußert. Sie teilen doch mit 
uns die Befürchtung, daß sich das Problem der ausreichenden Energie-
versorgung in den nächsten Jahren weltweit verschärfen wird. Der 
Bundeskanzler hat die Apokalypse eines drohenden Weltkrieges im 
Verteilungskampf um das Öl an die Wand gem alt— und er hat erklärt, die 
Welt brauche zumindest für die nächsten 20 bis 30 Jahre Kernenergie; 
sonst würden Hungerkatastrophen und Arbeitslosigkeit in unbeschreib-
lichem Ausmaß über die Erde hereinbrechen.
Aber mir scheint, selbst dieses düstere Schlachtengemälde hat ihm in 
seiner eigenen Partei, ja in seiner eigenen Regierung nicht geholfen. 
Heute stehen wir vor der Situation, daß die Sozialdemokraten in Nieder-
sachsen die nach dem Atomgesetz erforderliche Wiederaufbereitungsan-
lage ablehnen; daß die SPD in Baden-Württemberg eine Bau- und 
Genehmigungspause für Kernkraftwerke fordert, um eine Energiepolitik 
zu entwickeln, die den Verzicht auf Kernenergie möglich macht — und daß 
der Vorstand der SPD Schleswig-Holstein mit Mehrheit ein Aktionspro-
gramm „Energiewende“ verabschiedet hat, nach dem neue Kernkraftwer-
ke nicht mehr errichtet werden sollen — und die in Betrieb befindlichen 
Kraftwerke in den Bereich der Stillegung einbezogen werden müssen. Ich 
will die Liste nicht verlängern; ich müßte noch Nordrhein-Westfalen und 
vieles andere erwähnen. Auch im SPD-Vorstand ist klar und deutlich 
geworden, daß die Dinge hier weit auseinandertreiben.
Der Vorsitzende der Jungsozialisten hat in diesen Tagen öffentlich erklärt, 
Helmut Schmidt werde begreifen müssen, daß er sein Atomprogramm mit 
der Mehrheit der SPD nicht mehr durchsetzen könne. Ich habe nicht zu 
rechten, ob dies zutrifft; ob es Wahrheit wird oder nicht. Es war aber doch 
atemberaubend, zu beobachten, daß Mitglieder des Bundeskabinetts in 
diesem Zusammenhang ein eigenartiges Hin und Her gezeigt haben. Auf

dem Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg stimmte der dortige 
Landesverband gegen das energiepolitische Konzept des Bundeskanz-
lers. Ein Mitglied des Bundeskabinetts stimmte dem Antrag auf Kern-
energieverzicht zu; ein anderes enthielt sich der Stimme. Was soll 
eigentlich der Bürger in Baden-Württemberg von einer Regierung halten, 
die in Bonn tatkräftig verlangt, daß endlich die Sicherung der Energiepoli-
tik vorangetrieben werde? Es war auch atemberaubend, in der Ferien-
pause zu beobachten, was der für die Energiepolitik des Bundeskanzlers 
zuständige Minister im Blick auf Geschwindigkeitsbegrenzung, Fahrver-
bot und andere Vorstellungen der deutschen Öffentlichkeit mitteilte. Es ist 
das alte Lied: Die Gängelung des Bürgers ist das einzige, was Sozialisten 
angesichts drohender Mangelsituationen anzubieten haben.
Weder der Bundeskanzler noch die Regierung noch die Koalitionspar-
teien sind zu eindeutigen und notwendigen Beschlüssen fähig. Deshalb 
besteht seit Jahr und Tag praktisch der Baustopp für Kernkraftwerke, wie 
ihn die Linken in der SPD, aber auch in der FDP, immer gefordert haben. 
Deshalb bleiben jetzt Aufträge aus. Deshalb sind über 150 000 Arbeits-
plätze in diesem wichtigen Bereich unserer Industrie gefährdet.
Vor uns steht eine Energiekrise, die für das Land lebensbedrohend 
werden kann. Ein Minister der Bundesregierung hat davon gesprochen — 
wenn ich mich richtig erinnere, meinte er die Heimatstadt des Bundes-
kanzlers —, daß bereits in den kommenden Wintermonaten in Teilberei-
chen der Bundesrepublik Deutschland die Lichter zeitweilig erlöschen 
könnten.
Manche der Kraftwerksgegner von heute werden dann diejenigen sein, die 
die Hände in Unschuld waschen und auf die vermeintliche Unfähigkeit der 
Versorgungsunternehmen oder gar der marktwirtschaftlichen Ordnung 
schimpfen werden. Wir dürfen es diesen Kreisen nicht so leicht machen. 
Die Regierung hat die Pflicht, in offener Auseinandersetzung mit den 
Kernkraftgegnern zu überzeugen. Wenn ich sage „offene Auseinanderset-
zung mit Kernkraftgegnern“ , meine ich nicht jene ideologisch verstockten 
Kreise, die aus ganz anderen Gründen, etwa um den demokratischen 
Staat zu zerstören, sich dieses Themas bemächtigt haben, sondern ich 
meine viele junge Leute in allen Bereichen unserer Gesellschaft und 
manchen Nachdenklichen, der jetzt — nach den Erfahrungen von 
30 Jahren Wiederaufbau unserer Republik — auch bezüglich derÖkologie 
Fragen stellt, die nachdenkenswert sind. Wir in der CDU/CSU sind für 
dieses Gespräch. Aber das Ja zu einer gesunden Umwelt kann nicht das 
Ja zu der Notwendigkeit von Kernkraft ausschließen. Beides muß im 
Sinne einer vernünftigen Politik möglich sein.
