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Mich treibt die Sorge um Deutschland

Herzlichen Dank Franz Heubl für diese Worte des Ausblicks und der 
Ermutigung; denn Mut brauchen wir in diesen Zeiten, um die Zustände 
zu beenden, die sich in den letzten Wochen gezeigt haben. Die Herren, 
die dafür verantwortlich sind, sollen sich nicht vor der Verantwortung 
drücken, auch wenn sie jetzt die Geister nicht mehr los werden, die sie 
selbst gerufen haben! Ich möchte ein besonderes Wort des Dankes dem 
Herrn Bundesparteivorsitzenden der CDU, unserem Freund Helmut Kohl, 
für diese kämpferische Rede sagen, in der er genau den Auftakt für das 
geliefert hat, was ich in diesem politischen Rechenschaftsbericht hier 
vor Ihnen darlegen will. Herzlichen Dank dafür, daß er die Grundlinien 
der gemeinsamen kämpferischen Politik deutlich aufgezeigt hat.
Ich möchte meine Rede nicht beginnen ohne zu sagen, daß dieser Par-
teitag unter dem Schatten des Todes von Dr. Josef Müller steht, des 
Gründers und ersten Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Union in 
Bayern. Wir haben seiner in Dankbarkeit und Ehrfurcht bereits gestern 
zu Beginn des Parteitages gedacht als des Wegbereiters neuer, zu-
kunftweisender politisch und geistig-weltanschaulicher Wege für die 
CSU, für Bayern, für Deutschland. Er hat damals in schweren Ausein-
andersetzungen über das Selbstverständnis unserer politischen Ge-
meinschaft auch folgerichtig den Unionsgedanken vertreten und durch-
gesetzt. Er hat sich kompromißlos für eine freiheitliche, fest auf dem 
christlichen Sittengesetz und dem christlichen Menschenbild ruhende 
Ordnung von Staat und W irtschaft eingesetzt. Seine bis an das Lebens-
ende, selbst mit immer schwächerer Stimme, ausgesprochene Mahnung 
war, für die Freiheit und gegen das Kollektiv zu kämpfen.
Er sah den Hauptsinn der Politik der CSU in der Zeit der Gründung nach 
dem Dritten Reich — und einige sind ja hier, die es persönlich miterlebt 
und von ihm gehört haben — und im Hinblick auf die großen geistigen 
Auseinandersetzungen, vor denen wir standen, darin, uns, der nächsten 
Generation, immer wieder einzuhämmern, einzutrichtern: Vergeßt nicht, 
die Entscheidung heißt: Freiheit oder Kollektiv! Das ist auch das Motto, 
unter dem wir unseren politischen Kampf in den letzten Jahrzehnten 
gesehen und geführt haben, wie wir ihn mit neuen Akzenten auch im 
Jahre 1980 und in den folgenden Jahren führen werden. So hat Josef 
Müller in der gedanklichen Vorbereitung und in der praktischen poli-
tischen Durchsetzung Voraussetzungen für die großen Erfolge der CSU 
geschaffen.

Heute ist die CSU die große freiheitliche Volkspartei in Bayern, verwur-
zelt in allen Bezirken unseres Landes, in allen sozialen Gruppen, in allen 
Altersstufen — das darf ich mit besonderem Nachdruck sagen —, mit 
Ausstrahlung in das ganze Bundesgebiet und nach Europa. Seit mehr 
als drei Jahrzehnten trägt die CSU die politische Verantwortung in 
Bayern, mit nur kurzer Unterbrechung. An der Seite der CDU war sie mit



Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, und — ich möchte hier bewußt auch 
einen dritten Namen nennen — Fritz Schaffer die Partei des rechts-
staatlichen Wiederaufbaus, des w irtschaftlichen Aufstiegs, der finan-
ziellen Solidität und Stabilität, der sozialen Sicherheit, der Wiederein-
gliederung des freien Teiles unseres Vaterlandes in die Gemeinschaft 
der freien Völker Europas und der westlichen Welt, der realistischen und 
ehrlichen Ordnung unserer Beziehungen zu den östlichen Nachbarn und 
unerschrockene Vorkämpferin für die deutsche Einheit in Frieden und 
Freiheit.
In den großen Städten Bayerns wie draußen auf dem flachen Lande ist 
die CSU heute die stärkste, die gestaltende, die prägende politische 
Kraft. Die Wahlergebnisse bestätigen es. Die CSU hat das Vertrauen der 
bayerischen Bevölkerung, dank ihrer Grundsätze, dank ihrer Politik, nicht 
zuletzt auch dank der Tatsache, daß die CSU als bayerische Partei sich 
stets auch ihrer gesamtdeutschen Verantwortung bewußt gewesen ist. 
Auch das ist nicht zuletzt dem Wirken Dr. Josef Müllers zu verdanken, 
wenn ich an seine Reisen in den ersten Jahren nach dem Zweiten Welt-
kriege nach Ostberlin denke. Das Leitwort dieses Parteitages „M it aller 
Kraft für Deutschland“ hätte auch als Leitwort in seinem politischen 
Leben stehen können.

Die entscheidende Wahl
Wir stehen jetzt am Vorabend eines Bundestagswahlkampfs, an dessen 
Ende eine Wahlentscheidung liegt, die in ihrer Bedeutung den Wahl-
entscheidungen der Jahre 1949 — wo es um die Einführung der Sozialen 
Marktwirtschaft oder der sozialistischen Planwirtschaft ging — und der 
Wahlkämpfe 1953/1957 — als es um den Eintritt in die westlichen Ge-
meinschaften, um die Pariser Verträge, die Römischen Verträge, den 
Eintritt in die NATO und den Aufbau der Bundeswehr ging — in keiner 
Weise an Bedeutung nachtsteht. Wir müssen uns dessen bewußt sein, 
daß die Wahlen des Jahres 1980 für das letzte Fünftel dieses Jahrhun-
derts wegweisende, weichenstellende und entscheidende Bedeutung 
haben werden, genauso wie die Wahlen der 50er Jahre. 1969 sind nach 
20jähriger Aufbauarbeit CDU und CSU durch die inzwischen zu Block-
parteien degenerierten SPD und FDP abgelöst worden. So können wir in 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland unterscheiden zwi-
schen der aufbauenden pragmatischen Phase von 1949 bis 1969, der 
visionär-utopischen Phase von 1969 bis 1974, der labil-unsicheren Phase 
von 1974 bis heute. Unser Ziel heißt: 1980 muß die solid-zukunftssichernde 
Phase durch die CDU und CSU kommen.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen CDU und CSU politische Parteien 
sein, im besten Sinn des Wortes. Das heißt: politische Willens-, Aktions-
und Kampfgemeinschaften, nicht politische Geselligkeitsvereine, Dis-
kussionszirkel oder gesellschaftspolitische Studiengruppen. CDU und 
CSU sind Volksparteien mit großen, ständig wachsenden Mitglieder-
zahlen, großer Einzugsbreite und einer alle sozialen Schichten ab-

deckenden Spannweite. Ihr Boden ist nicht irgendeine Ideologie, son-
dern ist die christliche Weltanschauung, ist das christliche Sittengesetz 
in der weitesten Bedeutung des Wortes. Sie sind christlich-sozial, sie 
sind wertgebunden-liberal, sie sind modern-konservativ, sie sind ge- 
schichtlich-geläutert national und sie sind europäisch-fortschrittlich. Auf 
diesem Boden und mit diesem Hintergrund arbeiten wir mit dem Willen 
zur politischen Gestaltung Deutschlands, zur Mitgestaltung Europas, zur 
Mitbestimmung in der Weltpolitik. Wir wissen, daß Programme notwen-
dig sind, Problemdiskussionen zweckmäßig, kritische Selbstdarstellung 
unvermeidlich und unter Umständen unentbehrlich. Sie ersetzen aber 
nicht den Willen zur demokratischen Macht und sie ersetzen nicht den 
Kampf um sie. Unsere in die Tat umgesetzte Alternative zur gegenwär-
tigen Bonner Politik des Schillerns, Schaukelns, Schwebens, Schwim-
mens und Schwätzens ist ein Gebot der geschichtlichen Stunde.
Es wird in den kommenden Monaten deshalb darauf ankommen, unsere 
sachlichen politischen Alternativen zur Bonner Koalition zu formulieren 
und dem letzten Wähler verständlich zu machen, denn w ir müssen uns 
von vorneherein darauf einrichten, daß ein großer und nicht unbedeu-
tender Teil der Massenmedien genau das Gegenteil will, nämlich uns 
daran hindern, unseren politischen Willen dem Wähler klarzumachen. 
Unser Problem ist die Durchsetzung der Wahrheit, und die Hoffnung der 
SPD ist die Verleugnung der Wahrheit — darum geht es auch in dieser 
Auseinandersetzung. Unser politischer Wille heißt konsequente Frei-
heitssicherung und Friedensbewahrung, ausgerichtet an den deutschen 
Interessen, an den weltpolitischen und weltw irtschaftlichen Realitäten, 
Förderung des w irtschaftlichen Wachstums und Wiedergewinnung der 
finanziellen Stabilität auf der Grundlage einer arbeitsfähigen Markt-
wirtschaft, moralische wie materielle Förderung der Familie ebenso wie 
eine nach den Maßstäben der Gerechtigkeit wie der gestalteten Sozial-
politik, deren Kernstück die von uns geschaffene dynamische Alters-
rente ist und bleiben muß, eine Politik, dem Bürger gegenüber ehrlich, 
verläßlich gegenüber unseren Freunden im Ausland, vertrauenswürdig 
für unsere Vertragspartner auch im Osten.

Es kommt entscheidend darauf an, daß die auf Freiheitssicherung und 
Friedensbewahrung, auf Stabilität und Solidität gerichteten Ziele unse-
rer Politik von allen Mitgliedern unserer Partei, von allen Amtsträgern 
und Mandatsinhabern aller Ebenen in beiden Unionsparteien in vollem 
Einsatz und geschlossen den Wählern gegenüber vertreten werden. 
Unser aller Einsatz muß dem Ziel gelten, die bis dahin 11jährige Herr-
schaft der Linken in Bonn wieder zu beenden. Man rede mir ja nicht ein, 
daß die Herrschaft der Linken mit Helmut Schmidt ein Ende genommen 
habe. Er ist die beste Tarnfigur für das, was hinter ihm weiterhin vor sich 
geht. Das Schiff driftet nach wie vor nach links; nur der Kapitän schaut 
mit der Prinz-Heinrich-Mütze zum rechten Bullauge heraus! Wir müssen 
im Bund endlich wieder eine illusionsfreie, sachbezogene und solide 
Politik für den Bürger ermöglichen.



Das Ergebnis der Europawahl, das Ergebnis der Wahlen in Großbritan-
nien und Schweden hat bewiesen, daß der Marsch in den kollektivisti-
schen Wohlfahrtsstaat kein unaufhaltsames Naturereignis ist, dem man 
nur mit Resignation und gelegentlicher Bremswirkung, sozusagen ohn-
mächtig wie einer Naturgewalt, gegenüberzustehen hätte. Trotz der 
konzertierten Aktion der sozialistischen Parteien und — leider sage ich 
es — des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist der sozialistische Gene-
ralangriff auf Europa nach dem Motto „Europa wird nicht sein oder 
sozialistisch sein“ abgewendet worden. Wenn auch die Wahlbeteiligung 
nicht so groß war wie sonst bei Landtags- und Bundestagswahlen: Das 
Wahlergebnis hat bewiesen, daß die Unionsparteien und ganz besonders 
die CSU in Bayern in der breiten Masse unserer Bevölkerung fest ver-
wurzelt sind.

Aus der Bundesrepublik darf kein muffiges, stickiges, sogenanntes 
Volksheim für politisch entmündigte Objekte bürokratischer Total-
betreuung werden. Die Bundesrepublik Deutschland muß ein Land freier, 
schöpferischer Menschen, das Land einer offenen Gesellschaft, verant-
wortlich handelnder Bürger und — das können wir nicht laut genug 
sagen — das Land einer frohen Jugend bleiben oder dort wieder werden, 
wo es verlorengegangen ist. Deshalb muß der entscheidende politische 
Wandel im Herbst 1980 herbeigeführt werden. Die Voraussetzungen, die 
Bundestagswahlen 1980 zu gewinnen, sind gegeben. Aber wir müssen 
wissen, m it welchem Gegner w ir es zu tun haben.

Darüber gab es auch in unseren eigenen Reihen in den vergangenen 
Jahren manche Naivität und manche lebensgefährliche Gutgläubigkeit. 
Unser Gegner ist die SPD, deren linker Flügel an seiner äußersten Lin-
ken in Ideologie, Sprache und Zielsetzung einen nahtlosen Übergang zu 
den Kommunisten uns täglich vor Augen führt — und ich habe es optisch 
in Bremen wie in Essen erlebt. Diesen geht es um das Ziel, die Macht-
übernahme im bürgerlichen Rechtsstaat durch den Marxismus syste-
matisch vorzubereiten. Wir haben es mit einem Gegner zu tun, der die 
Übernahme der Macht — ich erinnere an das Wort Heinemanns, seine 
Wahl sei ein Stück Machtwechsel gewesen! — nie als einen normalen 
Wechsel nach den Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie 
angesehen und angestrebt hat, sondern als einen unumkehrbaren Pro-
zeß, der endgültige, durch keine Wählerentscheidung mehr zu ändernde 
Zustände schaffen wollte und auch heute noch w ill und der die Über-
nahme der Macht als ein neues Zeitalter betrachtet hat, das zwangs-
läufig in die sozialistische Gesellschaft einmünden sollte. Eine neue 
Heilsgeschichte sollte beginnen, und der Prophet stand auch schon 
aufgeputzt und maskiert zur Verfügung, er hieß Willy Brandt.

Wer vom „Holzen“ sprach . . .
Darum wurden alle Bestrebungen, eine Ablösung herbeizuführen, wie 
eine Art Hochverrat an Willy Brandts verhängnisvoller Politik, ja sie 
wurden als Prophetenlästerung diffamiert. Das war die Zeit, als die

SPD-Prominenz vom „Holzen“ , vom „Mobilisieren der Betriebe“ sprach, 
als W illy Brandt kritische Journalisten als „Schreibtischtäter“ be-
schimpfte und bisherige Genossen, die nicht mehr mitmachen wollten, 
der Korruption bezichtigte. Deshalb wurde SPD-Politik als Friedenspoli-
tik ausgewiesen, Oppositionspolitik dagegen unterschwellig als Kriegs-
politik suggeriert. Hier ist doch die Sprache verfälscht, ist die Sprache 
als Waffe, als psychologische Waffe eingesetzt worden. Man log und 
lügt dem Volke vor, die Politik der CDU/CSU sei eine Gefahr für den 
inneren Frieden — auch das wird im Wahlkampf wiederkehren! —, sei 
ein Risiko für die äußere Sicherheit.
Wer die Politik des demokratischen Gegners als eine Gefahr für den 
äußeren Frieden und für die innere Sicherheit diffamiert, der hat keinen 
großen Schritt mehr zu tun, bis er politische Gegner als Verrückte be-
zeichnet und sie dann auch so zu behandeln sich anschickt. Denn wer 
ist schon gegen den inneren Frieden und gegen äußere Sicherheit? Doch 
nur Verrückte! Schließlich griff man auch unter Helmut Schmidt schon 
zu kriminellen Methoden, als man mir den Schwindel der angeblichen 
Lockheed-Bestechung mit vielen Millionen anlasten wollte, obwohl man 
das Gegenteil ganz genau wußte. Sicher hat auch nicht der liechten-
steinische Geheimdienst mein Telefon angezapft, um Belastungsmate-
rial zu gewinnen und dann noch auf amtlichem Papier einer Bundes-
behörde den verfassungsbrecherisch abgehörten Text gefälscht, weil 
nicht einmal der echte Text etwas erbrachte! Darum ist die scheinbar 
vornehme Haltung der SPD-Führung nichts anderes als die Tarnfarbe für 
eine Hetz- und Verleumdungsmaschinerie von riesigen Ausmaßen. Die 
W irklichkeit zeigte sich in Essen, Köln, Bremen, in der Zusammenarbeit 
der kommunistischen Jugend, der SDAJ, der Jusos, leider auch von 
Teilen der Gewerkschaftsjugend. Aber diese Sorge teilen wir ja mit den 
Gewerkschaften und wir sind ja bereit, ihnen zu helfen. Warum ist denn 
der Jugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes abgelöst 
worden? Weil er die kommunistische Infiltration der Gewerkschafts-
jugend entweder nicht erkannt oder jedenfalls nicht bekämpft hat.

