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Dr. Heiner Geißler, Generalsekretär der CDU:
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Partei-
freunde! Ich möchte zunächst unserem Freund Flaminio Piccoli unsere 
Anteilnahme und Solidarität aussprechen. Die Ermordung von Pino 
Amato, einem der führenden christlichen Demokraten Italiens, bewegt 
uns. Unsere Anteilnahme und unsere Solidarität gehören den Angehöri-
gen und der Democrazia Cristiana. Aber ich glaube, wir müssen den 
Bürgern auch folgendes sagen: Dies ist nur einer von vielen Terroran-
schlägen gegen christliche Demokraten in Italien, aber auch in anderen 
Ländern der Welt. Die Konzentration des linken Terrorismus auf die 
christlichen Demokraten der ganzen Welt, auch bei uns in Deutschland 
vor wenigen Jahren, zeigt, daß die christlichen Demokraten das eigent-
liche geistige Bollwerk gegenüber dem Totalitarismus sind.

(Beifall)
Ich habe heute die Aufgabe, neben einem kurzen Bericht über das 
vergangene Jahr, zu unserem Wahlprogramm Stellung zu nehmen. Ich 
darf Sie zunächst auf den Bericht der Bundesgeschäftsstelle hinweisen, 
den Sie in Ihren Tagungsmappen finden und den ich Ihrer aufmerksamen 
Lektüre empfehle. Ich verbinde mit der Vorstellung des Berichts meinen 
Dank gegenüber den Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle, stellvertre-
tend für alle gegenüber dem Bundesgeschäftsführer Ulf Fink, für die 
geleistete Arbeit (Beifall)

und dafür, daß die Bundesgeschäftsstelle diesen Parteitag inhaltlich und 
organisatorisch so gut vorbereitet hat. Ich möchte noch eine zweite 
Bemerkung machen. Mit diesem Bundesparteitag leiten wir die dritte 
Phase unseres Bundestagswahlkampfes ein. Auch dazu liegen Ihnen die 
Materialien vor. Wir bauen diesen Bundestagswahlkampf auf den Erfah-
rungen des erfolgreichen Bundestagswahlkampfes 1976 und des Europa-
wahlkampfes 1979 auf. Ich glaube, die Arbeit, die wir leisten, zeigt, daß die 
SPD die Schlagkraft unserer Organisation und des Konrad-Adenauer- 
Hauses zu Recht fürchtet. Ich zitiere den parlamentarisch-politischen 
Pressedienst der SPD: „Früher als Kanzlerwahlverein verspottet, haben 
sich CDU und CSU zu schlagkräftigen Mitgliederparteien gemausert. Die 
SPD muß eingestehen, daß ihr traditioneller und organisatorischer Vor-



sprung kaum noch existiert.“ Soweit wollte ich den politischen Gegner 
zitieren.
Ich möchte auch Fritz Zimmermann an dieser Stelle herzlich danken. Bei 
der Vorstellung unseres Wahlprogramms in der CSU-Landesgruppe in 
Bonn hat er den Mitarbeitern des Konrad-Adenauer-Hauses gesagt, daß 
die CDU im edlen Wettstreit mit der CSU in ihrer Wahlkampfeffektivität die 
CSU mittlerweile eingeholt und sogar überholt habe. Es fällt natürlich 
einem gestandenen CSU-Mann nicht leicht, so etwas zu sagen; aber die 
Wahrheit beflügelt uns alle für den kommenden Bundestagswahlkampf.

(Beifall)
Wir haben seit dem letzten Bundesparteitag in Kiel bewegte Zeiten und 
wichtige, auch spannende Wahlkämpfe erlebt. Ich nenne hier nur einige 
besonders wichtige Ereignisse. Wir diskutieren oft lange über Niederla-
gen und vergessen schnell die Siege. In Schleswig-Holstein hat die CDU 
in einem schweren Wahlkampf, auf dem Höhepunkt der Auseinanderset-
zung um die Kernenergie, mit Gerhard Stoltenberg ihre Position erfolg-
reich behauptet. (Beifall)

Wir haben mit der absoluten Mehrheit in der Bundesversammlung, ein 
einmaliges historisches Ereignis in der Parteiengeschichte der Bundesre-
publik Deutschland, Karl Carstens zum Bundespräsidenten der Bundes-
republik Deutschland gewählt.

