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ERÖFFNUNGSREDE

Nach der Begrüßung der Gäste und der Ehrung der Toten der Union führte der Vor-
sitzende der CDU Deutschlands, Dr. Helm ut Kohl, zur B edeutung des 30. B undespar-
te itages aus:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde!

Sie erwarten aus gutem Grund über den Rechenschaftsbericht des Parteivorsitzenden 
hinaus, den ich anschließend nach den Beschlußfassungen über die Tagesordnung 
und den Regularien abzugeben habe, zu Beginn dieses Parteitags ein Wort zu diesem 
Parteitag. Liebe Freunde, dies ist ein außergewöhnlicher Parteitag in einer außerge-
wöhnlichen Zeit. Er fällt in eine Epoche tiefgreifenden Wandels und großer Unsicherhei-
ten. Die Probleme bei uns und in der Welt verschärfen sich. Die Unfähigkeit unserer der-
zeitigen Bundesregierung wird immer deutlicher. Sozialdemokraten und Freie Demokra-
ten haben unser Land in eine Krise geführt. Sie sind politisch - und auch geistig - 
erschöpft.

(Beifall)

Die amtierende Bundesregierung ist längst keine Alternative mehr zur Union. Heute ver-
körpert die CDU/CSU die Hoffnung unserer Mitbürger auf eine bessere Zukunft.

(Beifall)

Der Hamburger Parteitag - dessen bin ich sicher - wird diese Hoffnung bestätigen. Er 
wird auch die Grundlagen und die Ziele unserer Politik verdeutlichen. Unser Land 
braucht einen neuen Anfang!

(Beifall)

Wir stehen am Beginn eines Parteitags des Gesprächs und der Toleranz, aber auch 
eines Parteitags, der zur Vorbereitung der Regierungsübernahme dient. Wir werden 
unser Land besser regieren, nicht weil wir alles besser wissen, sondern weil wir auf das 
Wissen und den Willen der Menschen bauen. Wie die Menschen unseres Landes 
wollen wir nicht mehr Staat, sondern einen besseren Staat.

(Beifall)

Wir wollen diesen Staat wieder vom Kopf der Bürokraten auf die Füße seiner Bürger 
stellen.

(Beifall)

Das hat Konsequenzen für unsere Politik, aber auch für unseren politischen Stil. Wir be-
ginnen hier einen Parteitag der offenen und, wenn notwendig, auch kontroversen Dis-
kussion, der, liebe Freunde, uns allen ein hohes Maß an Disziplin abverlangt. Wir wollen 
hier in Hamburg den Streit der Meinungen offen und fair austragen. Dies wollen und 
müssen wir, weil wir eine Volkspartei sind und weil wir Volkspartei bleiben wollen.



Eine Volkspartei kann verschiedene Meinungen und Interessen an sich binden und in 
einem Handeln zum Wohl des Ganzen vereinen, wenn sie sich zum obersten Gebot 
macht, nicht Macht und Einfluß von Gruppen, sondern allein und ausschließlich die Kraft 
der Argumente zu wägen. Volkspartei, meine Damen und Herren, das heißt - und dies er-
warten unsere Mitbürger -, daß wir uns nicht nur mit uns selbst, sondern mit der Lage 
des Landes und mit seinen Fragen beschäftigen. Volkspartei heißt, daß wir die Partei of-
fenhalten, nicht für jede Mode des Zeitgeistes, sondern für die wirklichen Fragen, die 
wirklichen Argumente, die wirklichen Anregungen.

(Beifall)

Liebe Freunde, das Elend der öffentlichen Diskussion in der Bundesrepublik besteht ja 
vor allem auch darin, daß wir zuviel übereinander und zuwenig miteinander reden, daß 
wir Verdächtigungen austauschen und nicht Argumente.

(Beifall)

Dies gilt für alle demokratischen Parteien und - wer mitten in der Union lebt - ganz gewiß 
auch für die Christlich Demokratische Union Deutschlands.
Meine Damen und Herren, ich bitte jeden, der hier spricht, und alle, die hier und in den 
Foren zuhören, ein Beispiel zu geben und ein Zeichen dafür zu setzen: wie Demokraten 
hart in der Sache, freimütig im Wort, voller Respekt für die Überzeugung des anderen 
und mit Leidenschaft für das Wohl unseres Landes und den Frieden in der Welt Meinun-
gen austauschen und miteinander diskutieren;

(Beifall)

- Ich bitte jeden von uns, auch ein persönliches Beispiel zu geben, wie wir die histori-
schen, oft leidgeprägten Erfahrungen der Älteren verbinden mit der Ungeduld und der 
Sehnsucht der Jüngeren, die nicht zurück, sondern nach vorn blicken. Konkret heißt das, 
wir werden hinhören auf die Fragen junger Menschen. Aber wir werden auch sagen, was 
wir für notwendig halten. Jugendliche - und Erwachsene - haben Anspruch auf Verständ-
nis, aber sie haben auch ein Recht auf Widerspruch und auf Autorität.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, dieser Parteitag hat in der deutschen Öffentlichkeit unge-
wöhnlich viel Erwartungen, Hoffnungen, aber auch mancherlei Befürchtungen hervorge-
rufen. Es gab Kleingläubige, denen das Risiko zu hoch schien, zu 781 Delegierten 500 
jugendliche Gäste einzuladen. Es gab andere, die behaupteten, daß die 500 Einladun-
gen an unsere jungen Gäste handverlesen seien. Ich habe den Kleinmut der einen eben-
sowenig geteilt wie die Sorgen der anderen. Um es klar zu sagen, ich habe diesen Partei-
tag so gewollt, weil ich um die Stärken der CDU weiß.

(Beifall)

Liebe Freunde, nichts beweist unser Selbstbewußtsein und unsere innere Stärke mehr 
als die Tatsache, daß wir dieses Wagnis eingehen und hier miteinander diskutieren. Und 
um von vornherein auch diese Fama auszuschließen: Wir haben diesen Parteitag 
Anfang März 1981 beschlossen, lange bevor andere mit ihren Demonstrationen begon-
nen haben.

(Beifall)

Ich hoffe, wir alle werden diesen Parteitag um wichtige Erfahrungen bereichert verlas-
sen. Der Widerstreit der Meinungen wird diesen Parteitag beleben und die Einheit der 
Union auf eine neue Weise festigen. Gerade weil wir dort, worauf es ankommt, einig sind, 
können wir dort, wo es notwendig ist, streitig diskutieren, um dann gemeinsam, heute als 
Opposition, morgen als Regierung, das Richtige zu tun.
Ihnen, unseren Gästen - ich darf sagen, unseren jungen Freunden, was immer Sie poli-
tisch denken und handeln mögen - danke ich, daß Sie gekommen sind. Daß über 500 
junge Mitbürger hierhergekommen sind, beweist: Sie machen die Politik- und Weltflucht 
nicht mit, die manche kultivieren.

Man kann sich der Politik entziehen, nicht aber ihren Folgen. Gerade junge Leute sind 
und bleiben betroffen von Politik. Aussteigen und Einsteigen, Rückzug und Engagement: 
Das ist in Wirklichkeit nur die Frage, ob sie über ihr eigenes Leben, ihre Zukunft mitbe-
stimmen wollen oder nicht. Ich frage mich oft, wo bei der bewegten Klage über die Politik 
wie überhaupt über den Zustand der Welt die Sorge endet und wo die Bequemlichkeit 
beginnt.

(Beifall)

Meine Freunde, dies ist nicht nur ein Parteitag der Diskussion, sondern auch ein Partei-
tag der Entscheidung. Entscheidung bedeutet nach unserem Demokratieverständnis 
immer auch Kompromiß. Wer nicht entscheidet, macht nichts falsch; er kann seine Ge-
sinnung rein bewahren. Aber er gefährdet die Zukunft junger Leute ebenso wie derjeni-
ge, der falsch entscheidet. Es ist - und wir erleben es im Alltag - sehr billig - aber im 
Grunde verantwortungslos - in Jugend-Exklaven außerhalb der Parteien für alles Ver-
ständnis zu haben und nichts entscheiden, nichts verantworten zu müssen. Der Weg 
auch zu einem fernen Ziel beginnt, liebe Freunde, stets mit kleinen politischen Schritten 
hier und heute.

Auch deshalb habe ich Sie, liebe Gäste, auf unseren Parteitag eingeladen, auf dem wir 
über wichtige Zukunftsfragen beraten und entscheiden werden. Es sind auch Ihre 
Themen, weil Sie noch eine längere Zukunft vor sich haben, und es sind unsere Themen, 
weil uns Entscheidungen über die Zukunft unseres Landes überantwortet sind.

Ausgehend von den großen Herausforderungen unserer Zeit

den Frieden und die Freiheit angesichts wachsender Spannungen zwischen Ost 
und West und Nord und Süd zu sichern.
den tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel zu bewältigen, 
den sozialen Frieden bei voraussichtlich geringeren wirtschaftlichen Wachstums-
raten zu erhalten und



-  den technischen Fortschritt in den Dienst des Menschen zu stellen, werden wir 
auf diesem Parteitag Antwort geben auf die Fragen, wie wir, die CDU 
Deutschlands,

-  Frieden und Freiheit sichern

-  die Soziale Marktwirtschaft erneuern

-  für die Jugend in Bildung und Beruf neue Chancen schaffen und

-  Staat und Gesellschaft eine menschliche und überschaubare Ordnung geben 
wollen.

Dabei wird es auch und vor allem um die Frage gehen, die viele junge Menschen heute 
bewegt: Wie können wir den Frieden sichern, ohne unsere Freiheit zu verlieren?

Uns alle, meine lieben Freunde, eint die Sehnsucht nach Frieden, aber über die Qualität 
einer Friedenspolitik entscheiden nicht die Absichten, sondern die Folgen.

(Beifall)

Lassen Sie uns über die Wege zum Frieden sprechen, aber lassen Sie uns uns nicht ge-
genseitig den Willen zum Frieden absprechen!

(Beifall)

Parteitag der Diskussion und der Entscheidung, das heißt: Diskussion ist für uns kein 
Selbstzweck und auch nicht - wie bei der SPD - ein Alibi für Entscheidugsunfähigkeit, 
sondern der Weg zu einer besseren Politik. Eine große Volkspartei wie die Union muß 
offen diskutieren, aber auch verbindlich entscheiden können.

(Beifall)

Sie muß sensibel u n d  handlungsfähig sein.

(Vereinzelt Beifall)

Meine Freunde, mit diesem Saal und mit diesem Gebäude verbinden sich Erinnerungen, 
für mich vor allem die Erinnerung an den Parteitag 1973. Im Jahre 1973 haben wir hier in 
diesem Saal in Hamburg in der Diskussion über die Mitbestimmung exemplarisch be-
wiesen - und wir werden dies jetzt wieder tun -, daß wir diskutieren und entscheiden 
können.

Zu Beginn jenes 22. Parteitages, am 18. November 1973 - das war knapp nach meiner 
Wahl zum Vorsitzenden der CDU Deutschlands -, habe ich an dieser Stelle gesagt - ich 
darf mich zitieren - :

“Was wir brauchen, sind Erfolge, die uns und alle, denen wir verpflichtet sind, über 
Jahre hindurch tragen, Erfolge, die nicht Halbzeitergebnisse eines ehrgeizigen Ta-
bellenzweiten sind, sondern die Bestand haben als Fundament einer friedlichen, 
freien und gerechten Zukunft unseres Landes.