Das ist der geballte Einsatz, dem wir begegnet sind, der kollektivistisch-
sozialistischen Internationale, mit ihr haben wir es zu tun, auf sie müs-
sen wir uns einstellen. Nicht nur in der Bundesrepublik werden Politiker, 
die konsequent für die Sache der Freiheit gegen den Kollektivismus 
eintreten, systematisch diffamiert, in die reaktionäre Ecke, wenn nicht 
gar in die Ecke des Faschismus gestellt. Als Belege für entsprechende 
Äußerungen auch aus dem Mund sozialistischer Inhaber höchster 
Staatsämter stehen ganze Aktenordner zur Verfügung! Seit den Jako-
binern ist es ein altbewährtes Mittel freiheitsfeindlicher totalitärer Politik, 
den politischen Gegner moralisch zu diffamieren, ihn damit menschlich 
fertigzumachen, in der Erwartung, daß sich dadurch die Auseinander-
setzung in der Sache dann von selbst erledigt. Deshalb müssen wir 
damit rechnen, daß diese linkssozialistisch-kommunistische Internatio-
nale der Diffamierung und Verleumdung ihre Kampagne gegen uns und



gegen mich im besonderen und damit auch gegen unsere freiheits-
freundliche und freiheitsfördernde Politik insgesamt in den nächsten 
Monaten im Vorfeld der Bundestagswahl und während der Bundestags-
wahl selbst bis zum Exzeß steigern wird. Der eigentliche politische 
Skandal — denn das ist schon lange keine Frage des politischen Stils 
mehr! — besteht darin, daß der Vorsitzende der SPD selbst diesem 
schändlichen Spiel in mehrfacher Hinsicht Vorschub leistet. Nicht nur 
indem er falsch zitiert, halbherzig dementiert, fröhlich fälscht; sogar der 
W irtschaftsminister seiner Koalition hat ihm das bestätigt, Graf Lambs-
dorff, oder sich, wie im Fall der Krawalle während der Kundgebungen im 
Ruhrgebiet, in einer Weise von den Gewalttätigkeiten distanziert, die in 
der Art der Formulierung, der Süffisanz der Miene auf eine geheime Zu-
stimmung schließen läßt.

Diffamierung des Gegners
Das Gefährliche, an den Lebensnerv der freiheitlichen pluralistischen 
Demokratie gehende Element in der Haltung W illy Brandts liegt in der 
Art und Weise, wie er nicht-sozialistische Positionen oder Entwicklungen 
als restaurativ oder reaktionär diffam iert und dadurch den Begriff der 
demokratischen Gesellschaft auf die verschiedenen Erscheinungs-
formen marxistischer oder sozialistischer Auslegung einengen will. Ich 
erinnere daran, daß Willy Brandt im Jahre 1969 im Vorwort eines zu 
Beginn seiner Kanzlerschaft erschienenen Buches sein heftiges Be-
dauern darüber geäußert hat, daß mit dem politischen Neubeginn nach 
dem Zweiten Weltkrieg kein gründlicher Bruch mit der deutschen Ver-
gangenheit vollzogen worden sei. Er ließ keinen Zweifel, was er darunter 
verstand und sicherlich auch heute noch versteht: Die politische Aus-
merzung aller nichtsozialistischen Kräfte des ihm verhaßten Bürger-
tums, dessen Sitten er zwar gerne pflegt in seiner eigenen Lebens-
haltung, die sich aber nicht als Transmissionsriemen für Machterwerb 
und Machthaltung des Sozialismus verwenden lassen. Man braucht ja 
nur die Berichte nachzulesen, die er seinerzeit in der Endphase des 
Zweiten Weltkrieges an das State Department, an die amerikanische 
Regierung gerichtet hat, über die amerikanische Gesandtschaft in 
Stockholm, die leider, obwohl sie offen ausgelegt wurden, jetzt wieder 
nur schwer zugänglich sind, und die ganz genau zeigen, wes Geistes 
Kind er ist, woher er kommt, wohin er marschiert und wohin er eigentlich 
hätte gelangen wollen. Allerdings gab es dazwischen einige Betriebs-
pannen.

Aber vielleicht müssen wir sogar Verständnis haben für diese Haltung 
Willy Brandts, er ist doch nie aus seiner sozialistischen Haut geschlüpft, 
hat sich bestenfalls in ein bürgerlich-honoriges Gewand gehüllt. Und als 
überzeugter Sozialist ist sein Denken selbstverständlich auch von jenem 
Absolutheits- und Ausschließlichkeitsanspruch geprägt, mit dem der 
Sozialismus seine politischen Ziele verfolgt. Kein dialektischer Taschen-
spielertrick, keine ideologische Geschichtsklitterung und keine marxi-

stisch-gesellschaftliche Metaphysik können jedoch die geschichtliche 
Tatsache aus der Welt schaffen, daß zumindest der marxistische Sozia-
lismus damit auch wesentlich in einer geistigen und politischen Tradi-
tion steht, in der säkularisierte Theologien das Tausendjährige Reich 
des absoluten Glückes und der vollendeten Gerechtigkeit, das Reich 
Gottes auf Erden errichten wollen.
Solche endzeitlichen Ziele setzen natürlich auch immer Endlösungen 
voraus, um alle die mundtot zu machen, die an das irdische Paradies 
nicht glauben wollen, die den totalen Glückszustand, wie er vorge- 
gaukelt wird, stören könnten, die Ketzer, die Ungläubigen, die, wie 
Robespierre sagte, mit der falschen Moral, die mit dem falsch oder 
mangelhaft entwickelten Bewußtsein, die Angehörigen der falschen 
Klasse oder einer minderwertigen Rasse. Das sind doch die Denkkate-
gorien des Kollektivs! Wir werden auch nicht schweigen irr dieser Aus-
einandersetzung, denn schließlich war der Nationalsozialismus auch 
eine Variante des Sozialismus, und seine große Schwungmasse hat er 
nicht nur von dem Strandgut des 1. Weltkrieges, von den Freikorps, vom 
verarmten Mittelstand oder vom Bürgertum bezogen, seine Schwung-
masse hat er von den Millionen Sozialisten bezogen, die der SPD damals 
als Wähler davongelaufen sind. An solche Denktraditionen müssen wir 
gelegentlich diejenigen erinnern, die glauben, anderen ihren Konservati-
vismus, wie sie sagen, vorwerfen zu müssen.

Der intellektuelle Bankrott der Sozialisten in Frankreich, ausgelöst durch 
den geistigen und moralischen Aufschrei der jungen und neuen franzö-
sischen Philosophen, angesichts der erschreckenden Erkenntnis, daß es 
nicht nur Buchenwald und Auschwitz, sondern auch den Archipel Gulag 
gab und gibt, ist bezeichnend für das geistige und moralische Dilemma 
dieses linken Denkens, das sich hier in aller Deutlichkeit enthüllt. Nun 
werden viele Sozialdemokraten sagen, subjektiv sicherlich zu Recht 
überzeugt: Das ist aber nicht unsere Vorstellung vom demokratischen 
Sozialismus! Auch Helmut Schmidt wird das sagen, denn er kann ja 
nach Bedarf und Umgebung seine politische Hautfarbe wie ein Cha-
mäleon von Rot über Rosa bis zum hanseatisch-honorigen Blau wech-
seln, und deshalb ist er gefährlicher als die offen auftretenden System- 
veränderer, weil er täuscht, wo die Wahrheit unbequem ist, weil er be-
schwichtigt, wie die Wachsamkeit des Bürgers erste Pflicht sein sollte, 
weil er verbirgt, wo Offenlegung notwendig wäre. Immerhin hat Helmut 
Schmidt einmal gesagt — und für ihn ist das Denken immer ein so be-
merkenswerter Akt, daß das ja jedesmal in der Zeitung vermerkt wird —, 
daß Sozialdemokrat oder Sozialist oder demokratischer Sozialist zu sein, 
dasselbe sei.
Aber was ist das überhaupt, demokratischer Sozialismus? Die SPD 
bleibt die Antwort auf diese Frage schuldig, sie muß sie schuldig bleiben. 
Sie vermag sich aber einerseits nicht von Marx zu lösen, vermag sich 
trotzdem nicht offen zu ihm bekennen; das ergibt seelische Spannungs-
zustände. Wenn unter dem Begriff demokratischer Sozialismus Aufstieg



der Arbeitnehmer zu voller Gleichberechtigung, zu hohen Lebensver-
hältnissen und soziale Sicherung zu verstehen wäre, wäre Ludwig 
Erhard und wären wir die bedeutendsten Sozialisten aller Zeiten ge-
wesen, und man könnte die SPD als den größten Reaktionär unserer Zeit 
betrachten, weil sie Einführung und Durchsetzung der Politik der Sozia-
len Marktwirtschaft m it allen Mitteln zu verhindern versucht hat.
Die SPD konnte zwar nach 10 Jahren nicht mehr anders, als im Godes-
berger Programm ein laues Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft 
— aber doch nur als zu einem unvermeidlichen Übergangszustand — 
abzulegen; aber sie ist ein Feind der Marktwirtschaft geblieben. Aber 
ihre starken Linksgruppen, besonders die Jungsozialisten, stehen nach 
wie vor zu Marx. Sie erstreben die Einschränkung des Privateigentums 
an Produktionsmitteln und eine zunehmende Sozialisierung der W irt-
schaft, was auf allen SPD-Parteitagen herumgeistert als Sumpfblasen 
marxistischer Reaktion: Investitionsplanung, Investitionslenkung, Inve-
stitionskontrolle, Strukturräte der öffentlichen Hand, die über alle öffent-
lichen und privaten Investitionen zu bestimmen haben! Also immer mehr 
staatliche Bevormundung, Lähmung der unternehmerischen Initiative 
durch eine steigende Flut von Steuern und Abgaben verschiedenster Art, 
dazu eine Überschwemmung mit immer neuen Rechtsformen! Das sind 
die Methoden, mit denen das angestrebte Ziel schrittweise erreicht 
werden soll. Hier gibt es auch einen besonderen Anwendungsfall für das 
Gesetz der kommunizierenden Röhren: Je mehr Sozialismus im Inneren 
verwirklicht wird, meinen sie, desto mehr steigen die Chancen der inner-
deutschen Annäherung. Durch Sozialismus zur Wiedervereinigung hieß 
es früher und heißt es auch jetzt wieder — und durch Wiedervereinigung 
zum Sozialismus! Der Hauptgeschäftsführer der SPD, Egon Bahr, hat ja 
daraus „Wandel durch Annäherung“ gemacht. Dazu gehört nach seiner 
Meinung auch, daß die materielle und psychologische Unterstützung 
auch des Systems der „DDR“ zu immer mehr Annäherung führen wird. 
Das heißt, je sicherer, desto selbstbewußter, dank bundesrepublikani-
scher Hilfe die Machthaber der „DDR“ auftreten können, desto mehr 
werden sie geneigt, der Bundesrepublik Deutschland entgegenzukom-
men. Auch das ist eine, gelinde gesagt, der großen sozialistischen Uto-
pien, wenn es sich hier nicht um ein aufgelegtes Täuschungsmanöver 
handelt!

Illusion der letzten Generation
In seinem Buch „Der Weg zur Knechtschaft“ schreibt der echte Nobel-
preisträger Friedrich August von Hayek, der große Vorkämpfer einer 
freiheitlichen Politik, daß der demokratische Sozialismus die große 
Illusion der letzten Generation sei. Er sei nicht nur nicht zu verwirklichen, 
sondern — ich zitiere wörtlich — „man kann nicht einmal versuchen, ihn 
durchzuführen, ohne etwas ganz anderes zu erreichen“ . Und er meinte 
das ganz andere, den Untergang des liberalen Freiheitsideals. Und zu 
diesem liberalen Freiheitsideal, das an Wertordnungen gebunden ist,

bekennen wir uns als die einzigen echten Liberalen in der politischen 
Landschaft der Bundesrepublik Deutschland! Die Alternative Freiheit 
oder Sozialismus — ich will niemanden verleumden und niemanden 
diffamieren — ist nur das Ergebnis nüchterner Überlegungen und ge-
schichtlich politischer Erfahrung. Dabei brauchen wir als abschrecken-
des Beispiel gar nicht auf den realen Sozialismus der Ostblockländer zu 
blicken, uns genügt der demokratische Sozialismus Schwedens. Freiheit 
oder Kollektiv ist und bleibt die große geistige Auseinandersetzung 
dieses Jahrhunderts bis zu seinem Ende.
Eine Ordnung aufzubauen und zu sichern, in der der einzelne in Freiheit, 
Würde und Selbstverantwortung sein Leben gestalten kann, in der er je 
nach seinen Leistungen und Begabungen zu Wohlstand gelangen und in 
der er auch sozial gesichert leben kann, die selbstverständlich weiter-
entwickelt wird, in der Mißstände erkannt, zugegeben und beseitigt 
werden — dazu bedarf es zum allerwenigsten jenes den Verstand und 
das Gewissen benebelnden Gebräues aus Utopie, säkularisierter Theo-
logie, jenes pseudowissenschaftlichen Begriffsbrimboriums, mit dem 
sich jeder Sozialismus umgibt, wie auch immer er sich zu drapieren 
imstande ist. An dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den 
politischen Begriffen gehe vielleicht einmal das Abendland zugrunde, 
hat einmal Gottfried Benn gesagt. Um diese politischen Ziele zu errei-
chen, die ich kurz umrissen habe, braucht man doch nicht jenen Pla- 
nungsfetichismus, der glaubt, alle Lebensbereiche, alle überkommenen 
Institutionen und sozialen Ordnungen einer rigorosen Planung unter-
werfen zu müssen, damit von Sozialingenieuren und Gesellschaftskon-
strukteuren angeblich wissenschaftlich ermittelte, objektive Bedürfnisse, 
wenn nicht sogar das persönliche Glück, zentral verwirklicht werden 
sollen. Sie sollen doch zugeben, was das eigentliche Ziel dann wird: 
nichts anderes als die Unterbringung einer großen Zahl akademisch 
gebildeter Funktionäre, die aufgrund der Fehler der Bildungsreform 
sonst vernünftig in W irtschaft und Gesellschaft nicht unterzubringen 
sind. Helmut Schmidt, der angeblich auch die Gedanken des Philo-
sophen Karl Raimund Popper schätzt, sollte sich nicht nur damit be-
gnügen, ein Vorwort zu einem Buch über die Auswirkungen des kriti-
schen Rationalismus auf die Sozialdemokratie zu verfassen, sondern er 
sollte lieber einmal bei Popper wirklich nachlesen, was eine offene, 
liberale Gesellschaft gegenüber den geschlossenen sozialistischen 
Zwangssystemen ausmacht. Darüber sollte er zu den Jungsozialisten 
reden. Aber darin liegt ja die Gefährlichkeit Helmut Schmidts! In der 
Täuschung der Bürger durch ein phantastisches Vermögen, den Stand-
ort opportunistisch in kürzester Zeit je nach Auditorium und Lage 
wechseln zu können; durch Tarnung sozialistischer Grundfarbe mit Hilfe 
einer bürgerlichen Selbstdarstellung!



Kein Raum für Spekulationen

Wir müssen uns mit aller Kraft dafür einsetzen, daß im Herbst 1980 in 
Bonn der entscheidende politische Wandel herbeigeführt wird. Xazu 
brauchen wir den vollen, ungeteilten Einsatz aller. Es ist kein Raum für 
Spekulationen, wie man 1984 gewinnen kann, wenn man 1980 das Ziel 
verpaßt. Mich treibt nicht persönlicher Ehrgeiz, ich bin persönlich lieber 
in Bayern, was jeder glaubt, der mich wirklich kennt und der die Be-
deutung der Aufgabe, in die mich das Vertrauen der Wähler und des 
Bayerischen Landtages berufen hat, richtig einzuschätzen vermag, son-
dern mich treibt die Sorge um Deutschland, um seine innere und äußere 
Freiheit. Deshalb müssen wir um die Wende in der deutschen Politik mit 
aller Kraft und mit allen legitimen Mitteln kämpfen.
Darum halten wir, wenn ich ein Wort zur bayerischen Politik sagen darf, 
in Bayern auch am System der gegliederten Schule fest. Es gibt jedem 
jungen Menschen seine Chance, verhindert begabungsfeindliche Gleich-
macherei, fördert menschlich erbrachte Leistung, unterbindet konflikt-
theoretische Aufladung. Wir wollen keine Schülersilos, sondern schüler- 
und elternfreundliche Stätten der Bildung und Erziehung. Darum haben 
wir die Lehr- und Forschungsfreiheit an den bayerischen Universitäten 
mit Nachdruck verteidigt. Bei uns werden wissenschaftliche Forschung 
und technische Entwicklung groß geschrieben, aber nicht Marxismus 
mit seinen verschiedenen Erscheinungsformen.
Darum haben wir auch in Bayern die bäuerliche Landwirtschaft erhalten 
und den stärksten Widerstand gegen die Pläne des Sozialisten Mansholt 
geleistet, nach denen aus 330 000 bayerischen Bauernhöfen 15 000 
„Produktionseinheiten“ bzw. 3000 moderne landwirtschaftliche Unter-
nehmen, wie es in der Fachsprache heißt, entstanden wären. Wir wen-
den uns auch gegen eine Agrarpolitik der linksliberalen Bundesregie-
rung, die bevorzugt Großbetriebe durch Förderschwellen begünstigt und 
eine Klassenbildung innerhalb der deutschen Landwirtschaft fördert.
Darum sind wir auch bei der Gebietsreform nicht in den magischen 
Aberglauben der großen Zahl und der großen Einheit verfallen, darum 
haben wir viele Ämter und Krankenhäuser erhalten, deren Wegfall der 
Planung, aber nicht dem Willen und Wollen der Bürger entsprochen 
hätte. W ir halten fest an dem Grundsatz der zumutbaren Entfernung und 
der überschaubaren Einrichtung.

