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Helmut Kohl

Mit doppeltem Einsatz 
für eine Zukunft in Frieden und Freiheit

Meine lieben Freunde!
(lang anhaltender Beifall)

Ein herzliches Wort des Dankes für diese überaus freundliche Be-
grüßung.

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Meine lieben Freunde!
Wir haben uns heute zu unserem Bundesparteitag in Berlin unter unse-
rem Wahlslogan „Für Frieden und Freiheit“ versammelt. Selten zuvor 
waren diese Grundlagen unserer Politik so unmittelbar gefährdet wie 
gerade heute.
Aber bevor w ir uns diesen drängenden und bedrückenden außen- und 
innenpolitischen Problemen zuwenden, erwarten Sie mit Recht vom Vor-
sitzenden der CDU ein Wort zur Lage unserer Partei. Es soll ein offenes 
Wort sein.
Ich habe mit vielen von Ihnen in diesen Tagen gesprochen, viele haben 
mir geschrieben, manche mit Sorge, manche resigniert. Bei vielen unse-
rer Mitglieder, unserer Wähler und Freunde spürt man, daß sie auf ein 
Wort der Ermutigung, auf eine Tat der Ermutigung warten.

(Beifall)
Wir haben im Laufe dieses Jahres bei den Landtagswahlen Rückschläge 
hin nehmen müssen. Ich sage es ganz drastisch, wie ich es empfinde: Das



Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen steckt vielen von uns noch in den 
Knochen. Wir haben mit vollem Einsatz gekämpft, und wir haben es nicht 
geschafft. Ich kann die Gefühle unserer Freunde an Rhein und Ruhr ver-
stehen, die in einer großartigen Weise gekämpft haben, überall um Wäh-
lerstimmen geworben haben. Sie haben unseren Dank und unseren Re-
spekt verdient.

(Beifall)
Das gilt auch für unsere Freunde in Baden-Württemberg und an der Saar. 
Mit Recht fühlen sich nicht wenige nicht nur um einen möglichen, son-
dern auch um einen verdienten Erfolg betrogen. Betrogen durch einen 
Wahlkampf, in dem die Sozialdemokraten alle Registerder Verleumdung, 
der Demagogie und der Verängstigung gezogen haben.
Aber es wäre ganz falsch, wenn unsere Antwort darauf Resignation wäre. 
Es wäre ebenso falsch, wenn unsere Antwort auf diese Form von Demag-
ogie blinde Konfrontation wäre. Das ist nicht der Stil der Union in 
Deutschland!

(Beifall)
Wir wollen hart um jede Stimme kämpfen. Aber aus der Idee und aus den 
Überzeugungen der Union heraus sind wir nicht in der Lage, mit Unfairneß 
politische Geschäfte zu machen.
Wir sollten dies gerade hier in Berlin bedenken. Wer über diese Stadt 
blickt, wer am Reichstag steht, spürt etwas vom Auf und Ab unserer 
Geschichte.
Zu unserer Geschichte gehört auch die schlimme Erfahrung, daß die Re-
publik von Weimar in den bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen, in dem 
Angriff der roten und braunen Horden zugrunde gegangen ist. Wer in 
unserem Land Sturm sät, muß wissen, daß er Chaos ernten wird. Das ist 
die Erfahrung der deutschen Geschichte.

(Beifall)
Aber gerade weil dies die Erfahrung ist, müssen wir in den nächsten 
Monaten kämpferisch und entschieden unsere Argumente vortragen.
Eine Partei, die führen will, die den Bürgern sagt, daß gerade sie die 
schwierigen Probleme unserer Zeit meistern kann, eine solche Partei -  
und das sind wir -  muß auch Rückschläge verkraften können; sie muß 
Stehvermögen beweisen können. Beharrlichkeit, Selbstvertrauen, die 
Mobilisierung aller unserer Kraftreserven und die Fähigkeit eines jeden 
von uns, sich in diesen kommenden Wochen und Monaten zu steigern -  
das ist jetzt das, was unsere M itbürger von uns verlangen, was Sie mit 
Recht von mir, dem Vorsitzenden, verlangen, was ich von jedem Mitglied 
der CDU gleichermaßen erwarten darf.

(Beifall)
Wir müssen fähig sein, noch zuzulegen und aus den Rückschlägen der 
zurückliegenden Monate Konsequenzen zu ziehen.
Die erste Konsequenz lautet: doppelter Einsatz. Mehr als zwei Millionen

Bürger, die 1975 gewählt haben, sind bei der letzten Wahl in Nordrhein- 
Westfalen zu Hause geblieben. Mit überlOOOOO Stimmen wenigerals bei 
der letzten Bundestagswahl haben die Sozialdemokraten jetzt die abso-
lute Mehrheit erreicht. Auch viele unserer Wähler sind zu Hause geblie-
ben. Wir müssen gerade diesen Mitbürgern bis zum 5. Oktober klar-
machen, um was es bei dieser großen Entscheidung geht.

(Beifall)
Die zweite Konsequenz: Wir müssen mit unserer Politik nicht nur den Ver-
stand, sondern stärker als bisher auch die Herzen der Menschen errei-
chen. Das ist eine der Voraussetzungen für den Wahlerfolg.

(Beifall)
Wir haben -  und darauf sind wir stolz -  in diesen letzten zehn Jahren 
unsere Sachkompetenz, unsere programmatische Kompetenz enorm 
gesteigert. Wir haben hervorragende, seriöse, überzeugende Pro-
gramme.
Wir können zu Recht auf unser Grundsatzprogramm stolz sein. Aber dies 
alles darf n icht nur kluge Parteitheorie für kleine Zirkel bleiben. Wir müs-
sen seine Grundgedanken, wir müssen sein Menschenbild, wir müssen 
seine Ziele zur prägenden Kraft, zum Signum unserer praktischen Politik 
machen.