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Rentenpolitik
Was ist das eigentlich für ein Zustand, daß wir Jahr für Jahr in das Thema 
„Rentenpolitik“ hineintaumeln — und jetzt in der Partei des Bundeskanz-
lers die Warnung vor einem zweiten Rentenbetrug aufkommt?
Wenn wir bisher dieses Wort gebraucht haben, zeigte sich der Bundes-
kanzler indigniert. Er ist immer indigniert, wenn ein anderer etwas über ihn 
sagt; er ist niemals indigniert, wenn er selber jede Formulierung für andere 
findet.
Ich kann nur fragen: Warum haben wir jetzt eigentlich diese öffentliche 
Diskussion? Da ist die FDP, die die gesetzlich festgelegte Rückkehr zur 
Bruttolohnanpassung im Jahre 1982 in Frage stellt. Die FDP spricht von 
nettoähnlichen Lösungen, von Rentenabschlägen, lehnt jedoch eine 
Besteuerung der Renten ab. Heute hat der Haushaltssprecher der SPD 
erklärt, jeder Abstrich im sozialen Bereich werde auf den erbitterten 
Widerstand der SPD stoßen. Aber der Widerstand wird solange dauern, 
bis es hier um die Macht geht. Weil die SPD die FDP braucht, wird sie alles 
tun, um an der Macht zu bleiben. Das ist die Erfahrung, die wir in den 
letzten 10 Jahren machen mußten.
Zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die FDP diese Diskussion führt, erklären 
als Sprecher der SPD der Bundesarbeitsminister und die Staatssekretärin 
im Arbeitsministerium das genaue Gegenteil. Sie fordern eine Rückkehr 
zur bruttolohnbezogenen Rentenanpassung. Sie wollen an den Sanie-
rungsmaßnahmen des 21. Rentenanpassungsgesetzes festhalten, und sie 
stellen Überlegungen an, die Renten stärker zu besteuern. Der Bundes-
finanzminister hat der staunenden deutschen Öffentlichkeit beinahe 
einen Neckermann-Katalog seiner Großtaten vorgetragen. Warum hater 
eigentlich zum Thema Renten nichts gesagt?
Es ist doch nicht zu leugnen, daß dieses ständige Hin und Her in den 
Regierungsparteien eine erhebliche Verunsicherung unter den Rentnern 
und Versicherten hervorgerufen hat. Es ist einfach unglaublich, welche 
Wechselbäder die Regierungskoalition unseren älteren Mitbürgern gera-
de jetzt wieder zumutet. In der Debatte zum 21. Rentenanpassungsgesetz 
sagte der Sprecher der SPD:
„Die Rückkehr zur Bruttolohnanpassung der Renten ab 1982 ist im Gesetz 
ausdrücklich festgeschrieben. 1982 findet ein automatischer Übergang 
zurück zur bruttolohnbezogenen Anpassung statt.“
Gleichzeitig wurden Millionen von Broschüren von der Bundesregierung 
verteilt; man nennt das jetzt — in Umgehung des Tenors des Karlsruher 
Urteils — „Leitfaden zum 21. Rentenanpassungsgesetz“ . In diesem Leit-
faden heißt es: „Ab 1982 richtet sich der Anpassungssatz wieder nach der 
Entwicklung der Bruttolöhne.“ Jetzt erklärt die FDP wörtlich:
„Unrichtig sind dagegen Behauptungen, das 21. Rentenanpassungs-
gesetz schreibe die Rückkehr zu der bis 1977 üblichen Bruttoanpassungs-
automatik vor. Eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung besteht 
nicht. Sie hat nie bestanden.“
Was soll eigentlich ein Rentner denken, der diese beiden Äußerungen 
liest? Wer hintergeht denn hier das deutsche Volk? Wer sagt denn den 
Rentnern nicht die Wahrheit?

Familienpolitik
Wie kommt es, daß wir die niedrigste Geburtenrate überhaupt haben — 
und daß sich die familienpolitische Entwicklung in unserem Lande 
besonders negativ darstellt?
Viele nüchterne Betrachter sprechen von einer Krise der Familien, die 
schwerer ist und tiefer reicht als der Trend zur Kernfamilie, der in allen 
hochindustrialisierten Staaten zu beobachten ist. Die nüchternen Daten 
sprechen für sich: Die Zahl der Eheschließungen nimmt ab, die Zahl der 
Ehescheidungen steigt. Es ist unübersehbar, daß wir einen dramatischen 
Rückgang der Geburten haben. Kinderreichtum bedeutet in der Praxis 
des Alltags unserer Gesellschaft zunehmend sozialen Abstieg. Die Zahl 
der bei Ehe- und Familienberatungsstellen Hilfesuchenden wächst immer 
weiter an. Das sind in Wahrheit nur die äußeren Symptome, die in Zahlen 
faßbaren Daten dieser Krise.