Darum wollen wir nicht den Staat als Dauerhelfer in der Familie, für 
innerfamiliäre Probleme, haben, wie es die Bonner Politik mit der Neu-
regelung des Rechtes der elterlichen Sorge und des Jugendhilferechtes 
versucht, sondern eine den modernen Gegebenheiten entsprechende 
politische Lösung.
Wir haben uns als CSU und als Bayerische Staatsregierung immer 
gegen den linksreformerischen Irrglauben ausgesprochen, die Bildungs-
höhe einer Nation richte sich nach der Zahl der Abiturienten oder Hoch-

schulabsolventen. Wir haben uns immer für die grundsätzliche Gleich-
wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung ausgesprochen. Wir 
verwahren uns gegen die elitäre Arroganz, das wahre Menschsein be-
ginne erst mit dem Abitur oder gar dem Universitätsdiplom in der 
Tasche. Wir wissen, daß man zwar die Zahl der Diplome vermehren kann, 
wenn man die Anforderungen vereinfacht — siehe Bremer Universität, 
wo bis zu 99 Prozent positive Ergebnisse bei den Gruppenprüfungen 
herauszukommen pflegen — aber nicht die Begabungen vermehren 
kann. Wir wissen auch, daß der Wohlstand der Nation, geschaffen von 
einer fleißigen Kriegs- und Nachkriegsgeneration in den Jahren 1949 bis 
zum Ende der 60er Jahre, gefährdet von Fehlern und Versäumnissen der 
letzten Jahre, in Zukunft nur möglich sein wird durch die kreative, schöp-
ferische, produktive Leistung der nicht allzu großen Zahl der Begabten, 
getragen von dem breiten Können, den geistigen und handwerklichen 
Fähigkeiten der breiten Schichten unseres Volkes. Wer hier mit moder-
nen Medizinern, die dieses Problem überprüft haben, oder modernen 
Soziologen, die sich nicht dem Marxismus verschrieben haben, sich 
unterhält, der wird feststellen, daß es auf tausend Kinder vielleicht ein 
hochbegabtes schöpferisches Kind und dann darunter auch eine etwas 
größere Zahl von Begabten gibt. Diese Begabten in einem humanen 
Schulsystem herauszufinden, sie besonders zu fördern und sie zur vollen 
Entfaltung zu bringen, ist die Voraussetzung dafür, daß die Lebens-
haltung der breiten Massen des Volkes von unten nach oben gehoben, 
statt durch eine Gleichmacherei in der Bildungspolitik von oben nach 
unten nivelliert wird. Und das ist der große Unterschied.

Beispiel Kohleverflüssigung
Wegen der Aktualität des Problems hierzu nur ein Beispiel. Überall, wo 
man heute in der Welt Kohle verflüssigt oder vergast, eine Methode, um 
wenigstens zum Teil aus der Abhänigkgkeit vom Erdöl wegzukommen, 
stößt man auf drei Namen: die Namen Bergius, Fischer, Dropsch. Diese 
drei großen Wissenschaftler und Techniker, die seinerzeit im Ersten 
Weltkrieg und und in den 20er Jahren diese Verfahren entwickelt haben, 
stehen geradezu beispielhaft für uns für viele, viele andere Namen, und 
wenn man daran denkt, daß in der Weimarer Republik im Jahre 1926 das 
große Hydrierwerk in Leuna geplant und im Jahre 1927 dann seiner 
Bestimmung übergeben worden ist, dann muß man wissen und kann 
man entnehmen, was schöpferischer Geist, Fleiß und Intelligenz der 
Arbeitnehmer und Hingabe an die Sache zu leisten vermag, wenn man 
vom Geist der schöpferischen Freiheit und nicht der lähmenden Gleich-
macherei erfü llt ist.
So sind die Ziele für die 80er Jahre: Sicherung der äußeren Freiheit und 
des Friedens. Ich habe bewußt dieses Ziel als erstes Ziel genannt. Die 
anderen sind: Sicherung der Versorgung unserer W irtschaft mit Energie 
und lebenswichtigen Rohstoffen zu bezahlbaren Preisen, ordnungs-
politische Sicherung der Marktwirtschaft, Wiedergewinnung der finan-



ziellen Stabilität, Erhaltung des sozialen Friedens und damit der poli-
tischen Stabilität, besondere Stärkung der Familie, ihres Zusammen-
haltes und ihrer Familienkraft, Sicherung und Erweiterung des Frei-
heitsraumes und der Eigenverantwortung des Bürgers, Stärkung des 
freiheitlichen Staatsbewußtseins, Wiedergewinnung eines realistischen, 
auf klaren Werten beruhenden Zukunftsausblicks für die Jugend, Stär-
kung des Föderalismus als Grundelement einer freiheitlichen Ordnung 
in Deutschland und Europa, Aufbau und Ausbau eines freiheitlichen 
europäischen Staatensystems, schließlich die geistige und politische 
Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Kollektivismus.

Ich habe vorher von dem Ziel Nummer 1 gesprochen: „Sicherung der 
äußeren Freiheit — Sicherung des Friedens“ . Wir leben heute, das ist 
jedenfalls meine Überzeugung, darum sage ich sie auch offen, in der 
gefährlichsten Phase in der W eltpolitik seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges. Es muß unsere Aufgabe sein, daß nicht nach dem zweiten Jahr-
zehnt dieses Jahrhunderts, nach dem fünften Jahrzehnt mit dem Vor-
läufer 1939, das neunte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in die Ge-
schichtsbücher wieder als ein Jahrzehnt großer Unruhen, großer Um-
wälzungen und gigantischer globaler Verteilungskämpfe mit unüber-
sehbaren Folgen eingehen wird. Eine Politik, die Nachgiebigkeit mit 
Entspannung verwechselt, eine zweideutige Haltung in wesentlichen 
Verteidigungsfragen ist nicht geeignet, die Gefahr zu vermindern, sie ist 
nur geeignet, die Gefahr unkalkulierbar zu machen. Nicht zum gering-
sten trägt auch die schrittweise Aufgabe eigener Rechtspositionen in 
der Deutschland- und Berlinpolitik in Vergangenheit und Gegenwart zur 
Schwächung der Grundlagen des ganzen freien Westens bei. Sie trägt 
wohl aber bei zur trügerischen internationalen Gemütlichkeit. Was wir 
brauchen, ist unbequeme Eindeutigkeit und nicht bequeme Doppel-
deutigkeit in der Auslegung der Ostverträge. Kein geringerer als Henry 
Kissinger sagte vor kurzem auf einer für NATO-Experten veranstalteten 
Tagung, daß das Schicksal der westlichen Welt in den 80er Jahren von 
der Sowjetunion bestimmt werde, wenn der Westen fortfahre, Tages-
politik — wie gehabt — ohne Blick für die veränderte strategische Welt-
lage zu betreiben.

Das m ilitärische Kräfteverhältnis ist kein Geheimnis. Dafür muß man 
nicht erst auf den Bericht über das militärische Gleichgewicht 1979/80 
des „Internationalen Instituts für Strategische Studien in London“ zu-
rückgreifen, wohl das renommierteste unter allen ähnlichen Instituten. 
Dafür genügt sogar die Lektüre des sicherlich mit viel Mühe geschönten 
Weißbuches 1979 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und 
zur Entwicklung der Bundeswehr. Tatsache ist, daß die nukleare Über-
legenheit der USA Anfang der 80er Jahre endgültig und unwiderruflich 
der Vergangenheit angehören wird. Tatsache ist, daß das sowjetische 
Mittelstreckenraketenpotential eine strategische Bedrohung der Allianz 
von Europa ist, dem auf westlicher Seite nichts Vergleichbares ent-
gegengesetzt werden kann. Tatsache ist, daß die Sowjetunion mit diesen

Mittelstreckenraketen vom Typ SS 20, deren drei Atomsprengköpfe die 
Sprengkraft aller bisherigen taktischen Atomwaffen weit übersteigen, 
von den hundert mobilen — und damit von den unverwundbaren — 
Abschußvorrichtungen aus jedes beliebige Ziel in Europa erreichen 
kann. Das ist die große Änderung der strategischen Situation und der 
Interessen innerhalb der NATO. Der Warschauer Pakt besitzt insgesamt 
1370 Mittelstreckenraketensysteme, die NATO insgesamt 386, aber 
keines in Europa. Tatsache ist, daß dieses internationale Institut erst-
mals für Anfang der 80er Jahre von einer theoretischen Verwundbarkeit 
der amerikanischen Interkontinentalraketen ausgeht, was die Glaub-
würdigkeit des westlichen Verteidigungskonzeptes zutiefst erschüttern 
muß, besonders wegen der nicht zu übersehenden und trotz aller 
staatsmännisch aufgeputzten Phrasen bei Begegnungen nicht zu über-
sehenden Entfremdung zwischen den USA und ihren Bündnispartnern, 
hervorgerufen durch vieles, aber vor allem auch durch die damit ver-
stärkte Unterschiedlichkeit der Interessen. Tatsache ist, daß die er-
drückende Überlegenheit des Warschauer Paktes im Bereich der kon-
ventionellen Streitkräfte, besonders im Bereich der Kampfpanzer, 
alarmierend ist. Tatsache ist, daß die Superrüstung der Sowjetunion in 
keinem Verhältnis zu den Notwendigkeiten der Landesverteidigung und 
auch nicht zu ihrem wirtschaftlichen Leistungsvermögen steht — und 
daß diese Superrüstung zu Lasten ihres ohnehin durch Planwirtschaft ja 
weniger leistungsfähigen w irtschaftlichen Gesamtsystems geht. Tat-
sache ist, daß der Charakter dieser Rüstung in sich eindeutig offensiv 
ist. So schreibt das Weißbuch der Bundesregierung. Aber es gibt dann 
einen Herbert Wehner und einen Kommandeur seiner Leibeinheit, die 
vom Gegenteil ausgehen. Das Weißbuch sagt, die sowjetische Rüstung 
ist offensiv und nicht defensiv. Und Wehner hat ja immerhin ein Einfüh-
lungsvermögen, eine kommunistische Psychologie. Und sein Zauber-
lehrling Bastian, der aus den Fugen geratene Kommandeur der 12. Pan-
zerdivision, wollte uns das Gegenteil weismachen!

Mahnung an den Amtseid
Man kann über den defensiv-friedlichen oder offensiv-kriegerischen 
Charakter der sowjetischen Rüstung nicht auf Parteitagen durch Mehr-
heiten beschließen, ebenso wenig über die Einzelentscheidung der Ein-
führung bestimmter Waffensysteme. Unsere Verteidigungspolitik bezieht 
sich auf unsere M itgliedschaft in der NATO und stützt sich auf eine 
technisch moderne Bundeswehr auf der Grundlage der allgemeinen 
Wehrpflicht, beide gegen den erbitterten bis zur offenen Volksver-
hetzung und Volksaufwiegelung reichenden Widerstand der SPD er-
reicht. Für mich sind die Erscheinungen, wie ich sie in den letzten 
Wochen erlebt habe, nichts Neues. Damals, als ich als Verteidigungs-
minister angefangen habe, als die Bundeswehr aufgebaut wurde, als sie 
mit moderner Ausrüstung versehen wurde, haben wir genau dieselben 
Erscheinungen gehabt und genau dieselben merkwürdigen Kombina-
tionen der Linken.



Aber diese Bundeswehr ist nicht in guten Händen, weil Schmidt und 
Apel, die beide leider davon nicht viel verstehen, und noch weniger als 
sie verstehen, unter dem Druck der Linken tun dürfen, mehr auf ihre 
Parteitage als auf unsere Sicherheitslage achten müssen. Wer aber 
befürchten muß, auf seinen Parteitagen objektiv als notwendig aner-
kannte Verteidigungsentscheidungen nicht treffen zu dürfen, ist fehl an 
seinem Platz. Er kann seinen Amtseid nicht erfüllen.

Zu Moskaus Rüstung
Ich möchte hier ein Wort zur Bewertung der sowjetischen Rüstung 
sagen, und zwar ein differenziertes Wort. Man muß sie beurteilen nach 
den augenblicklichen Absichten, nach dem vorhandenen und im Aufbau 
befindlichen Potential und nach der langfristigen Planung. Ich habe 
mehrmals gesagt, daß ich die Absichten der heutigen Sowjetführung 
nicht als auf eine große militärische Auseinandersetzung mit dem 
Westen abzielend beurteile, daß man aber fragen muß, ob das bei dem in 
absehbarer Zeit stattfindenden Führungswechsel im Kreml genau so 
bleiben wird. Die Frage wird man doch noch stellen dürfen! Zweitens: 
Ich weiß, daß das wachsende und in schneller Erweiterung befindliche 
M ilitärpotential des Warschauer Paktes mit rascher Verstärkung der 
Angriffskomponenten zu Lande, zur See und in der Luft alle m ilitäri-
schen Operationen, und ich sage bewußt, alle militärischen Operationen, 
weltweit ermöglicht, m ilitärische Operationen von jeder Größenordnung, 
einschließlich der Benutzung des militärischen Potentials als einer 
Druckkulisse zur Durchsetzung der eigenen politischen Ziele oder zur 
Niederhaltung der widerwilligen Verbündeten im eigenen Herrschafts-
bereich. Drittens zur langfristigen Planung: Niemand hat das Recht, die 
Gefährlichkeit der langfristigen imperialistischen Planungen — siehe 
Ostasien, Afghanistan, Afrika — und die weltrevolutionären Zielsetzun-
gen aus Gründen der Selbstbeschwichtigung oder der Gefälligkeit ein-
fach durch Schließen der Augen nicht zur Kenntnis zu nehmen. Nach 
diesen drei Kriterien muß die sowjetische Rüstung objektiv, fair und 
anständig beurteilt werden. Ich zitiere noch einmal Henry Kissinger, der 
auf der erwähnten Tagung in Brüssel erklärt: „Niemals in der Geschichte 
hat eine Nation im Besitz der militärischen Überlegenheit darauf ver-
zichtet, diese in außenpolitische Vorteile umzusetzen.“ Und wenn das 
eine Nation ist mit einer klassischen imperialistischen Zielsetzung und 
einem erklärten weltrevolutionären Gesamtziel, dann würde die Errin- 
gung einer eindeutigen militärischen Überlegenheit bedeuten, daß sie in 
alle Vorteile umgesetzt wird.