Wir alle haben auch gegenüber der Geschichte und der Tradition unserer Partei 
zu bestehen, dem Gesetz des Anfangs, in dem die christlich-sozialen, die liberalen 
und die konservativen Ströme eingebunden sind. Wir müssen auf diesem Wege 
kämpfen, mutig und entschlossen, denn wir setzen auf Sieg und nicht auf Platz.

(Beifall)

Aus der Verantwortung des Vorsitzenden dieser Partei fordere ich alle auf, die 
nach mir an dieses Pult treten, ihre Worte und ihre Handlungen an diesem Maßst-
ab zu messen. Wir reden und diskutieren hier nicht aus Gefälligkeit für diese oder 
jene Organisation und schon gar nicht um das Linsengericht vordergründiger 
Zustimmung.

Wir entscheiden nicht - auch das sei klar gesagt - über die Möglichkeit zukünftiger 
Koalitionen. Es geht hier in Hamburg überhaupt nicht um Taktik, um Anpassung 
oder um Überholmanöver.

(Beifall)

Meine Freunde, es geht hier und heute um die Zukunft dieser Union und um unse-
ren Beitrag für die Zukunft unseres Vaterlandes. Wir sind hier, um Entscheidungen 
zu treffen, die keinem anderen Maßstab genügen müssen als jenem, das Beste 
zum Wohle unseres Landes, seiner Freiheit, seinem Fortschritt und seinem Frie-
den zu tun.

Lassen wir uns um Himmels willen nicht von den Rauchschwaden des Zeitgeistes 
umnebeln. Es gibt Notwendigkeiten, die stärker sind als jede Mode. Dies haben 
wir zu erkennen und auch beim Namen zu nennen.”

Acht Jahre danach, meine Damen und Herren, habe ich diesem Teil meiner damaligen 
Rede nichts hinzuzufügen.

(Beifall)

Damals gab es auch viele, die ängstlich und voller Zweifel waren. Am Ende des Hambur-
ger Parteitages von 1973 stand die CDU geschlossener, glaubwürdiger und vitaler da 
denn je zuvor.

Damals haben wir eine Serie erfolgreicher Wahlen begonnen. Jetzt wollen wir Maß 
nehmen für die letzte Etappe auf unserem Wege in die Regierungsverantwortung. Das 
ist das Ziel dieses Parteitages.



Mit der Jugend
Unser Land 
braucht einen 
neuen Anfang

Grundsatzrede von Helmut Kohl

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Freunde! Wenn dieser 30. Bundespar-
teitag übermorgen seine Beschlüsse faßt, sind genau dreizehn Monate seit dem Wahl-
tag der letzten Bundestagswahl im Jahre 1980 vergangen. Selten zuvor in der Ge-
schichte unserer Republik hat sich das politische Klima in so kurzer Zeit so grundlegend 
verändert, wie in diesen dreizehn Monaten. Mit einer -  wie viele meinten -  beruhigen-
den Mehrheit von 45 Mandaten war die Regierung der Koalition von SPD und FDP gebil-
det worden. Meine Freunde, vor der Wahl hieß es, die Staatsfinanzen seien in Ordnung, 
der Frieden sei gesichert. Man müsse nur SPD oder FDP wählen; dann gehe alles 
seinen ruhigen Gang.

Aber wer glaubt dies heute noch, ein Jahr nach der Wahl, nach einem beispiellosen 
Schauspiel politischer Selbstdemontage, das uns SPD und FDP in den letzten Monaten, 
in den letzten Tagen in aller Öffentlichkeit geboten haben? Der Konflikt über die zentral-
en Fragen unseres Standorts im westlichen Bündnis, der Konflikt über die Notwendigkei-
ten der Sozialen Marktwirtschaft, der Konflikt über die Verwendung von Kernkraft und 
über Energievorsorge, der Konflikt über den Umgang mit jenen, die auf eine radikale Ver-
änderung unserer Republik drängen — dieser Konflikt ist für die deutsche Sozialdemo-
kratie nicht mehr lösbar.

(Beifall)

Meine Freunde, in dieser Lage richtet sich die Hoffnung vieler unserer Mitbürger auf die 
Union, die CDU/CSU. Wir sind für Millionen unserer Landsleute die Alternative der Hoff-
nung zu einer Regierung von SPD und FDP, die nur noch ein Ziel kennt, nämlich um 
jeden Preis im Amt zu bleiben. Wir sind die Alternative der Hoffnung zu einer Bewegung 
der Ideologen, die das Rad der Geschichte auf Ideen zurückdrehen wollen, gegen die 
sich schon Konrad Adenauer und Ludwig Erhard zum Vorteil unseres Landes durchge-
setzt hatten.



Meine Freunde, es war die Union, die unserer Republik ihre Prägung durch die Soziale 
Marktwirtschaft im Innern und durch die Einbindung in das westliche Bündnis nach 
außen gab. Das Menschenbild, von dem wir immer geleitet waren, entstand aus christli-
cher Überzeugung, christlicher Überlieferung und aus dem Erbe der europäischen Auf-
klärung. Unsere Bundesrepublik Deutschland hat sich in diesen Jahrzehnten als ein 
fester Bestandteil der freien Welt Ansehen erworben, nicht allein als erfolgreiches Indu-
strieland, sondern vor allem auch als ein auf sittlichen Grundlagen erbautes Gemeinwe-
sen. Heute erkennen wir und viele unserer Landsleute mit uns mit Sorge, wie das große 
Erbe dieser Jahrzehnte verwirtschaftet wird, wie im Innern die Machterhaltung einer 
schwankenden Koalition zum Ersatz von Führung, Verantwortung und sozialer Gerech-
tigkeit wird, wie Fiskalsozialismus die Substanz des Landes verzehrt und wie von außen 
und nicht zuletzt von unseren Freunden in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten 
immer dringlicher die Frage gestellt wird: Wo stehen die Deutschen; wohin treibt ihr 
Staat?

Weit schlimmer als der Verlust der materiellen Werte ist der Verschleiß an Vertrauen, 
der Verlust an Treu und Glauben des Bürgers im Verhältnis zu seinem Staat.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, es ist der Kernpunkt aller Politik, daß der Bürger zu seinem 
Staat Vertrauen haben kann, Vertrauen haben muß. Die Erfahrungen schrecken unsere 
Mitbürger. Bei der Wahl 1972 hörten wir, die Inflation sei der Preis für Vollbeschäftigung. 
1976 hörten wir, die Renten seien sicher; in diesem Zusammenhang gebe es höchstens 
ein Problemchen. 198o hörten wir, die Staatsfinanzen seien solide. Wer erinnert sich 
nicht noch jener Schelte an den deutschen Bischöfen, die nur darauf hinzuweisen 
gewagt hatten, daß gesunde Staatsfinanzen auch eine Zukunft für die junge Generation 
bedeuten? Seit diesen Wahlen von 1972,1976 und 1980 haben sich die Regierung von 
SPD und FDP und nicht zuletzt auch die Führung der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands mit Täuschung und Wortbruch an der Macht gehalten.

(Beifall)

Deswegen ist es das Wichtigste, daß wieder Vertrauen hergestellt wird. Unser Land 
braucht eine Stärkung der Sozialen Marktwirtschaft und nicht finanzielle Flickschusterei, 
was die Staatsfinanzen angeht. Unser Land braucht Effizienz in unserer Wirtschaft ange-
sichts weltwirtschaftlicher Störfaktoren. Unser Land braucht nicht bedenkenlos mehr 
Staat, mehr Steuern, mehr sozialistische Umverteilung und mehr Bürokratie. Was not tut
-  Walther Leisler Kiep hat aus gutem Grund darauf hingewiesen —, ist die Besinnung 
auf die politische Kultur unseres Gemeinwesens, die in den Menschen- und in den Bür-
gerrechten liegt, wie auch in den Bürgerpflichten, in Freiheit und Verantwortung, in Hilfs-
bereitschaft und in Solidarität mit den Schwachen.

Die politische Kultur unseres Landes und ihre Ideale sind Grundlage unseres Bündnis-
ses mit den Westeuropäern und mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Meine 
Damen und Herren, ich habe gestern bei der Begrüßung unserer jungen Gäste -  andere 
haben das heute auch schon getan -  daran erinnert, wie das 1946,1947,1948 für uns, 
die damals 16-, 17-, 18jährigen, war, als wir als ganz Junge zum erstenmal auf Parteita-
gen der regionalen Parteiverbände dabeiwaren. Damals hatten wir alle den einen festen

Willen: Wir wollen aus der Geschichte lernen. Wir wollen nie wieder die Fehler machen, 
die zur Nazibarbarei geführt haben. Die Frage, die sich heute stellt, ist doch: Haben wir in 
diesen Tagen wirklich die Bereitschaft, aus der Geschichte zu lernen?

(Beifall)

Unsere Bundesrepublik ist nach 1945 als staatliches Haus einer freien Gesellschaft ent-
standen und nicht als Interessengemeinschaft zur schnellen Vermehrung des Sozialpro-
dukts. Meine Freunde, deshalb muß auch heute, da Selbstzweifel, wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, Rüstungsprobleme und die Sorge um den Frieden die Menschen bela-
sten, der Wille zur Freiheit, der Wille zur Verantwortung Maßstab unseres politischen 
Handelns sein.

(Beifall)

In dieser schicksalhaften Zeit steht das Vertrauen in die Verläßlichkeit der Bundesrepu-
blik Deutschland als Teil des westlichen Verteidigungsbündnisses auf dem Spiel.

Meine Freunde, gefährdet sind der Weiterbau des europäischen Hauses, ein stärkerer 
Beitrag zur Entwicklung der Dritten Welt und die wirtschaftliche und soziale Stabilität un-
seres Landes.

"Noch mehr Bürokratie wagen" -  das ist geblieben von dem Aufbruch nach den Sternen, 
den die Koalition einst versprach. Das Scheinparadies der Reformen ist unbezahlbar ge-
worden. Die Versprechungen wurden in ihrer Mehrzahl von den Wirkungen bloßgestellt. 
Heute ist guter Rat teuer für die Regierung, am teuersten aber ist er für den Bürger und 
Steuerzahler geworden.

(Beifall)

Die Täuschungen sind für immer mehr Bürger durchschaubar geworden: Der Staat ist 
überschuldet, die Zukunft der jungen Generation verpfändet. Der Sozialstaat wird durch 
die Einladung zu seinem Mißbrauch verhöhnt. Die große Bildungsrevolution hat zu einer 
großen Enttäuschung geführt. Der innere Frieden wird von schwerbewaffneten, ver-
mummten Gestalten zur Karikatur gemacht. Wer die Ereignisse in den letzten Stunden 
in Frankfurt zur Kenntnis genommen hat, begreift, wohin diese Koalition unsere Republik 
geführt hat.

(Beifall)

Meine Freunde, die Zeit der Illusionen ist vorbei. Es ist die Stunde der Wahrheit, es ist die 
Stunde der Bilanz.

Wie sieht die Bilanz von Helmut Schmidt aus? Noch in seiner Regierungserklärung jetzt 
vor einem Jahr hat der Bundeskanzler in der ihm eigenen knappen Weise erklärt: ‘Wir 
haben keinerlei Anlaß zu Pessimismus". — Aber in diesen Tagen, knapp ein Jahr danach, 
erklärt der gleiche Bundeskanzler vor seiner Fraktion, der schwerste Winter seit 1945 
stehe bevor. Dazu kann ich nur sagen, meine Damen und Herren: Ich habe selten einen 
größeren Unsinn als diesen gehört.