(Beifall)

Wir haben mit über 49% der Stimmen bei den ersten Europa-Wahlen ein 
überragendes Ergebnis erzielt. Christliche Demokraten und Konservative 
sind gegen Sozialisten und Kommunisten in Europa die stärkste politische 
Kraft geworden. Im übrigen ein Beweis dafür: Wir können auch auf 
Bundesebene — und die geringere Wahlbeteiligung, das können wir 
beweisen, spricht nicht dagegen — absolute Mehrheiten erringen.

(Beifall)
Franz Josef Strauß wurde von der Bundestagsfraktion zum Kanzlerkandi-
daten nominiert. Er — nicht Helmut Schmidt — muß Kanzler werden im 
Herbst dieses Jahres. (Beifall)

Wir gratulieren der CDU von Baden-Württemberg und Lothar Späth zu der 
erneuten klaren, absoluten Mehrheit, ebenso der saarländischen CDU 
und Werner Zeyer, der sich in kurzer Regierungszeit mit seiner Koalition 
durchgesetzt hat. (Beifall)

In Nordrhein-Westfalen hat unsere Partei einen harten und durch den Tod 
unseres Freundes Heinrich Koppler überschatteten Wahlkampf führen 
müssen. Ich war — wie viele andere — in Nordrhein-Westfalen mit im 
Wahlkampf, und wir alle haben festgestellt: Die Christlichen Demokraten 
in Nordrhein-Westfalen haben mit hohem Einsatz in einer schwierigen 
Situation gekämpft. Ich möchte unseren Freunden in Nordrhein-Westfa-
len sagen, daß ihnen unsere ganze Solidarität und Anerkennung gehört.

(Beifall)

Wir müssen natürlich aus dem Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfa-
len Schlüsse für die Strategie und die Aussage für die Bundestagswahl am 
5. Oktober ziehen, weil wir aus diesem Wahlkampf ablesen können, mit 
welchen Methoden, mit welcher Strategie und mit welchem Ziel die SPD 
den Bundestagswahlkampf bestreiten wird. Die SPD will dem Bürger 
einreden, es gehe bei der Bundestagswahl um die Alternative Krieg oder 
Frieden. Der Versuch von Helmut Schmidt, die SPD mit Frieden und die 
Union mit Krieg gleichzusetzen, ist eine Geschichtslüge und wird wie 
jedes Lügengespinst zerreißen.

(Beifall)
Hätten die Sozialdemokraten in den ersten 20 Jahren die Bundesrepublik 
Deutschland regiert, dann gäbe es heute keine Mitgliedschaft in der 
NATO, dann gäbe es heute keine Europäische Gemeinschaft, dann gäbe 
es heute keinen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, dann hät-
ten wir in der Tat eine andere Republik, eine Republik mit sicherlich 
weniger Frieden und mit weniger Freiheit.

(Beifall)
Was den inneren Frieden anbetrifft, meine Damen und Herren — lassen 
Sie uns das den Sozialdemokraten gegenüber offensiv vertreten —: Wir, 
nicht die Sozialdemokraten, haben den sozialen Frieden auf der Grundla-
ge einer wirtschaftlichen und sozialen Ordnung geschaffen und begrün-
det, die uns die Sozialisten auf der ganzen Welt erst einmal nachmachen 
müssen. (Beifall)