Diese Vorteile würden für uns wachsende bis unerträgliche Nachteile 
bedeuten. Darum müssen wir entweder gleichziehen bis zu der Fähig-
keit, abschreckend zu wirken oder wir müssen beide unsere M ilitär-
potentiale ausgewogen und im Gleichgewicht abbauen. Ich glaube, 
sagen zu dürfen, und ich sage das auch für eine Führung einer Bonner 
Regierung unter mir, daß wir bereit sind, auch das bescheidene M ilitär-

potential der Bundesrepublik im Rahmen einer europäischen, aber 
kontrollierten Abrüstung abzubauen, im Rahmen eines ausgewogenen 
Truppenausgleichs, daß uns aber weder drohende Töne von östlicher 
Himmelsrichtung noch verblendete Phrasen im Inland davon abhalten 
würden, unsere Pflicht auf diesem Gebiet zu erfüllen, wie es der ge-
schichtliche Auftrag gebietet. Deshalb besteht natürlich die Gefahr der 
selektiven Erpressung des Westens, wie Kissinger sagt.
Trotz dieser offensichtlichen Bedrohung Westeuropas und der damit 
verbundenden Gefahr, das Schicksal freiw illig herbeizurufen, das Finn-
land in seiner schwierigen militärgeographischen Lage auf sich nehmen 
mußte — mehr meinen wir ja nicht, wenn wir den Begriff Finnlandisie- 
rung gebrauchen —, trotz der dramatischen weltw irtschaftlichen Zu-
spitzung und der Gefährdung der Versorgung Europas mit Energien und 
Rohstoffen zu bezahlbaren Preisen, trotz der hochbrisanten Mischung, 
die sich vor Europas Haustür zusammengebraut hat, als Folge der Vor-
gänge im Iran und ihrer Auswirkungen im arabischen Raum, als Folge 
des geostrategischen Ausgreifens der Sowjetunion nach dem Mittleren 
Osten, nach Afrika, nach dem Indischen Ozean, trotz der Gefährdung als 
Folge der schwelenden israelisch-arabischen Frage und als Folge des 
Einsatzes des Öls als politische Waffe konnte sich Europa noch immer 
nicht, Gott sei es geklagt, zu einer einheitlichen Außen-, Sicherheits- und 
W irtschaftspolitik durchringen. Leider auch nicht auf dem lebenswich-
tigen Gebiete der Energie- und Rohstoffversorgung! Aber im Gegensatz 
zu früher muß Europa heute für seine Sicherheit und Verteidigung jeden-
falls mehr als in der Vergangenheit selbst den Kopf hinhalten.
Amerika mit seinem immer noch nicht aufgearbeiteten Trauma von 
Vietnam und Watergate ist nach einer Serie außenpolitischer Fehl-
schläge und innerpolitischer Schwierigkeiten anfälliger geworden für 
einen Neoisolationismus. Fest steht jedenfalls, daß kein amerikanischer 
Präsident in Zukunft bereit ist zu sagen, dies oder das ist für die Ver-
teidigung Europas notwendig. Amerika will jetzt — und man kann ihm 
die moralische Legitimation nicht absprechen — von den Europäern die 
klare Antwort darüber, was die Europäer selbst für ihren eigenen Schutz 
für notwendig halten, selbst zu tun und zu verantworten bereit sind. 
Amerika ist nicht länger bereit, Europa zu seiner eigenen Sicherheit zu 
zwingen, hinzunehmen, daß sich die europäischen Politiker aus inner-
parteilicher Schwäche, parteipolitischer Feigheit, ideologischer 
Schwäche, ideologisch bedingtem Realitätsverlust und blauäugiger 
Entspannungssehnsucht aus ihrer ureigenen Verantwortung davon-
stehlen. Ich erinnere nur an das beschämende Beispiel der Diskussion 
um die Neutronenwaffe. Auf einer Wellenlänge mit Radio Moskau hat 
Egon Bahr damals Amerika und seinen Präsidenten einer Perversion des 
Denkens bezichtigt. Perversion des Denkens ist nach meiner Über-
zeugung, sich hinter den atomaren Schild der Amerikaner, der nicht 
mehr unbegrenzt für Europa zur Verfügung stehen wird, zu verkriechen, 
aber gleich dabei zu sein, wenn es gilt, die wichtige Schutzmacht Euro-
pas politisch und moralisch anzurempeln und zu diffamieren.



Ein Wort in aller Offenheit

Echte Partnerschaft, echte Freundschaft, echte Bundesgenossenschaft 
braucht und verträgt auch offene Worte, notfalls harte Kritik. Sie setzt 
aber auch voraus, sich in schweren Tagen entschlossen und eindeutig 
vor den Partner zu stellen — wie wir auch umgekehrt erwarten, daß auch 
Amerika seine unbegrenzte Fähigkeit, wie es manchmal scheint, eigene 
Freunde vor den Kopf zu stoßen und dafür Gegner zu honorieren, etwas 
abbauen und damit sparsamer umgehen sollte! Die Beziehungen zwi-
schen den Vereinigten Staaten und Europa sind nicht so schlecht, wie 
die Kommunisten es wünschen, aber zweifellos nicht so gut, wie sie sein 
sollten, sein könnten. Darum muß die seit Vietnam und Watergate auf 
beiden Seiten des Atlantiks eingetretene schleichende Entfremdung 
gestoppt und abgebaut werden. Nur eine mutige und entschlossene 
Antwort Europas kann das gestörte Vertrauen wieder hersteilen, das 
über 30 Jahre die Grundlage unserer Sicherheit im atlantischen Bündnis 
war. Europa muß sich darüber im klaren sein, daß jede Führungs-
schwäche der USA und jeder Zweifel an dem Führungswillen der USA 
ein politisches Vakuum entstehen läßt, in das natürlich die Sowjetunion 
— und es wären nicht die Sowjetstrategen, wenn sie es nicht täten — 
selbstverständlich einzudringen versucht. Nur so konnte die Sowjet-
union durch das Aufheizen von Konfliktpotentialen, durch den Export 
von Ideologien und Waffen, durch die kubanischen Fremdenlegionäre 
und die Angehörigen des Erich Honeckerschen Afrikakorps den geo- 
strategischen Zugriff auf Afrika, den Mittleren Osten und den Iran, 
Afghanistan und Südostasien verstärken und ausbauen.

Die Entscheidung über Erfolg oder Mißerfolg dieser Expansion fä llt in 
den nächsten Jahren und in ganz naher Zukunft und — nehmen Sie 
diese Warnung ganz ernst —- in den Ländern Rhodesien und Namibia 
und Südwestafrika. Nicht von Mitteleuropa, sondern von diesen Wetter-
ecken der W eltpoiitik geht die aktuelle Bedrohung Europas aus. Europa 
von den Fianken her so zu umfassen, daß arn Ende die Europäer aus 
dem Bündnis m it Amerika ausscheiden und ihr Heil in der Neutralisie-
rung suchen, das ist das Ziel der Sowjetunion, nicht die unmittelbare 
militärische Aggression! Ich möchte in dem Zusammenhang nur ver-
weisen auf die laufenden Verhandlungen über die Ratifizierung von 
SALT II und auf die uns Europäer genauso — und was unsere Zustän-
digkeit anbetrifft, unmittelbar — berührenden Verhandlungen über den 
sogenannten ausgewogenen Abbau der Truppen in Mitteleuropa. Ich 
möchte über dieses Problem nicht im einzelnen reden, möchte aber zwei 
Grundsätze hier deutlich hervorheben, von denen w ir uns weder durch 
Herrn Wehner oder durch seinen Trabanten Pawelczyk oder durch Herrn 
Bastian oder durch W illy Brandt oder durch die Manövrierfähigkeit 
Helmut Schmidts und Hans-Dietrich Genschers abbringen lassen wer-
den. Erstens: In dem Reduzierungsraum, der ohnehin sehr einseitig 
gewählt ist, weil er z. B. Ungarn nicht mit einschließt, und zweitens in

dem Reduzierungspotential, das auch sehr einseitig gewählt ist, weil es 
die Betriebskampfgruppen der „DDR“ mit 450 000 Mann Stärke und 
moderner Bewaffnung nicht m it einschließt. In diesem Reduzierungs-
raum muß das militärische Potential zu beiden Seiten gleich sein, und 
die Ausfüllung des Potentials auf westlicher Seite darf nicht durch die 
Sowjetunion bestimmt werden. Denn das würde dazu führen, daß die 
Bundeswehr m it ihrer heutigen Stärke von 500 000 Mann erheblich redu-
ziert werden muß, ohne daß die geringste Chance auch dafür besteht, 
daß der Ausgleich dann durch Verbände anderer Nationen und schon 
gar nicht mehr durch die überseemüden Amerikaner gewährleistet wer-
den könnte. Und hier stehen wir einfach vor Notwendigkeiten, über die 
man in der deutschen Öffentlichkeit einmal reden muß. ich weiß, es ist 
viel bequemer, zu sprechen über die zukünftigen Staatsausgaben, über 
diesen und jenen Zweck; und wenn man in der W irtschaft über Subven-
tionen spricht, ist man fast noch willkommener als wenn man über 
Steuersenkung spricht, jedenfalls in gewissen Kreisen, die sich an diese 
Subventionsmentalität allmählich gewöhnt haben.

Was wir aber in unserer zeitlichen Lage, in unserer geographischen 
Position uns nicht länger leisten können, das ist eine halsbrecherisch 
leichtsinnige Analyse der internationalen Lage, eine vom Parteitags- 
beifall der Gefälligkeit in den ideologischen Linksparteien bestimmte 
Verteidigungspolitik. Wir müssen unserem Volk wieder sagen, daß all 
unser Wohlstand, alie unsere Sicherheit und, was noch mehr ist, unsere 
menschliche und rechtliche Freiheit davon abhängen, daß unsere äußere 
Sicherheit gewährleistet bieibt. Das ist einfach das Hauptgebot,
Ich habe in meiner Aufzählung qnserer Aufgaben schon an zweiter Stelle 
— was nicht die Bedeutung anderer politischerzie le herabmindern soll — 
gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre und der Diskussion der 
Gegenwart gebracht, daß die Sicherung der Versorgung unserer W irt-
schaft mit Energie und lebenswichtigen Rohstoffen zu einer Lebens-, ja 
zu einer Überlebensfrage unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung 
geworden ist. Ich hoffe, daß man das allgemein als Erkenntnis fest-
stellen kann, und daß diejenigen, die zum einfachen Leben „retour ä !a 
nature“ zurückkehren wollen, sich halt dann dafür geeignetere Regionen 
aussuchen müssen. Niemand wird sie hindern, das Automobil oder den 
Küchenmotor oder den industriellen Wanderrucksack zu ersetzen und 
ihre Verpflegung im Freien zu suchen. Die Energie- und Rohstoff-
abhängigkeit der Bundesrepublik und Europas bedroht nicht nur unsere 
wirtschaftliche Entwicklung, sie bedroht auch, und das ist das Zeichen 
der letzten Jahre, der letzten Monate, unsere politische Entscheidungs-
freiheit. 57 Prozent ihres Energiebedarfs muß die Europäische Gemein-
schaft aus Drittländern einführen, die Bundesrepublik 59 Prozent, Italien 
82 Prozent, Dänemark 99 Prozent. Dabei wächst die Gefahr, daß die 
Öimonopolländer, die ja  in der Hauptsache im arabischen Raum liegen, 
das Öl als politisches Druckmittel einsetzen. Ich drücke mich hier noch 
sehr vorsichtig aus, man könnte hier auch wesentlich deutlicher reden,



wenn man an das denkt, was man aus dem Munde arabischer Staats-
männer — des sogar in keiner Weise zu den Scharfmachern gehörenden 
saudiarabischen Ministers Jamani — in der letzten Zeit gehört hat.

Bonner Entschlußlosigkeit
Trotz dieser klaren, von niemand wegzuleugnenden Tatsache ist die 
Energiepolitik der Bundesregierung ein erschütterndes Trauerspiel aus 
Entschlußlosigkeit, innerparteilicher Feigheit und vordergründiger Par-
teitaktik der Bonner Blockparteien. Dazu kommt noch die Verschärfung 
des Nord-Süd-Dialogs mit der Forderung nach einer neuen W eltw irt-
schaftsordnung, das heißt im Kiartext doch nach einer Weltplanwirt-
schaft für alle Rohstoffe mit ihren ungeheueren Folgen, ungeheueren 
Kosten, ungeheueren bürokratischen Apparaturen. Dazu kommt, daß 
Entwicklungspolitik zunehmend als weltumfassende Umverteilungs-
politik zur Ausbeutung der Industriestaaten umgedeutet wird, ja sogar 
zur Unterstützung terroristischer, totalitärer, sogenannter Befreiungs-
bewegungen mißbraucht wird. Daß es auf der Welt Unterschiede gibt 
zwischen reich und arm, ist eine Tatsache, die wir mit dem Zusatz 
„le ider“ versehen müssen. Sie ist herausgewachsen aus einer Reihe von 
Gründen; man soll nur nicht mehr die falschen Gründe heute immer 
wieder anführen und daraus falsche Schlußfolgerungen ableiten. Wenn 
man sagt, daß der Unterschied zwischen den wohlhabenden Ländern 
und den ärmeren Ländern eine Folge der Kolonialzeit auch heute noch 
ist — heute sind viele Länder nach ihrer selbstverständlichen Emanzi-
pation vom Kolonialvolk zu einem souveränen Volk w irtschaftlich und 
auch in ihrem inneren Zustande leider wesentlich schlechter daran, als 
sie jemals daran gewesen sind! Das soll man doch einmal einsehen!

Gewaltanwendung lehnen wir ab

Ich sage ja kein Wort gegen die Hilfe für diese Völker, aber die Hilfe soll 
nicht in Waffenexporten bestehen, im Aufheizen revolutionärer Kon-
fliktpotentiale, im Aufhetzen eines Stammes gegen einen anderen 
Stamm. Die Hilfe muß bestehen vor allen Dingen in der Unterweisung, 
mit finanziellen und anderen materiellen Hilfen sich selbständig machen 
zu können, das notwendige handwerklich-technische Grundpotential zu 
schaffen, die Schicht des mittleren Managements heranzubilden und die 
Fähigkeiten für das obere Management zu entwickeln. Da liegen doch 
die entscheidenden Fragen und nicht in der Umverteilung, indem man 
sagt, die Reichen müssen arm werden, damit die Armen relativ reicher 
werden, wie es Herr Bahr in seiner Äußerung, daß die Armut hier auf die 
Schuld der Industrieländerzurückzuführen sei, gesagt hat.
Ich w ill auf das Thema hier nur mit einem Satz eingehen. Mich hat natür-
lich sehr bedrückt, daß der SPD-Bundesgeschäftsführer Bahr auf dem

entwicklungspoiitischen Kongreß der Kirchen zu Beginn dieses Jahres 
sich eindeutig für eine Unterstützung terroristischer Bewegungen in 
Afrika und für finanzielle Hilfe an sie als ein Mittel zur Erleichterung 
ihres Kampfes ausgesprochen hat. Hier scheiden sich unsere Geister, 
und zwar klar und eindeutig. Wir lehnen Gewaltanwendung zur Durch-
setzung politischer Ziele ab. Ob es legitime oder nichtlegitime sind, 
lassen wir völlig offen. Aber auch zur Durchsetzung legitimer Ziele leh-
nen wir Gewaltanwendung ab. Was würde man sagen, wenn die 12 bis 
13 Millionen Vertriebenen und Flüchtlinge, statt sich bei uns zu inte-
grieren und zum Aufbau ihrer neuen Heimat geistig und körperlich in 
einer unerhört harten Arbeit und hoher Leistung beizutragen, als 
Guerillagruppen an unseren Ostgrenzen operieren und dann ihre Kom-
mandeure in der UNO in New York mit der Maschinenpistole in der Hand 
auftreten würden. Was würde man dann sagen? Allein die Vorstellung ist 
abenteuerlich! Würde man es etwa im Kampf um die Menschenrechte — 
und der Kampf ist ja sicherlich in der „DDR“ , in Polen und anderswo im 
Gange — rechtfertigen, wenn zur Durchsetzung dieses Kampfes etwa 
Brücken gesprengt und nicht nur Zivilisten, sondern auch Soldaten und 
Polizisten meuchlings ermordet würden? Wir führen den Kampf um die 
Freiheit mit geistigen und politischen Waffen, aber unter Ausschluß der 
Gewalt. Das Nein zur Gewalt ist nur dann glaubwürdig, wenn es unteil-
bar ist, wenn Gewalt nicht in Afrika bejaht, aber selbstverständlich in 
Europa abgelehnt wird. Unteilbar muß das Nein zur Gewalt sein, wenn 
eine bessere Welt entstehen soll!

Wir stehen in der Energieversorgung vor großen Aufgaben. Sie heißen 
rationellere und sparsamere Energieverwendung und Begrenzung des 
Zuwachses beim Energieverbrauch. Ohne Zuwachs kommen wir mit 
Sicherheit nicht aus. Dann müssen wir dafür sorgen, daß der Zuwachs 
an Energiebedarf nicht so hoch ist wie der Zuwachs an wirtschaftlichem 
Wachstum, sondern deutlich dahinter bleibt. Dabei ist auch der Einsatz 
vieler technischer Mittel ohne Zweifel möglich. Nur habe ich bisher die 
Aufgabe des Bonner Forschungsministeriums immer so verstanden, daß 
es neue wissenschaftlich-technische Methoden entwickeln hilft, aber 
nicht zuständig ist für die Einsparung. Für dieses Problem ist am aller-
ersten das Bundeswirtschaftsministerium zuständig. Weil ihnen aber auf 
dem anderen Gebiete anscheinend nicht genug einfällt, wildert Herr 
Hauff immer im Revier des Herrn Lambsdorff. Und der Bundeskanzler 
hütet sich, zwischen den beiden zu entscheiden, damit der Lack nicht 
noch schneller abfällt.