(Beifall)
Wir haben hervorragende jugendpolitische Leitsätze. Aber es ist uns 
offenbar bis jetzt nicht gelungen, diese Gedanken über jene kritische 
Distanz hinwegzutragen, die uns noch immervon Teilen der jungen Gene-
ration trennt -  und zwar deswegen, weil auch wir nicht genug hinhören 
und ihre Sorgen nicht verständlich genug ansprechen.
Wir haben ganz gewiß das überzeugendste Umweltprogramm, das es in 
der Bundesrepublik Deutschland gibt. Aber dennoch müssen wir zur 
Kenntnis nehmen, daß die Grünen immer noch Zulauf finden.
Wir haben früher und intensiver als andere die Neue Soziale Frage form u-
liert, haben uns zum Anwalt der Schwachen gemacht. Wir verzichten auf 
das einseitige Bündnis mit mächtigen Interessengruppen. Und dennoch 
hält sich das Vorurteil, daß eine andere Gruppe, die SPD, stärker die Inter-
essen der sozial Schwachen vertritt, obwohl gerade diese zehn Regie-
rungsjahre der SPD den Verrat an den Interessen der kleinen Leute jeder-
mann deutlich machen.

(Beifall)

Wir müssen von Geld und von W irtschaft und von Investitionen und von 
Staatsquote reden. Aber wir dürfen nicht nur deshalb davon reden, weil 
die Sozialisten so eklatant versagt haben. W ichtiger ist es, unsere M itbür-
ger davon zu überzeugen, daß es uns eben nicht nur um Statistiken, um 
Daten, um Meßgrößen, sondern um die Menschen, um ihr ganz persön-
liches Schicksal, um die Qualität ihres Lebens geht.
Es fehlt uns ganz gewiß nicht an Analysen und Antworten auf die Proble-



me unserer Zeit. Aber -  und das ist meine dritte Konsequenz aus diesen 
Erfahrungen des Jahres -  w ir müssen das soziale und das liberal-freiheit-
liche Profil unserer politischen Aussage deutlicher heraussteilen.

(Beifall)
Wir können den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland eine Poli-
tik zusichern, die Steuern abbaut, damit sich Leistung, Einsatz und Risiko 
lohnen, damit sich die Überstunde wieder lohnt. Wir können den Men-
schen eine Politikzusichern, die die Renten sichererm acht und die Angst 
vor der Zukunft überwindet.
Wir können den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland eine Poli-
tik zusichern, die unsere Energieversorgung sichert, damit die Menschen 
nicht eines Tages gezwungen sind, das, was sie jetzt für den Urlaub ver-
wenden, in Zukunft für das Heizöl sparen zu müssen.
Diese Ziele müssen w ir im Wahlkampf selbstbewußt und klar herausstei-
len. Unsere M itbürger sollen uns vertrauen. Es genügt nicht, daß sie uns 
etwas Zutrauen.
Deshalb ist es so wichtig, daß wir unsere Programme und unsere Sach- 
kompetenz auch personell darstellen. Wir, die Union, verfügen über ein 
breites Angebot qualifizierter und überzeugender Persönlichkeiten in 
allen Bereichen der Politik. Deswegen ist es wichtig, richtig und notwen-
dig, daß wir in wenigen Tagen in Bonn gemeinsam mit Franz Josef Strauß 
eine Mannschaft vorstellen, die unser Programm vertritt, in der der Wahl-
bürger seine Politik auch in Persönlichkeiten wiederfindet.

(Beifall)
Meine Freunde, wir treten mit Franz Josef Strauß an, der mit Konrad Ade-
nauer und der CDU/CSU die Verankerung der Bundesrepublik 
Deutschland im westlichen Bündnis m itgestaltet hat, der einer der Bau-
meister dieser Republik ist.

Wir treten mit Franz Josef Strauß an, der mit Ludwig Erhard und der 
CDU/CSU schon damals im W irtschaftsrat der Bizone die Soziale Markt-
w irtschaft durchgesetzt hat.
Wir treten mit Franz Josef Strauß an, der als Verteidigungsminister der 
Regierung Adenauer die entscheidenden und noch heute wirksamen 
Grundlagen für unsere Sicherheit gelegt hat.

Wir treten mit Franz Josef Strauß an, der als Finanzminister der Regierung 
Kurt Georg Kiesinger unseren Bürgern gezeigt hat, was sorgsamer und 
verantwortungsbewußter Umgang mit dem Geld des Steuerzahlers 
bedeutet.

(Beifall)
Es ist doch eine Heuchelei der Sozialisten, wenn die SPD mit der bisher 
größten Verleumdungskampagne in der Geschichte unserer Bundes-
republik Deutschland Wahlkampf führt -  vor allem gegen Franz Josef 
Strauß. Das sind die gleichen Sozialdemokraten, die vorn ichta llzu  langer 
Zeit -  in der Großen Koalition -  ganz selbstverständlich neben Franz

Josef Strauß am Kabinettstisch Platz genommen haben. Das ist die glei-
che SPD, die damals die gute Zusammenarbeit mit diesem Mann gar nicht 
genug loben konnte.

(Beifall)
Politische Gegnerschaft unter Parteien ist notwendig und richtig. Aber 
wenn politische Gegnerschaft in blanke Feindschaft, in blanken Haß um-
schlägt, dann ist das der Anfang vom Ende einerfreiheitlichen Ordnung in 
unserer Bundesrepublik Deutschland.

(Anhaltender lebhafter Beifall)
Mit unserem gemeinsamen Programm, mit unserer Mannschaft, mit Franz 
Josef Strauß können wir die Wahl im Oktober gewinnen. Wir haben im ver-
gangenen Jahr unter schwierigen Bedingungen die Europawahl in her-
vorragender Weise bestanden. Wir müssen kämpfen, wir müssen um das 
Vertrauen unserer M itbürger ringen. Es ist jetzt nicht die Zeit, um zu ver-
schnaufen, jetzt müssen wir gemeinsam ohne Zaudern und Zagen die 
Ärmel hochkrempeln, gemeinsam und entschlossen kämpfen. Wer 
zögert, überzeugt nicht, und wer abwartet, wird lange warten müssen. 
Auch das muß jedermann in der Partei begreifen.