Nicht Krieg oder Frieden ist das Thema, sondern Frieden und Freiheit. 
Dies ist die Aussage unseres Wahlprogramms: Frieden und Freiheit nach 
außen und Frieden und Freiheit im Innern. Es geht um die großen 
grundsätzlichen Alternativen: Frieden in Freiheit statt Frieden unter 
sowjetischen Bedingungen, Investitionen für die Zukunft und nicht nur für 
die Gegenwart, Partnerschaft statt Klassenkampf. Das sind die drei 
großen, übergreifenden Themen unseres Wahlprogramms. Es geht letz-
ten Endes darum, ob das Modell Bundesrepublik Deutschland, das wir 
Christlichen Demokraten nach dem Krieg geschaffen haben, gefestigt 
und ausgebaut wird oder ob diese Republik in den absoluten SPD-Staat 
abgleitet.
Meine Damen und Herren, w ir müssen uns darüber im klaren sein: Diese 
grundsätzliche Auseinandersetzung zu verschleiern, ist die Absicht der 
SPD. Wir müssen besonnen und ruhig überlegen, wie wir diese Strategie 
durchkreuzen können.
Bisher konnte der absolute SPD-Staat verhindert werden. Dafür gibt es 
Gründe: Das Bundesverfassungsgericht hat trotz der Versuche der Ein-
schüchterung durch die Bundesregierung seinen Verfassungsauftrag 
erfüllt. In zwei Dritteln aller Städte und Gemeinden stellt die CDU den 
Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Über die Hälfte der Bürger lebt in 
christlich-demokratisch regierten Bundesländern, und der Bundesrat 
verfügt über eine Mehrheit der Union. Wir haben aus dieser Position auch 
in den letzten vier Jahren die Politik dieses Landes mitgestaltet.



Aber nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen müssen wir uns mit der Frage 
auseinandersetzen, was aus dieser Republik würde, wenn die Machtüber-
nahme der SPD sich am 5. Oktober im Bund wiederholte. Ich bin mir 
sicher, die Bürger wollen keine absolute Mehrheit der SPD.

(Beifall)
Ich bin mir genauso sicher, daß die Freien Demokraten die Bürger vor 
dieser Gefahr nicht schützen können.

(Zustimmung)
Die Liberalen sind im Blockbündnis mit der SPD nicht Freie Demokraten 
geblieben. Sie sind zu Filialdemokraten der SPD geworden.

(Beifall)
In Düsseldorf wurde die Filiale über Nacht geschlossen. Wir wenden uns 
deshalb an die liberalen Wähler, die in der politischen Verbindung von 
Helmut Schmidt, Graf Lambsdorff und Herbert Wehner einen politischen 
Sinn erblickt haben. Wir geben ihnen zu überlegen, welchen Sinn es hat, 
eine Partei zu wählen, von der man nicht weiß, ob sie über 5% kommt; eine 
Partei, die beim Kostendämpfungsgesetz mit der SPD stimmt, aber hinter 
vorgehaitener Hand den Ärzten sagt, die CDU werde dies im Bundesrat 
schon reparieren; eine Partei, die mit der SPD den Kinderfreibetrag 
ablehnt, aber im stillen darauf hofft, daß die CDU im Bundes rat ihn 
durchsetzt; eine Partei, die mit der SPD eine Verschärfung des Vermögen-
steuerrechts beschließt und sich bei den Unternehmern mit dem Hinweis 
entschuldigt, das müsse man dem Koalitionspartner zuliebe tun, aber die 
CDU werde das im Bundesrat schon richten; eine Partei, die mit den 
Sozialdemokraten eine verschärfte Besteuerung der Bauern beschließt, 
Herrn Ertl aber sagen läßt — mit Hinweis auf den Bundesrat —, so heiß 
würden die Kartoffeln nicht gegessen; eine solche Partei wird den 
absoluten SPD-Staat nicht verhindern. Wer diesen nicht will, kann die FDP 
vergessen, er muß die Union wählen.

(Beifall)
Wie ist unsere Strategie?
Erstens. Wir müssen nicht in erster Linie danach fragen, was Helmut 
Schmidt sagt, sondern danach, was die SPD will. Wir müssen jedem 
Bürger klarmachen: Wer Schmidt wählt, liefert diesen Staat der SPD aus; 
er wählt, ob er es will oder nicht, den SPD-Staat. Zweitens. Wir werden in 
diesem Wahlprogramm, das wir heute vorstellen, die Überlegenheit und 
die Faszination einer freiheitlichen und sozialen Politik deutlich machen 
— unverkürzt, unverfälscht, mit Argumenten und offensiv.