Zweitens: wir müssen unsere Einfuhrabhängigkeit vor allem beim Erdöl 
senken, d. h. unsere Energieeinfuhren weiter streuen. Wir müssen das 
Erdöl durch unsere Energieträger ersetzen und das geht nur durch eine 
Kombination von Kohle und Kernkraft. Man höre auf, in utopische Land-
schaften zu flüchten, als ob man durch Wind- oder Sonnenenergie in der 
Bundesrepublik die entscheidenden Fragen auf diesem Gebiet lösen 
könnte. Selbstverständlich müssen sie miteinbezogen werden, aber sie



erlauben uns nicht, damit die Lösung des Problems der Öffentlichkeit 
vorzugaukeln. W ir brauchen deshalb Erforschung, Entwicklung und 
Nutzung von Ersatz- und Ausweichenergien. Dann brauchen wir eine 
stärker ausgebaute Krisenvorsorge — wie eine Erhöhung der Erdöl-
reserven — und eine wirksame Energieaußenpolitik — aber auf euro-
päischer Basis — gegenüber den Erdölerzeugern, Wir müssen von der 
Bundesregierung mit Nachdruck die Erfüllung dieser für das Wohl 
unserer Bürger und der sicher für die Zukunft notwendigen Energie-
politik verlangen. Wir verlangen dabei nichts anderes, als daß der Bun-
deskanzler und die Bundesregierung zu ihrem eigenen Energieprogramm 
stehen.

Reden mit zwei Zungen
Das eigene Energieprogramm, das m it den Ländern in abgeschlossenen 
Räumen ausgehandelt und zu dessen Durchführung die Länderregie-
rungen verpflichtet wurden, wagt man auf der Parteikonferenz nicht mit 
der notwendigen Konsequenz zu vertreten. Da liegt doch des Pudels 
Kern, nur daß ein alter Pudel nichts mehr lernt. Bundeskanzler und 
Bundesregierung würden doch den letzten Rest an Glaubwürdigkeit 
verlieren, wenn sie unter dem Druck der Linken in ihrer eigenen Partei 
nicht aufhören, in dieser Lebensfrage unseres Landes mit zwei Zungen 
zu sprechen. Und dann kommen die Sprache der Täuschung und die 
berühmten Leer- und Geschwätzformeln.
W illy Brandt erwartet vom Berliner Parteitag einen ausgewogenen Be-
schluß zur Energiepolitik. Was vom Standvermögen des Freizeitsee-
manns Helmut Schmidt zu erwarten ist, wird angesichts der Regierungs-
erklärung Schmidts zur Energiepolitik von W illy Brandt folgendermaßen 
bezeichnet: Wer hingehört hat, hat gemerkt, daß mit dem deutschen 
Bundeskanzler etwas geschehen ist. Schmidt denkt intensiv über die 
Möglichkeiten der Solarenergie nach. Immer, wenn es schwierig wird, 
wie bei Gorleben in Niedersachsen, erklärt der Bundeskanzler, er sei 
gerade beim Nachdenken, und die anderen, seine Freunde, schirmen ihn 
ab und sagen, man müsse ihm Zeit lassen zum Nachdenken. Wir erhal-
ten aus dem Bundeskanzleramt, unterzeichnet meistens von Herrn 
Wischnewski, weil der Kanzler selbst natürlich für diesen fragwürdigen 
Unsinn seinen Namen nicht gerne hergibt, obwohl er ihn deckt, dann 
Briefe, daß in einer demokratischen Partei natürlich eine offene Diskus-
sion über diese Frage notwendig und unvermeidlich sei. Das gehöre zur 
demokratischen Tradition, und zum Schluß komme dann doch wieder 
eine gemeinsame Linie heraus. Es fragt sich nur, welche — meistens auf 
dem niedrigsten Nenner der gemeinsamen Unvernunft!
Ich bin ein überzeugter Anhänger der demokratischen Diskussion inner-
halb einer Partei, und ich wäre nicht 18 Jahre Vorsitzender der Christ-
lich-Sozialen Union — im März werden es dann 19 Jahre —, wenn ich 
nicht die innerparteiliche Diskussion in dem Ausmaße gefördert und 
selbst durch meine eigenen Beiträge belebt hätte, wie es eben unver-

meidlich notwendig ist. Ich bin ein Vollblutparlamentarier und ein un-
eingeschränkter Bejaher des Systems der demokratischen politischen 
Parteien. Nur, die Meinungsbildung in Parteien in ihrer Auswirkung auf 
Mandatsträger und Amtsträger muß so frühzeitig beginnen und so recht-
zeitig abgeschlossen sein, daß dann, wenn die Entscheidungen not-
wendig sind, nicht erst mit dem Denken und Diskutieren begonnen 
werden darf. Schon deshalb bedarf die SPD einer langfristigen Erholung 
in der Opposition. W ir stellen uns dann selbstverständlich der Kritik 
dieser Opposition, aber sie muß viel Zeit darauf verwenden, eine echte 
moderne Volkspartei zu werden. Dann hat sie Zeit, darüber nachzu-
denken und hoffentlich auch die Fähigkeit, diesen Denkprozeß so ab-
zuschließen, daß sie als regierungsfähige Partei — was ja grundsätzlich 
zum Gesetz von Regierung und Opposition gehört — jemals wieder 
bezeichnet werden kann. Forsche Reden, Feldmarschallsattitüden und 
Napoleonsallüren ersetzen nicht staatsmännische Entscheidungen und 
erst recht nicht klare, von Verantwortung getragene Notwendigkeiten.
Zur Kernenergie gibt es gegenwärtig keine Alternative. Das muß man 
endlich einmal sagen, statt dem Volke dauernd vorzugaukeln, man 
komme auch ohne Kernenergie aus, man komme noch lange ohne sie 
aus, man komme vielleicht immer ohne sie aus, man brauche sie unter 
Umständen jetzt, aber vielleicht nicht lange, oder man brauche sie jetzt 
noch nicht, dafür erst später usw. Wir sind keine Atomkraftfetischisten, 
wir sind nicht kernkraftbesessen, aber wir können einfach nicht mit 
offenen Augen zusehen, daß der hohe Leistungsstand unserer W irt-
schaft, die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer W irtschaft und 
damit unser gesamtes soziales und gesellschaftliches System durch 
Fehler und Versäumnisse der in den 70er Jahren Regierenden ernsthaft 
gefährdet und eines Tages zerrüttet sein wird. Hier schauen wir nicht zu! 
Gerade diejenigen, die von rationaler Auseinandersetzung immer ge-
sprochen haben, benutzen jetzt die seit dem Zünden der ersten Atom-
bomben in Japan am Ende des Zweiten Weltkrieges verständliche Ur-
angst der Menschheit vor dem Atom für ihre parteitaktischen Ziele und 
spekulieren dabei auf die besondere moralische Sensibilität und Ver- 
führbarkeit der Jugend.

Notwendige Kernkraft
Ich bin nicht dafür bekannt, daß ich unbequemen Aussagen aus dem 
We ge gehe, und ich tue es auch jetzt nicht. Es gibt überhaupt keine 
moderne technische Leistung, die nicht ein gewisses Risiko enthält, eine 
totale Sicherheit gegenüber der Technik hat man nur im afrikanischen 
Dschungel oder in der Wüste Gobi, solange dort nicht die Technik sich 
dieser Steppe oder dieser Wüste bemächtigt. Ich war der erste Atom-
minister der Bundesrepublik, und wir haben damals auch eine gewisse 
Ahnung gehabt von den Risiken und wissenschaftliche Forschung und 
technische Entwicklung haben unser Wissen vervielfältigt in der Zwi-
schenzeit. Nun darf ich auch sagen, es gibt manche Bereiche der



modernen Technik, die ohne Zweifel gefährlicher sind als die Kernkraft. 
Aber weil man sie nicht aus parteipolitischen Gründen dämonisiert hat, 
sie mit einem Dämonscharakter ausgestattet hat, spricht man über 
diese Gefahren überhaupt nicht, sie bleiben im Bereich der fachmänni-
schen Experten, sie bleiben im Bereich der sachlichen Diskussion.

Aber die Atomkraft benutzt man für die Diskussion zur Erschütterung 
und Auflösung unseres gesellschaftlichen Systems. Derselbe Kommu-
nismus, dessen Anhänger hierzulande als politische Subkultur, häufig 
wie Bürgerkriegskämpfer getarnt und bemalt, mit Waffen des Bürger-
krieges gegen moderne technische Einrichtungen antreten, baut im 
beschleunigten Tempo ein Atomkraftwerk nach dem anderen in seinem 
eigenen Bereich.
Hierher gehört auch unser europäischer Nachbar, Freund, Bundes-
genosse und selbstverständlich w irtschaftlicher Rivale — und w irt-
schaftliche Rivalität ist immer gut, denn sie fördert das Leistungsdenken 
und den Leistungswillen — Frankreich. Frankreich hat in derselben Zeit, 
in der bei uns kein einziges Kernkraftwerk mehr gebaut oder genehmigt 
worden ist, den Bau und die Genehmigung von 33 Kernkraftwerken 
mühelos, trotz der inneren Diskussion auch in Frankreich, bewältigt. Das 
ist der Unterschied zwischen einer verantwortungsbewußten staats- 
männischen Regierung, wie sie in Frankreich trotz aller inneren Schwie-
rigkeiten besteht, und dem sozialistischen Phrasengeschwätz, das bei 
uns von W illy Brandt bis Helmut Schmidt zum Überdruß für jeden den-
kenden Menschen täglich zelebriert und durch die Massenmedien zum 
Teil noch in millionenfacher Auflage wiederholt wird.

Lebensgefährliches Geschwätz
Bei einer Fernsehdiskussion habe ich aus dem Munde von Willy Brandt 
gehört, was wollen Sie denn, wir haben doch genügend Energie. Nichts 
könnte die Oberflächlichkeit, Leichtsinnigkeit und intellektuelle Lieder-
lichkeit mehr enthüllen als dieses lebensgefährliche Geschwätz. Wenn 
bei weiterem Steigen der Heizölpreise die Heizung aus der Steckdose 
billiger wird als mit dem Erdöl und die Bevölkerung dazu übergeht, hät-
ten wir schon im nächsten Winter erhebliche Störungen und im über-
nächsten Winter mit Sicherheit Abschaltungen, die uns schmerzlich 
treffen würden. Aber es geht nicht um den übernächsten Winter, um die 
Heizölpreise, die wir subventionieren müssen für die sozial schwächeren 
Schichten oder um Abschaltungen der Kraftwerke durch die Heizungen 
der Wohnungen.
Es geht darum, daß Energiepolitik zu den Bereichen gehört, wo heute 
entschieden werden muß, damit in zehn Jahren noch die lebenswich-
tigen und unentbehrlichen Voraussetzungen für die Erhaltung unseres 
w irtschaftlichen und sozialen Leistungsstandes gewährleistet sind. Das 
ist das Entscheidende. Die Sozialisten haben die Substanz verbraucht, 
die wir in zwanzig Jahren geschaffen haben — siehe die Verschuldung

des Bundes —, sie kennen ihre eigene Vergangenheit nicht, meistern die 
Gegenwart nicht, vertrösten auf die Zukunft, mit der sie nie fertig wer-
den. Deshalb ist es an der Zeit, daß dieses Gewirr von marxistischen 
Spekulationen und pseudotheologischen Utopien einmal beendet wird 
durch eine nüchterne, sachliche Auseinandersetzung. Ich habe manch-
mal den Eindruck, wenn ich das hier etwas leger sagen darf: Seit man 
versucht, Gott zu eliminieren, hat man die Gesellschaft an die Stelle 
Gottes gesetzt, die Gesellschaft ist der neue Herrgott. Und weil zum 
neuen Herrgott auch ein neuer Teufel gehört, hat man die Kernkraft 
benutzt, um sie als neuen Teufel, als neuen Dämon auf die Menschheit 
loszulassen!

Ich gehöre genauso wie Helmut Kohl dem Kernenergierat der Bundes-
republik an, in verschiedenen Positionen, er als Vorsitzender der Partei 
und als Fraktionsvorsitzender, ich als Ministerpräsident. Bundesmini-
ster, Wissenschaftler und Gewerkschaftler sind dabei, ebenso Vertreter 
der Wirtschaft, ein ganz interessantes Kränzchen. Aber in der vorletzten 
Sitzung haben wir doch gehört — Helmut Kohl wird es bestätigen, 
Friedrich Zimmermann ist ebenfalls mit von der Partie! —, daß Herr 
Schmidt dem Ministerpräsidenten Albrecht die schwersten Vorwürfe 
gemacht hat, weil er beim Projekt Gorleben nicht schnell genug voran 
gehe. Und er hat das getan nicht in der sanften Art eines Predigers der 
Heilsarmee, die ihm nicht so steht, sondern in der ihm eigenen forschen 
Ansprache, die mehr aus dem militärischen Bereich kommt als aus der 
zivilen Unterhaltung. Von dort sind wir dann in den Wahlkampf nach 
Schleswig-Holstein gegangen. Dort haben wir vernommen, daß die An-
lagen von Gorleben völlig überflüssig sind, ja, daß diese die Bevölkerung 
quälenden politisch-technischen Projekte nur auf die Schuld der Herren 
Stoltenberg und Albrecht zurückzuführen seien.

Wenn ich nicht beides innerhalb weniger Wochen nebeneinander erlebt 
hätte, die schweren Vorwürfe gegen Albrecht, daß er zu langsam vor-
geht, und die diffamierenden Behauptungen des Herrn Egon Bahr in 
Schleswig-Holstein, dann hätte ich selbst nicht geglaubt, daß Heuchelei, 
Verlogenheit, Verfälschung des Sachthemas so weit gehen können, wie 
es hier bei diesem Thema leider geschehen ist und noch geschieht!
Zehn Jahre SPD/FDP-Regierungsbündnis haben genügt, die w irtschaft-
lichen, finanziellen und sozialen Grundlagen unseres Staates zu ge-
fährden. Was durch Fleiß und Solidarität unserer Bürger aus dem 
größten Trümmerhaufen der Geschichte mit einer dynamisch modernen 
W irtschaftspolitik aufgebaut wurde, ist in wenigen Jahren in Frage ge-
ste llt worden. Die Soziale Marktwirtschaft mußten CDU und CSU gegen 
den erbitterten Widerstand der SPD durchsetzen. An dieser ideologisch 
bedingten Ablehnung einer freiheitlichen, auf Selbstverantwortung und 
sozialen Bindung gegründeten Wirtschaftsordnung hat sich trotz aller 
gegenteiligen Beteuerungen leider in W irklichkeit nie etwas geändert. 
Die Sozialisten sind und bleiben die Erzfeinde marktwirtschaftlicher 
Freiheit. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Sozialisten sind die



einzigen echten Reaktionäre unserer Zeit. Sie beziehen ihr Weltbild aus 
der industriellen Steinzeit. Sie beziehen ihr Weltbild Kommunistisches 
Manifest aus einer Zeit, in der es weder den Verbrennungsmotor noch 
technisch nutzbare Energie, geschweige denn Kernenergie, gegeben hat, 
aus einer Zeit, als die großen Erfindungen des 19. und 20. Jahrhunderts 
höchstens einigen Wissenschaftlern als Ahnung vorschwebten, aber 
noch nicht industrielle W irklichkeit waren. Aus dieser Zeit beziehen sie 
ihr Weltbild! Ich möchte die einmal fragen, ob sie sich auch von einem 
Chirurgen operieren lassen würden, der seine chirurgische Ausbildung 
auf dem Stand von 1848 abgeschlossen hat! Sicherlich nicht! Und hier 
kann ich auch Helmut Schmidt nicht ausnehmen, ich zitiere ihn wörtlich: 
„Die Sozialdemokratie hat sich niemals das von Erhard verbreitete 
Schlagwort der Sozialen Marktwirtschaft zu eigen gemacht.“ Da sieht 
man diese bodenlose Leichtfertigkeit — er vertritt Begriffe und Argu-
mente wie andere Leute sich die Füße vertreten, einmal links, einmal 
rechts, einmal oben, einmal unten.