(Beifall)
Unser Parteitag und unser Wahlkampf stehen unter dem Thema „Für Frie-
den und Freiheit". In keiner anderen Stadt unseres Landes haben die 
Menschen mehr Offenheit und Sensibilität für die Bedeutung und die 
Aktualität d ieser Aussage als hier im freien Teil Berlins. Die Menschen in 
dieser Stadt lehnen sehr bewußt eine Politikab, die den Frieden zum Preis 
der Freiheit erkauft.
Unser Parteitag findet in einer Lage statt, in der der Frieden in der Welt und 
unsere Freiheit gefährdet sind. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg hat 
die Sowjetunion ihren Machtbereich mit m ilitärischer Gewalt erweitert. 
Sie hat in der Woche nach Weihnachten Afghanistan überfallen. Sie ist 
damit den Ölquellen des Iran und der strategisch wichtigen Position am 
Persischen Golf ein großes Stück nähergerückt. Sie bedroht, wenn sie 
will, eine der Lebenslinien unserer Energieversorgung und unserer Wirt-
schaft. Der Westen -  und damit auch w ir in der Bundesrepublik 
Deutschland -  sind durch diese Entwicklung erpreßbar geworden. Die 
Gelegenheit schien der Sowjetunion günstig, das Risiko berechenbar. 
Die Schwäche des Westens, die Entschlußlosigkeit derjenigen, die die 
Freiheit verteidigen, ist für die Sowjetunion fester Bestandteil ihres 
machtpolitischen Kalküls. Dies ist die geschichtliche Stunde der Union, 
um diese für unsere Freiheit und für den Weltfrieden gleichermaßen 
gefährliche Rechnung zu durchkreuzen, genauso wie wir dies in 20 Jah-
ren Regierungszeit mit Adenauer, Erhard und Kurt Georg Kiesingergetan 
haben.

(Beifall)
Wie hat sich diese Republik in diesen zehn Jahren verändert! „Frieden 
und Freiheit“ , diese fü r uns unlösbare Einheit, ist für nicht wenige unserer



politischen Gegner bereits eine Provokation. Eine starke Fraktion inner-
halb der SPD ist nicht mehr bereit, diese elementare Programmaussage 
zu unterschreiben. Um so entschlossener müssen w ir uns für eine Politik 
einsetzen, die den Frieden und die Freiheit sichert, die bereit ist, die Frei-
heit zu verteidigen und notfalls auch Opfer für die Freiheit zu bringen; 
denn die Freiheit hat ihren Preis, und das müssen wir unseren Bürgern 
wieder deutlicher sagen.

(Beifall)
Wenn w ir uns „Für Frieden und Freiheit“ einsetzen, dann muß unser Land 
entschlossen an der Seite der Vereinigten Staaten stehen. Sie allein 
garantieren unsere Freiheit, und nur gemeinsam mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika können wir den Frieden und die Freiheit unserer 
Bundesrepublik Deutschland sichern.

(Beifall)
Unsere amerikanischen Freunde haben in den letzten Wochen erlebt, wie 
sich Wehner, Brandt, Bahr und auch Helmut Schmidt beflissen und ein-
fühlsam in die Sicherheitsbedürfnisse der Sowjetunion versetzt, aber 
gleichzeitig die Solidarität mit den USA in kleinlichem „Wenn und Aber“ 
zerredet und abgewertet haben.

(Beifall)

Wir müssen unseren Mitbürgern deutlichmachen, daß es für die 
Bundesrepublik Deutschland keinen dritten Weg gibt. Es gibt in der 
m achtpolitischen Auseinandersetzung unserer Zeit keine „deutsche 
Karte“ , die ein deutscher Bundeskanzler ausreizen könnte, ohne dabei 
lebenswichtige deutsche Interessen zu verletzen. Wenn es in der krisen-
haften Zuspitzung der weltpolitischen Lage für uns Deutsche überhaupt 
eine besondere Mission gibt, dann besteht sie vor allem in unserem Bei-
trag zur Festigung des westlichen Bündnisses. Dieses Bündnis schützt 
uns, in ihm sind w ir Partei. Daran darf es keinen Zweifel geben.

(Beifall)
Unser Platz ist nicht zwischen den Blöcken, unsere Aufgabe ist nicht die 
Rolle des Vermittlers. Dies würde uns weit überfordern. Der Friede ist 
heute deshalb so gefährdet, weil die Sowjetunion durch ihre beschleu-
nigte Aufrüstung, durch die weltweite Aggression das militärische 
Gleichgewicht zwischen Ost und West zu ihren Gunsten immer weiter 
verschoben hat. Die Entscheidung der NATO im Dezember letzten Jahres 
war in letzter Stunde die notwendige Antwort, um das G leichgewicht der 
Kräfte und damit Frieden und Freiheit w ieder zu sichern. Nur vier Monate 
danach hat Bundeskanzler Schm idt ohne jede Absprache mit den Bünd-
nispartnern und offenkundig auch zur Überraschung seines eigenen 
Außenministers diese zentrale Position des Westens in Frage gestellt und 
damit den Beschluß in seiner politischen Wirkung eingeschränkt. Der 
monatelange Sturmlauf der Sowjetunion gegen diesen NATO-Beschluß 
hat ausgerechnet bei uns, den Deutschen, die wir diesen Beschluß am 
dringendsten benötigen, den ersten Einbruch erzielt.