Nun möchte ich etwas zu dem Thema „Der SPD-Staat und die Alternative 
der Union“ sagen. Unter der Regierungsverantwortung von SPD und FDP 
ist die Politik eindimensional geworden, sie hat nur die erste Dimension, 
die der Gegenwart, berücksichtigt und die zweite Dimension, die der 
Zukunft, vernachlässigt. Was hat diese Frage mit dem SPD-Staat zu tun? 
Der Generationenkonflikt, die dramatische Staatsverschuldung, die Dis-
kriminierung von Kindern und Familien, die ungesicherte Energieversor-

gung, das Schwinden der Widerstandskraft gegenüber der Bedrohung 
unserer Demokratie nach innen und außen beweisen, daß der Zukunfts-
bedarf der Gesellschaft von den Sozialdemokraten systematisch unter-
schätzt wird. Die zentrale Frage dieses Jahrzehnts ist die Wiederherstel-
lung des richtigen Verhältnisses zwischen Gegenwart und Zukunft.
Es ist bemerkenswert, was die Sozialdemokraten auf diese zentrale Frage, 
auf die zentrale Frage der Zukunft, in ihrem Wahlprogramm „10 Gründe, 
SPD zu wählen“ unter Punkt 7 antworten. Die Überschrift: „Wer morgen 
sicher leben will, muß heute die Zukunft gestalten. Deshalb werden wir 
alles daransetzen, die Wohnwelt menschlicher zu gestalten.“
Ich frage: Wie? Keine Antwort. Ich zitiere weiter: „Deshalb machen w ir“ — 
so die SPD — „eine andere Verkehrspolitik“ .
ich frage: Welche? Keine Antwort. Das Zitat geht weiter: „Deshalb kann 
sich die junge Generation auf unsere Solidarität verlassen.“
Ich frage: Was schlägt die SPD vor? Sie gibt keine Antwort. „Und deshalb 
fragen wir uns“ — sagt die SPD — „ob alles technisch Mögliche auch 
gesellschaftlich wünschbar ist; das gilt besonders für die neuen Medien.“ 
Punkt, Ende des Zitats. Das ist alles.

Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, diese Aussage beweist: 
Die SPD hat überhaupt nicht begriffen, worum es heute geht.

(Beifall)
Ich habe früher schon einmal gesagt: Der Sozialismus hat im letzten 
Jahrhundert schon keine richtigen Antworten gegeben, aber er hat 
wenigstens einige richtige Fragen gestellt. Heute stellen die Sozialdemo-
kraten nicht einmal mehr die richtigen Fragen.

(Beifall)
Dies, meine Damen und Herren, hat seinen Grund in der Person des 
Bundeskanzlers — er ist die personifizierte Perspektivlosigkeit —,

(Beifall)
aber auch in der geistigen Grundlage seiner Partei.
Ich bin davon überzeugt, daß zur Erfüllung der Aufgabe, in der Gegenwart 
die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen, in der Gegenwart Opfer für 
die Zukunft zu bringen, den Interessen der Zukunft den Vorrang zu geben, 
letztendlich nur eine Partei in der Lage ist, die von ihren Grundlagen her 
daran glaubt, daß der Sinn der Politik über die Gegenwart, über die eigene 
Generation, über das Diesseits hinausreicht und daß dazu nur Menschen 
fähig sind, die wissen, daß ihre politischen Entscheidungen über das 
eigene Leben hinaus einen Sinn haben. Politische Parteien, die auf 
materialistischen oder positivistischen Philosphien aufbauen, sind dazu 
nicht in der Lage, weder der liberalistische Kapitalismus, der den Mensch 
auf den homo oeconimicus, der keine Fragen nach den Werten jenseits 
von Angebot und Nachfrage stellt, verkürzt, noch der Sozialismus, dessen 
wichtigste Grundlage der Historische und Dialektische Materialismus ist.
Wir haben ein anderes Menschen- und Weltbild, das übereine Generation,