Lob der Marktwirtschaft
Für uns ist Soziale Marktwirtschaft nicht ein Schlagwort. Für uns war sie 
die große w irtschaftspolitische Konzeption, mit der durch fleißige Bürger 
nach dem größten Krieg aller Zeiten das riesigste Ruinenfeld der Welt-
geschichte in zehn Jahren zur stärksten Wirtschaftsmacht Europas, zur 
bestausgebauten Sozialorganisation und zu zweitstärksten Welt-
handelsmacht geworden ist. Das war die Soziale Marktwirtschaft, ist die 
Soziale Marktwirtschaft. Auch wenn es diejenigen, die die Arbeiterschaft 
glauben für sich gepachtet zu haben, sehr zum Leidwesen eines großen 
Teiles der Arbeiterschaft, nicht gerne hören — ich komme aus dem 
Arbeitermilieu einer Münchner Vorstadt in den 20er- und 30er-Jahren, 
angefangen von der galoppierenden Inflation, als aus 5 Billionen alter 
Mark über Nacht 1 Mark wurde, aus der Zeit der Scheinblüte weniger 
Jahre, aus der Zeit der rapid wachsenden Arbeitslosigkeit, der Welt-
wirtschaftskrise, der Massenarbeitslosigkeit. Ich weiß, wie sehr hier der 
Weg zu Hitlers Machtübernahme durch soziale Verelendung als Folge 
der Arbeitslosigkeit erleichtert worden ist, und wir dürfen es nicht nur im 
Inland, sondern auch im Ausland sagen: Hitler wäre nie an die Macht 
gekommen, wenn nicht Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit 
ihm die Millionen zugetrieben hätten, die das Schwungrad der Macht für 
ihn überhaupt erst in Bewegung gesetzt haben. Ich komme aus diesem 
Milieu, ich weiß, was es heißt, in sozial bedrängten Verhältnissen zu 
leben. Ich weiß, warum wir diese Marktwirtschaft trotz aller Zweifel, trotz 
aller Widerstände, die gegen sie geltend gemacht worden sind, mit 
Nachdruck vertreten haben. Und wenn ich denke, was in meiner Jugend 
von den Arbeiterführern als das große Ziel der menschlichen Freiheit, 
der humanen Arbeitswelt, der rechtlichen Gleichstellung und des mate-
riellen Wohlstandes für die Arbeitnehmer gepredigt worden ist — er-
reicht worden ist es durch eine moderne Konzeption der Sozialen

Marktwirtschaft, gegen die Sozialisten und nicht mit Hilfe der Sozia-
listen!

Soziale Politik
Oder: wenn Helmut Schmidt weiter davon schwätzt, Wirtschaft, Markt-
wirtschaft sei von sich aus niemals sozial, man müsse intervenieren, die 
soziale Politik im engeren wie im weiteren Sinne sei immer das krasse 
Gegenteil von Marktwirtschaft! Ich habe Herrn Schiller schon einmal 
dazu kondoliert, daß Helmut Schmidt, wenn auch nur kurzfristig, sein 
Schüler gewesen ist an der Hamburger Universität! Was heißt denn 
soziale Politik? Soziale Politik setzt natürlich voraus ein hohes Maß an 
w irtschaftlicher Leistungsfähigkeit, die Verteilung der Armut allein ist 
noch keine soziale Politik. Wenn man heute alle gleichmäßig arm 
machen würde in der Welt, ist damit nicht der Anfang vom Aufstieg 
gegeben. Soziale Politik heißt, eine W irtschaftsform zu wählen, mit der 
ein Maximum an Leistung und ein Optimum an Substanz erreicht wird. 
Dann kann man diese Substanz gerecht verteilen. Aber nicht so ver-
teilen, daß man einerseits von der Kuh Milch und sie andererseits 
schlachten will und dann trotzdem noch ein zweites Mal das Fleisch von 
ihr haben will. Daher kam ja 1969 die Diffamierung der Sozialen Markt-
wirtschaft, die systematische Verfälschung der Begriffe, die zur Be-
wußtseinsveränderung führen sollten.

Die Sozialdemokraten waren es, die die Marktwirtschaft als Profitw irt-
schaft diffam iert haben, die von einem Wachstumsfetischismus ge-
sprochen haben, von einer Wegwerfgesellschaft. Nur, wenn die sozial-
demokratischen Ministerpräsidenten, ich meine jetzt z.B. meinen Kol-
legen in Hessen, heute mit der W irtschaft in „Frack und Zylinder“ sich 
treffen, dann überbieten sie sich geradezu an Lobesworten für die 
Unternehmer, für ihre Leistung —, aber als SPD-Funktionäre haben sie 
eine ganz andere Sprache gesprochen. Es war derselbe Herr Börner, der 
diese — ich darf sagen infame — Aktion „gelber Punkt“ als allgemeine 
Hetze gegen die Unternehmer seinerzeit betrieben hat. Wir stellen die 
Unternehmer nicht unter die Käseglocke in einer kritikfreien Landschaft, 
ganz im Gegegenteil, auch die Unternehmer müssen sich der Kritik 
stellen. Sie müssen durch Leistung und auch durch Leistung für die 
Gesellschaft und für den Staat ihre Funktion selbstverständlich immer 
wieder rechtfertigen und sie müssen sogar noch mehr tun: Sie dürfen 
ihre wirtschaftliche Leistung allein nicht mehr als Legitimation be-
trachten, sie müssen auch im politischen Raum den Kampf um ihre 
berechtigten Interessen nicht allein den Politikern überlassen, die dann 
heute in Gefahr kommen, zwischen allen Stühlen zu sitzen.

Keine Hängematte für Faule
Wir haben den ungeduldigen Ruf nach immer mehr Staat erlebt. Die 
Forderung nach Systemveränderung, nach Investitionsmeldestellen, 
nach Investitionslenkung, das Schüren der Anspruchsinflation, die Ver-



teufelung von Leistungswillen und Risikobereitschaft vor allen Dingen 
beim Unternehmer, das Heranzüchten einer geistigen Grundhaltung, die 
Eigenverantwortung klein, die Verantwortung des Staates aber für die 
Befriedigung aller möglichen und unmöglichen Bedürfnisse ganz groß 
schreibt. Der Sozialismus kann nicht leugnen, daß er drei menschen- und 
gesellschaftsfeindliche Eigenschaften züchtet, nämlich Neid, Feigheit 
und Faulheit. Deshalb müssen wir Zusehen, daß das soziale Netz, das 
CDU und CSU für unsere Gesellschaft geknüpft haben, nicht mehr und 
mehr zur Hängematte wird, zur Hängematte für Bürokraten und Funk-
tionäre, zur Hängematte für Bequeme und Faule, für Ideologen und 
Vorbeter.
Dazu gehört auch die unvertretbare Ausweitung des „staatlichen Korri-
dors“ , des Anteils der Staatsausgaben am Brutto-Sozialprodukt. Im 
Jahre 1969 waren es noch 37,3 PrFzent und im Jahre 1978 waren es 
bereits 47 Prozent. Ich begrüße, daß im Wirtschafts-Programm der CDU 
mit viel Mut davon gesprochen wird, daß der Staatsanteil am Brutto-
sozialprodukt wieder von 47 auf 40 Prozent zurückgeführt werden muß. 
Ich verwahre mich aber dagegen, daß ein Bundesminister, dem man 
wenigstens ein Minimum an Verstand, ein Minimum an Kenntnis der 
eigenen Materie und auch ein Minimum an demokratischen Umgangs-
formen von vorneherein zuschreiben müßte, im Bundestag bei der 
letzten Haushaltsdebatte dann so tut, als ob die Rückführung von 47 auf 
40 Prozent durch CDU/CSU in einem Jahre geplant wäre. Das würde 
bedeuten, daß von einem Jahr zum anderen Jahr 90 Milliarden DM 
weniger an staatlichen Mitteln zur Verfügung stehen. Diese Demagogie 
von der Rednertribüne des Bundestages, vorgetragen durch Mitglieder 
der Bundesregierung, ist allein schon eine negative Qualifikation sowohl 
der Spitze als auch der sogenannten Fachminister. Wir wissen doch 
ganz genau, daß die Rückführung von 47 auf 40 Prozent nur in einem 
langwierigen, mühsamen Prozeß, bei dem man durch ein ganz dickes 
Brett sich M illimeter für M illimeter hindurchbohren muß, überhaupt 
möglich ist. Wir müssen das Wachstum der sogenannten Staatsquote 
zum Stillstand bringen und wieder langsam zurückführen. Das ist ein 
Prozeß, der wahrscheinlich in 10 Jahren nicht einmal bewältigt werden 
kann, derabereinmal in Angriff genommen werden muß.
Niemand erreicht das Ziel einer Reise, wenn er nicht den ersten Schritt 
tut. Niemand kann verlangen, daß man eine weite Reise am ersten Tag 
abschließen kann. Wer aber ans Ziel kommen will, der muß den ersten 
Schritt tun, und wir sind bereit, den ersten Schritt zu tun, um die Fehl-
entwicklungen der letzten zehn Jahre wieder schrittweise im Laufe einer 
erträglichen Frist zurückzuführen auf das Maß an Solidität und Stabi-
lität, das für eine moderne, auf die Zukunft gerichtete Staatsführung 
unerläßlich ist.

Freiheit statt Dirigismus

Man hat die Marktwirtschaft in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. 
Dann kamen die Schäden und dann hat man den Teufel mit dem Beelze-
bub austreiben wollen. Marktwirtschaft erfülle ihre Funktion nicht mehr. 
Darum müsse an ihre Stelle schrittweise gesetzt werden: Dirigismus, 
Verplanung, staatliche Bevormundung, Einschränkung der Entschei-
dungsfreiheit sowohl der Unternehmer wie der Arbeitnehmer, staatliche 
Strukturpolitik mit Wirtschaftsprogrammen, Strukturprogramme mit 
Subventionen, Steuerpolitik usw. Dann kommt man schrittweise dem 
Ziel einer anderen Republik näher. Ich habe vorher gesagt: für uns sind 
die Unternehmer nicht eine privilegierte Schicht, die in eine Käseglocke 
gestellt und die der Kritik und der Diskussion etwa entzogen wäre. Aber 
die materiellen Mittel sind immer knapp. Wenn ich mir vorstelle, wer 
über die Verwendung der materiellen Mittel des für w irtschaftliche 
Zwecke notwendigen Kapitals besser verfügt: Einer, der mit seiner 
eigenen Existenz haftet, weil es sein eigenes Geld ist, oder die, die unter 
sozial verstehen, daß andere Leute für sie zahlen sollen? Oder die, die im 
Zweifelsfall, wenn sie gescheitert sind, von einem Posten auf einen 
anderen Posten mit mindestens gleicher, wenn nicht höherer Bezahlung 
versetzt werden, und die wissen, daß sie dann im schlimmsten Falle in 
den Ruhestand gehen mit einem dicken Ruhegeldpolster? Da bin ich 
allemal noch der Meinung, daß der, der mit seinem eigenen Kopf dafür 
haften muß, ein erheblich höheres Maß an Arbeits- und an Leistungs-
fähigkeit und Erfindungsgabe hat, als der, dem überhaupt nichts pas-
sieren kann, gleichgültig, welches Schindluder er mit dem ihm anver-
trauten Gelde treibt.

Gegensatz zum Kollektiv
Wir halten fest an der Sozialen Marktwirtschaft, und wir werden sie auf 
allen Gebieten wieder funktionsfähig machen. Denn nichts kann sie 
ersetzen. Sie bedeutet für uns Vertragsfreiheit, Eigentumsgarantie, 
Eigentum auch an Produktionsmitteln, Leistungswettbewerb, freier 
Marktzugang, Freiheit der Investitionsentscheidung, Freiheit der Kon-
sumwahl, Freiheit der Wahl des Arbeitsplatzes und Freiheit der Tarif-
parteien. Die ganze gesellschaftspolitische Diskussion mit dem Wort 
Freiheit oder Kollektiv dreht sich im wirtschaftlichen Bereich um eine 
Kernfrage: Soll nur der Staat oder die Gesellschaft im Besitz der Pro-
duktionsmittel sein oder soll Eigentum an Produktionsmitteln auch in 
privater Hand möglich sein? Das ist die Kernfrage der Auseinander-
setzung. Und hier kommt dann die sozialpolitische Vorstellung, ver-
bunden mit der ganzen ideologischen Wortwahl und der Begriffsver-
fälschung: Freiheit des Menschen, die Befreiung von den Zwängen der 
industriellen Gesellschaft, der Mensch darf nicht mehr den Menschen 
ausbeuten. Ich möchte nicht vergleichen den Arbeitnehmer in dem 
Nichtausbeutungszustand in der „DDR“ und den Arbeitnehmer in unse-



rer modernen leistungsfähigen, arbeitsteiligen, rechtlich und sozial 
abgesicherten Gesellschaft. Hier haben wir wohl eine völlig neue Defi-
nition in Zukunft zu erwarten von der Funktion der Mauer, des Schieß-
befehls, der Sperrzone und so weiter. Es geht selbstverständlich — um 
in bitterer Ironie zu sprechen — nicht darum, etwa die Insassen dieses 
Paradieses an der Flucht zu hindern, es geht darum, die M illionenein-
wanderung unterdrückter, in der Marktwirtschaft versklavter Arbeit-
nehmer aus dem Westen nach dem Osten zu verhindern. Das ist dann 
wahrscheinlich die neue Funktion, die man ihr in der ideologisch auf-
geladenen Propaganda gibt. Das ganze ist natürlich schwarzer Humor — 
ich habe das nur vorsichtshalber hinzugesagt!
Für uns gehören zusammen: Soziale Marktwirtschaft, parlamentarische 
Demokratie, freiheitlicher Rechtsstaat und föderative Ordnung. Das sind 
die vier tragenden Elemente, die vier tragenden Säulen einer mensch-
lichen, leistungsfähigen und demokratischen Gesellschaft. Die auf-
ziehenden Wolken am Horizont der W eltwirtschaft signalisieren Sturm. 
Gerade deshalb müssen wir wieder unsere Fundamente und die Wände 
und das Dach unseres Hauses gegen die Risiken der Zukunft stärker 
absichern. Wir brauchen ein echtes nicht staatlich geführtes, sondern 
marktwirtschaftlich erreichtes Wachstum. Wir brauchen die Stärkung 
der Investitionsbereitschaft und der Investitionsfähigkeit der Unter-
nehmer auch durch eine ermutigende Ertragslage. Wir brauchen nicht 
zuletzt die Stärkung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen, nicht nur 
der Großunternehmen, nicht zuletzt der mittelständischen Unternehmen 
auf allen Ebenen. Nur so können w ir den überfälligen Abbau der Arbeits-
losigkeit und die Sicherung der Arbeitsplätze erreichen. Dafür sind 
einige Grundsätze notwendig, die dann auch schrittweise in die W irk-
lichkeit umgesetzt werden müssen: Die Entlastung der W irtschaft von 
Steuern und Abgaben verbunden mit einer leistungsgerechten Steuer-
tarifpolitik, die Umsetzung des von CDU/CSU erklärten Zieles der Sen-
kung der Staatsquote, die Eindämmung der Gesetzesflut, der bürokrati-
schen Bevormundung und die Verminderung der Bürokratisierungs-
kosten.

Stärkung des Mittelstandes
Dafür ist nach unserer Überzeugung weiter notwendig, daß endlich auch 
einmal Schluß gemacht wird mit der Flut von Programmen und Sonder-
programmen, deren Ausgabevolumen in keinem Verhältnis zum w irt-
schaftlichen Wachstum steht. Dazu gehört auch, daß der Bund nicht 
ständig in die regionale Strukturpolitik der Länder hineingreift, ihnen die 
Mittel dafür vorenthält und über Fragen mitbestimmen will, die nicht nur 
aus verfassungsrechtlichen Gründen, sondern auch aus Gründen der 
praktischen Nähe besser von den Ländern entschieden werden können 
als von entfernten Bürokratentischen im rheinischen Bonn. Damit muß 
auch verbunden werden, daß Schluß gemacht wird m it einer mittel-
standsfeindlichen Politik, die zum Massensterben jener Betriebe geführt 
hat, die für das Funktionieren der Sozialen Marktwirtschaft und damit

für eine freiheitliche Ordnung ein unentbehrliches Element darstellen. 
Uns geht es nicht um die Großbetriebe, die notwendig sind in ihrer Art, 
um Großbetriebe, deren Rechtsstellung leicht geändert werden kann. Die 
Umstellung von einer großen Kapitalgesellschaft auf eine Gesellschaft 
volkseigenen Rechtes ist ohne Zweifel rechtlich und organisatorisch 
leicht möglich, wenn auch die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbs-
fähigkeit zurückgeht. Aber warum ist der Sozialismus so mittelstands-
feindlich? Warum ist in den Ländern des „realen Sozialismus“ , wie es 
heißt, in den Ländern des Ostblockbereiches der Mittelstand systema-
tisch vernichtet? Warum läßt man Unternehmer höchstens noch in der 
Größe eines Familienbetriebes in einer geduldeten Existenz zu? Weil die 
Hunderttausende mittelständischer Existenzen auf Verantwortung und 
Leistungswillen beruhen und als aufrechte, demokratische Bürger einen 
unüberwindlichen geistigen und moralischen Wall gegen das Vordringen 
des Kollektivismus bedeuten.