Bei der Entscheidung über die N ichtteilnahme an den Olympischen 
Sommerspielen haben Schm idt und die SPD den empörenden Eindruck 
vermittelt, als gehe es dabei mehr um eine Rücksichtnahme auf die USA 
als um einen Protest gegen die imperialistische Politik der Sowjetunion. 
Was ist eigentlich eine deutsche Solidarität w ider Willen noch wert? 
Brauchen wir w irklich die Amerikaner, um unsere Probleme, unser morali-
sches Gewicht als Teil derfre ien Welt deutlichwerden zu lassen? Haben 
wir aus der jüngsten deutschen Geschichte nicht genug Erfahrung, daß 
wir gegen jede Diktatur, gegen jede Verletzung der Menschenrechte auf-
stehen, ob sie von rechts oder von links kommt?

(Beifall)
Es muß klar gesagt werden: Der Ausweg aus der Krise muß von der So-
wjetunion kommen. Sie muß im Sinne des Votums der Vereinten Nationen 
vom Januar ihre Truppen aus Afghanistan zurückziehen, sie muß ihr Nein 
zu Verhandlungen über die Abrüstungsfrage im M ittelstreckenbereich 
zurücknehmen. Wenn wir über all diese Dinge sprechen, dann müssen 
wir verzeichnen, daß sich in der verfaßten Meinung der Welt ein Begriff 
auftut, der in der deutschen Politik seine Bedeutung hat: Es ist die Rede 
von einer „Moskauer Fraktion“ innerhalb der SPD.
Es ist die Rede von Kräften, die für die sowjetische Haltung mehr Ver-
ständnis als für die amerikanische Politik aufbringen. Erinnern Sie sich an 
das undurchsichtige Spiel, das Herr Bahr noch in letzter Minute trieb, als 
es um die Abstimmung im Nationalen Olympischen Komitee ging. Was ist 
das für ein Akt der Heuchelei, wenn ein Mann im Bundestag der Regie-
rungsentscheidung zustimmt und diese Entscheidung dann in Frage 
stellt, um das Ziel über einen Umweg zu erreichen?

(Beifall)
Da ist die Rede von Kräften, die selbst nach der sowjetischen Aggression 
in Afghanistan die USA und die Sowjetunion moralisch auf eine Stufe 
stellten.
Da ist die Rede von Kräften, die die Bundesrepublik Deutschland immer 
stärker von Amerika und dem westlichen Bündnis abkoppeln und innen- 
und außenpolitisch einen dritten Weg zwischen Ost und West suchen. 
Da ist die Rede von Kräften, die bereits die Sprache der Kommunisten 
übernommen haben, die von Berufsverboten, M ilitarismus und Imperia-
lismus in der Bundesrepublik Deutschland sprechen.
Diese Strategie hat in der Politik der SPD Methode. Sie ist angelegt auf 
Verunsicherung. Sie soll Zweifel ausstreuen und Angst machen, wo der 
offene Kurswechsel noch nicht gewagt wird. Wenn die Sozialdemokra-
ten jetzt mit dem Slogan in die Wahl ziehen „S icherheit für Deutschland“ , 
dann ist das sch licht ein Wählerbetrug. Denn es waren doch die Sozial-
demokraten, die mit ihrer Theorie vom „Wandel durch Annäherung“ Illu-
sionen erzeugt, die Zweifel an unseren außenpolitischen Positionen 
genährt und die Bereitschaft der jungen Generation, unsere Freiheit zu 
verteidigen, systematisch untergraben haben.

(Beifall)



Noch vor zehn Jahren war es jedem Schulkind in der Bundesrepublik 
Deutschland klar, wer unsere Freunde in der Welt sind, wem w ir unsere 
Freiheit und unsere Sicherheit verdanken und wer diese Sicherheit und 
diese Freiheit bedroht. Inzwischen geht die Saat des Zweifels auf. Ein 
dumpfer Antiamerikanismus macht sich hier in den Reihen der SPD breit. 
Das ist wieder die alte SPD der fünfziger Jahre, die SPD vor Godesberg. 
Ich warne nachdrücklich davor, diese Anzeichen einer unheilvollen 
Entwicklung zu unterschätzen.
In diesem Zusammenhang müssen w ir von jener infamen Kampagne 
sprechen, aus der Kriegsangst unserer Bürger parteipolitisches Kapital 
zu schlagen und die Union mit ihren über18 Millionen Wählern 1976 -  das 
ist praktisch jeder zweite Wähler in unserem Lande -  in den Verdacht der 
Kriegstreiberei zu stellen. Das war kein Ausrutscher in Nordrhein-W est-
falen, das war der Beginn einer sorgfältig geplanten Kampagne. In der 
Bundestagsdebatte am vergangenen Dienstag hat der Bundeskanzler ja 
selber die Argumente für diese Aktion geliefert. Hier kann der Mantel des 
Staatsmannes den Brandstifter nicht mehr verdecken.

(Lebhafter Beifall)
Wer es zuläßt, daß im Jahre 1980 Frauen, die ihre Männer und Söhne auf 
den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs verloren haben, vor den 
Karren seiner Wahlpropaganda gespannt werden, der verletzt nicht nur 
die Regeln von Anstand und Moral, sondern der tritt auch die Gefühle und 
die Würde der Menschen mit Füßen.
Wir alle wollen den Frieden. Es gibt kaum ein Volk auf dieser Erde, das in 
zwei schrecklichen Kriegen, in der Teilung des Vaterlandes, der Vertrei-
bung und dem Verlust der Heimat, die Lektion der Geschichte so bitter 
gelernt hat wie wir, die Deutschen.
Wir wollen den Frieden. Aber Frieden nach draußen ist nicht möglich, 
wenn der Friede im Innern nicht gewährleistet ist. Zum inneren Frieden 
gehört, daß man sich in den Grundfragen der Politik die Anständigkeit der 
Motive als selbstverständlich unterstellt. Das ist eine der Voraussetzun-
gen einer lebendigen Demokratie.