das Diesseits und die Gegenwart hinausweist. Für uns ist das Gemeinwe-
sen kein Selbstbedienungsladen und keine Gegenwartsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung für die Zukunft. Wir haben den Mut zu sagen: Der 
Mensch hat nicht nur Rechte in der Gegenwart, er hat auch Pflichten für 
die Zukunft. (Beifall)

Ein zweiter fundamentaler Unterschied kommt hinzu. Wir bestreiten den 
demokratischen Sozialisten nicht, daß sie das Glück der Menschen 
wollen. Aber wir unterscheiden uns von ihnen dadurch, daß die Soziali-
sten das Glück, das sie für richtig halten, den Menschen aufzwingen 
wollen, während wir die Voraussetzungen dafür schaffen, daß jeder sein 
Glück selber finden kann. Wir setzen auf Kreativität, Vielfalt, Freiheit, 
Personalität, während der Sozialismus sich selbst ein Monopol für die 
wahre Demokratie und für die richtige Politik zuspricht, während er den 
Anspruch erhebt zu wissen, was das Glück des Menschen ist.
Helmut Schmidt hat vor dem Parteirat der SPD am 13. Februar 1969 in 
Bonn gesagt: „Der demokratische Staat ist nichts anderes in seinem 
Fundament als die Sozialdemokratische Partei.“ Helmut Schmidt setzt 
hier — wie schon die SPD im Godesberger Grundsatzprogramm — 
Demokratie und SPD in eins. Deswegen spreche ich vom SPD-Staat. 
Überall dort, wo die Sozialdemokraten an der Macht sind, trifft der Büger 
in den Ämtern die Genossen. SPD-Staat, das ist die Verbindung von 
Parteibuch und Inkompetenz.

(Beifall)
Wie ist es eigentlich zu erklären, daß in SPD-regierten Ländern, beim 
HeLaBa-Skandal in Hessen angefangen bis zum Klinikum in Aachen und 
zum Steglitzer Kreisel in Berlin, Finanzpleiten und Skandale aufeinander 
folgen, dagegen in keinem von der Union regierten Land— ich wiederhole: 
In keinem und zu keinem Zeitpunkt — ähnliches geschehen ist? Wie ist 
das zu erklären, meine Damen und Herren?

(Beifall)
Der Grund liegt darin, daß im SPD-Staat in wichtigen Positionen die 
falschen Leute sitzen, weil die richtige Gesinnung wichtiger als Können 
und Leistung ist. (Beifall)

Und noch etwas zu diesem SPD-Staat: Während sich am 6. Mai 1980 in der 
Bremer Innenstadt die Demonstranten zu ihrem gewalttätigen Marsch auf 
das Weserstadion formierten, wurde in Radio Bremen unverhohlen 
Stimmung für diese Demonstration gemacht. Da hieß es: „Im Wesersta-
dion demonstriert die Bundeswehr“ und „Beim Demonstrieren hilft dem 
Militär Karl Carstens“ ; da war davon die Rede, es sei einfach Blech zu 
sagen, die Demonstration sei kommunistisch gesteuert.
Was ist das eigentlich? Radiostationen als Einsatzzentralen gewalttätiger 
Demonstrationen? Wir sind Ernst Albrecht und Gerhard Stoltenberg 
dankbar dafür, daß sie ein Zeichen für die Informations- und Meinungs-
freiheit in der Bundesrepublik Deutschland gesetzt haben.

(Starker Beifall und Bravo-Rufe)

Die SPD an der Macht, das bedeutet auch die Bedrohung aller Institu-
tionen und Gemeinschaften, die sich dem Absolutheitsanspruch des 
demokratischen Sozialismus widersetzen. Im Zweiten Familienbericht, 
von dem sich die SPD nie distanziert hat, heißt es: „Die Erziehung der 
Kinder ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe besonderer Art und 
Bedeutung. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben überträgt unsere Gesell-
schaft Familien und außerfamilialen pädagogischen Einrichtungen“ .