So gehört auch zu unseren Zielen die Wiedergewinnung der finanziellen 
Stabilität. Helmut Kohl hat auf die erschütternde Entwicklung der Bun-
desschulden und damit auch als unvermeidbare Folge der vom Bund in 
Gang gesetzten Programme auch auf die Schulden der Länder und 
Gemeinden hingewiesen. Ich brauche mich hier nicht zu rechtfertigen, 
denn Bayern steht, obwohl es nicht zu den wirtschaftsstarken Ländern 
gehört — wir gehören auch nicht mehr zu den spezifisch w irtschafts-
schwachen Ländern, aber wir haben die Schwelle noch nicht ganz über-
schritten von den steuerschwachen zu den steuerstarken Ländern —, 
mit der Verschuldung pro Kopf mit Abstand am Ende der Liste. Trotzdem 
hätten wir es uns auch leichter machen können. Wir hätten auch sagen 
können, wir nehmen mehr Kredit auf und dann können wir alle mög-
lichen attraktiven Geschenke, vor allem in den Wahljahren, machen. 
Irgendwo aber muß die Demagogie der Wahlkampfpolitik ein Ende 
haben, muß der Ernst staatsmännischer Verantwortung an ihrer Stelle 
stehen! Denken wir nur daran, daß zum Beispiel nach 20 Jahren 
CDU/CSU von Adenauer bis Kiesinger und von Schäffer bis Strauß — 
erster und letzter Finanzminister der CDU/CSU-geführten Regierungen — 
die Nettokreditaufnahme des Bundes ganze 14 Milliarden DM betragen 
hat. Dabei sind wir uns einig, Nettokreditaufnahme heißt: Aufgenom-
mene Schulden minus geleistete Tilgungen. 14 Milliarden DM zu-
sammengenommen in 20 Jahren! Aus den 14 Milliarden DM bis Ende 
1969 werden bis Ende 1979 200 Milliarden geworden sein. Das heißt, daß 
in einem Drittel der 30 Jahre das 14fache von dem an Schulden aufge-
nommen worden ist, was vorher in den 20 Jahren insgesamt aufgenom-
men wurde.

Schluß mit Finanzabenteuern!
Ich habe manchmal den Eindruck, daß man in Bonn nur mehr wenige 
Leute hat — das ist natürlich eine Folge der Bildungsreform! —, die 
wissen, wie viele Nullen zu einer Milliarde gehören. Von Nullen ver-
stehen sie viel, aber von der Eins davor anscheinend wenig. Wenn man



dann fragt — ich habe das mehrmals in Diskussionen getan — wie hoch 
ist denn der Turm, bestehend aus neuen Tausendmarkscheinen, auf-
einandergestapelt, bis die Höhe der Schuldaufnahme des Bundes —- nur 
im Jahre 1979 — dargestellt wird? Da hört man von 200 m, von 600 m, 
der dritte sagt, soviel kann’s ja gar nicht sein. Der Turm, der sich ergeben 
würde, wenn man neue Tausendmarkscheine aufeinandernimmt, hat 
3700 m, 800 m höher als die Zugspitze! Helmut Kohl hat vorher mit Recht 
gesagt, daß Anfang der 80er Jahre der Zustand erreicht ist, wo der neu- 
aufgenommene Kredit nicht mehr ganz ausreicht, um die Zinsen für 
höhere Kredite zu bezahlen.

Wir sind hier auf einem Parteitag, in dem sicherlich politisch leiden-
schaftlich, aber auch sachlich ernsthaft geredet wird. Deshalb erlaube 
ich mir die Bemerkung, daß dieses Thema natürlich die Gegenwärtigen 
nicht von den Stühlen reißt, weil sie die Gefährlichkeit des schleichen-
den Giftes, im Augenblick zwar erkennen, aber noch nicht am eigenen 
Leib spüren. Aber wenn man alle aufnehmbaren Schulden dafür ver-
wenden muß, um nur die Zinsen — gar nicht einmal die Tilgung — für 
frühere Schulden zahlen zu können, dann hat der Kredit, der Staats-
kredit, seine volkswirtschaftliche und seine finanzwirtschaftliche Be-
deutung und Funktion verloren. Denn der Kredit soll doch dem Ziele 
dienen, durch zusätzliche staatliche Leistungen, vor allem durch in- 
vestive Leistungen, die Grundlagen für die Zukunft zu legen, die Gegen-
wart zu sichern und die Leistungsfähigkeit der nächsten Generation zu 
gewährleisten. Wenn aber die kommende Generation nur noch die 
Schulden der heutigen abzahlen muß, so ist das eine Politik des „Nach 
uns die S intflut“ . Ich weiß, daß manche in der älteren Generation sagen: 
„Ach Gott, was haben wir alles erleben müssen!“ — und das kann ich 
wirklich für die Spanne unseres Lebens sagen, wenn ich die deutsche 
Geschichte von 1915 bis heute etwa in ihren Etappen, so wie ich sie 
selbst erlebt habe, mehr leidend als handelnd — handelnd vielleicht erst 
in den letzten 30 Jahren — betrachte. Dann kann man natürlich sagen, 
sollen die Jungen die Probleme selber lösen, die wir ihnen hinterlassen! 
Mit dieser abenteuerlichen Politik aber, die ja immer in Kriege und 
Inflationen mündete, muß endlich Schluß gemacht werden!

Verantwortung für jung und alt

Wir wollen, wir können der Jugend kein arbeitsfreies Dasein, kein früh-
zeitiges Pensionsalter, keine leistungslose Gesellschaft versprechen. Im 
übrigen, einer Jugend, der man das versprechen und bieten würde, die 
würde sogar verkommen und verfaulen! Eine Jugend will arbeiten, will 
etwas leisten, man muß ihr allerdings auch vernünftige, erreichbare Ziele 
zeigen — und man darf nicht davon ausgehen, daß einer um so ge-
scheiter ist, je jünger er ist. Genausowenig, wie man davor sicher ist, 
daß Alter auch Torheit bescheren kann —, aber hier hat sich im Laufe 
der letzten Jahrzehnte oft eine falsche Reihenfolge ergeben! Unsere

Jugend will etwas leisten, unsere Jugend muß etwas leisten, und wir 
haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ihr einen Staat, eine 
Wirtschaft, eine Gesellschaft zu übergeben, in der sie nicht erst einmal 
den Schutt der Vergangenheit aufräumen muß, sondern in der sie auf 
dem Erbe der Väter ihr Leben bauen kann. Diese Garantie durch eine 
solide und stabile Politik des Augenmaßes, der Vernunft und der Ver-
antwortung ist für die Jungen, ernsthaft gesehen und rational durch-
gedacht, wesentlich besser als diese utopischen Luftschlösser der ge-
sellschaftlichen Paradiesbauer, die in W irklichkeit dann doch nur Fata- 
Morgana-Erscheinungen marxistischer Halbtheorie sind.
Zu dieser Sicherung der Zukunft gehört etwas, was Helmut Kohl mit 
Recht groß geschrieben hat, was ich genauso groß schreibe, wenn ich 
mich unter Berufung auf die von mir in jeder Hinsicht geteilten Ausfüh-
rungen zur Familienpolitik hier berufe. Es geht nicht nur um die mate-
rielle Hilfe für die Familie, die unerläßlich ist, es geht auch genauso um 
die moralische Anerkennung der menschlichen, der gesellschaftlichen, 
der staatlichen und der Gesamtfunktion der Familie, die durch nichts 
anderes und keine andere Einrichtung oder Lebensweise ersetzt werden 
kann.
Es gibt riesige Programme, ich w ill sie hier nicht zitieren. Aber was hier 
der Herr Bundeskanzler vor kurzem darüber gesagt hat, ist schon er-
schreckend, wenn er davon gesprochen hat, daß in der Welt ja eigentlich 
Übervölkerung herrsche, also der Rückgang der Bevölkerung bei uns 
doch eine ganz wünschenwerte, durchaus vernünftige Entwicklung sei. 
Natürlich gibt es das Problem der Übervölkerung, vor allem im ostasiati-
schen Raume, auch in anderen Räumen, aber bei uns soll man sich über 
zwei Grundtatsachen im klaren sein:

Ohne Leistung keine Sicherheit
1. Es gibt keine Sozialpolitik losgelöst von der wirtschaftlichen Lei-

stungsfähigkeit, losgelöst von der finanziellen Ertragskraft, losgelöst 
von der Funktionsfähigkeit unseres gesamten Ordnungssystems; die 
soziale Leistungsfähigkeit führt kein Eigenleben, sondern ist eine 
Funktion der Arbeitsfähigkeit und Ertragskraft unserer W irtschaft 
und der Leistungsfähigkeit unseres Staates und seiner Institutionen.

2. Es soll sich niemand einem Zweifel darüber hingeben, daß beim 
Anhalten der gegenwärtigen Bevölkerungsentwicklung zur Aufrecht-
erhaltung der heutigen Leistungen des staatlichen, des sozialen 
Netzes ein Anteil vom Arbeitseinkommen abgezweigt werden muß, 
der zum Schluß weit über 50 Prozent hinausgeht. Wenn zur Aufrecht-
erhaltung der dynamischen Altersrente Beitragssätze von 22, 24, 28, 
ja über 30 Prozent verlangt werden, dazu der Beitrag zur Arbeits-
losenkasse, dazu der Beitrag zur Unfall- und Krankenversicherung 
und dazu natürlich auch der Beitrag zur staatlichen Leistungsfähig-
keit in Gestalt der Steuern, dann hört sich jedes vernünftige Verhält-
nis von Leistung und Gegenleistung auf.



Wir können dieses Netz sozialer Sicherung, vor allem die dynamische 
Altersrente, nur auf der Konstruktion einer vernünftig und gesund zu-
sammengesetzten Bevölkerungspyramide aufrechterhalten, wenn nicht 
unerträgliche Belastungen durch Steuern und Abgaben in den nächsten 
Jahrzehnten auf uns zukommen sollen. Das ist die Kernfrage, hier muß 
man ansetzen. Hier nützen keine schönen Reden, hier nützen keine 
gesellschaftspolitischen Utopien, hier nützen keine Luftschlösser etwas. 
Das sind die eisernen, die ehernen und harten Gesetze der w irtschaft-
lichen und finanziellen Zwangsläufigkeiten. Ich habe damals als junger 
Politiker im W irtschaftsrat in Frankfurt, entgegen dem Druck, der von 
vielen Seiten kam, auch mit meiner bescheidenen Stimme zu dem Erfolg 
Ludwig Erhards in der parlamentarischen Abstimmung beigetragen, weil 
er uns versprochen hat, daß wir im Falle der Einführung dieses W irt-
schaftsystems am schnellsten mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges, 
am schnellsten mit den Belastungen, die uns Hitler und zum Teil auch 
die Besatzungsmächte hinterlassen hatten, fertig würden.
Was hat uns denn damals getrieben? Getrieben hat uns nicht der mate-
rielle Wohlstand. Ich weiß noch, wie dankbar ich war, gesund aus dem 
Zweiten Weltkrieg heimgekehrt zu sein, und ich weiß, wie wir damals 
gesagt haben, „lieber Gott, laß uns da noch einmal davonkommen, laß 
uns auch als Volk noch einmal davongekommen. Wenn wir bis zum 
Lebensende in großer Armut und hart arbeiten, uns wieder eine be-
scheidene Existenz aufbauen können, sind wir völlig zufrieden, auf den 
Knien sind wir dankbar.“ Heute meint man, daß die Steine zu reden 
anfangen müssen, weil die Menschen manchmal die Maßstäbe verloren 
haben. Damals waren wir von einer Furcht getrieben, ich kann beinahe 
sagen, gejagt, die sich zum Glück nicht erfü llt hat, die aber sehr nahe an 
der Erfüllung war. Ich habe vorher davon gesprochen, daß ohne die 
Massenarbeitslosigkeit Hitler nicht Millionen hätte faszinieren und da-
mit die schrecklichste Epoche deutscher Geschichte mit dem verhäng-
nisvollen Ende hätte einleiten können. Nach dem Zweiten Weltkrieg: ein 
zerstörtes Land, eine zerstörte Wirtschaft, ein gelähmtes Transport-
system, eine vernichtete Handelsflotte, eine Abschnürung von den 
Weltmärkten und Weltmeeren, dazu 6, 7, 8, 10, 12 Millionen Vertriebener 
und Flüchtlinge, die nur das mitgebracht hatten, was sie auf dem Leibe 
tragen konnten, die wir, ich war damals Landrat, ich weiß, was das hieß, 
wenn man Sporthallen, Turnhallen, kirchliche Vereinssäle beschlag-
nahmen mußte, um Lager, ja man muß schon sagen, halb menschen-
unwürdige Lager zu errichten — das war doch damals unsere Vorstel-
lung! Und da hatten wir Angst: „Mein Gott, kommt denn das jetzt wieder, 
daß durch Massenelend und Massenarbeitslosigkeit eine neue Welle der 
Radikalisierung über unser Volk geht?“

Die Größe der Probleme
Erlauben Sie mir hier auch ein Wort des Respektes, der Achtung und der 
Anerkennung für unsere Vertriebenen und Flüchtlinge zu sagen. Sie

haben die Zeit der Not und Entbehrung mit großem Mut und großer 
Standhaftigkeit getragen. Sie, die auch gegen manche Unvernunft bei 
den Einheimischen ankämpfen mußten, haben es uns, den Einheimi-
schen, ermöglicht, sie Schritt für Schritt in unser Land einzuverleiben 
und in unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu integrieren. Täu-
schen wir uns nicht: hätten wir nicht das System der Sozialen Markt-
w irtschaft eingeführt, wir hätten das Massenproblem von 12, 13 M illio-
nen Flüchtlingen und Vertriebenen nicht in menschenwürdiger Weise 
lösen können. Damals habe ich gelesen, was eine kommunistische Zei-
tung in einem östlichen Nachbarlande geschrieben hat: daß ja diese 
Politik der Vertreibung auch ihren Sinn darin habe, in dem anderen Teil 
Deutschlands, der nicht von der Roten Armee besetzt ist, einen inneren 
Druck zu schaffen, der zwangsläufig die aus Verzweiflung radikalisier- 
baren Massen dann in die Arme der Irrlehre des Kommunismus treiben 
müßte.

Das wage ich auch unseren westlichen Freunden zu sagen: Die größte 
Schlacht um die Freiheit für Europa, die größte Schlacht um die Demo-
kratie ist in der Bundesrepublik ausgetragen worden, die durch die 
unerhörte wirtschaftlich-soziale Leistung auf dem Boden der Sozialen 
Marktwirtschaft überhaupt erst möglich geworden ist. Erlauben Sie mir 
in dem Zusammenhang auch zu sagen, daß die Größe der Probleme, vor 
denen wir damals standen, unvergleichlich stärker war als die Größe der 
Probleme, vor denen wir in den letzten Jahren standen. Wenn wir mit 
dem Rezept der Sozialen Marktwirtschaft die Probleme gigantischen 
Ausmaßes in jenen Jahren lösen konnten, dann werden wir auch die 
Probleme von heute, soweit sie im Inneren unseres Landes und in der 
europäischen Zusammenarbeit liegen, auch nur mit w irtschaftlicher 
Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und demokratischer Lebenswürde ge-
stalten können.