(Beifall)



Ich war damals nicht in den vollen Mannesjahren wie Herr Schmidt. Ich war Schüler von 
15, 16, 17 Jahren. Aber wenn ich mich an die Winter 1945, 1946, 1947 erinnere, dann 
finde ich es in jeder Weise unstatthaft, die Probleme von heute mit den damaligen zu 
vergleichen.

(Beifall)

Meine Freunde, Bilanzen der Politik gewinnen ihre Bedeutung nicht aus sich selbst, son-
dern aus der Zweckbestimmung, aus der Sinngebung des Staates und des Gemeinwe-
sens. Es ist nicht das Volk für die Regierung da, sondern die Regierung für das Volk. Es 
ist nicht der Mensch Objekt der Politik, sondern Politik muß sich am Bild des Menschen 
orientieren. Sie steht -  um mit dem Historiker Jacob Burckhardt zu reden -  im Dienste 
des “leidenden, strebenden und handelnden Menschen, wie er ist und immer war und 
immer sein wird".

Wir, die Union, schöpfen nicht aus der sozialistischen Buchweisheit des 19. Jahrhun-
derts, die einen neuen Menschen schaffen wollte und immer noch will. Wir maßen uns 
nicht an, den alten Adam in eine neue Form zu bringen. Wir wissen von der Fehlbarkeit 
des Menschen und auch von der Fehlbarkeit der Politik.

Dennoch glauben wir an die Würde des Menschen, an die Berechtigung des Strebens 
nach Sinn im irdischen Leben und an die Suche eines jeden nach seinem persönlichen 
Glück. Wir streben nicht nach dem flachen Glück des Schlaraffenlandes und der Über-
flußgesellschaft, sondern wollen das Glück aus eigener Kraft, aus der eigenen freien Ge-
staltung eines erfüllten Lebens.

Politik, meine Freunde -  das muß man wieder deutlicher ins Land rufen - ,  hat zu dienen. 
Sicherheitspolitik kann und darf kein anderes Ziel haben, als, wie Konrad Adenauer einst 
gesagt hat, die Würde und den Schutz der Einzelperson zu gewährleisten und zu ver-
teidigen. Daraus, nicht aber aus irgendeinem Hurra-Patriotismus von vorgestern gewinnt 
das Vaterland seine verpflichtende Kraft, und daraus entsteht auch der Anspruch an die 
Bürger, dem Land zu dienen.

(Beifall)

Die Wirtschafts- und Sozialpolitik eines freien Gemeinwesens muß sich daran messen 
lassen, ob sie entmündigt oder freimacht, ob sie entmutigt oder die schöpferische Kraft 
des Menschen herausfordert, ob sie den Staat als soziales Ordnungsgefüge begreift 
oder als allwissenden Vormund.

Darin liegt auch die Bedeutung der Bildungspolitik in einem demokratischen Staat. 
Bildungspolitik ist nicht zuletzt entscheidend für das Verhältnis des Gemeinwesens zur 
nachwachsenden Generation. Sie muß danach beurteilt werden, ob sie Geschichte und 
Tradition vermittelt, Kontinuität herstellt, Selbständigkeit sich entwickeln läßt und die So-
lidarität der Generationen bewahrt, ob sie Verständnis nicht verweigert, wo immer es 
möglich ist, aber auch Autorität nicht vorenthält, wo Orientierung gebraucht wird.

Wenn wir auf diesem Parteitag für die CDU Deutschlands an andere, aber auch an uns 
selbst, liebe Freunde, selbstkritisch die Frage stellen, ob unsere Bildungspolitik diesem 
Ziel immer gedient hat, so sage ich Ihnen als einer, der Jahre hindurch als Ministerpräsi-
dent eines deutschen Bundeslandes versucht hat, das Beste zu tun: Natürlich haben 
auch wir Fehler gemacht, die es einzusehen und zu ändern gilt; das muß eines der Ziele 
dieses Parteitags sein.

(Beifall)

Liebe Freunde, Grundlage der deutschen Außenpolitik waren seit Gründung der Bundes-
republik der Bau Europas, die westliche Allianz und das Bündnis mit den Vereinigten 
Staaten. Die Politik gegenüber der Sowjetunion und den östlichen Nachbarn, die 
Adenauer einleitete, war nur auf der Grundlage der gemeinsamen Werte und Interessen 
der westlichen Welt möglich.

Meine Freunde, einer wirtschaftlich schwachen Bundesrepublik hätte niemand Respekt 
gezollt. Einer neutralistischen Republik hätte man diktiert. Eine sozialistische Republik 
hätte man kommandiert und unter die Vormundschaft brüderlicher Hilfe gestellt.

(Beifall)

Konrad Adenauer hat das seinerzeit klar erkannt. Es ist heute noch faszinierend, seine 
große Rede auf dem ersten Bundesparteitag der CDU vom Oktober 1950 nachzulesen. 
Sie ist faszinierend, weil sie zu den heute wieder strittigen Fragen der Friedenspolitik Ge-
danken und Sätze enthält, die genau in unsere Zeit hineingesprochen zu sein scheinen. 
Er sagte:

“Lassen Sie mich meiner tiefsten Überzeugung Ausdruck geben, daß der einzige 
Weg, den Frieden zu sichern, der ist, den die Westalliierten und die Atlantikpakt- 
staaten jetzt einzuschlagen beschlossen haben, nämlich mit Sowjetrußland über 
die Herstellung eines dauerhaften Friedens zu verhandeln, nachdem sie sich min-
destens ebenso stark gemacht haben, wie Sowjetrußland ist."

Meine Damen und Herren, diesem Satz ist im Jahr 1981 nichts hinzuzufügen.

(Beifall)

Lange Zeit bestand unter den demokratischen Parteien unseres Landes Übereinstim-
mung in der Überzeugung, daß der Bewegungsraum deutscher Außenpolitik vom inner-
en Zusammenhalt des Atlantischen Bündnisses abhängig ist. Meine Freunde, ob dies in 
Zukunft noch gilt, entscheidet sich jetzt, in diesen Jahren, in der deutschen Innenpolitik.

Ich hatte anläßlich meiner Reise in die USA vor wenigen Tagen in New York und 
Washington immer wieder die bohrende Frage zu beantworten, wohin der Weg der Bun-
desrepublik führt. Den Amerikanern — das weiß jeder — mangelt es wahrlich nicht an de-
mokratischem Verständnis etwa für Demonstrationen freier Bürger für Ziele, die von 
denen der Regierung abweichen.



Es ist für sie aber ein Alarmsignal, wenn die Partei des deutschen Bundeskanzlers 
weder in Berlin anläßlich des Besuchs von Außenminister Haig noch in Bonn den Tren-
nungsstrich ziehen konnte und vor lauter Schwäche und Anbiederung bis heute nicht 
begreift, daß die Zukunft der Republik und der westlichen Allianz eben nicht von Mas-
sendemonstrationen bestimmt werden darf.

Beifall)

Unser Staat würde seine moralische Rechtfertigung einbüßen, wenn er nicht die 
Meinung anderer respektierte. Er wäre verloren, wenn er der Gesinnungsethik der Fried-
enssucher nicht die Verantwortungsethik entgegenstellte, die die Sicherheit der Nation 
und die politische Lebensform freiheitlicher Demokratie uns auferlegen.

Meine Freunde, Demokratie -  und das gilt auch für demokratische Parteien -  ist nicht 
nur ein Gehäuse für schönes Wetter und für volle Taschen. Demokratie muß sich 
bewähren in Zeiten der Herausforderung und Bedrängnis, sie erfordert Mut und Stehver-
mögen. Führung in der Demokratie erfordert den Mut und die Disziplin zur Realpolitik. 
Realpolitik aber heißt heute angesichts der Bedrohung: Kaltblütigkeit bewahren, mit 
Geduld und mit Unerschrockenheit verhandeln, sich um den wirtschaftlichen Austausch 
und den Abbau der Bedrohungspotentiale bemühen und nicht vorab schon die eigene 
Position aus Angst preisgeben.

Liebe Freunde, es kann keinen Zweifel geben: Wir gehören zur deutschen Friedensbe-
wegung. Wir alle wollen Abrüstung und Entspannung.

(Anhaltender lebhafter Beifall)

Wir alle haben die Lektion der Geschichte in zwei schrecklichen Kriegen gelernt, die 
Vertriebenen und die Flüchtlinge, die Hinterbliebenen der Gefallenen zweier Weltkriege, 
die in den deutschen Städten in den Kellern Zuflucht suchten vor den Bombenangriffen 
und alles Hab und Gut verloren haben. Es gibt unter uns kaum jemanden, der nicht 
selbst oder in seiner Familie dieses Schicksal erlebt hat.

Wir wollen wirklich Frieden, aber wir wollen einen Frieden, und wir wollen vor allem eine 
Entspannungspolitik und eine Abrüstung, die kontrollierbar sind, weltweit, und die wirk-
lich dem Frieden dienen und nicht der Hegemonie einer Macht.

Wir haben keine Freude daran, liebe Freunde, daß Milliardenbeträge in Ost und West für 
Rüstung ausgegeben werden, und wir alle können nur beten, daß diese Rüstung nie be-
ansprucht wird.

Aus unserer Verpflichtung, aus unserem Wunsch, Christ zu sein, wissen wir um die 
Sorgen und Nöte der Dritten Welt. Wir wissen, sie erwartet Hilfe von uns. Wir wissen, daß 
diese Milliardenbeträge alle gut gebraucht werden können -  im eigenen Land und 
draußen.

Aber ich mahne uns und auch mich zur Realpolitik. Wir haben es erlebt, nach zehn 
Jahren Diskussion um Entspannung, wie ein kleines Land, Afghanistan, von der mächti-
gen Sowjetunion mit Krieg überzogen, überfallen wurde. Das ist kein Werk des Friedens, 
das ist jene Aggression, die bei Diktatoren üblich ist.

Es ist kein kalter Krieg, wenn wir, die das Glück der Freiheit genießen können, daran erin-
nern, daß in diesen wenigen Jahren weit über 400 000 Menschen in dem Krieg in Afgha-
nistan den Tod fanden. Und es ist ein Akt europäischer Verbundenheit gegenüber einem 
großen europäischen Volk, gegenüber Polen, wenn wir darauf hinweisen, daß wir wün-
schen, daß Polen selbst über seinen Weg in die Geschichte entscheidet.

(Lebhafter Beifall)

Die sogenannte Friedensbewegung, die jetzt -  mit Recht -  auch bei uns diskutiert wird, 
ist bei vielen ihrer Anhänger eine Eruption aus Tiefen der Verunsicherung, einer Zivilisa-
tionsmüdigkeit und des Unbehagens an der Technik, einer Daseinssorge und Zukunft-
sangst in einer Welt, die, meine Freunde, Gott und den Glauben als altmodisch abschaf-
fen will. Wo sind bei vielen Hoffnung und Glaube geblieben, die Martin Luther einst 
sagen ließen: “Wenn morgen die Welt untergeht, so will ich doch meinen Apfelbaum 
pflanzen und meine Schulden bezahlen”.

Luthers Zeit war keine Idylle. Dürer hat in jenen Tagen die Apokalyptischen Reiter in 
Holz geschnitten, wie sie über das Land jagen: Krieg und Pest und Tod und Teufel.

Wir wissen: Angst ist Teil der menschlichen Existenz. Aber Christen wissen auch, daß 
Politik diese Grundbedingung des Menschen nicht aufheben kann.