Es gibt andere, schwerwiegendere Hinweise, die sich kaum im Zahlen-
werk von Statistiken wiederfinden. Ich spreche die psychologische, 
moralische Verunsicherung vieler Familien an: das Gefühl der Überforde-
rung von vielen Eltern in Fragen der Erziehung; ein Wohlstandsdenken 
und ein weit verbreitetes Mißverständnis von Freiheit, das die familiären 
Bindungen und Verpflichtungen für nicht wenige Zeitgenossen als Ein-
engung und Belastung erscheinen läßt; die Gefühle vermeintlicher Min-
derwertigkeit oder gar Diskriminierung bei nicht erwerbstätigen Frauen; 
eine zunehmend als kinderfeindlich empfundene Welt.
All die Bekenntnisse, die jeder von uns jetzt im Zeichen eines wieder 
wachsenden Familienbewußtseins an die Adresse der Familien hier und 
dort abgeben mag, können nicht ungeschehen machen, daß in der 
Regierungszeit von SPD und FDP in diesen letzten zehn Jahren der 
Familie schwerer Schaden zugefügt wurde.
Seit Jahren wird auf diesem Felde im Sinne einer sozialistischen Emanzi-
pationsideologie „tiefgepflügt“ . In einem von der Bundesregierung her-
ausgegebenen Bericht, der heute noch seine Wirkung tut, wurde die 
Familie als „Sozialisationsagentur der Gesellschaft“ diffamiert. Noch 
immer gilt es in den Reihen der SPD und FDP als progressiv, Autorität — 
etwa im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern — anzuzweifeln. Das ist 
auch ein altes sozialistisches Übel: daß man autoritär und Autorität 
miteinander verwechselt. Gerade wir wissen doch nach den Erfahrungen 
aus 30 Jahren Bundesrepublik, wie sehr Autorität in jedem Bereich von 
Staat und Gesellschaft notwendig ist. Wo sollen eigentlich die Einübung 
und das Erlebnis w irklicher Autorität stattfinden — wenn nicht in den 
Familien?
Seit über 10 Jahren sind SPD und FDP dabei, die Familie zunehmend 
unter staatliche Aufsicht und Kontrolle zu nehmen. Wir haben in diesen 
Sommertagen vor den Ferien im Blick auf das neue elterliche Sorgerecht 
ein klassisches Beweisstück erfahren. Der Entwurf für ein neues Jugend-
hilferecht enthält eine Vielzahl bürokratischer Detailregelungen und 
einen riesigen Apparat bürokratischer Betreuung und Bevormundung.



Dieser Entwurf trägt die Unterschrift des Bundeskanzlers — und draußen 
im Lande erzählt der Bundeskanzler überall, daß die Z e itfü rd ie  Entbüro-
kratisierung endgültig angebrochen sei. Dabei wird fortlaufend neue 
Bürokratie erzeugt!
SPD und FDP betreiben eine Politik, die die ureigensten Rechte der 
Familie sozialisiert, aber gleichzeitig die öffentliche und soziale Verant-
wortung für die Familie privatisiert. In eindrucksvoller Weise wurde dies 
der Regierungskoalition im jüngsten Bericht zur Lage der Familien in der 
Bundesrepublik Deutschland von der Sachverständigenkommission 
bescheinigt.
Dieser Bericht ist eine einzige schallende Ohrfeige für die Arbeit der 
Bundesregierung, die eigentlich vernünftigerweise nur mit dem soforti-
gen Rücktritt des für die Familienpolitik zuständigen Ministers beantwor-
tet werden kann.
In diesem Bericht einer Kommission, diedie Regierung selber berufen hat, 
heißt es:
„Es ist bedauerlich, daß die Politik die Interessen der Familien so gering 
achtet. Es ist ein Phänomen der weitverbreiteten Gleichgültigkeit und 
Unterbewertung der Väter- und Mütteraufgaben und ihrer Bedeutung für 
gesellschaftliche Wohlfahrt und Lebensqualität, insbesondere durch die 
Macht- und Führungsgruppen.“
Wer ist damit gemeint? Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der 
Politik. Diese Gesetze sind mit seinem Namen unterfertigt. Der Bundes-
kanzler ist ganz persönlich gemeint, wenn es hier heißt: „ ...e ine  weit 
verbreitete Gleichgültigkeit und Unterbewertung der Väter- und Mütter-
aufgaben in der Gesellschaft.“
Aber was wir vor allem der SPD vorwerfen: Das eigentlich Unverantwort-
liche einer solchen Politik besteht darin, daß es, wie die geschichtliche 
Erfahrung lehrt, ziemlich einfach ist, traditionelle Werte politisch zu 
diffamieren und zu zerstören. Es dauert aber viele Jahre, manchmal 
Generationen, ein angeschlagenes Wertbewußtsein durch Taten wieder 
aufzurichten.
Im dritten Familienbericht der Sachverständigenkommission heißt es:
„Kinder zu haben, bedeutet einen nicht unerheblichen Verzicht der 
Familie auf materiellen Wohlstand. Besonders betroffen sind die Arbeiter-
familien, da sich bei ihnen mit zunehmender Kinderzahl ihr Einkommens-
niveau dem Existenzminimum annähert.“
Das ist der „Arbeitnehmerpartei“ SPD ins Stammbuch geschrieben!
Es ist die Politik des Bundeskanzlers, die, wie in diesem Bericht deutlich 
zu lesen ist, den Familien die Anerkennung ihrer Leistung für die Kinder 
streitig macht: im Steuerrecht, im Rentenrecht, in der Diskriminierung der 
nichtberufstätigen Frau beim Familiengeld.