(Beifall)
Was betreibt der Kanzler in diesem Zusammenhang? Er sagte uns im 
Bundestag, wir seien unfähig zum Frieden, aber er selbst hat durch Wort 
und Tat den inneren Frieden mit zerstört.
In diesen zehn Regierungsjahren hat sich unsere Republik wesentlich 
verändert. Sie hat sich tiefgreifender verändert, als sich dies mancher 
von uns in der Auseinandersetzung der Tagespolitik heute klar macht. Die 
Erfahrung in diesen Tagen beim feierlichen Gelöbnis von Bundeswehr-
soldaten in Bremen macht dies schlaglichtartig deutlich. Daß das öffent-
liche Gelöbnis junger Soldaten auf unsere Verfassung den Staat in Atem 
hält, daß dabei ein heftiger s tre it in dergroßen Regierungspartei SPD pro-
voziert wird, daß dieses Gelöbnis nur unter dem Schutz eines riesigen 
Polizeiaufgebots möglich ist, daß dann unter bürgerkriegsähnlichen Ver-

hältnissen Hunderte von Soldaten und Polizeibeamten verletzt werden 
und daß man anschließend in der Ö ffentlichkeit darüber diskutiert, ob 
derartige Veranstaltungen künftig nicht besser hinter verschlossenen 
Türen abgehalten werden sollten, zeigt in wenigen Sätzen die dramati-
sche Veränderung zwischen 1969 und 1980.

(Beifall)
Das alles w irft ein grelles Schlaglicht auf den inneren Zustand unseres 
Staates. In welchem anderen Land der Welt wäre es denkbar, daß gegen 
eine Veranstaltung demonstriert wird, bei der Soldaten auf die Verteidi-
gung des Friedens, der Freiheit und des Rechtes verpflichtet werden?! 
Was tun eigentlich diese jungen Soldaten? Was ist denn der Stein des 
Anstoßes?
Diese Soldaten geloben: „Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland 
treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes 
tapfer zu verteidigen.“
In welchem anderen Land wäre es vorstellbar, daß Zweifel am Sinn dieses 
öffentlichen Gelöbnisses eine Partei, die sich demokratisch nennt, die 
Sozialdemokratische Partei, in zwei Lager spalten, daß es führende Mit-
gliederderSPDwagen, öffentlich zur Demonstration gegen diesesTreue- 
gelöbnis der Soldaten aufzufordern, daß sich Arbeitsgemeinschaften der 
SPD nicht mehr scheuen, mit Verfassungsfeinden zusammenzuarbeiten, 
die als gewalttätig bekannt sind?! Dies alles legt doch Abgründe offen, 
dies alles müssen w ir doch unseren M itbürgern deutlichmachen in d ie-
sen letzten entscheidenden Wochen!

(Lebhafter Beifall)
Wir alle erwarten von unseren Soldaten, daß sie unseren demokratischen 
Staat verteidigen, daß sie in der Bedrohung ihr Leben einsetzen, daß sie 
dem Frieden dienen. Was geht in einem jungen Soldaten vor, der seiner 
W ehrdienstpflicht nachkommt, wenn er solche Ereignisse erleben muß? 
Wie kann eigentlich diese Bundeswehr, wie können ihre Soldaten das 
Gefühl haben, Teil des Ganzen zu sein, wenn sie sich in einem Getto 
wiederfinden und man sie nach Möglichkeit nicht mehr in der Ö ffentlich-
keit vorzeigt? Meine Damen und Herren, es ist das Ende des Verteidi-
gungswillens der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir dies hin-
nehmen!

(Lebhafter Beifall)
Ich sage nochmals: Unser Volk erwartet von den Soldaten, daß sie diesen 
demokratischen Staat verteidigen und in der Bedrohung ihr Leben ein-
setzen, um dem Frieden zu d ie n e n -a b e r auch für einen Staat, in dem die 
Regierungspartei SPD diese Verpflichtung lächerlich und verächtlich 
machen läßt und in Zweifel zieht? So verrottet die Würde unseres Staates 
in den Händen von Sozialisten.
In unserer Bundesrepublik Deutschland gibt es Leute an Schaltstellen 
der Macht, die hierin diesem Saal vor wenigen Monaten auf dem Bundes-
parteitag der SPD in brausenden Jubel und Beifall ausbrachen, als Walter



Jens in seiner demagogischen Rede die demokratische Grundordnung 
unserer Verfassung im Jargon der Kommunisten als „jene FDGO“ d if-
famierte, die „längst zur Panzerfaust des Staates“ geworden sei.
Ich frage Herrn Schmidt, ich frage Herrn Brandt, und ich frage die vielen 
alten demokratisch gesonnenen deutschen Sozialdemokraten: Kann 
eine solche Entwicklung in der SPD ein Beitrag dazu sein, daß Lehrer 
unsere Kinder zu selbstbewußten, überzeugten Demokraten erziehen, 
wenn sie selbst, die doch ein Beispiel geben sollten, zu solchen Diffamie-
rungen der Republik Beifall spenden?

(Beifall)
Ich sage nicht „die Sozialdemokraten“ , ich sage aber: W ichtige Teile der 
SPD sprechen heute die Sprache der Systemüberwinder. So reden 
Leute, die nicht diese Bundesrepublik Deutschland, sondern eine ganz 
andere Republik haben wollen!