(Beifall)

Was Politik aus christlicher Verantwortung aber kann und muß, ist zu versuchen, Sicher-
heit zu vermitteln in der diesseitigen Existenz und den Menschen Mut und Hoffnung zu 
geben für ihr Leben. Vor allem aber muß Politik durch

geschichtliche Erfahrung und praktische Vernunft der Apokalypse vorbauen, muß die Er-
pressung verhindern, die in der Möglichkeit der Entfesselung des Infernos liegt.

Eine Regierng hat dann ihren Führungsanspruch selbst verwirkt, wenn sie — wie diese 
Bundesregierung -  es versäumt, aus Angst oder aus Mutlosigkeit, der Nation mit Mut 
und Geduld und Festigkeit die Gefahren der gegenwärtigen Weltlage darzustellen.

Meine Freunde, die mehr als 250 sowjetischen Mittelstreckenraketen zielen auf die 
Zentren Westeuropas, nicht auf Ziele in den USA. Das Ziel dieser Raketen ist die poli-
tische Trennung der Europäer von den Vereinigten Staaten, ist zuerst die psycholo-
gische und dann die reale Zerstörung des amerikanischen Schutzschildes. Die konven-
tionelle Überlegenheit der Sowjets soll wirksam werden, ohne daß Panzer rollen, ohne 
daß Krieg stattfindet. Sie soll wirksam werden als Angst in den Köpfen der Menschen in 
Westeuropa und als Argument für die Unterwerfung unter den Willen einer unerbittlichen 
Supermacht.

(Beifall)



Meine Freunde, dieser Angst, die existent ist, die zu leugnen töricht wäre, muß verant-
wortliche Politik mit dem Mut der Überzeugung begegnen. Wer jetzt meint, mit schlauen 
Überlegungen in einer Nische der Geschichte überwintern zu können, der wird dieser 
Verantwortung nicht gerecht.

(Beifall)

Meine Freunde, dieses alles darzustellen, kämpferisch auszutragen, nicht zuletzt auch 
mit unseren Mitbürgern aus der jungen Generation, überläßt diese Bundesregierung 
weitgehend uns. Wir, die Opposition, tragen heute an diesem Punkt eigentlich die Last 
der Regierungspolitik in Deutschland.

(Beifall)

Es passiert mir immer wieder, daß ich dann gefragt werde: Worin besteht denn eigent-
lich der Unterschied Ihrer Politik, der Unionspolitik, zu der des Kanzlers? Ich kann dazu 
nur das sagen, was ich in Washington immer wieder erklärt habe: Es ist der Unterschied 
zwischen Worten ohne Mehrheit und der Geschlossenheit und Durchsetzungsfähigkeit 
einer großen politischen Kraft, der CDU/CSU.

Die übergroße Mehrheit der Deutschen hat sich für die Freiheit und gegen einen Weg 
entschieden, der zuerst unsere Freiheit und dann auch immer den Frieden in der Welt 
gefährden würde.

Der Friede und die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland sind untrennbar mit der Ein-
bindung in das Bündnis der freien Welt, mit der Partnerschaft mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika verbunden.

(Beifall)

In diesem Zusammenhang erleben wir in diesen Monaten vor allem zwei Gefahren. Er-
stens besteht die Gefahr, daß die Führung der Sowjetunion in der Verkennung der 
Motive vieler, die dabei waren, die Demonstrationen in den Hauptstädten Europas nicht 
als Ausdruck einer tiefen Friedenssehnsucht begreift, sondern als ein Signal der 
Schwäche und der Lähmung. Wer diese These nicht glaubte, kann es in diesen Tagen 
nachlesen, wenn Leonid Breschnew in seinen Interviews davon spricht, daß der Volks-
protest überall in Westeuropa unterwegs sei. Damit könnte die Sowjetunion verführt 
werden, in den Abrüstungsverhandlungen notwendige eigene Zugeständnisse über-
haupt gar nicht erst in Betracht zu ziehen. Die Friedensbewegung und ihre Fürsprecher 
hätten dann genau das Gegenteil dessen erreicht, was die Mehrheit ihrer Anhänger will, 
nämlich den Abbau der Rüstung.

Zweitens. Noch gefährlicher für die Deutschen ist die Verbindung von neuem Neutra-
lismus und altem Nationalismus. Die Warnung davor -  das sollten wir zur Kenntnis 
nehmen -  hat niemand klarer formuliert als die neue sozialistische Regierung in Paris. 
Diese Zeichen europäischer Verunsicherung, die wir überall antreffen, sind bitterernst. 
In Washington -  und dies kann ich bezeugen -  wird das sehr ernstgenommen, wenn 
die deutsche Linke, allen voran die Herren Brandt, Bahr und Eppler, die Sowjetunion und 
die Vereinigten Staaten von Amerika moralisch auf eine Stufe stellen und nicht die Sow-
jetunion und ihre Drohungen fürchten, sondern die Sicherheitsgarantie der USA. Meine 
Freunde, die Saat des Mißtrauens geht auf.

Ich habe gerade in Washington immer wieder darauf hinweisen müssen, daß die riesige 
Mehrheit der Deutschen in der Vergangenheit wie in der Gegenwart und in der Zukunft 
ihre Freiheit, ihre Sicherheit und damit auch den Frieden unseres Landes nur im Bündnis 
gewahrt sieht. Die Gefahr ist allerdings vorhanden, und sie kommt aus der Schwäche 
und Führungslosigkeit der gegenwärtigen Koalition, daß ein neutralistischer deutscher 
Nationalismus, der in der Mitte Europas eine sozialistische Republik anstrebt, nicht nur 
die Sicherheit der Deutschen dem Willen der Sowjets überlassen würde, sondern daß er 
auch schon in seinem Ansatz das atlantische Bündnis zerstören könnte. Wir müssen 
wieder in Erinnerung rufen, angesichts einer anderen nachwachsenden Generation, daß 
die Grundentscheidung -  bitter genug in den 50er Jahren erstritten -  gilt, daß die Frei-
heit den Vorrang vor Einheit hat, daß der Satz Adenauers heute noch gilt, als er sagte: 
“Was nützt es den Menschen in Bonn, wenn sie sich in der Unfreiheit einer Einheit mit 
den Menschen in Leipzig wiederfinden? Beiden ist nicht geholfen.' Dies ist eine bittere 
geschichtliche Erkenntnis. Wir haben damals diese Erkenntnis der Vernunft 
durchgesetzt.

(Beifall)

Meine Freunde, das war damals leichter als heute.

Ich habe in diesen Tagen vor hessischen Freunden darauf hingewiesen: Als wir in jene 
Auseinandersetzung zogen, ich damals als junger Student von knapp 20 oder 21 
Jahren, waren in unseren Versammlungen drei Viertel oder vier Fünftel der Teilnehmer 
Kriegsteilnehmer, Männer und Frauen, die den Krieg erfahren hatten, Vertriebene und 
Flüchtlinge. Sie dachten an ihr Schicksal und zogen daraus persönliche Konsequenzen. 
Wenn wir heute in die Versammlungen gehen, sitzen über 60 % Mitbürger vor uns, die 
nach dieser Zeit geboren sind, die diese Erfahrung nicht haben. Wir haben es vielleicht 
alle zu lange versäumt, diese Erfahrung intensiv an diese Generation weiterzugeben.

(Beifall)

Deutschland ist durch seine geographische Lage und sein wirtschaftliches Gewicht ein 
Kernstück Europas. Die Freiheit in Europa ist ohne Deutschland nicht aufrechtzuerhal-
ten. Ein neutralistisches Deutschland wäre nur so lange ein freies Deutschland, wie dies 
der Sowjetführung gefällt. Die deutsche Frage, meine Freunde, ist nicht auf alle Zeit auf-
geschoben. Wir resignieren nicht. Wir finden uns nicht mit dieser Teilung ab. Ent-
scheidend ist auch in diesem Betracht, daß die Bundesrepublik Deutschland ein Teil 
des Westens bleibt, daß sie für die Leistungsfähigkeit der politischen Kultur der Freiheit 
einsteht, daß sie Bündnis bleibt. Dann gilt der Satz: Die sozialistische Parteidiktatur ist 
nicht das letzte Wort der Geschichte für die Menschen zwischen Elbe und Oder.

(Beifall)

Für die Union ergeben sich daraus klare Aufgaben für die Zukunft:

Erstens. Wir dürfen die deutsche Frage nicht als abgeschlossen ansehen. Wir müssen 
auf den Weiterbau der Vereinigten Staaten von Europa dringen, trotz wachsender 
Schwierigkeiten, und wir wollen Verständigung mit dem Osten. Wir wollen Vertrauen her- 
stellen, wir wollen Zusammenarbeit auf vielen Feldern der Politik. Wir denken stets



daran, daß die deutsche Frage nicht im nationalen Alleingang lösbar ist, sondern als Teil 
einer europäischen Friedensordnung, die alle Europäer als ihre eigene Sache, auch als 
die Sache der deutschen und europäischen Menschenrechte begreifen müssen.

Zweitens. Wir müssen die Arbeit für den Frieden fortführen, mit Unerschrockenheit und 
mit der Bereitschaft zu langen schwierigen Verhandlungen. Dabei geht es nicht um Anti-
amerikanismus oder um Amerikanismus, sondern es geht um die wohlverstandenen 
Lebensinteressen der Deutschen in der Mitte Europas. Wir brauchen dabei Verständnis 
für die überzeugten Pazifisten. Den Verstand aber brauchen wir für das unverzichtbare 
Prinzip des Gleichgewichtes.

(Beifall)

Meine Freunde, es war nicht die Abwesenheit der Drohung, die in 35 Jahren euro-
päischen Frieden bewahrte, sondern es war vor allem das atomare Gleichgewicht, das 
bisher den Krieg verhindert hat.

Drittens. Wichtig ist vor allem die moralische Grundlage, aus der die Bundesrepublik 
Deutschland entstand und ohne die sie keine Zukunft haben wird. Wir müssen der 
Tyrannei in jeder Gestalt widerstehen. Zwischen Diktatur und Freiheit gibt es keinen drit-
ten Weg. Das westliche Bündnis ist zu allererst ein politisches Bündnis, das auf den 
Werten und Idealen der freiheitlichen Demokratie aufgebaut ist. Die militärische Allianz 
der NATO dient der Sicherung dieser Werte. Diese Werte zu erhalten und durch sie den 
Menschen zu Würde und Selbstachtung zu verhelfen, das muß Sinn deutscher Außen-
politik sein.

(Beifall)

Betrachten wir uns die Entwicklung im Innern unseres Landes. Vor zwölf Jahren herrsch-
te Aufbruchstimmung. Die Staatsfinanzen waren in Ordnung. Die Wirtschaft funktio-
nierte. Es gab praktisch keine Arbeitslosigkeit. Den Menschen ging es gut. Sie hatten 
kaum materielle Sorgen. Sie blickten voll Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft. Heute, 
zwölf Jahre danach, hat sozialistische Mißwirtschaft das Land in eine Krise geführt, aus 
der diese Regierung keinen Ausweg mehr findet.

Meine Damen und Herren, Arbeitslosigkeit, wie wir sie seit dem Winter 1951/52 nicht 
mehr hatten, deprimiert die Menschen. Die Inflation belastet vor allem die kleinen Leute. 
Die Zahl der Konkurse erreicht Rekordhöhen. Ein Aufschwung der Wirtschaft ist weit 
und breit nicht in Sicht. Wider besseres Wissen hat die Regierung diese Krise jahrelang 
verschleppt, bis in die Bundestagswahl 1980 hinein. Die Bundesregierung ist heute zu 
schwach, und die SPD ist in sich unfähig, das Übel an der Wurzel anzupacken. Vor allem 
fehlt die ehrliche Bilanz. Kaum sechs Wochen nach jenem kläglichen Sommertheater 
der Bundesregierung kommen nun täglich neue Zahlen auf den Tisch.

