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Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Ich darf als Generalsekretär eine Vorbemerkung machen. Was ich jetzt sage, gilt nicht 
nur für den gesamten Parteitag und für unsere Arbeit insgesamt, insbesondere aber 
auch für die Diskussion - wenn ich mir die 32 Wortmeldungen vor Augen halte sondern 
wir müssen uns vielmehr darüber im klaren sein: Wir stehen nicht am Ende der Diskus-
sion, sondern am Anfang. Wir haben morgen noch einen ganzen Tag und übermorgen 
mindestens einen halben Tag zu diskutieren, so daß ich alle trösten kann: Fast jeder, der 
etwas zu sagen hat - bei so vielen Teilnehmern, 750 plus 500 gleich 1250, natürlich 
nicht jeder -, wird zu Wort kommen. Wir werden uns jedenfalls anstrengen.

Die Diskussion, die jetzt begonnen hat, ist ja eigentlich das, was wir mit diesem Parteitag 
auch gewollt haben. Sie hat gerade erst angefangen.

Ein führender deutscher Journalist hat am letzten Samstag geschrieben, die Christlich 
Demokratische Union habe ihre Wahlerfolge in den 50er und in den 60er Jahren da-
durch erreicht, daß sie sich als moderne politische Kraft entfaltet habe, während die So-
zialdemokraten im verstaubten Winkel des Sozialismus die Wähler, auch die jungen 
Wähler, verloren habe. Er sagte, daß alle großen Sozialgesetze der Nachkriegszeit - ich 
erinnere daran, daß ich im Jahre 1973 von diesem Platze aus auch darauf hingewiesen 
habe; der betreffende Journalist bezog diese Aussage übrigens auch auf andere wichti-
ge politische Entscheidungen -

von der Christlich Demokratischen Union durchgesetzt worden seien. Er nannte Lasten-
ausgleich, Rentenreform, Mitbestimmung, Eigentumsbildung, natürlich die Soziale 
Marktwirtschaft, deutsch-französische Einigung, Europapolitik. Ich füge hinzu: das Bünd-
nis mit dem freien Westen und die Freundschaft mit den Vereinigten Staaten.

Nach einer fundamentalen Kritik an der Koalition sagt dieser Journalist weiter: Deutsch-
land sei noch nie so schlecht regiert worden wie heute. Jetzt sei die Stunde der Union 
wieder gekommen. Was heißt die Stunde der Union?

Für uns und für die meisten Bürger steht fest, daß es nicht mehr darum geht, ob oder wie 
wir an die Regierung kommen. Das ist auch eine wichtige Frage. Wir kommen an die Re-
gierung. Wir werden die nächste Regierung bilden. Davon bin ich überzeugt.

(Beifall)

Aber die Bürger wollen heute von uns wissen - ich glaube, das ist das, was wir auf 
diesem Parteitag leisten müssen -, welche Ziele wir für die Zukunft unseres Volkes be-
schreiben und welche Antworten wir auf die zentralen Fragen des Volkes finden. Sie 
wollen aber auch, daß wir die Probleme erkennen, die die Menschen bedrängen, und 
auch offen zugeben, daß wir eine Antwort dort noch nicht wissen, wo wir sie noch nicht 
erarbeitet haben. Das kommt hinzu.

Das ist eine Frage der geistigen Führung, von der Helmut Kohl heute morgen schon ge-
sprochen hat. Es gab dazu ja eine sehr interessante Diskussion zwischen dem Opposi-
tionsführer und dem Bundeskanzler im Deutschen Bundestag. Ich will fünf Punkte 
nennen, die zeigen, was wir unter geistiger Führung verstehen müssen. Die Antwort 
geben wir im Leitantrag.



1. Ein Volk muß wissen, welches die gemeinsamen Werte sind, auf denen das Zusam-
menleben beruht.

2. Ein Volk muß wissen, welche Werte es verteidigt, wer diese Werte bedroht und wer 
seine Freunde sind, die ihm im Notfall helfen.