(Beifall)
Dies ist auch nicht mehr die Sprache Kurt Schumachers, Erich Olien- 
hauers, Fritz Erlers, Ernst Reuters, Carlo Schmids, nicht die Sprache von 
Herbert Weichmann.
Seit zehn Jahren sieht die SPD tatenlos zu, wie ihre Jugendorganisatio-
nen an Dutzenden von deutschen Universitäten Volksfrontbündnisse mit 
Kommunisten abgeschlossen haben und mit ihnen vor allem aus einem 
Grund Zusammenarbeiten: um andere, demokratische Hochschul- 
gruppen wie etwa den RCDS zu diffamieren und auszuschließen. Meine 
Freunde, vergessen wir nie: Die Studenten von heute, das sind die Lehrer, 
das sind die Professoren, das sind die R ichterund das sind die Abgeord-
neten von morgen! (Beifall)

Wer die Entwicklung in der SPD sorgfältig beobachtet, der stellt fest, daß 
nach der Bundestagswahl die Gruppe derer in der SPD, die dem Umfeld 
solcher Volksfrontbündnisse entstammen, noch stärker sein wird. 
Helmut Schm idt kann das nicht bremsen. Nein, er richtet sich schon 
heute auf diese Entwicklung ein. Vieles von dem, was er heute sagt und 
tut, und mehr noch das, was er nicht sagt und nicht tut, ist die Anpassung 
an diese Entwicklung, die Rücksichtnahme auf die Strategie einer neuen 
dogmatischen Linken in der SPD.
Diese neue Linke hat hier in diesem Saal auf dem letzten SPD-Parteitag 
ihre Truppen vorgeführt. Fast die Hälfte der Delegierten ist ihr bereits 
gefolgt. Aus diesem Geiste wurden die Wahlkämpfe in Nordrhein-W est-
falen und bei den Wahlen zuvor zu einer Entscheidung über Krieg und 
Frieden umfunktioniert.
Das Geschäft mit der Angst, die Kriegslüge des Jahres 1980, meine 
Freunde, dies alles gab es schon einmal, dies alles hat Vorgänger:
-  in der Aufschwunglüge des Jahres 1975,
-  in der Rentenlüge des Jahres 1976.
Und es hat Nachfolgerin der Finanzlüge und in der Energielüge des Jah-
res 1980.

Wer sich daran erinnert, in welchem Zustand Kurt Georg Kiesinger das 
Staatsschiff an Willy Brandt und Helmut Schm idt übergab, der weiß: Vor 
zehn Jahren herrschte in unserem Lande Aufbruchstimmung; die 
Kassen waren voll, die Vollbeschäftigung war gesichert, es ging aufwärts; 
die Menschen hatten Vertrauen zu ihrem Staat, sie sahen optim istisch in 
die Zukunft.
Heute, nach zehn Jahren sozialdemokratischer Politik, blicken viele mit 
Sorge in die Zukunft. Der äußere Frieden ist unsicherer denn je, die 
Entwicklung im Inneren ist mit einer gewaltigen Hypothek aus Versäum-
nissen, Pseudoreformen und auch Schulden belastet. Das soziale Klima 
ist kälter, die Gesellschaft anonymer, der Staat bürokratischer, seinen 
Bürgern fremder geworden. Unsere M itbürger wissen, daß der Wohlstand 
auf tönernen Füßen steht, daß in diesen letzten Jahren viel versäumt und 
wenig investiert wurde, daß wir viel an Kraft und Substanz eingebüßt 
haben. Sie wissen vor allem auch, daß w ir jetzt auf Kosten der nächsten 
Generation leben.
Diese Politik war und ist in ihrem Ergebnis ausgesprochen reaktionär. 
Sie hat für unser Land Probleme geschaffen, die wir längst überwunden 
glaubten, und sie hat vor den Problemen der Zukunft versagt. Je länger 
diese Krisen dauern, desto schwieriger wird ihre Lösung. Deswegen 
müssen wir jetzt die notwendigen Entscheidungen herbeiführen. Die 
Regierung ist dazu nicht in der Lage.
Wir haben zur Lösung dieser Aufgaben überzeugende Programme vor-
gelegt. Wir werden auf diesem Parteitag unser Wahlprogramm, das die 
Schwerpunkte der Regierungsarbeit enthält, diskutieren. Im Vorder-
grund stehen drei Hauptziele unserer Politik:
1. Die Bewahrung des Friedens in Freiheit,
2. die Sicherung der materiellen Grundlagen in Staat und Wirtschaft,
3. die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen in unse-

rem Lande.
Der Ausweg aus der gegenwärtigen Krise heißt:
Wir wollen nicht mehr Staat, sondern mehr freiheitliche, mehr private
Initiative des einzelnen. ._ ., ,,,

(Beifall)
Wir wollen nicht mehr Schulden, sondern mehr Investitionen für die 
Zukunft.
Wir wollen nicht Arbeitslosigkeit finanzieren, sondern mehr Arbeitsplätze 
schaffen.
Wir wollen nicht mehr Steuern, sondern mehr Lohn für eigene Leistung, 
für eigenes Risiko, für eigene Verantwortung.

(Beifall)
Wir sagen unseren Mitbürgern zu: Wir wollen die Steuern senken. Wir 
werden dem Arbeitnehm erdie Steuern zurückerstatten, die ihm von die-
ser Regierung durch Inflation und Progression unzulässigerweise aus 
der Tasche gezogen wurden.



Wir sagen zu : Wir werden die Betriebe steuerlich entlasten, wir wollen ihre 
Investitionskraft stärken und so neue Arbeitsplätze schaffen.
Wir sagen zu, daß die maßlose Verschuldung des Staates und damit die 
Ausplünderung der Zukunft unserer Kinder und Enkel gestoppt wird. 
Meine Freunde, wir haben das durchgerechnet, und unser Finanzie-
rungsplan stimmt. Nicht hektisch zusammengeschriebene Maßnahmen-
kataloge, sondern politische Prioritäten und klare, inhaltlich präzise 
gesetzliche Vorgaben sind jetzt notwendig.
Das gilt vora llem füre ine  der ganz großen Aufgaben, die vor uns liegen, für 
eine Aufgabe, die als eine besondere Herausforderung das Interesse der 
jungen Generation berührt: Wir müssen die Soziale Marktw irtschaft mit 
einem ökologischen Ordnungsrahmen versehen. Dazu bedarf es einer 
klaren Zielbestimmung, es bedarf langfristig verläßlicher Ordnungs-
daten, und wir benötigen Zuverlässigkeit.
Für uns sind -  lassen Sie uns das draußen kämpferisch vortragen -  
Umweltschutz und Wirtschaftswachstum keine prinzipiellen Gegen-
sätze. Im Gegenteil: Wachstum ist eine notwendige Voraussetzung für 
wirksamen Umweltschutz in der Zukunft.