Die Arbeitslosenzahl war zu niedrig geschätzt; die Steuereinnahmen wurden zu hoch 
eingeschätzt. Die Haushaltslücke von 8 Milliarden D-Mark wurde notdürftig mit 
Abgabenerhöhungen und Buchgewinnen der Bundesbank gestopft; aber -  und das 
sage ich Ihnen voraus -  länger als ein paar Wochen wird dies alles nicht halten. Herr 
Schmidt selbst sagt jedermann, der es hören will, in Bonn, daß wir im nächsten Jahr zwi-
schen 1,8 und 2 Millionen Arbeitslose haben werden. Meine Damen und Herren, was 
dann sein wird, kann man sich angesichts der Erfahrung der letzten Wochen leicht aus-
rechnen.

Diese Regierung löst keine Probleme mehr; sie schiebt die Probleme vor sich her. Sie 
verwaltet ihre Krisen, und sie verbraucht -  das ist das Schlimmste -  die Substanz un-
seres Landes.

(Beifall)

Herr Genscher hat, meine Damen und Herren, eine politische Wende gefordert. Die 
Sozialdemokraten haben ihm in allen Punkten eine Abfuhr erteilt, und er findet sich 
damit ab. Nur hat er jetzt zu meinem, zu unserem Erstaunen gesagt: Wir sind mitten in 
der Wende. Er verkündet hier ein wirkliches Staatsgeheimnis, denn bisher hat mir noch 
niemand sagen können, wo die Wende eigentlich begonnen hat.

(Beifall)

Man muß sich fragen, liebe Freunde, was Hans-Dietrich Genscher eigentlich von der In-
telligenz unserer Mitbürger hält, wenn er uns dauernd und immer wieder so etwas 
zumutet.

Da will ich gleich ein Wort zum Thema “FDP" anschließen, ein Wort, von dem ich glaube, 
daß es einmal nötig ist, denn ich finde, es ist ziemlich unsinnig und auch der Sache nicht 
nützlich, daß andauernd dieser oder jener aus unseren Reihen öffentlich darüber speku-
liert, ob nun die FDP kommt oder nicht kommt. Ich finde, dieses ganze Gerede hilft nur 
der FDP. Der Union hilft es überhaupt nicht.

(Beifall)

Denn das ist doch eigentlich -  ich erkenne es neidlos an -  die optimale Lage für Hans- 
Dietrich Genscher: Er erwartet -  und er sagt es auch ganz offen -  er ist da ganz ehrlich 
- ,  daß die Sozialdemokraten ihn möglichst gut behandeln, damit er bleibt, und daß die 
christlichen Demokraten ihn möglichst gut behandeln, damit er kommt.

(Heiterkeit)

So vergeht die Zeit, meine Damen und Herren, und er bleibt in der Regierung, was immer 
auch kommen mag.

(Beifall)

Nur, die Lage hat sich geändert. Die vierte Partei ist da -  nicht jene, die uns in der Ver-
gangenheit so viel Ungemach bereitet hat.

(Heiterkeit)

Meine Damen und Herren, ich würde sagen, am besten reden wir nicht mehr darüber!



Aber die vierte Partei ist da: die Grünen, die Alternativen -  wie immer Sie sie nennen 
mögen. Damit ist etwas eingetreten, was die Lage der FDP von Grund auf verändert. 
Denn sie war ja eineinhalb Jahrzehnte in einer einmaligen Lage -  um es einmal in der 
Sprache des Kapitalmarkts auszudrücken -  : Sie hatte 7 oder 8 % der Aktien und hat 
100 % des Kapitals beherrscht.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, das ist jetzt nicht mehr so, und genau das ist der Punkt, der 
für die FDP viel interessanter ist als freundliche Zeitungsangebote aus dem Lager der 
Union.

Die Wähler entscheiden, was sein wird, und ich sage Ihnen voraus: Die Freien Demokra-
ten werden in dem Augenblick die Koalition verlassen — und es ist ja auch legitim, als 
Partei so zu denken - ,  in dem sie erkennen, daß der Abwärtstrend, der rasante Abwärts-
trend der Sozialdemokraten auch auf die Freien Demokraten übergreift, wenn also ihr 
elementares Interesse davon betroffen wird.

Liebe Freunde, ich finde, wir haben doch allen Grund, im Jahre 1981 auch unter diesem 
Gesichtspunkt offen und sehr gelassen in die Welt zu blicken. Stellen Sie sich doch 
einmal vor -  wenn ich das jetzt nur in ein paar Sätzen ausmalen darf - ,  was auf einem 
sozialdemokratischen Parteitag heute los wäre, wenn die SPD so triumphale Wahlsiege 
in Berlin und bei den Kommunalwahlen in Hessen und in Niedersachsen erreicht hätte. 
Es würde -  da dürfen Sie sicher sein -  innerhalb der Sozialdemokratie niemand mit 
schmerzgeprägtem Gesicht herumschleichen und fragen, ob vielleicht versäumt 
worden sei, diese oder jene Wählergruppe anzusprechen. Ich will alle Wähler haben -  
das ist doch ganz klar —, und Sie wollen es auch. Darüber brauchen wir nicht zu reden!

(Beifall)

Ich bin auch offen für die Diskussion über alle Wege, aber nach so einem Jahr brauchen 
wir doch nicht schmerzgebeugt zu gehen. Wer in diesem Saal hätte es denn 1973 beim 
Bundesparteitag in Hamburg für denkbar gehalten, daß ich heute sagen kann, daß hier 
der Berliner Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker aus der CDU Deutsch-
lands sitzt?

(Anhaltender lebhafter Beifall)

Weil das in Berlin gelang, haben wir vorhin selbstverständlich bei dem Gedanken ap-
plaudiert, daß es auch in Hamburg gelingen könnte. Meine Damen und Herren, das alles 
hängt doch miteinander zusammen!

(Erneuter Beifall)

Dann hatten wir am 22. März Kommunalwahlen in Hessen. Schauen Sie sich doch die 
Wahlergebnisse an in einem Land, das die Hochburg der deutschen Sozialdemokratie 
war, die Wahlergebnisse in Wiesbaden, in Offenbach usw.. Drüben sitzt Walter 
Wallmann; wer hätte geglaubt, daß in Frankfurt ein CDU-Oberbürgermeister amtiert?

Vor wenigen Wochen, am 27. September, hatten wir Kommunalwahlen in Niedersach-
sen. Das Ergebnis in Hannover, der Stadt Kurt Schumachers: gleiche Sitzzahl im Parla-
ment für SPD und CDU. Osnabrück, Braunschweig, Cuxhaven, Wolfsburg, Salzgitter! Da 
lese ich, die CDU müsse noch weit mehr für die Arbeitnehmerschaft tun. Einverstanden, 
aber etwas müssen wir, meine Freunde, doch getan haben, wenn wir in Salzgitter auch 
jetzt schon die Mehrheit erreicht haben!

(Lebhafter Beifall)

In wenigen Monaten, im März 1982, haben wir die Wahl in Niedesachsen; Anfang März 
ist die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Im Frühsommer haben wir die Wahl in 
Hamburg, Ende September die in Hessen und im Oktober die in Bayern. Meine Damen 
und Herren, dann, wenn alle in diesen nächsten Monaten daran denken, was der Partei, 
der Union, guttut, wenn alle zupacken, wenn alle mithelfen und wenn jeder, statt ein Inter-
view zu geben, drei Wahlversammlungstermine wahrnimmt,

(Anhaltender starker Beifall)

ja, dann, meine Freunde, werden Sie sich vor so vielen Rednerangeboten überhaupt 
nicht retten können.

(Heiterkeit)

Aber ich will zurück zum Grundsätzlichen meines Referats. Wir haben hier das Thema 
der Sozialen Marktwirtschaft wieder zur Debatte gestellt, weil wir wissen, daß eine 
Wende zum Besseren nur möglich ist auf der Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. 
Sie ist für uns Christliche Demokraten eben mehr als nur ein Instrument zur materiellen 
Wertschöpfung. Unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität fordern eine 
Ordnung, in der sich die Menschen frei und sozial entfalten können.

Unsere Alternative zielt entschieden auf eine uneingeschränkte Rückkehr zu den Prin-
zipien der Sozialen Marktwirtschaft. Auch hier möchte ich ein Dokument der Frühzeit un-
serer Partei zitieren, aus der Rede Ludwig Erhards auf dem zweiten Parteitag der CDU 
der britischen Besatzungszone im August 1948. Er sagte damals:

“Nicht die freie Marktwirtschaft des liberalistischen Freibeutertums einer vergan-
genen Ära, auch nicht das freie Spiel der Kräfte und dergleichen Phrasen, mit 
denen man heute hausieren geht, sondern die sozial verpflichtete Marktwirtschaft, 
die das Individuum wieder zur Geltung kommen läßt, die den Wert der Persönlich-
keit obenan stellt, der gerechten Leistung dann aber auch den verdienten Ertrag 
zugute kommen läßt, das ist die Marktwirtschaft moderner Prägung.”

Meine Damen und Herren, genau darum geht es uns auch heute. Der Staat darf mit 
Steuern, Staatsschulden und dirigistischen Programmen nicht noch tiefer in den Wirt-
schaftskreislauf eingreifen. Die Staatsquote, der Anteil am Volkseinkommen, den der 
Staat über Steuern, Abgaben und Verschuldung beansprucht, ist mit fast 48 % viel zu 
hoch. Dirigismus und Bürokratie -  das erleben wir jeden Tag -  lähmen jede Initiative. 
Sie können keinen Aufschwung schaffen. Leistung muß wieder lohnen. Investitions- und 
Risikobereitschaft müssen ermuntert werden.



Dazu braucht es Vertrauen, das durch Schulden, nicht eingehaltene Versprechungen, 
Verschleierung der Wahrheit nicht zu erreichen ist. Hier -  ich sage es noch einmal - ,  in 
der Wiedergewinnung des Vertrauens -  und das muß auch das Ziel einer möglichen 
Regierungspolitik der Union sein

(Zustimmung)

ist der Anfang und der Auftrag jeder Gesellschafts-, jeder Wirtschaftspolitik.

(Beifall)

Dazu müssen wir die öffentlichen Haushalte sanieren. Ich sage “die öffentlichen Haus-
halte", weil das nicht nur ein Problem des Bundes, sondern ein Problem von Bund, Län-
dern und Gemeinden ist und weil wir nicht zulassen dürfen, daß die Sanierung in Bonn 
ein Verschiebebahnhof ist, auf dem die Probleme immer auf die Länder und die Gemein-
den abgewälzt werden.

(Beifall)

Aber das gilt für alle Ebenen. Ein Staat, der mit seinen Einnahmen nicht auskommt, zer-
stört Vertrauen, und die Sozialisten haben eben auf unsere -  der Bürger -  Kosten in 
diesen Jahren über unsere Verhältnisse gelebt. Wir verschulden uns gegenüber dem 
Ausland und zu Lasten der nächsten Generation. Wir verbrauchen mehr, als wir gemein-
sam erarbeiten.