3. Ein Volk muß wissen, wo es wirtschaftlich steht und wann es über seine Verhältnisse 
lebt.

4. Ein Volk muß wissen, was seine solidarischen Pflichten gegenüber dem Nächsten 
und gegenüber anderen Völkern sind.

5. Ein Volk muß wissen, was zu tun ist, damit seine Jugend eine lebenswerte Zukunft hat.

Das sind die Grundlagen einer geistigen Führung, die von einer Regierung im demokrati-
schen Staat verlangt werden. Wir wollen auf diesem Parteitag den Versuch unterneh-
men, auf der Basis dessen, was ich gerade gesagt habe - so wie damals Konrad 
Adenauer und Ludwig Erhard die großen Antworten auf die brennenden und trennenden 
Fragen der Nachkriegszeit formuliert haben -, Antworten zu geben; nicht für alles, aber 
auf die nach unserer Auffassung wichtigsten zentralen Fragen unseres Volkes. Das 
machen wir in unserem Leitantrag.

Um eine Antwort geben zu können, müssen wir aber zunächst einmal wissen, welches 
denn die Hauptfragen sind. Diese Hauptfragen betreffen, wenn wir uns die Welt ansehen, 
Krieg und Hunger. Im Innern betrifft die Hauptfrage die immer größer werdende Verstaat-
lichung von Wirtschaft und Gesellschaft.

Dies sind die Hauptprobleme, und darauf geben wir jetzt unsere Antwort Wir sagen in 
die Welt hinaus - unsere Antwort auf Krieg und Hunger ist wörtlich im Leitantrag so for-
muliert - :

Das wichtigste aktuelle außenpolitische Ziel 
ist die beiderseitige Abrüstung.

(Beifall)

Und unsere Antwort auf den Hunger in der Welt lautet

Wir müssen anders leben, damit andere 
überleben.

(Beifall)

Über die Konsequenzen dieses Satzes müssen wir uns dann noch unterhalten. Das 
gehört in das Kapitel der Diskussion, würde ich meinen.

Aber dieser Satz ist unsere grundsätzliche Anwort.

Wie stellen wir uns Staat und Gesellschaft bei uns in der Bundesrepublik Deutschland 
vor? Unsere Antwort auf die immer stärker werdende Verstaatlichung in unserer Gesell-
schaft lautet Wir wollen - und damit sprechen wir vielen, vielen Bürgern, vor allem auch 
jungen Menschen, aus der Seele - keine anonyme, bürokratisierte, technisierte, soziali-
sierte Gesellschaft. Wir wollen eine offene Gesellschaft mit einer menschlichen und 
überschaubaren Ordnung, eine Gesellschaft, offen für Eigeninitiative, für Risikobereit-
schaft, aber auch offen für Arbeit für alle, eine Gesellschaft, offen für persönliche soziale 
Verantwortung und Mitmenschlichkeit.

(Beifall)

Dies ist der Leitgedanke, der sich durch die drei letzten Kapitel des Leitantrages hin-
durchzieht eine offene Gesellschaft mit einer überschaubaren und menschlichen Ord-
nung, eine offene Gesellschaft, die gestaltet ist nach dem Grundsatz der Subsidiarität, 
der Alternative zum Sozialismus.

Nun erwarten Sie, wenn das Stichwort “Sozialismus” fällt, daß noch einmal eine Abrech-
nung mit den Sozialdemokraten erfolgt. Das will ich nicht tun;

(Beifall)

denn dies ist ein Parteitag des Aufbruchs, des neuen Anfangs, nicht der Abrechnung mit 
einer Regierung, von der ohnehin jeder weiß, daß sie ihre Zukunft längst hinter sich hat.