(Beifall)
Zum Umweltschutz gehört die Sicherung unserer Energieversorgung.
Sie ist eine der w ichtigsten und vorrangigsten Aufgaben für die nächsten 
Jahre. S icherheit setzt dabei in erster Linie voraus, daß wir uns darauf 
besinnen, unsere Abhängigkeit von außen abzubauen. Der Ausbau aller 
vorhandenen Energieträger ist ebenso unverzichtbar wie die friedliche 
Nutzung der Kernenergie und die sparsame Energieverwendung.
Wir wollen nicht wegen der Entschlußlosigkeit der SPD auf unabsehbare 
Zeit durch die Launen der Ajatollahs erpreßbar bleiben. Wir müssen jetzt 
für die Zukunft handeln!

(Beifall)

Die Erfahrungen der letzten Jahre und die innere Entwicklung in der SPD 
und auch in der FDP haben deutlich gezeigt, daß nur die CDU/CSU in der 
Lage ist, ein überzeugendes Energiesicherungsprogramm durchzuset-
zen, ein Programm, das die breite Zustimmung unserer Bürger findet.

(Beifall)
Eine große, vor allem die M itarbeit der jungen Generation herausfor-
dernde Aufgabe wird die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft sein. 
Viele unserer M itbürger sind heute der Meinung, daß die Mehrung unse-
res materiellen Wohlstandes allein keine befriedigende Zukunftsper-
spektive sein kann. Dabei geht es nicht um die Alternative eines „ein-
fachen Lebens“, sondern um das Ziel eines sinnerfüllten Lebens. Nach 
zehn Jahren sozialdemokratischer Regierungsherrschaft in der Bundes-
republik Deutschland gibt es viele deprim ierende Anzeichen m ensch-
licher Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.
-  Die Drogensucht, der steigende Alkoholismus, die Flucht zu den Ju-

gendsekten, die wachsende Zahl von Selbstmorden Jugendlicher, das 
alles hat sich in einem Jahrzehnt ereignet und verschärft, in dem die 
Sozialisten angeblich eine bessere Gesellschaft bauen wollten.
-  Der Rückgang der Geburtenraten, die wachsende Zahl von Scheidun-
gen, die Krise der Familie, dies alles ist nicht zuletzt auch ein Beweis dafür, 
daß die Menschen desorientiert sind, daß sie in ihre Zukunft nur noch 
wenig Hoffnung setzen.
Meine Freunde, dies ist einer unserer zentralen Punkte. Lassen Sie uns 
unseren Beitrag dazu leisten, daß wir in der Bundesrepublik Deutsch land 
endlich wieder eine kinderfreundliche Gesellschaft bekommen.

(Beifall)
Die Politik, die dies alles m itzuverantworten hat, ist gescheitert. Sie war in 
ihrem Ergebnis zutiefst unsozial.
Anzeichen der Desorientierung in einer anonymen bürokratischen und 
für viele M itbürger zunehmend als undurchsichtig empfundenen sozia-
len Umwelt ist auch die ständig steigende Nachfrage nach Beratung in 
allen Lebensbereichen. Selbst in den Kernbereichen des Privaten -  Ehe, 
Familie, Erziehung -  meinen immer mehr Menschen, ohne fremde Hilfe 
nicht m ehrauskom men zu können.
Wenn sich heute eine große Zahl junger M itbürger von unserer Gesell-
schaft abwendet, sich ins Private oder in sogenannte Subkulturen 
zurückzieht, dann ist das eine Absage an die Ergebnisse einer Politik, 
die technokratisch und ohne Herz und Sensibilität für die immateriel-
len Bedürfnisse der Menschen vonstatten ging. Vor allem die Kreativi-
tät, die Offenheit junger M itbürger und noch mehr die M itarbeit der 
Frauen in unserer Gesellschaft ist hier herausgefordert. Statt der häu-
fig zu beobachtenden Emanzipation von der Familie bietet sich den 
Frauen hier eine Chance der Emanzipation für die Familie!

(Beifall)
Die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, wird eines der zentralen The-
men der 80er Jahre sein. Hier gilt für uns der Satz: Die Familie muß wieder 
M ittelpunkt unseres eigenen Lebens werden, aber auch des Lebens 
unseres Staates. Der alte Satz -  in den Gründerjahren dieser Republik 
ganz selbstverständlich -  muß wieder Glanz und Geltung erhalten, daß 
nämlich eine gesunde Familie die Voraussetzung eines gesunden 
Staates ist.

(Beifall)

Die Familie ist der w ichtigste Ort individueller Geborgenheit. Ehe und 
Familie sind das Fundament unserer Gesellschaft und unseres Staates.
Diese ganz entscheidende Feststellung unseres Grundsatzprogramms 
muß den Weg aufzeigen. Die Perspektive, unter der w ir die Gesellschaft 
und den Staat fortentw ickeln wollen, zeigt deutlich die geistig-morali-
schen und die sittlichen Grundlagen, die wir in der Familie sehen.
30 Jahre nach Gründung unserer Bundesrepublik Deutsch land ist zu ver-
zeichnen, daß die Gründergeneration mehr oder weniger abgetreten ist.