Deshalb haben wir, obwohl in der Opposition -  mit mancher Kritik, auch aus dem eige-
nen Lager - ,  als Bundesratsgruppe der CDU/CSU-geführten Länder und als Bunde-
stagsfraktion eigene Sparbeschlüsse vorgelegt. Es ist nicht unser Geschäft, liebe 
Freunde, hier als der Hilfsmotor der Regierung zu operieren, als das Sauerstoffgerät, das 
man hervorholt, wenn man akut in Sauerstoffnot geraten ist. Aber es ist in dieser Zeit 
auch für uns als Opposition unsere Pflicht, die Verantwortung für das Ganze zu sehen. 
Wir treiben in Bonn Opposition, nicht Obstruktion. Das ist ein entscheidender Unter-
schied zu anderen.

(Lebhafter Beifall)

Wir meinen — so sagen wir immer wieder —, unsere Bürger haben auch Verständnis 
dafür, daß Opfer gebracht werden müssen, wenn diese Opfer einigermaßen gerecht ver-
teilt sind. Deswegen haben wir — das ist ein gewaltiger Einschnitt und nicht so einfach 
dahin gesagt erklärt, daß wir bei Leistungen und Subventionen zu einer Kürzung von 
5 % kommen müssen. Deswegen haben wir gesagt, daß wir die Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 
Wohnort der Eltern streichen wollen und daß auch die Förderung der Studenten stärker 
auf Darlehen umgestellt werden sollte. Ich muß Ihnen sagen, ich kann keine soziale De-
montage darin erblicken, wenn einer, der ein qualifiziertes Studium machen kann und 
später ordentlich verdient, das wieder zurückzahlen muß, was ihm die Gemeinschaft ge-
geben hat.

Wir haben vorgeschlagen, das Wachstum der öffentlichen Personalausgaben zu verrin-
gern. Aber wenn ich dies sage, will ich auch dem törichten Mißverständnis begegnen, 
das richte sich gegen die Beamten. Zuviel Gesetze, zuviel Verordnungen machen die 
Regierungen und die Parlamente. Nicht die Staatsdiener sind an dieser Entwicklung 
schuld, sondern die Politik ist es.

(Beifall)

Wir haben, da die Finanzierung der Rentenversicherung dauerhaft ohne eine Erhöhung 
der Beiträge gesichert werden muß, die Einführung eines Krankenversicherungsbeitra-
ges der Rentner vorgeschlagen.

Meine Freunde, wir wissen um das Schicksal der Arbeitslosen, wir wissen, was Arbeitslo-
sigkeit bedeutet. Wenn heute die neuesten Zahlen der Bundesanstalt mit knapp 6 % be-
kanntgegeben werden, ist das eine schicksalhafte Entwicklung für viele Hunderttau-
sende von Menschen, von Männern und Frauen mit ihren Kindern. Wir wissen, daß in 
dieser schwierigen Zeit die Solidarität der Arbeitsplatzbesitzer gegenüber denen, die 
keinen Arbeitsplatz besitzen, aufgerufen ist, und wir wollen den wirklich Arbeitslosen 
helfen; ihr Schicksal gibt uns Alarm. Aber wir wollen auch offen sagen, daß wir nicht 
bereit sind, es hinzunehmen, daß auf Kosten der Fleißigen Faule sich in diesem Teil des 
Netzes sozialer Sicherheit bereichern.

(Beifall)

Aus diesem Grunde haben wir Vorschläge zur Änderung der Arbeitslosenförderung, bei 
der Sozialhilfe -  etwa im Hinblick auf die gewaltige Kostensteigerung der Sozialhilfeträ-
ger - ,  gemacht. Wir haben diese Vorschläge gemacht, um alle Gruppen der Bevölke-
rung anzusprechen.

Und, meine Freunde -  das sage ich nun als meine persönliche Meinung ich bin auch 
längst zu der Überzeugung gekommen, daß wir unter der Voraussetzug, daß alle betrof-
fen sind, nicht die Gruppe der Arbeitnehmer allein, zu einer Überprüfung der Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall kommen müssen. An dieser Entwicklung wird in den nächsten 
Jahren kein Weg vorbeiführen.

(Beifall)

Wir haben in den 20 Jahren der Regierungen Adenauer, Erhard und Kiesinger mit unse-
ren Arbeitsministern — Hans Katzer, der letzte in der Reihe der Arbeits- und Sozialmini-
ster aus der CDU Deutschlands, sitzt hier — in diesen 20 Jahren das Netz sozialer 
Sicherheit gebaut, und wir werden dafür kämpfen, daß es erhalten bleibt. Aber es ist eine 
Pflicht und keine soziale Demontage, wenn wir in diesen Zeiten den Mißbrauch des 
Netzes sozialer Sicherheit angehen und anprangern.

(Beifall)

Kein Bürger darf aus seiner Eigenverantwortung entlassen werden Das gilt auch für den 
Bereich des Gesundheitswesens. Wenn Sie beobachten, was der Minister Ehrenberg 
auf diesem Felde tut und was er gern tun würde, dann wissen Sie, daß hier Selbstverant-
wortung herausgefordert ist.



Wir werden auch den Wohnungsmarkt nicht in Ordnung bringen, solange sich der Ein-
satz von Kapital im Wohnungsbau nicht lohnt. Es geht nicht ohne eine schrittweise Ein-
führung der Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft auch in diesem Bereich. Meine 
Freunde, das setzt auch voraus, daß wir hier und dort im Mietrecht Korrekturen vorneh-
men, dort nämlich, wo ein übertriebener Mieterschutz dazu geführt hat, daß der private 
Mietwohnungsbau völlig zum Erliegen gekommen ist.

(Beifall)

Es geht uns also um weit mehr als um einen bloßen Ausgleich des Bundeshaushalts 
1982. Nur aus einem Umdenken und nur aus dem Sanieren gewinnen wir die Grundlage 
für einen neuen Aufschwung. So beseitigen wir auch den Unsinn, daß die für unsere Zu-
kunft lebensnotwendigen Investitionen gestrichen werden, während die konsumtiven 
Ausgaben praktisch ungekürzt bleiben. Nur umfassende Sparmaßnahmen bringen uns 
den Spielraum für die notwendigen finanz- und steuerpolitischen Maßnahmen.

Und meine Freunde -  auch das sage ich in dieser kritischen Zeit, weil wir ja gefragt 
werden, wohin die Reise geht, in bezug auf das und in klarer Kenntnis dessen, was wir in 
unserem Wahlprogramm versprochen haben -  : Für mich ist klar, wir müssen mittelfris-
tig auch die ertragsunabhängigen Steuern abbauen, wenn wir die Wirtschaft wieder in 
Schwung bringen wollen.

(Beifall)

Die Investitionskraft der Betriebe muß gestärkt werden. Die Vermögenspolitik ist für uns 
nicht irgendein Thema, sondern es ist ein entscheidendes Element einer offensiven So-
zialpolitik. Es ist ein Skandal, daß diese Bundesregierung, die von der SPD getragen ist, 
einer Partei, die behauptet, sie vertrete die Interessen der arbeitenden Menschen, in 
diesem Jahrzehnt im Bereich der Vermögenspolitik nichts, aber auch gar nichts, zu-
stande gebracht hat.

(Beifall)

Forschung, Entwicklung, Innovation müssen nicht durch Dirigismus und Ministerien, son-
dern durch Freiräume und Anreize gefördert werden. Wir Deutsche, vielbewundert als 
Denker und Forscher, müssen heute mehr für Patente und Lizenzen ausgeben, als wir 
exportieren können.

Die Stärkung der Leistungsbereitschaft ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Sozialpolitik.

Unter der Union wurde das System sozialer Sicherheit gebaut, und es ist auch heute 
noch vorbildlich in der Welt. Aber jetzt wird dieses System — das muß man offen 
diskutieren- immer mehr überfordert. Gefälligkeits- und Besitzstandsdenken sind an 
vielen Orten an die Stelle von sozialer Gerechtigkeit getreten. Das Sozialsysten droht zu 
einer Art von closed shop zu werden. Es werden Besitzstände verteidigt, auch wenn kein 
wirklicher Bedarf besteht, und für Mitbürger, die auf Grund neuer Entwicklungen wirklich 
hilfsbedürftig werden, gibt es dann keinen Platz. Das ist der Sinn der Neuen Sozialen 
Frage.

Meine Freunde, in der Bundesrepublik geraten kinderrreiche Familien mehr und mehr in 
soziale Abseits.

(Beifall)

Kriegerwitwen, Frauen aus der älteren Generation müssen mit viel zu kleinen Renten 
leben, und sie werden vergessen. Schicksalbedingte Alleinstehende jeden Alters gera-
ten immmer mehr ins gesellschaftliche Abseits. Drogensüchtige und ihre Familien 
werden in ihrer Not allein gelassen, um nur ganz wenige Beispiele zu nennen. Das sind 
auch Gründe dafür, meine Freunde, daß viele junge Mitbürger in unserem Sozialsystem 
nicht mehr den Ausdruck mitmenschlicher Solidarität, sondern nur noch ein System von 
Bürokratie, Anonymität, Bezugsscheinen und Anspruchsdenken sehen. Wir brauchen 
eine Sozialpolitik, die mit den Prinzipien der Solidarität und der Subsidiarität wieder ernst 
macht. Wir haben sie, wie ich finde, in unserem Grundsatzprogramm richtig 
beschrieben:

“Soziale Ordnungspolitik verbindet Humanität und Wirtschaftlichkeit, Leistungs-
und Verteilungsgerechtigkeit. Sie zielt auf personale Hilfe, aktive Solidarität und 
ermöglicht den Menschen, Freiheit zu haben und zu verantworten. Was die kleine 
Gemeinschaft aus eigener Kraft leisten kann, darf die große ihr nicht nehmen.’

Wann sind wir bereit, diesen Sätzen Taten folgen zu lassen? Das ist die Anfrage, die an 
uns gerichtet wird.

(Beifall)

Heute, in einer Zeit der knappen Kassen, besteht der unausweichliche Zwang, Prioritä-
ten zu setzen, bei den Subventionen ebenso wie bei den Leistungsgesetzen. Wir 
müssen darüber diskutieren und uns darüber verständigen, was Hilfsbedürftigkeit ist, 
welche herkömmlichen Ansprüche wir noch anerkennen und welche neuen Forderun-
gen wir aus der Solidargerechtigkeit übernehmen müssen. Hier, an der Frage, wie wir so-
ziale Verantwortung des einzelnen und der Gemeinschaft praktisch definieren, hier ent-
scheidet es sich, ob wir fähig sind, Soziale Marktwirtschaft und damit auch die Idee der 
Freiheit zu erneuern. Deshalb und nicht nur weil wir sparen müssen, müssen wir die Prin-
zipien unseres Grundsatzprogramms in praktische Lösungen übersetzen.

Wir wissen, daß eine freiheitliche Demokratie nur durch eine gesunde Familie möglich 
ist. Der Staat allein kann Kinder nicht zu freien, verantwortungsbewußten Bürgern erzie-
hen. Wir brauchen die Eltern in ihrer elterlichen Autorität, in ihrer elterlichen Hingabe. Sie 
müssen gestärkt werden.