Dennoch redet der Bundeskanzler immer von der Entscheidungsfreiheit 
der Familie und der Frauen. Wie frei sind junge Ehepaare wirklich bei der 
Entscheidung über ihren Wunsch, Kinder zu haben, in wirtschaftlicher, 
sozialer und damit auch psychologischer Hinsicht? Es geht darum, ob ein 
oder zwei Einkommen zur Verfügung stehen — und um höhere Belastun-

gen. Die Kommission hat auf alles hingewiesen: auf die Monatsaufwen-
dungen von rund 600 DM je Kind, die Einbußen an persönlicher Freiheit, 
eine kinderfeindliche Umwelt, die Probleme bei der Erziehung und 
Ausbildung, die Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung.
Damit wir einander hier ganz klar verstehen: Die Opfer, die gerade den 
Müttern abverlangt werden, können kein Staat und keine Gesellschaft 
ersetzen — und sollen sie auch gar nicht ersetzen. Aber Staat und 
Gesellschaft sollen helfen, wieder vernünftigere Bedingungen für Fami-
lien mit Kindern zu schaffen.
Es ist eine Tatsache, daß, wer in der Bundesrepublik Deutschland sein 
persönliches Glück in der Familie mit Kindern sucht, gegenüber all jenen 
benachteiligt ist, die keine Kinder haben. Eine solche Politik ist töricht und 
unklug, weil Kinder die nächste Generation und damit die Garantie für die 
Zukunft sind. Eine solche Politik ist Unrecht, weil in unserem Grundgesetz 
die Familie aus gutem Grund einen besonderen Schutz genießt. Und eine 
solche Politik ist Unrecht, weil die, die sich für Kinder entscheiden, den 
existentiell wichtigsten Beitrag für die Zukunft unseres Volkes leisten — 
einen Beitrag, von dem die soziale Sicherheit und die Zukunft von uns 
allen abhängen.
Unsere Forderungen, die wir immer wieder vorgetragen haben, sind durch 
den Sachverständigenbericht eindrucksvoll bestätigt worden: Verbesse-
rung und laufende Anpassung des Kindergeldes an die wirtschaftliche 
Entwicklung, die eigenständige soziale Sicherung der Frau unter Anrech-
nung von Erziehungsjahren im Rentenrecht, die Einführung eines Erzie-
hungsgeldes für nichterwerbstätige Mütter, die steuerliche Entlastung 
von Familien mit Kindern, die Wohnraumförderung für junge Ehepaare. 
Aber wir sind nicht der Meinung, materielle Verbesserungen seien die 
entscheidenden Voraussetzungen für ein familienfreundlicheres Klima. 
Die wichtigste Voraussetzung ist eine Trendwende unserer Gesellschaft 
hin zu einer Wertschätzung und Anerkennung der Familie im Bereich der 
Politik und der Gesellschaft. Staat und Politik ist es aufgetragen, die 
Familie und die sie begründenden menschlichen, kulturellen und sozialen 
Werte nicht nur zu respektieren, sondern aktiv für sie einzutreten. Nach all 
dem, was den Familien in den letzten 10 Jahren an Schaden zugefügt 
wurde, brauchen wir eine politische, eine moralische, eine psycholo-
gische Offensive für die Familie. Diese Aufforderung richtet sich nicht nur 
an den Staat, sondern an alle Institutionen unserer Gesellschaft — vor 
allem an jene, die in einer besonderen Weise auf diesem Felde der 
Gesellschaft Verantwortung tragen. Wir brauchen den Anruf und die Hilfe 
der Kirchen — gerade in diesem Bereich. Wir brauchen die Unterstützung 
der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände. Soziale Einrichtun-
gen, freie Träger, Organisationen der Wirtschaft und der Gewerkschaften: 
Sie alle können dazu beitragen, die familien- und kinderfreundlichen 
Bedingungen, die wir dringend brauchen, zu schaffen.
Es wäre falsch, eine dramatische Verbesserung der Situation der Familien 
allein vom Staat zu erwarten oder zu fordern. Eine familien- und kinder-
freundliche Umwelt wird in der Bundesrepublik Deutschland nur dann



entstehen, wenn alle bereit sind, daran mitzuarbeiten. Die soziale Leistung 
und die Anerkennung der Familie, die Anerkennung der Leistung der 
Eltern müssen auch in der Politik klar zum Ausdruck kommen. Politik 
besteht nicht nur aus dem, was man mit Geld, Beamten und Behörden von 
Staats wegen machen kann. Ich wünschte mir, daß der Bundeskanzler zu 
mehr Sensibilität für die wertstiftende und werterhaltende Wirkung einer 
politischen Kultur fähig wäre. Politiker können die Anerkennung und die 
soziale Wertschätzung, die die Familien heute und in Zukunft verdienen, 
glaubhaft zum Ausdruck bringen. Wer nicht bereit ist, in der Praxis des 
parlamentarischen Alltags etwas zu tun zur Erhaltung der rechtlichen 
Selbständigkeit, zur Erhaltung und Wiederherstellung materieller Chan-
cengleichheit für die Familien oder zur Gestaltung einer fam ilien- und vor 
allem kinderfreundlichen Umwelt — der ist unglaubwürdig.