Es ist vom „Erziehungsmonopol der Eltern“ die Rede, und angestrebt wird 
„eine soziale Kontrolle elterlichen Erziehungshandelns“ , denn „die pri-
vate Verfassung des Familienraumes hindert genaue Transparenz und 
schnelle Interventionen“ . Der erste Entwurf der Bundesregierung zum 
Recht der elterlichen Sorge hat es so formuliert: „Der junge Mensch muß 
aus der Fremdbestimmung der Eltern befreit werden.“ Wir wollen hier 
einmal feststellen, daß all diese Vorstellungen in totalitäre Herrschafts-
systeme gehören, aber keinen Platz in einer freiheitlichen Gesellschafts-
ordnung haben. (Bejfa||)

Die SPD gibt das Mutterschaftsgeld nur Frauen, die im Produktionsprozeß 
stehen. So ist es Gesetz geworden. Schmidt sagt, dies hätte finanzielle 
Gründe. Wir wissen, daß für die Sozialdemokraten mehr dahintersteckt. 
Marx hat den Menschen als produzierendes Wesen definiert und erklärt, 
daß gesellschaftlich relevante Leistungen nur im industriellen Produk-
tionsprozeß erbracht werden können. Es ist in diesem Sinne marxistisch 
konsequent, daß die DDR die Alten und Rentner über die Zonengrenze in 
den „kapitalistischen Westen“ läßt, denn sie erzielen aus marxistischer 
Sicht keine gesellschaftlich relevante Leistung mehr, aber es entspricht 
derselben geistigen Wurzel, daß die Sozialdemokraten das Mutterschafts-
geld nur berufstätigen Müttern zugestehen. Kinderhaben und Kinderer-
ziehung ist offenbar für die SPD keine Aufgabe, sondern eine Unterbre-
chung der Erwerbstätigkeit. (Beifall)

Die Union versteht unter Gleichberechtigung dagegen die Wahlfreiheit 
zwischen einer Vielfalt von Lebensmöglichkeiten. Die Frau muß frei 
entscheiden können, ob sie ihre persönliche Entfaltung entweder in der 
Familie oder in einer Berufstätigkeit außerhalb der Familie oder der 
Verbindung von beidem will. Die wirkliche Gleichberechtigung wird erst 
dann erreicht sein, wenn jede Frau in jeder Lebensphase den Schwer-
punkt ihrer Arbeit nach eigener Entscheidung setzen kann.

Auf dem Kulturpolitischen Kongreß der SPD in Böblingen 1969 wurde der 
Berliner Wissenschaftssenator Peter Glotz zum unfreiwilligen Kronzeu-
gen dieses SPD-Staats, von dem wir gerade reden, indem er die Hoffnung 
beschrieb, die die Sozialdemokraten in eine tiefgreifende Umgestaltung 
des Bildungssystems gesetzt hatten. „Wir haben unsere ganze Hoff-
nung“ , so sagte Peter Glotz, „insbesondere nach der Diskussion um das 
Godesberger Programm, an die Bildung und an das Bildungssystem 
gehängt. Es hat viele gegeben, die gesagt haben: Die Umgestaltung der 
Wirtschaftsordnung ist schwer möglich oder nicht nötig; laßt uns das



Bildungssystem umgestalten. Damit ist dann die Gesellschaft auch in eine 
sozialistische zu verwandeln.“
Die Gesamtschule in Frankfurt-Nord-West-Stadt unterrichtet fast 4000 
Schüler. Es ist klar, daß durch die Vermassung in diesen Riesenkästen und 
das komplizierte Kurssystem die schwächeren Schüler, die Hemmungen 
haben, untergehen. Das Gefühl, in der Maase verloren zu sein, nicht mehr 
wie früher in einem vertrauten Beziehungsfeld zu stehen, bewirkt bei 
robusten Naturen Neigung zu Aggression, bei schwächeren das Gefühl 
von Vereinsamung und Angst. Die Erfahrung zeigt: Der isolierte Jugendli-
che ist anfällig für den Sozialismus. Wir müssen sogar sagen: Der 
Sozialismus braucht den entwurzelten Menschen, damit er ihn besser 
manipulieren kann. (Beifall)