Vereinigte Staaten von Europa
Unsere Arbeit g ilt auch dem Aufbau eines freiheitlichen europäischen 
Staatensystems. Helmut Kohl hat über die Europawahl und ihre Aus-
blicke eindeutig und zielorientiert gesprochen. W ir wissen, wie mühsam 
und wie schwierig dieser Weg ist. Wir wissen, daß unser Ziel, die Schaf-
fung der Vereinigten Staaten Europas, heute noch nicht greifbar vor uns 
steht. Wir wissen, daß w ir nur schrittweise vorgehen können. Wir wissen, 
daß wir in absehbarer Zeit im äußersten Fall einen halbwegs funktio-
nierenden Staatenbund erreichen werden und noch einen weiten Weg 
haben, bis ein europäischer Bundesstaat entstehen kann. Deshalb müs-
sen wir auf zwei Wegen vorgehen: Wir müssen unser Ziel der euro-
päischen Einigung nach wie vor verfolgen, wir dürfen nicht zurückfallen 
in nationalstaatliche Engstirnigkeit oder in kleinliche Grenzgesinnung. 
Aber wir müssen auf der anderen Seite auch die bilaterale Zusammen-
arbeit pflegen mit unseren europäischen Nachbarn, mit Frankreich, mit 
England, mit Italien und mit den kleineren. Manche Schicksalsfrage wird



durch den Konsensus der europäischen Staatsmänner eher gelöst 
werden können als etwa durch handlungsunfähige europäische Organe!
Dieser Überblick kann von mir nicht geschlossen werden, ohne ein Wort 
zur Deutschlandpolitik zu sagen. Hier wird ja die Formel der Entspan-
nung nicht als eine rational durchschaubare, vernünftig auslegbare, 
pragmatisch anwendungsfähige Politik gepredigt, sondern beinahe wie 
ein politisches Reizwort, wie ein politisches Kampfwort und nicht zuletzt 
wie ein politisches Verleumdungswort des politischen Gegners ver-
wendet.
Wer ist denn gegen Entspannung? Kein vernünftiger Mensch und kein 
verantwortungsbewußter Politiker ist gegen Entspannung. W ir sind sehr 
wohl verantwortungsbewußt. Aber ich möchte in aller Deutlichkeit auf 
drei Punkte hinweisen.
Erstens: Der Begriff Entspannung, die Umstände, die der Entspannung 
nützen oder der Entspannung schaden, der Inhalt dessen, was Entspan-
nung ist, und dessen, was nicht Entspannung ist, kann nicht von der 
Sowjetunion allein definiert werden. Daß die Sowjetunion hier ein legi-
times Recht hat, ihre Vorschläge von Entspannung in die internationale 
Diskussion einzubringen, wird doch von uns wahrlich nicht bestritten. 
Aber von uns wird bestritten, daß sie ein Monopol darauf hat, und wir 
verwahren uns dagegen, daß unser Eintreten für Freiheit, Recht und 
Menschenwürde in ganz Deutschland als eine Gefahr oder eine Beein-
trächtigung der Entspannung ins Gegenteil dessen verkehrt wird, was 
man unter Entspannung eigentlich zu verstehen hätte.
Zweitens: Entspannung darf nicht dazu führen, daß die Wachsamkeit 
und die Bereitschaft in der militärischen Verteidigung wie auch in der 
Sicherung gegen die Feinde der Demokratie im Inneren schrittweise 
abgebaut wird und durch Gewöhnung allmählich erlahmt. Entspannung 
ist unmöglich ohne m ilitärische Wachsamkeit und ohne militärische 
Bereitschaft, weil sie dann in sich selbst zusammensinkt.

Geltung in Afrika wie hier
Drittens: Entspannung ist unteilbar. Man kann in Europa nicht von einem 
großen Erfolg der Entspannung reden, solange in Afrika Stellvertreter-
kriege von der kubanischen Fremdenlegion oder einem neuen Honecker- 
schen Afrikakorps ausgetragen werden und Europa damit an seiner 
empfindlichsten Lebensgrundlage — und das sind natürlich Erdöl und 
Rohstoffe — praktisch von außen her ausgehöhlt wird. Ich wundere mich 
hier über die Kurzsichtigkeit — aber wer sie näher kennt, braucht sich 
nicht mehr zu wundern — des Bundeskanzlers, der vor kurzem sagte, die 
Entspannung sei doch ein großer Erfolg, nur in Afrika funktioniere sie 
nicht, weil sie dort nicht vereinbart sei. Entspannung muß unteilbar sein 
oder sie wird nie das werden, was jeder vernünftige und verantwor-
tungsbewußte Mensch sich unter Entspannung vorstellt!

Wir müssen sehr wohl unterscheiden zwischen den gegebenen Macht-
positionen und vorgezeichneten Rechtspositionen. Wir haben die Ost-
verträge nicht ausgehandelt, sonst hätten sie einen besseren, präzise-
ren, deutlicheren und nicht beliebig in Moskau oder am Rhein ver-
schieden auslegbaren Inhalt. Das ist auch der Grund meiner Aussage, 
wenn ich sage: Unsere östlichen Vertragspartner haben einen Anspruch 
darauf, daß ihnen gegenüber dieselbe Sprache gesprochen wird wie 
auch bei uns zu Hause. Auch wir haben einen Anspruch darauf, solide 
und ehrliche Gesprächs- und Konferenzpartner zu haben. Ich habe bei 
verschiedenen Gelegenheiten, auch bei dem Gespräch mit dem Gene-
ralsekretär der KPdSU oder kürzlich in Ungarn, das Wort wiederholt, das 
ich im Januar 1973 vor dem Deutschen Bundestag gesagt habe: „Pacta 
sunt servanda“ — für uns gelten selbstverständlich die Ostverträge ohne 
Wenn und Aber. Und diese Ostverträge sind völkerrechtlich gültig ab-
geschlossen worden, solange die andere Seite sie einhält, sind w ir zur 
Einhaltung verpflichtet. Was soll man denn einhalten, was ist denn der 
Inhalt der Verträge, wie ist denn die Auslegung dieser Verträge? Hier 
gibt es für Demokraten, die Verfechter des Rechtsstaates sind und sich 
der verfassungsrechtlichen Grundsätze bewußt sind, nur eine einzige 
Auslegung: Kein Vertrag kann anders ausgelegt werden, als das deut-
sche Verfassungsrecht es zuläßt. Das deutsche Verfassungsrecht steht 
auch nicht zur Disposition der Vertragsformulierer und Unterhändler, 
sondern der Spielraum der Aushandlung und jetzt der Spielraum der 
Auslegung steht zur Disposition des deutschen Verfassungsrechtes.

Nein zur Teilung Deutschlands
Wir sind stolz darauf, daß wir damals im Jahre 1973 nach Karlsruhe 
gegangen sind und ein Urteil erwirkt haben, einstimmig vom Gericht 
getroffen, ein Urteil, das die Grenzen der Verfassungsrechtlichkeit fest-
gelegt hat. Daran gibt es keinen Zweifel, daß rechtlich gesehen das 
Deutsche Reich nach wie vor fortbesteht, daß diese Rechtssituation nur 
durch einen Friedensvertrag abgelöst oder geändert werden kann. Die 
Ostverträge sind Verträge des Minteinanderauskommens, des geregel-
ten Miteinanderlebens und des geregelten Zusammenarbeitens.
Aber ich warne linke Rechtsprofessoren davor, Rechtspositionen als 
einen sinnlosen Formelkram zu diffamieren, wie es Herr Ehmke, wie es 
andere getan haben. Es gibt auch keinen Zweifel für uns, daß es nur eine 
deutsche Staatsbürgerschaft und nicht zwei deutsche Staatsbürger-
schaften gibt, und es gibt keinen Zweifel, daß die Grenze zwischen 
Bayern und Baden-Württemberg eine ähnliche Rechtsqualität hat wie die 
Grenze zwischen Bayern und Sachsen. Oder umgekehrt ausgedrückt: 
Die Grenze zwischen Bayern und Sachsen hat ähnliche Rechtsqualität 
wie die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Das schließt 
eben ein, daß wir die Konsequenz nicht ziehen können, wollen und wer-
den, nämlich jene, daß mit diesen Verträgen die Anerkennung Deutsch-
lands in zwei Nationen automatisch verpflichtend verbunden ist. Als ich



die Rechtsposition mehrmals in der Öffentlichkeit darlegte, hat die o ffi-
zielle sowjetische Nachrichtenagentur mir vorgeworfen, daß der Satz 
„Pacta sunt servanda“ einerseits und das Nein zur Anerkennung der 
Teilung Deutschlands in zwei Nationen andererseits miteinander unver-
einbar seien. Wer „Pacta sunt servanda“ übe, der müsse auch die Teilung 
Deutschland in zwei Nationen in dem Begriff „Pacta sunt servanda“ 
automatisch einbeziehen! So ist es mir entgegengehalten worden und 
Herr Wischnewski und Herr Bahr haben mir dann weitere Interpretatio-
nen des „Pacta sunt servanda“ abverlangt. Sie brauchen von mir gar 
keine weiteren Interpretationen zu verlangen, wir, das ganze Deutsch-
land, nicht nur die Opposition in Bonn, haben Anspruch darauf, daß die 
Bundesregierung und Helmut Schmidt endlich den Schleiertanz auf-
geben und erklären, ob für sie m it der Einhaltung der Ostverträge auch 
das feierliche Bekenntnis zur Teilung Deutschlands in zwei Nationen 
automatisch verbunden worden ist. Hier haben nicht wir Erklärungen 
abzugeben, hier hat endlich die Bundesregierung die Rechtsposition zu 
klären und ihren Standpunkt bekanntzugeben!

Legitimes Ziel
Wir können — lassen Sie mich das am Schluß sagen — den politischen 
Wandel in der Bundesrepublik Deutschland herbeiführen. Wir können 
ihn herbeiführen, dank unserer geistigen und werthaften Grundlagen. Ich 
habe auf unsere materiellen Erfolge, unsere wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit, unsere finanzielle Solidität hingewiesen. Aber wir leben in 
einer sehr schnellebigen und vergeßlichen Zeit. Auf unsere großen Taten 
der Vergangenheit können wir uns nicht dauernd als Legitimation für die 
Zukunft berufen. Deshalb hat Helmut Kohl mit Recht, und ich schließe 
mich nahtlos daran an, von den geistigen und werthaften Grundlagen 
unserer Partei gesprochen, von den geistigen und werthaften Grund-
lagen der christlichen Positionen im weitesten Sinn des Wortes, der 
modern-konservativen Grundlage, der echt liberalen Grundlage, der 
fortschrittlich-europäischen Grundlage, aber auch der legitimen natio-
nalen Grundlage. Dank unserer geistigen und werthaften Grundlagen, 
dank unserer sachlichen Ziele und dank der politischen Kraft, die das 
Vertrauen vieler Millionen Bürger in die Ehrlichkeit, in die Leistungs-
fähigkeit, in die geschichtliche Verantwortungsfähigkeit der Unions-
parteien setzen, können wir diese Wende herbeiführen. Unsere Politik ist 
wirklichkeits- und sachbezogen. Sie ist erfolgreich, weil wir im Gegen-
satz zu den Sozialisten frei sind von widervernünftiger Theoriegläubig-
keit, frei sind von reaktionärer Ideologieverfallenheit und frei sind von 
futuristischem Begriffsfetischismus.

Wir bekennen uns zur Geschichtlichkeit unseres Daseins, auch in der 
bewußten Annahme unserer Geschichte, nicht nur in ihrer ständigen 
selbstquälerischen Bewältigung. Wir bekennen uns zu unserer Ge-
schichte, und wir wissen als Christen, daß leider das menschliche Leben 
einen Unglückscharakter hat, so wie die Geschichte auch einen Ver-

hängnischarakter hat. Wir wollen mit dem Worte Verhängnischarakter 
nichts von Schuld und Sühne streichen. Wir wollen damit uns nicht aus 
der Verantwortung herausmogeln. Aber zur deutschen Geschichte 
haben nicht nur Hitler, Himmler, Goebbels und Göring gehört. Zur deut-
schen Geschichte haben die großen Kaiser des Mittelalters gehört, 
haben die großen Humanisten gehört, haben die großen geistigen Er-
rungenschaften der Renaissance, der Aufklärung gehört. Zur deutschen 
Geschichte gehören Leibniz und Goethe und zur deutschen Geschichte 
gehört auch Konrad Adenauer. Das ist das echte Deutschland. Wir 
bekennen uns zu den sittlichen Werten und Grundsätzen der christlichen 
Religion. Wir bekennen uns zum christlichen Humanismus, zu den 
Grundsätzen, die seit vielen Generationen die Grundlagen deutschen 
und europäischen Gemeinschaftslebens bilden. Wir stehen auf dem 
geistig-moralischen Fundament der griechischen Kultur, der helleni-
stisch-römischen Zivilisation, der christlichen Religiosität aller christ-
lichen Konfessionen. Wir stehen auf dem Boden der schöpferischen 
Leistungen der europäischen Völker, der Romanen, der Germanen und 
der Slawen. Wir stehen auf diesem geschichtlichen Fundament. Wir 
bekennen uns zu diesem geschichtlichen Erbe. Wir sind nicht gewillt, es 
zu leugnen, wir sind gewillt, es zu bewahren, wir sind gewillt, es weiter 
auszubauen. Und wir sagen nein zu dieser geschichtslosen Verant-
wortungslosigkeit. Wir sagen nein zu dieser stupiden Theoriegläubigkeit. 
Wir sagen nein zum Abfall von Gott und der Geschichte, wie er im Laufe 
der Jahre uns systematisch vorgepredigt worden ist.
Für uns heißt auf diesem Fundament liberal: freiheitlich mit Wertbin-
dung, nicht als bindungsloser Liberalismus, der immer noch zum Trans-
missionsriemen des Marxismus geworden ist. Für uns heißt konservativ: 
das Bekenntnis zu Heimat und Vaterland, das Bekenntnis zur freiheit-
lich-rechtsstaatlichen Ordnung als Ergebnis jahrhundertelanger ge-
schichtlicher, oft blutiger und mühsamer Kämpfe und inneren Entwick-
lungen.

Wir wissen von der Bedingtheit und der Abhängigkeit, Gebundenheit und 
Schwäche des menschlichen Daseins. Wir predigen keine irdische Voll-
kommenheitstheologie, die dann zu utopischen Luftschlössern führt. Wir 
wissen, daß der Mensch im Strome seiner Umwelt lebt. Wir wissen, daß 
der Mensch eingebunden ist in den zeitlichen Ablauf. Wir wissen, daß 
Gegenwart immer der Punkt ist, wo Vergangenheit und Geschichte sich 
umsetzen in Zukunft. Wir wissen, daß der Mensch hineingestellt sein 
muß in menschliche Bindungen, deren oberste, heiligste und wichtigste 
die Familie ist und sein soll und als solche erhalten werden muß.
Wir wissen, daß der Mensch hineingestellt ist in den Strom der Ge-
schichte, hineingestellt ist in das Schicksal seiner Nation und seines 
Vaterlandes. Wir wissen, daß der Mensch hineingestellt ist in seine 
landschaftliche Umwelt, deshalb sind wir auch leidenschaftliche An-
hänger des Heimatrechtes ohne revanchistische oder sonstige Gedan-
ken, die uns dabei immer unterstellt werden. Dieses christliche Men-



schenbild ist das verpflichtende Erbe und gleichzeitig das verpflichtende 
Ziel für unsere gesamte Politik.

Schicksalsjahr 1980
Wir bekennen uns zu den Errungenschaften der Menschheitsgeschichte, 
die zu mehr Freiheit und Fortschritt und Menschlichkeit geführt haben. 
Das sind oft kleine Dinge. So banal sie sind, so schwierig sind sie auch, 
wenn man etwa von Humanisierung der Arbeitswelt redet. Die oberste 
Voraussetzung der Humanisierung der Arbeitswelt ist der Ersatz 
schweißtreibender menschlicher Energie durch technische Energie. Das 
ist die erste und oberste Voraussetzung, zu einer humanen industriellen 
Arbeitswelt zu gelangen.
Wir haben uns bemüht, von der großen Schuld der Zeiten zu streichen, 
was zu streichen ist. Wir haben uns bemüht, wiedergutzumachen. Wir 
haben uns bemüht, einen Rückfall in nationalstaatliche Enge, in natio-
nalistische Verblendung oder in totalitäre ideologische Besessenheit ein 
für allemal unmöglichzu machen.
Und darum kommt den Wahlen 1980 eine schicksalhafte, eine epochale 
Bedeutung zu, weil eine Entwicklung abgebrochen werden muß, die in 
eine unheilbare Zukunft führen wird. Weil wieder angeknüpft werden 
muß an die Grundsätze und die Leistung der zwanzig großen Jahre der 
Nachkriegszeit, die wir geschaffen haben als Denkmal, aber auch als 
Verpflichtung. Weil wir vor Gott und der Menschheit die Verantwortung 
und die Verpflichtung anerkennen, unseren Kindern ein menschenwür-
diges Deutschland, ein demokratisches Deutschland, ein rechtsstaat-
liches Deutschland und ein freiheitliches Deutschland zu hinterlassen.

UND DARUM: ALLE KRAFT FÜR DEUTSCHLAND!
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