Das Thema Sicherheitspolitik ist ein Sachbereich, in dem die notwendige 
Gemeinsamkeit wiederum durch wichtige Teile der deutschen Sozial-
demokratie gefährdet wird. Es geht um die uns alle bewegende Frage: Wie 
kann der Frieden erhalten werden bei gleichzeitiger Sicherung unserer 
Freiheit? Wie kann der defensiv orientierte Westen angesichts einer 
offensiv orientierten Sowjetunion seine Sicherheit glaubwürdig wahren 
und gleichzeitig dem notwendigen Ziel ausgewogener Rüstungsbegren-
zungen dienen?
Verantwortliche Sicherheitspolitik und verantwortliche Rüstungskontroll- 
politik müssen die beiderseitige Strategie berücksichtigen. Jeder von uns 
weiß, daß die sowjetische Militärtheorie offensiv ist. Sie lehnt für ihre 
Streitkräfte, auch für die Streitkräfte des Warschauer Pakts, den Grund-
satz der defensiven Strategie ab. Offensiv ist auch die taktisch-operative 
Militärdoktrin, deren Schwerpunkt eben eindeutig auf dem Angriff liegt. 
Das militärische Potential der Sowjetunion ist nach Umfang, Gliederung, 
Bewaffnung und Ausrüstung auf großräumige Offensive angelegt. Offen-
siv sind unstreitig die über 20 000 Kampfpanzer des Warschauer Pakts. 
Offensiv sind die an Zahl und Qualität ständig wachsenden und auf 
Europa — vor allem auf Mitteleuropa — gerichteten Mittelstreckenrakten, 
denen wir im Westen gegenwärtig nichts Entsprechendesentgegensetzen 
können. Die sowjetische Versicherung, keine militärische Überlegenheit 
anzustreben, ist unvereinbar mit den Tatsachen.
Das gleiche gilt auch für jenes Bekenntnis des Generalsekretärs Bre-
schnew zur Parität, auf die sich der Bundeskanzler und Breschnew 
anläßlich des Besuchs des Generalsekretärs im Mai 1978 verbal — aber 
eben nur verbal — geeinigt haben. Was diese Einigung auf eine Vokabel in 
W irklichkeit wert ist, zeigen die Zahlen des Weißbuchs der Bundesregie-
rung, das doch in seinen statistischen Angaben die Unaufrichtigkeit des 
sowjetischen Paritätsversprechens zugibt, das allerdings nicht den Mut 
findet — aus politischen Gründen —, die notwendigen Schlußfolgerungen 
zu ziehen und die Dinge beim wahren Namen zu nennen.

Offensiv ist auch die sowjetisch-kommunistische Ideologie. Der welt-
weite Endsieg des Sozialismus unter Führung der KPdSU ist nicht nur
irgendein theoretisches Bekenntnis, sondern eine durchaus praktisch-
politische Aktion, gestützt auf eine imperiale Militärmacht. Die Konferenz 
der sogenannten Blockfreien in Havanna hat auch dies wieder überaus 
deutlich gezeigt. Kuba, das sich wie Vietnam im Comecon und durch die 
Stationierung sowjetischer Militäreinheiten aufs engste mit Moskau ver-
bunden hat, verfolgt eine mit den Sowjets abgesprochene Strategie und 
wird es immer weiter tun: nämlich eine möglichst große Zahl wichtiger 
blockfreier Staaten dem sowjetischen Hegemonialblock langsam zu-
zuordnen.
Seit 1970 wuchs die sowjetische Aufrüstung gegen Westeuropa ebenso 
wie die weltweite politisch-militärische Expansion der UdSSR, Kubas 
und der DDR in einem Maße — vor allem im Bereich der DDR —, das 
unseren Mitbürgern überhaupt noch nicht bewußt geworden ist. Über all



das sagen der Bundeskanzler, der Bundesaußenminister und der Verteidi-
gungsminister nahezu nichts in der deutschen Öffentlichkeit. Unsere 
Bevölkerung will aber nicht nur ein statistisch richtiges Weißbuch, 
sondern auch ein Weißbuch, in dem die politische Richtung unübersehbar 
deutlich gemacht wird; in dem der Mut zu einer klaren Bewertung und 
auch Verurteilung einer den Weltfrieden destabilisierenden Politik zum 
Ausdruck kommt.
Wir treten in diesen Monaten in die wichtige Beratung der W ehrpflicht-
novelle ein. Die Diskussion ist draußen verständlicherweise in vollem 
Gange. Aber wie wollen wir eigentlich der jungen Generation in der 
Bundesrepublik Deutschland die Notwendigkeit der Wehrdienstbereit-
schaft näherbringen, wenn wir nicht die Fähigkeit besitzen, auch solche 
Tatsachen klar und deutlich beim Namen zu nennen?
Lassen Sie mich einige grundsätzliche Bemerkungen zu unserem Ver-
ständnis von Friedenspolitik machen, weil natürlich die Themen Verteidi-
gung und Rüstungskontrolle Teil einer Friedenspolitik sind und weil SPD 
und FDP auch hier schon das Drehbuch — wie 1972 — im Blick auf die 
Auseinandersetzung im nächsten Jahr geschrieben haben.