Wir lehnen diese Bildungspolitik des SPD-Staates ab. Wir wollen die 
menschliche Schule, ein überschaubares Schulsystem, das Geborgenheit 
und Vertrauen ermöglicht.

Lassen Sie mich noch auf eines hinweisen. Es ist eine der großen 
Errungenschaften der politischen Kultur, daß in den bürgerlichen Demo-
kratien der Neuzeit die wirtschaftliche und die politische Macht getrennt 
wurden. Dadurch wurde der Feudalismus abgelöst, um mit dieser Gewal-
tenteilung die Freiheit des Bürgers wirkungsvoll zu sichern. Wir müssen 
heute verhindern, daß durch Investitionslenkung, Investitionskontrolle 
und die daraus folgende Vergesellschaftung der Unternehmen die 
Unabhängigkeit und Autonomie der unternehmerischen Entscheidung 
zerstört werden und in einer neuen Art von Feudalismus rote Barone die 
politische und wirtschaftliche Macht in eine Hand bekommen.

(Beifall)
Orwells „1984“ ist keine Utopie. Sie kann relativ rasch Realität werden. Wir 
wollen den Vorzug des freiheitlichen Staates erhalten, daß er dem 
einzelnen Leben, Freiheit und das Recht, sein Glück zu finden, garantiert 
— so die klassische Formulierung der amerikanischen Unabhängig-
keitserklärung. In den 8Oer Jahren geht es um die Frage, ob der einzelne 
auch in Zukunft dieses Recht und die Möglichkeit haben wird, es zu 
gebrauchen. Ich weiß, es wird viele geben, die glauben wollen, daß der 
SPD-Staat keine reale Gefahr ist. Seine konkreten Lebensumstände findet 
der einzelne leicht für beweiskräftiger als die Programme, die Zielsetzun-
gen, die ja zunächst Worte und Gedanken sind und die nur Zug um Zug 
und Schritt um Schritt in die Tat umgesetzt werden.
Was uns aber vom SPD-Staat trennt, ist in Wirklichkeit viel weniger, als 
eben viele glauben. Es sind in W irklichkeit nicht mehr als einige hundert-
tausend Stimmen, auf die es bei der nächsten Wahl ankommt.
Meine Damen und Herren, der politische Gegner glaubt, er hätte diesmal 
bei der Bundestagswahl leichtes Spiel; doch er wird sich täuschen über 
die Kraft, die in unserer Partei steckt.

(Beifall)
Die CDU ist in schwerer Zeit entstanden. Sie ist geboren im Widerstand

gegen den Nationalsozialismus und aus der geschichtlichen Notwendig-
keit, die jahrhundertealte politische Spaltung unseres Volkes in Konfes-
sionen, Regionen und soziale Gruppen zu überwinden. Sie hat ihren 
geschichtlichen Auftrag seit über 30 Jahren immer gegen schwere 
Widerstände durchsetzen müssen. Sie hat das letzte Jahrzehnt in der 
Opposition zu einer beispielhaften geistigen Erneuerung genutzt. Der 
geschichtliche Auftrag unserer Partei bleibt.
Das Grundsatzprogramm und das auf dem Grundsatzprogramm aufge-
baute Wahlprogramm 1980 geben Zeugnis, mit welchem Ethos und mit 
welchem Ziel wir diesen geschichtlichen Auftrag in den 80er Jahren 
erfüllen wollen. In dieser Frage nach den Zielen und Gründen der Politik 
liegt die entscheidende Schwäche des SPD-Kanzlers. Der SPD-Staat ist in 
Theorie und Praxis erkennbar. Helmut Schmidt redet vom Machbaren und 
Möglichen. Aber wir fragen: Machbar wozu und möglich warum? Schmidt 
bekennt sich zur Mitbestimmung, aber Sozialdemokraten wollen mehr. Er 
spricht vom Gleichgewicht der Kräfte, aber Sozialdemokraten nennen die 
Nachrüstung der NATO eine Provokation. Welchen Weg nimmt dieses 
Land unter seiner Führung?