Die Wähler, die im Oktober zum ersten Mal wählen, gehören dem Ge-
burtsjahr 1962 an. Sie sind zu einem Zeitpunkt geboren, als sich Konrad 
Adenauer anschickte, die Kanzlerschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land niederzulegen. Sie haben nichts von jener großen Aufbauphase 
erlebt. Sie leben ganz selbstverständlich in Freiheit. Niemand sollte ihnen 
das vorwerfen. Gott sei Dank war es das Verdienst der Gründergene-
ration, daß jetzt eine ganze Generation in Deutschland in Frieden und 
Freiheit aufgewachsen ist!

(Lebhafter Beifall)
Aber wir alle spüren es in den Anfragen junger Mitbürger, in den Gesprä-
chen und Diskussionen, daß uns immer wieder die Frage gestellt wird: 
Sind die materiellen Formen eures Staates so wichtig, sind Renten, 
Steuern und Finanzen w irklich alles? Die Fragen nach den geistigen, 
nach den sittlichen und den moralischen Grundlagen unseres Gemein-
wesens werden gerade von Jungen mit äußerster Radikalität gestellt. Da 
genügt nicht die Antwort, daß w ir „nu r“ sagen: Wir haben für die Renten 
die besseren Vorstellungen, w ir haben für die Finanzreform die bessere 
Vorstellung. Das ist alles w ichtig, aber junge Leute überzeugt dies allein 
noch nicht. Unser Beispiel muß sie überzeugen, meine Damen und 
Herren, unser Beispiel im Alltag des Lebens, auch im Alltag unserer 
Partei!

(Beifall)

Wir sagen in unserem Grundsatzprogramm: Im M ittelpunkt steht der 
Mensch, nicht das Kollektiv. Dann müssen w iraberauch danach handeln 
und das soziale Unrecht, das die Familien in diesen Jahren ins soziale 
Abseits gedrängt hat, endlich wieder beseitigen.
Deswegen sagen wir zu:
-  Wir werden nach der Regierungsübernahme jeder Mutter ein Mutter-
schaftsgeld und ein Erziehungsgeld zahlen, weil wir ihre Funktion als 
Hausfrau und Mutter richtig zu würdigen wissen.

(Beifall)
-  Wir wollen das Steuerrecht fam ilienfreundlich gestalten und Kinder-
freibeträge w ieder einführen.
-  Wir wollen fam ilienfreundliche Wohnungen bauen.
Das alles ist finanzierbar. Wir haben es vorgerechnet. Ich füge hinzu: Es 
muß finanzierbar gemacht werden, selbst um den Preis, daß wir andere 
w ichtige Leistungen in der Reihenfolge zurückstellen müssen, denn hier 
geht es um eine Priorität allerersten Ranges. Ohne die familiäre Ent-
wicklung derZukunft hat die Bundesrepublik Deutsch land keine Zukunft!

(Beifall)
Wir werden nicht über die Frauen reden, sondern wollen mit ihnen 
gemeinsam den richtigen Weg finden. Wir werden den Beruf der Hausfrau 
und Mutter schrittweise sozial absichern. Es bleibt die persönliche Ent-
scheidung einer Frau, ob sie berufstätig ist oder nicht. Es bleibt die

persönliche Entscheidung eines Ehepaares, ob es ja sagt zum Kind oder 
nicht. Aber wenn dieses Ehepaar ja sagt und wenn diese Hausfrau und 
Mutter zu Hause bleibt und ihre Kinder erzieht, dann hat sie einen ju ri-
stisch wie moralisch berechtigten Anspruch, daß ihr Dienst genauso 
gewertet wird wie der einer berufstätigen Frau.

(Beifall)
Wir werden die G leichberechtigung von Mann und Frau im Rentenrecht 
wiederherstellen.

Wir werden die bruttolohnbezogene dynamische Rente wieder einfüh-
ren. Wie damals bei Adenauer, Erhard und Kurt Georg Kiesinger sagen 
wir: Bei uns kann sich jeder Rentner darauf verlassen, daß seine Rente 
sicher ist. Bei uns wird es nicht passieren, daß die Rentner, die schon 
zwei Inflationen erlebt haben, jetzt wieder die Leidtragenden der Inflation 
sind. Die Rentner, meine Freunde, sind keine Almosenempfänger des 
Staates. Deshalb ist es ein Skandal, daß die Rentner in diesem Jahr bei 
6% Inflation nur 4% mehr Rente bekommen. Dies ist ein Fall sozialer
Demontage, und zwar bei solchen Mitbürgern, die sich nicht wehren 
können.

(Beifall)
Meine lieben Freunde, dies ist ein ehrliches, dies ist ein solides, dies ist 
ein finanzierbares Programm.
Damit weiß jeder in unserem Land, was wir für ihn ganz persönlich tun 
wollen. Wir versprechen nicht allen alles. Aber wir halten, was wir ver-
sprechen.

Als die Generation unserer Väter vor den Trümmern des verlorenen Krie-
ges stand, wagte sie die Vision eines freien Landes, das seine Not ohne 
ideologischen Zwang, ohne Mangelverwaltung, allein mit der Kraft und 
mit dem Lebensmut seiner Bürger überwinden wollte. Damals gehörte
viel Mut zu dieserV isionderFreiheit. Mit diesem Mut, mit politischer Phan-
tasie und mit dem Vertrauen in die schöpferische Kraft unserer Bürger 
wird es uns gelingen, diese Vision von Frieden und Freiheit auch für die 
Zukunft zu bewahren und wahrzumachen.
Meine Freunde, ich rufe Ihnen allen zu, und ich fordere uns alle auf: Für 
Frieden und Freiheit, für eine bessere Politik, für einen Wahlsieg derUnion 
laßt uns gemeinsam kämpfen -  mit Franz Josef Strauß, mit unserer Mann-
schaft, mit unseren Programmen, mit allen unseren Freunden draußen im 
Lande, einig, solidarisch und entschlossen! Es kommt auf jeden von uns 
an!

(Außergewöhnlich langanhaltender, sich steigernder 
lebhafter Beifall und w iederholte Bravo-Rufe; 

die Delegierten erheben sich)
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