Frieden bedeutet für uns auch die schrittweise Beseitigung der Span-
nungsursachen. Das heißt: Friedenspolitik ist ganz wesentlich auch 
gewaltfreie Durchsetzung der Menschenrechte in aller Welt. Das bedeutet 
für uns Deutsche verständlicherweise vor allem auch: Menschenrechte in 
ganz Deutschland.
Wir haben Grund, darauf hinzuweisen, daß in den letzten Monaten neben 
dem Monstrum Mauer in Berlin die geistige Mauerwiederdichtergemacht 
worden ist. Der Erlaß bezüglich der Arbeit der Journalisten, die Verschär-
fung des Strafgesetzbuches in bestimmten Bereichen, die Abschnürung 
und der Kampf gegen oppositionelle Intellektuelle in der DDR: Das alles 
ist ein Signal für einen weiteren Mauerbau. Deshalb dürfen wir nicht müde 
werden zu sagen: Wir treten für die Menschenrechte überall in der Welt 
ein. Ob ein Volk von einer faschistischen oder kommunistischen Diktatur 
unterdrückt wird, ist für uns das gleiche, weil die Menschenrechte mit 
Füßen getreten werden. Aber Menschenrechte in ganz Deutschland: Das 
ist das Allernächste, was wir im Auge haben.
Wir sollten als Deutsche dankbar sein, gerade auch im geteilten Vaterland, 
daß jetzt eine der mächtigsten moralischen Mächte unserer Zeit und 
unserer Erde, Papst Johannes Paul II., in einer klaren und deutlichen 
Sprache gerade auch dieses Thema angesprochen hat. Wir sind dankbar 
für diese Äußerung — und als Deutsche vor allem auch fü rd ie  Klarheit, in 
der dieser Papst aus Polen zur Welt und damit auch zu den Deutschen 
gesprochen hat.
Papst Johannes Paul II. nimmt in seinerÄußerung ausdrücklich Bezug auf 
drei wichtige Enzykliken seiner Vorgänger. Er nimmt Bezug auf die 
Enzyklika gegen den Faschismus, gegen den Kommunismus und gegen 
den Nationalsozialismus. Das heißt: Wir müssen immer und überall gegen 
die Unterdrückung der Menschenrechte auftreten — gleichgültig, ob es 
sich um kommunistische oder faschistische Diktaturen handelt. Das ist 
unsere Position.

Der Papst sagt in seiner Botschaft:
„Die Menschenrechte bilden für den sozialen und internationalen Frieden 
eine grundlegende Voraussetzung. Frieden ist ein Werk der Gerechtigkeit. 
Letztlich führt sich der Frieden zurück auf die Achtung der unverletzlichen 
Menschenrechte, während der Krieg aus der Verletzung dieser Rechte 
entsteht und noch größere derartige Verletzungen nach sich zieht.“

Mit der Friedenspolitik ist der Begriff der Entspannung eng verwandt. 
Während für uns im Westen Entspannung die schrittweise Verwirklichung 
der personalen Menschenrechte und der nationalen Selbstbestimmung 
bedeutet, verstehen die politisch Verantwortlichen im sowjetischen 
Machtbereich darunter die Verhinderung gerade dieser westlichen Ziele. 
Während für uns im Westen Entspannung auch Abbau von Disparitäten — 
etwa bei den Wiener Truppenabbauverhandlungen — und ausgewogene 
Rüstungsbegrenzung bedeutet, versteht Moskau auch hier unter Ent-
spannung etwas völlig anderes, nämlich die westliche — möglichst 
endgültige — Besiegelung sowjetischer Überlegenheit auch bei den 
Wiener MBFR-Verhandlungen oder die westliche Hinnahme einer stän-
dig wachsenden, politisch wie militärisch offensiven Überlegenheit der 
Sowjetunion im Bereich der taktisch-nuklearen Waffen, vor allem im 
Mittelstrecken bereich.
Friedenspolitik war für die Union stets auch die Bereitschaft zur beider-
seitigen Rüstungsbegrenzung und zu wirklich realistischen Konzepten 
zur Abrüstung — vor allem die Beteiligung an allen Bemühungen des 
Atlantischen Bündnisses, die politischen Rüstungsursachen in Europa 
abzubauen und in Verbindung damit das Ausmaß der militärischen 
Ost-West-Konfrontation in einer sicherheitspolitisch ausgewogenen 
Weise zu mindern. Solange uns die politischen Ziele und militärischen 
Machtmittel des Warschauer Pakts bedrohen, ist glaubwürdige Sicherheit 
eine unerläßliche Voraussetzung des Friedens.

Sehr vereinfacht heißt das: Wollen wir Abrüstung ohne Sicherheit oder 
Abrüstung mit Sicherheit? Das letztere muß Grundlage der Politik der 
Bundesrepublik Deutschland sein. Das letztere ist auch unsere Politik, die 
in dieser Frage auf Gemeinsamkeit — ob in Regierungsverantwortung 
oder Opposition — großen Wert legt. Dies ist wirklich eine der Schicksals-
fragen der Bundesrepublik Deutschland. Es muß möglich sein, hier zu 
einem Konsens zu kommen.