(Beifall)

Der Staat allein kann nicht die alten, kranken und behinderten Menschen würdig versor-
gen. Wir brauchen die bürgerschaftlichen Initiativen der Vereinigungen und Vereine, wir 
brauchen die privaten Träger von Krankenhäusern und Kindergärten. Wir brauchen'die 
Nachbarschaftshilfe. Der Staat allein kann keine Geborgenheit vermitteln, ohne die 
keiner von uns auf die Dauer leben kann. Die Stärkung der Familie, die Rückbesinnung 
auf Eigenverantwortung, die der Staat von seinen Bürgern fordern muß, die Sanierung



von Staat und Wirtschaft, all dies muß Zusammenkommen. Viele -  das halte ich für 
schlimm — meinen, diese Aufgaben seien schon gar nicht mehr zu bewältigen. Ich finde, 
sie übersehen, daß in den letzten 35 Jahren ganz anderes gemeistert wurde. Natürlich 
weiß ich, daß das, was bisher schiefgegangen ist, nicht in wenigen Monaten zu reparie-
ren ist. Unsere Mitbürger sind gegenüber ungedeckten Schecks mißtrauisch geworden; 
sie wollen die Wahrheit wissen. Meine Freunde, es liegt jetzt an uns, ihnen die  Wahrheit 
zu sagen, auch wenn viele meinen, das sei scheinbar unbequem. Ich behaupte, es ist 
heute hochpopulär, unseren Mitbürgern in einer vernünftigen und verständlichen Weise 
zu sagen, was wirklich ist und was wir vorschlagen wollen.

(Beifall)

Meine lieben Freunde, was wir in der Politik tun wollen, um unsere Zukunft menschlich 
zu gestalten, hängt in seinem Erfolg entscheidend davon ab, ob wir die geistig-
moralische Herausforderung unserer Zeit bestehen. Nicht wenige Menschen — ich 
sprach davon — haben Angst, und diese Zukunftsangst ist unter Erwachsenen genauso 
wie unter jungen Mitbürgern anzutreffen. Sie ist ein Stück deutscher Gegenwart 
geworden.
Ein Volk, meine Freunde, das sich in weiten Teilen von Gott abwendet und die Fähigkeit 
zu glauben verliert, sogar den Glauben an sich selbst verliert, muß sich zwangsläufig in 
Sinnlosigkeit wiederfinden. Verlust an Glauben bringt kein Mehr an Freiheit, sondern 
führt zu immer mehr Lebensangst.

(Beifall)

Wir erleben heute, daß wichtigste und bedeutsamste Erfahrungen unserer Existenz, 
Alter und Not, Krankheit und Tod, als unbequem abgeschoben und verdrängt werden. 
Trotz einer bei zahlreichen Spendenaktionen sichtbar werdenden Hilfsbereitschaft im 
Materiellen scheuen sich viele Mitbürger vor der inneren Auseinandersetzung und der 
persönlichen Begegnung mit dem Schicksal oder gar der Not des Mitmenschen. Die Art, 
wie wir in diesem reichen Lande mit unseren älteren Mitbürgern umgehen, ist dafür 
kennzeichnend. Die Art, wie wir uns in diesem reichen Lande weitgehend in eine Welt 
der Kinderfeindlichkeit begeben haben, ist dafür kennzeichnend. Die moderne Industrie-
gesellschaft hat es mit sich gebracht — man muß sich ehrlich fragen, ob das so sein 
muß - ,  daß unser Leben an Unmittelbarkeit, an Überschaubarkeit, an Wärme und Men-
schlichkeit vorloren hat. Die hochtechnisierte Welt, die hochbürokratisierte Schule, die 
allumfassende Daseinvorsorge, die gepriesene Tendenz zur Freizeitgesellschaft, das 
alles entzieht der heranwachsenden Generation elementare Erfahrungen und auch ein 
Stück des Bewußtseins der eigenen Kraft.

Die Antwort, meine Freunde, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens — sie wird die 
Grundfrage aller menschlichen Existenz bleiben -  kommt nicht aus dem Computer und 
nicht aus den Verwaltungs- und Versorgungsbürokratien und schon gar nicht aus den 
ideologischen Lehrbüchern, sondern aus Wagnis, Pflichterfüllung und Arbeit, Scheitern 
und Neubeginn, aus der Suche des Menschen nach sich selbst und aus seiner Frage 
nach dem Woher und dem Wohin. Wir müssen die Welt, in der wir leben, kritisch be-
trachten. Ich finde es verständlich, wenn uns junge Leute fragen, ob das alles so sein 
muß. Sie haben ein Recht darauf, uns auf den Widerspruch zwischen Sein und

Sollen, zwischen der Realtität unserer Welt und den Werten hinzuweisen, nach denen 
wir vorgeben, sie gestalten zu wollen. Wer hat uns, liebe Freunde, eigentlich gezwungen, 
in diesen Jahrzehnten Mammutkliniken und Schulfabriken zu bauen, wer hat uns ge-
zwungen, hier und da Landschaften zu zersiedeln und Städte dem Diktat des Autover-
kehrs zu unterwerfen und Häuser als Wohnmaschinen zu bauen? Die Antwort ist ein-
fach: Nichts, niemand hat uns dazu gezwungen. Da gab es Fehler aus der Erfahrung der 
vergangenen Generation. Zwischen Rationalität und Menschlichkeit, zwischen Funktio-
nalität und menschlichen Bedürfnissen wurde oft genug die falsche Entscheidung 
getroffen.

Ich finde es positiv, wenn junge Leute mit Nachdruck und mit Phantasie auf solche Fehl-
entwicklungen hinweisen.

Dann aber -  und das muß ausgesprochen werden -  scheiden sich die Geister: die 
einen in der jungen Generation sehen hier eine Chance, anzupacken, sich zu engagie-
ren, sich einer Herausforderung zu stellen. Und lassen wir uns nichts einreden: das ist 
immer noch die überwältigende Mehrheit unseres Landes.

(Lebhafter Beifall)

Das sind junge Leute, die man selten in der sterilen Atmosphäre gesellschaftskritischer 
Theoriediskussionen antrifft, die man aber überall dort findet, wo praktische Hilfe, per-
sönliches Engagement und soziale Verantwortung gefragt sind: in den Vereinen in Stadt 
und Land, bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz, bei den Hilfsdiensten, im Entwicklungs-
dienst und in vielen anderen Bereichen.

(Beifall)

Diese Mitbürger haben unseren Dank verdient. Wir sollten das draußen häufiger sagen, 
damit sie motiviert werden, damit sie ermutigt werden.

(Erneuter Beifall)

Andere aber — und auch darüber müssen wir sprechen, da ihre Zahl wächst — machen 
Skepsis, Ablehnung und Verweigerung zum Lebensprinzip. Sie packen nicht an, sie stei-
gen aus. Sie machen nicht mit, sondern sie fordern heraus. Diese Haltung ist Ausdruck 
von Bequemlichkeit, von Resignation und sicherlich auch oft genug von Angst. Diese 
Angst sitzt deshalb so tief, weil viele an nichts glauben, weil sie niemandem vertrauen 
und weil die eigene Skepsis die einzige Autorität ist, die sie anerkenne. Deshalb ist auch 
das Gespräch mit solchen Mitbürgern -  auch jungen Mitbürgern -  über Themen wie 
Frieden oder Kemkraft so schwierig. Ein deutscher Theologe -  man kann darüber strei-
ten, ob dies richtig ist; aber es ist ein interessanter Satz -  sagte in diesen Jahren: “Wer 
den Teufel als altmodisch verbannt und an seine Stelle die Kernkraft gesetzt hat, der hat 
eben ein ganz anderes Weltbild."

Meine Damen und Herren, wir dürfen den Versuch nicht aufgeben, auch mit solchen Mit-
bürgern im Gespräch zu bleiben. Aber dann müssen wir zuerst den Wall ihres Miß-
trauens überwinden und ihnen eine Brücke bauen über den Graben ihrer Angst. Das ist 
sicher nicht dadurch zu schaffen, daß wir ihr Mißtrauen bestätigen und vorgeben, ihre 
Angst zu teilen. Besonders schlimm ist dies, wenn es Theologen so treiben.



Es muß offen gesagt werden, daß in der Angst von so manchem jungen Mitbürger auch 
ein Grundton der Larmoyanz mitschwingt, der mir gänzlich unverständlich ist. Manch 
einer auch der Jungen hat erst aus den Schriften eines modischen Kulturpessimismus 
erfahren, daß er einer “verlorenen Generation" angehört, daß sensible Zeitgenossen 
Angst haben und daß, wer kritisch intellektuell sein und ernst genommen werden will, 
sich heute verweigern muß. Meine Damen und Herren, gerade solche jungen Mitbürger 
werden eine betuliche Verständigungsbereitschaft eher als Bestätigung ihrer Ängste 
aufnehmen als etwa ein Gespräch, das sie herausfordert.

(Beifall)

Trotz allem, was die Jungen heutzutage belastet -  und es gibt genug Belastendes: der 
Wettlauf um den Numerus clausus, die Sorgen um den Ausbildungsplatz, die Angst vor 
Jugendarbeitslosigkeit —, trotz allem, müssen wir klar widersprechen, wenn man so tut, 
als gehe es dieser jungen Generation so schlecht wie nie zuvor. Ich behaupte: Noch nie 
in der deutschen Geschichte hat es eine junge Generation gegeben, die so selbstver-
ständlich in Frieden, in Freiheit und Wohlstand leben konnte.

(Lebhafter Beifall)

Richtig ist aber auch, daß man diesen jungen Leuten falsche Maßstäbe gegeben hat. So 
sagte man, der Konflikt sei der Vater aller Dinge, Disziplin sei überflüssig, Leistungswille 
ein Kennzeichen der Ellenbogenmentalität. Viele haben sich daran orientiert und sind 
enttäuscht worden. Auch die neue Schule hat keinen “Spaß gemacht”, und Selbstdiszi-
plin und Fleiß werden im Leben halt doch verlangt, weil sie unverzichtbar sind.

Wir müssen klar und deutlich sagen: Nur mit den Werten und Tugenden, die unser 
Leben lebenswert gemacht haben, die unser Land zu Wohlstand und Ansehen in der 
Welt gebracht haben — mit der Bereitschaft zur Leistung, mit Eigeninitiative, mit dem 
Mut zur Selbständigkeit und mit der Lebenstüchtigkeit der jungen Generation — werden 
wir, die Deutschen, die Herausforderungen der Zukunft bestehen.

(Lebhafter Beifall)

Vor allem müssen wir auf Realitätssinn bestehen, in allen Bereichen der Politik: ob es 
sich um Kernkraft handelt oder um die Friedensdiskussion.

Wir wollen doch niemandem einreden, der technische Fortschritt sei ohne jedes Risiko 
und ohne die Gefahr schädlicher Nebenwirkungen. Es gibt kein Leben ohne Risiko. Aber 
ein sorgsamer Umgang mit technischer Innovationen werden eben wesentlich mehr Le-
bensqualität schaffen als die totale Verketzerung der Technik.

(Beifall)

Wir sind zutiefst davon überzeugt, daß der Ordnungsrahmen der Sozialen Marktwirt-
schaft mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Umweltqualität bewirken wird, als jede staat-
liche Umverteilung und jede Umweltbürokratie je herstellen können.

(Beifall)

Wir sind schließlich zutiefst davon überzeugt, daß Entschlossenheit und Wachsamkeit 
mehr dazu beitragen werden, den Frieden und die Freiheit zu bewahren, als wenn in un-
verantwortlicher Weise Kriegsangst geschürt wird. Meine Freunde, hysterische Reaktio-
nen gefährden beides: zuerst die Freiheit und dann den Frieden.