(Beifall)
Die SPD hat in den vergangenen Monaten ein diffuses Bild unserer 
außenpolitischen Lage gezeichnet. Tadel für Amerika, Verständnis für die 
Sowjetunion, Beschreibung der Ohnmacht des Westens und der Über-
macht der Sowjetunion. Sollte hier ein Szenario entworfen werden, das 
immer mehr Bürgern plausibel machen soll, daß der Friede in Europa nur 
gesichert bleiben könne, wenn bestimmte neue Bedingungen der Sowjet-
union erfüllt werden, der europäische Friede auch Bestandteil der pax 
sowjetica werde? Ich bin davon überzeugt, daß dieses schillernde, in sich 
widersprüchliche, fast groteske Bild das Resultat mangelnder innerer 
moralischer Kraft ist, in der Gefahr, in der wir uns heute befinden, klar 
Position zu beziehen.
Die Unsicherheit und Angst, die hinter dieser Politik stecken, sind in 
Wahrheit aber unbegründet.
Der Westen ist stark. Die Leistungskraft der Sowjetunion und des 
gesamten Ostblocks entspricht bei weitem nicht der Leistungskraft der 
freien Staaten der westlichen Welt. Sie ist sogar im Vergleich zu derjeni-
gen der freien Staaten der westlichen Welt in den letzten Jahren gesun-
ken. Realistisch gerechnet ist die Wirtschaftskraft der Sowjetunion heute 
kaum größer als die der Bundesrepublik Deutschland und kleiner als die 
Japans, von einem Vergleich mit der gesamten Wirtschaftskraft des freien 
Westens gar nicht zu reden.
Am Lebensstandard gemessen ist die Sowjetunion ein Entwicklungsland. 
Die Führer in der Sowjetunion haben die Hoffnung längst aufgegeben, 
den Westen einholen zu können. Die Bedeutung der Sowjetunion beruht 
allein auf militärischer Macht, deren Hochrüstung die sowjetische Dikta-
tur mit einer gnadenlosen Ausbeutung der sowjetischen Bürger erkauft. 
2 Millionen Menschen leben in der Sowjetunion heute in Konzentrations-
lagern.



Dem Westen fehlt also gar nicht die Macht, Frieden und Freiheit durchzu-
setzen. Ihm fehlt nicht die materielle und finanzielle Überlegenheit, auch 
nicht die militärische Möglichkeit, Frieden und Freiheit zu sichern. Er hat 
Macht und Überlegenheit, aber es gibt Führer und Parteien in den 
westlichen Ländern, denen die innere, die geistige und moralische Kraft 
fehlt, Macht und Übelegenheit mutig und entschlossen für die Freiheit 
einzusetzen, und die die Bereitschaft verloren haben, Moral und Recht 
den Vorzug vor Bequemlichkeit und Geschäft zu geben.

(Beifall)
Ich glaube nicht, daß wir zur Erneuerung dieser inneren Kraft in der 
Bundesrepublik Deutschland auf die SPD warten und auf diese Partei und 
ihren Kanzler bauen können. In unserem Grundsatzprogramm, auf dem 
unser Wahlprogramm aufbaut, steht: „Der Mensch ist zur sittlichen 
Entscheidung befähigt. In verantworteter Freiheit sein Leben und die Welt 
zu gestalten, ist Gabe und Aufgabe für den Menschen.“ Danach zu 
handeln, ist unser Auftrag.

(Anhaltender lebhafter Beifall)
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