Das Atlantische Bündnis steht angesichts der sowjetischen Aufrüstung 
vor schwerwiegenden Entscheidungen. Sie beziehen sich einerseits auf 
die notwendigen militärischen Maßnahmen der Nachrüstung und der 
Modernisierung derjenigen amerikanischen Waffensysteme in Europa, 
die ein Gegengewicht zu dem großen, gewachsenen Mittelstreckenpoten-
tial der Sowjets darstellen, andererseits auf die notwendige Bereitschaft 
des Westens zu realistischen Ost-West-Verhandlungen über Rüstungs-
kontrolle und -beschränkung. Beides muß — so will es ja auch das 
Bündnis — sachlich, politisch und zeitlich aus einem Guß sein. Beides 
muß der Tatsache Rechnung tragen, daß glaubwürdige Fähigkeit und 
zweifelsfreier Wille zur Abschreckung unerläßliche Voraussetzungen des



Friedens sind — und daß auch Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung 
der Sicherheit zu dienen haben.
Die Haltung der CDU/CSU beruht auf folgender Überlegung: Notwendige 
westliche Maßnahmen der Nachrüstung und Modernisierung dürfen als 
konkrete Voraussetzung der Friedenssicherung nicht von einem ungewis-
sen Ausgang von Ost-West-Verhandlungen abhängig gemacht werden.
Ich finde, wir sollten hier aus der Geschichte lernen. Es ist kein einziger 
Fall bekannt, daß Moskau in all diesen Jahrzehnten einem anderen Staat 
oder einem Bündnissystem ein wirkliches Zugeständnis gemacht hätte, 
ohne daß der Verhandlungspartner gegenüber der Sowjetunion mit 
realer, greifbarer Verhandlungspotenz ausgestattet gewesen wäre.
Wenn irgendwo, dann g ilt hier das Prinzip „do ut des“ ; das ist die 
Erfahrung im Umgang mit der Sowjetunion.
Das heißt: Wer im Westen erfolgreiche Rüstungsbegrenzungsverhandlun-
gen mit dem Warschauer Pakt will, der muß vorher in freier, unabhängiger 
Entscheidung das tun, was er angesichts der ungehemmten Rüstung der 
östlichen Seite kraft eigener sicherheitspolitischer Verantwortung für 
unerläßlich hält. Wer — als Bündnis, als Regierung, als Parlament, als 
Fraktion — seine verteidigungspolitische Pflicht nicht erfüllt, der verrin-
gert nach allen Erfahrungen auch die Chancen einer sicherheitspolitisch 
vertretbaren, ausgewogenen Rüstungsbeschränkung und Abrüstung. 
Und gerade wir als Deutsche müssen für dieses Ziel eintreten.
Aus sicherheitspolitischer Verantwortung, aber auch mit dem entschiede-
nen Willen zu realistischen Ost-West-Verhandlungen über die Begren-
zung furchterregender Massenvernichtungswaffen, werden wir als 
CDU/CSU diejenigen Bündnispositionen mittragen, die jede Bindung der 
jetzt fälligen militärischen Maßnahmen an den Verlauf der Rüstungs- 
kontrollgespräche ablehnen. Das hat gar nichts — wie sowjetische 
Propaganda jetzt sagen möchte — mit „Aufrüstungsfieber“ zu tun. Dieser 
Vorwurf wird ja seitens der Sowjetunion auch an die Bundesregierung 
gerichtet. Das ist vielmehr das Ergebnis einer nüchternen, vernünftigen 
Lageeinschätzung.
Deshalb ist es so wichtig, daß jener Gedanke, der jetzt in der SPD umgeht, 
der Gedanke eines Moratoriums zwischen den erstrebten Verhandlungs-
ergebnissen und den jetzt fälligen Modernisierungsentscheidungen, von 
uns aus nicht aufgenommen wird. Ich kann voreinem solchen Moratorium 
nur warnen.
Wer sich — was immer seine Motive sein mögen — auf diesen Weg begibt, 
der gefährdet unsere Sicherheit.
Wir können den Bundeskanzler nur ermuntern, jenen Kreisen in seiner 
eigenen Partei nicht nachzugeben, die die Vorstellung von einem solchen 
Moratorium pflegen. Der Rang einer verantwortungsbewußten Friedens-
und Sicherheitspolitik gestattet es nicht, aus innerparteilichen Gründen 
ein solches Entgegenkommen möglich zu machen.
Der Bundeskanzler hat in einem anderen Zusammenhang mit Recht auf 
die singuläre Lage der Bundesrepublik Deutschland hingewiesen. Ich

meine, angesichts des werdenden Interesses der Sowjetunion an der 
außen- und sicherheitspolitischen Orientierung der Bundesrepublik kön-
nen wir unsere Haltung in einer so schwerwiegenden Frage eben auch aus 
singulärem Interesse nicht von den innenpolitischen Konstellationen in 
uns befreundeten Nachbarländern — ob das die Niederlande sind oder 
Belgien oder Luxemburg — abhängig machen.
Es kommt noch ein Argument hinzu, das der Bundeskanzler gern 
verschweigt: daß nämlich in den mit uns vergleichbaren verbündeten 
Staaten Frankreich und England bereits nukleare Abschreckungswaffen 
lagern, seien es nun eigene wie in Frankreich, seien es eigene und 
amerikanische wie in Großbritannien. Diese Länder entwickeln dieses 
Potential so, wie sie es als souveräne Nationalstaaten, aber auch als loyale 
Verbündete der Bundesrepublik Deutschland, für notwendig halten.