(Beifall)

Aber, meine Freunde -  und auch das gehört in diesen Parteitag nach m anchem, was in 
den letzten Wochen diskutiert wurde —, die entscheidende geistig-politische Auseinan-
dersetzung ist nicht mit jenen zu führen, die Angst haben, sondern mit jenen, die ihre Ge-
schäfte, ihre politischen Geschäfte mit der Angst machen.

(Beifall)

Es ist traurig, daß hier die Gemeinsamkeit der Demokraten zerbrochen ist. Wachsende 
Teile in der SPD und der Neuen Linken wollen sich die Bewegung der großen Verweige-
rung zunutze machen. Sie wollen in Wahrheit längst eine andere Republik. Von den 
Rand- und Protestgruppen her wollen sie die Gesellschaft neu definieren. Deshalb auch 
die beflissene Nachsicht auch gegenüber gewaltsamem Protest. Deshalb wollen sie, 
daß sich der freiheitliche Rechtsstaat verstecken soll. Meine Freunde, es ist Zeit, es ist 
hohe Zeit, daß wir uns mit diesem scheinheiligen Moralismus der politischen Linken in 
Deutschland offensiv auseinandersetzen.

(Anhaltender lebhafter Beifall)

Es entspricht unserer Tradition seit der Gründug der CDU ud der CSU, daß wir mora-
lische Argumente, daß wir ethische Ansprüche besonders ernst nehmen. Ich habe heute 
bei der Totenehrung auf das Werk von Paul Bausch hingewiesen. Wir bekennen uns 
aus gutem Grund zu ihm und vielen, die vor uns waren, die aus der Erfahrung der Barba-
rei des Dritten Reiches im Grundgesetz und in den entsprechenden Gesetzen das Recht 
auf Wehrdienstverweigerung festgelegt haben. Wie kämen wir dazu, einem jungen Bi-
belforscher heute den Respekt bei seiner Verweigerung des Waffendienstes zu verwei-
gern, wenn wir wissen, daß sein Vater oder sein Großvater für diese konsequente Hal-
tung unter den Nazis aufs Schafott geschleppt wurde. Für uns ist solcher Respekt ganz 
selbstverständlich. Wir respektieren den persönlichen Anruf, den einer aus der Bergpre-
digt empfindet, auch wenn wir die Allgemeinverbindlichkeit für die Gesellschaft nicht an-
erkennen können, die manche in diesem Zusammenhang fordern.

Aber dies alles, der Respekt vor Gewissensentscheidungen, darf uns doch nicht davon 
entbinden, daß wir offenkundigen Mißbrauch, der gegenwärtig in vielen Teilen des 
Landes mit dem Recht auf Gewissensentscheidung betrieben wird, laut und deutlich an-
sprechen und kritisieren.

(Lebhafter Beifall)

Und wir müssen wachsam sein angesichts der Einseitigkeit der Abrüstungsforderungen, 
angesichts der Einseitigkeit, mit der Kernkraft hierzulande verurteilt, im Osten aber be-
wundert wird, angesichts der Einseitigkeit, mit der die Linken das Leistungsprinzip hier-
zulande verteufeln, um das man im kommunistischen Machtbereich doch geradezu 
einen Kult treibt. Diese Einseitigkeit mahnt zu mehr Wachsamkeit gegenüber politischen 
Forderungen mit angeblich moralischer Begründung.



Meine Freunde, seit vielen Jahren werden Sprache und Begriffe umfunktioniert zu 
Waffen der politischen Agitation. Heute erleben wir, daß auch Moral und Ethik als Instru-
mente politischer Bewußtseinsänderung mißbraucht werden. Wir, die politische Mitte 
unseres Landes — insofern habe ich nie verstanden, daß wir darüber debattieren, obe 
wir mehr rechts oder mehr links sind; wo wir sind, ist die Mitte unseres Landes,

(Beifall)

wobei ich doch gar nichts dagegen habe, daß der eine glaubt, er müsse sich rechts von 
der Mitte profilieren, und der andere glaubt, er müsse sich links von der Mitte profilieren; 
das ist wie beim indonesischen Hausboot, das ein Hauptboot und zwei Ausleger hat; die 
Ausleger sind gut zum Stabilisieren, aber sie dürfen nie den Kurs bestimmen; das ist der 
entscheidende Punkt wir, die politische Mitte,

(Heiterkeit und Beifall)

haben es nie versäumt, moralisch begründete Forderungen mit dem gesunden Men-
schenverstand zu prüfen und sie an den Realitäten zu messen.

Notwendig -  das sage ich auch an unsere jungen Mitbürger -  ist, daß wir uns den Her-
ausforderungen unserer Zeit gewachsen zeigen.

Notwendig ist, daß wir den Frieden und unsere Freiheit bewahren. Wir dürfen uns den 
Willen und Mut zur Selbstbehauptung unseres Vaterlandes nicht nehmen lassen. An 
Mauer und Stacheldraht, an der angeblichen Friedensgrenze der DDR zeigt sich die 
Grenze des Friedens. Wir müssen auf dem richtigen Kurs, wir müssen auf der Seite der 
Freiheit bleiben.

(Beifall)

Der Friede ohne Waffen ist eine Illusion. Unsere Freiheit hätte ohne den Schutz des 
Bündnisses keinen Bestand. Jetzt wieder, liebe Freunde, gilt es — wie vor 30 Jahren am 
Beginn unserer Republk - ,  dem Zeitgeist zu widerstehen und die Werte zu verteidigen, 
mit denen wir unsere Zukunft menschlich gestalten wollen.

Notwendig ist, daß wir die Orientierungslosigkeit, die Unsicherheit und die Lebensangst 
im Lande überwinden. Wir müssen die geistigen, moralischen und materiellen Kräfte un-
seres Volkes wieder zur Entfaltung bringen. Wir stehen nicht am Ende unserer Zivilisa-
tionsgeschichte, sondern immer wieder vor einem neuen Anfang. Wir müssen die techni-
schen und materiellen Möglichkeiten dieser Zivilisation in den Dienst der Werte unserer 
geistigen Kultur stellen. Meine Freunde, wir kennen die Wege der Geschichte nicht, aber 
unser Glaube an Gott und unser Vertrauen in die eigene Kraft geben uns Hoffnung.

Wir müssen uns mit all unserer Kraft für mehr Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. Friede
-  so sagt Thomas von Aquin -  ist das Werk der Gerechtigkeit. Die Verletzung der Men-
schenrechte, wo immer sie geschieht, ist eine Herausforderung. Sie fordert unsere Ant-
wort heraus. Unsere Antwort ist unser Engagement und unsere tätige Hilfe.

Die größte Herausforderung in dieser Zeit sind Hunger, Not und Elend der Menschen in 
der Dritten Welt. Dieses Unrecht, dieses schreiende Elend fordert mehr als eine Spende. 
Wenn wir sagen, wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen, damit andere überleben, 
dann ist das nicht so dahingesagt. Wir haben uns auch als Partei zu überlegen, war wir 
konkret zu tun haben. Es gibt das großartige Beispiel vieler Kreisverbände, die sich be-
reits sehr konkret an Entwicklungshilfeprojekten beteiligen. Ich gebe meiner Hoffnung 
Ausdruck, daß dieser Parteitag ganz formell beschließt: Das ist ein Auftrag an alle Kreis-
verbände der CDU Deutschlands. Wir sollten diesem guten Beispiel folgen.

(Beifall)

Meine Freunde, wir müssen weg von der Technikfurcht. Zurück zum einfachen Leben -  
das ist kein Weg, der für alle offensteht. Technik birgt nicht nur Risiken, sondern sie 
bietet auch Chancen für mehr Humanität z.B. in der Arbeitswelt. Das sagen wir unseren 
jungen Mitbürgern: Anstatt die Technik zu fürchten, sie zu meiden oder madig zu 
machen sollten mehr junge Menschen lernen, mit Technik umzugehen, sie zu beherr-
schen, sie als persönliche Berufschance zu nutzen.

Aber, meine Freunde, das setzt eben voraus, daß sie die naturwissenschaftlichen 
Fächer auf unseren Gymnasien nicht zugunsten bequemerer Fächer abwählen

(Beifall)

und daß sie auch jenem Unsinn geistig widerstehen, mit einem technischen Beruf 
würden sie zwangsläufig mitschuldig an der Schädigung unserer natürlichen Umwelt. 
Das Gegenteil ist richtig. Gerade zum Schutze der Umwelt, zur Reinhaltung der Gewäs-
ser, zu vielem anderen, was wir machen müssen, und vor allem zur Überwindung der Not 
in der Dritten Welt brauchen wir das.

Meine Freunde: Wir müssen wieder Raum schaffen für selbstverantwortete Freiheit. Wir 
vertrauen auf die Mündigkeit der Bürger, auf ihre Bereitschaft und Fähigkeit, auch ohne 
die Allgegenwart eines alle bevormundenden Staates ihr Leben selbständig zu gestal-
ten. Familie, Nachbarschaft, Gemeinde -  dort, wo menschliche Nähe erfahrbar ist, dort 
schlägt das Herz der Freiheit, dort -  und nicht im Pathos von Ideologien -  liegen die 
Quellen des Gemeinsinns, der Gemeinsamkeit von Demokraten und der Bereitschaft, 
sich für das Vaterland in Pflicht nehmen zu lassen.

Und letztens: Wir müssen die Solidarität der Generationen untereinander wieder festi-
gen. Diese Solidarität, Garant des inneren Friedens ebenso wie der persönlichen und 
der sozialen Sicherheit, ist heute mehr denn je gefährdet. Das Bewußtsein, liebe 
Freunde, aufeinander angewiesen, füreinander zu sein, droht verlorenzugehen. Der Ge-
nerationenkonflikt wird vielerorts nicht mehr ausgetragen, sondern er wird zunehmend 
durch Sprachlosigkeit vertieft.

Hier müssen wir ansetzen. Wir müssen uns auf allen Seiten klarmachen, daß die Genera-
tionen eines Volkes eine Schicksalsgemeinschaft bilden, die niemand auflösen kann.

Wir brauchen Toleranz und die Bereitschaft, einander zuzuhören. Wir brauchen das Be-
mühen um gegenseitiges Verständnis. Wir, die mittlere und die ältere Generation, sollten



die Sorgen und die Fragen der Jungen ernst nehmen. Wir wollen nicht Recht behalten, 
nur weil wir älter sind. Aber wir müssen unseren Standpunkt klar vertreten, weil uns Er-
fahrung, Wissen und Verantwortung Autorität auferlegen. So wollen wir das Gespräch 
mit der jungen Generation führen.

Meine Freunde, es ist Zeit für eine Wende der deutschen Politik. Wir sind entschlossen, 
diese Wende herbeizuführen. Wir sind überzeugt, daß wir das Menschenbild vertreten, 
das zu größerer Freiheit, zu Frieden und zu mehr Glück führt.

Die geistige Führung in unserem Land hat die Union schon vor Jahren übernommen. 
Eine deutliche Mehrheit -  das zeigen alle Wahlergebnisse -  unterstützt unsere Politik. 
Es ist eine Unterstützung, die Vertrauen und Hoffnung zum Ausdruck bringt.

Wir sind zur Übernahme der politischen Verantwortung bereit. Wir, die Union, sind, wenn 
wir diskutieren, gleichwohl in allen Grundfragen einig und geschlossen. Wir sind hand-
lungsfähig. Wir wollen die politische Wende, weil unser Land einen neuen Anfang 
braucht.

Uns allen möchte ich zurufen: Tun wir unsere Pflicht, gehen wir gemeinsam ans Werk.

(Langanhaltender Beifall - 
Die Delegierten erheben sich)
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