Entspannung darf nicht zu einer Art Parkuhr werden, in die wir finanziell 
oder politisch oder militärisch immer wieder neue Münzen einstecken 
müssen, damit es mit der Entspannung weitergeht — zumal wir außer-
ordentlich hohe Parkgebühren zu Eingang des Unternehmens bereits 
entrichtet haben.
Deswegen frage ich den Bundeskanzler: Wie bewertet er die Tatsache, 
daß sogar ein Verbündeter der Sowjetunion, nämlich Rumänien, in diesen 
Tagen aller Welt verkündet hat, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 
Sowjetunion im sozialistischen Lager seien eine Folge der verteidigungs-
politisch nicht mehr zu rechtfertigenden sowjetischen Hoch- und Über-
rüstung? Was Herr Ceausescu ausspricht, muß doch auch hier ausge-
sprochen werden, wenn man es mit der Entspannungspolitik redlich und 
ernst meint. Wir wollen hier feststellen, daß das unendliche Elend in Afrika 
und Südostasien über Millionen Flüchtlinge gekommen ist, weil die 
sowjetische Politik dieses Elend überhaupt erst ermöglicht hat.
Die Antwort ist doch für jeden Sehenden klar: Die Sowjetunion hat sich 
unterhalb der Grenze eines nuklearen Kriegsrisikos ein politisch einsetz- 
bares Waffenarsenal geschaffen, das der Führung der Sowjetunion in den 
kommenden Jahren eine psychologische Bedrohungseskalation mit vie-
len Optionen erlaubt: diskrete oder offene Einschüchterung, Einfluß-
nahme auf zahlreichen Kanälen, Pressionen verschiedenen Charakters, 
direkte oder indirekte Drohung. Wenn Westeuropa nicht in den Sog der 
sowjetischen Einflußstrategie geraten soll, dann gilt es, eine Friedens-
strategie machtpolitischer Nüchternheit zu betreiben — genau das, was 
wir als CDU/CSU in all diesen Jahren, als SPD und FDP in Illusionen 
versanken, immer wieder verlangt haben.
Ein kurzes Wort noch zu den Wiener Truppenverhandlungen, zumal es 
einige Presseberichte über Gespräche gab, die der Bundeskanzler mit 
führenden Repräsentanten des Warschauer Pakts geführt hat. Nach 
diesen Presseberichten zu urteilen, kam die deutsche Position bei den 
Gesprächen nicht besonders klar zum Ausdruck. Die CDU/CSU hat die 
NATO-Position bei den in ihrer politischen Tragweite im Westen oft 
unterschätzten MBFR-Verhandlungen mitgetragen. Wir werden dies auch 
in Zukunft unter drei Voraussetzungen tun:



1. Ein Reduzierungsabkommen muß das Ziel der Parität im Reduzierungs-
raum verwirklichen. Das heißt: Ein Reduzierungsabkommen darf die 
jetzige sowjetische Überlegenheit an Truppen und Panzern im Reduzie-
rungsraum nicht festschreiben. Deshalb ist die Klärung der Ausgangs-
daten unerläßlich.
2. Ein Reduzierungsabkommen muß die sicherheitspolitische Handlungs-
freiheit des Atlantischen Bündnisses und der Europäischen Gemeinschaft 
bestätigen. Dies schließt jede wie auch immer geartete Ost-West-Verein- 
barung über die Höchststärke der Bundeswehr aus. Jede noch so 
trickreich versteckte Form eines sowjetischen Mitspracherechts über die 
westliche Verteidigungsstruktur muß die Grundlagen der freien Welt 
gefährden.
3. Ein Reduzierungsraum — dies gilt vor allem auch für die begleitenden 
Maßnahmen — muß der Tatsache Rechnung tragen, daß die Sowjetunion 
unmittelbar an diesen Raum grenzt, während die USA durch den Atlantik 
und viele tausend Kilometer von ihm entfernt sind.
Die strategischen und politischen Vorteile des machtvollen Bündnis-
gegners darf das westliche Bündnis nicht auch noch durch die Ausdeh-
nung sowjetischer Kontrollen und Einflußmöglichkeiten verstärken.
Wir sind bereit, gemeinsam die notwendigen Entscheidungen zu tragen — 
auch in der Diskussion um den Verteidigungshaushalt. Wir haben, was 
den Verteidigungshaushalt betrifft, durch die Äußerungen der Regierung 
gegenüber unseren ausländischen Freunden und Partnern zumindest 
moralische Positionen bezogen. Der Bundesverteidigungsminister weiß, 
daß der jetzt vorgelegte Etat diesen Positionen nicht entspricht. Uns ist 
nicht damit gedient, daß er jetzt in Washington oder anderswo eine 
schlechte Presse — im weitesten Sinne des Wortes — bekommt. Es geht 
um die Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb sollten wir 
auch auf diesem Feld bei der Beratung des Etats über Möglichkeiten 
nachdenken, um dem zu entsprechen, was der Bundeskanzler gegenüber 
unseren westlichen Freunden in den letzten Monaten immer wieder 
deutlich gemacht hat.
Die CDU/CSU-Fraktion ist zu konstruktiver Mitarbeit bereit. Aber die 
Regierung ist zum Handeln berufen. Die Regierung muß sagen, wie sie 
ihre Vorschläge plazieren will. Wir sind bereit, sie sorgfältig zu prüfen und 
in der nationalen gemeinsamen Verantwortung unsere Pflicht zu tun.
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