(Beifall)

Ich meine, der Wandel in der Parteienlandschaft - das hat Helmut Kohl schon beschrie-
ben - ist eine wichtige Entwicklung. Und der Mangel an geistiger Führung ist auch mit 
ein Grund dafür, warum z. B. so viele - und es sind nicht die schlechtesten - engagierte 
Leute, auch junge Leute, den Sozialdemokraten und den Freien Demokraten davonlau- 
fen und dann als Grüne und Alternative eine neue vierte Partei ins Leben rufen. - Wie 
dem auch sein mag, einen Vorteil hat diese Bewegung auf jeden Fall - das möchte ich 
doch sagen; das ist ein Vorteil für unsere Demokratie - :  daß jetzt nämlich endlich die 
Zeit zu Ende ist, wo auf Parteitagen der Freien Demokratischen Partei darüber entschie-
den wird, wer nach den Wahlen die Regierung übernimmt.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, wir werden, wenn wir unseren Blick auf die kommenden 
Wahlen richten, natürlich unsere Energien und unsere Gedanken auf die richtige 
Koalition konzentrieren, nämlich auf die Koalition der Union mit der Mehrheit der deut-
schen Wähler.

(Beifall)

Nur, meine Damen und Herren - das wissen wir -, wir brauchen M ut wir brauchen Zuver-
sicht. Und niemand will den Mut nehmen - das ist richtig. Und es ist auch zu Recht auf 
unsere Erfolge hingewiesen worden. Ich kann hinzufügen: Wir stehen auch in der De-
moskopie sehr gut, bei 50 %, 51 %. Aber, meine Damen und Herren, jetzt darf ich hierein



offenes Wort sagen - das ist kein Defätismus, sondern ich glaube, das gehört zum Rea-
lismus, den wir brauchen, um die Wahlen zu gewinnen, dazu - :  Das war vor vier Jahren 
auch schon so. Ich hätte gern, daß wir einmal dann 50 oder 51 % haben, wenn die Bun-
destagswahlen stattfinden.

(Beifall)

Es ist gut, wenn wir im Semi-Finale die ersten sind, aber es ist noch besser, wenn wir das 
Finale gewinnen. Die Voraussetzungen dafür müssen wir heute, jetzt, schaffen. Wir 
müssen Antworten geben, wo sie möglich sind. Das tun wir im Leitantrag. Diskussionen 
muß es dort geben, wo wir noch keine Antwort haben.

Deswegen ist es ein Irrtum, annehmen zu wollen, mit diesem Leitantrag würden wir das 
Ende der Diskussion bestimmter Probleme schaffen. Wir werden auf wichtige Fragen 
eine Antwort geben, aber wir werden aus diesem Leitantrag - so hoffe ich - auch Aufträ-
ge des Bundesparteitages bekommen, wichtige Fragen weiterzuführen; denn, meine 
lieben Freunde, wir stehen heute vor großen Problemen, die die Menschen spüren. Und 
diese Probleme erfordern ein sorgfältiges Nachdenken und das Abwägen der Argu-
mente über den richtigen Weg.

Ich will nur einige Fakten nennen: Mehr als eine halbe Milliarde Menschen in allen 
Teilen der Welt hungern. Wir haben einen rapiden Bevölkerungszuwachs in der Dritten 
Welt. Dies stellt ein Krisenpotential dar, nicht nur für die anderen Kontinente, auch für 
Europa. Die Verknappung der natürlichen Ressourcen, der Raubbau an den Schätzen 
dieser Erde, geht weiter. Selbst das Wasser wird zu einem kostbaren Rohstoff.

Frage: Wie wollen wir denn zusammen mit den Ländern der westlichen Welt diese kardi-
nalen Fragen beantworten? Wer wäre denn so verwegen, zu behaupten, wir hätten 
diese Antworten schon? Wir müssen sie aber geben. Jedes Jahr werden Tropenwälder 
in der Größenordnung der Bundesrepublik Deutschland abgeholzt. Tausende von Tierar-
ten werden dadurch, wie wir vor drei Tagen in den Zeitungen gelesen haben, zerstört 
und mit ihnen das ökologische System.

Wir haben in Mannheim, als wir uns das Arbeitsprogramm gegeben haben, gesagt: Wir 
müssen darüber sprechen, wie wir technischen Fortschritt, wirtschaftliches Wachstum 
vereinbaren können mit der Erhaltung unserer natürlichen, kulturellen und sozialen 
Umwelt. Mit dieser Diskussion sind wir noch nicht am Ende. Darüber wird es Diskussio-
nen, darüber wird es Streit geben.

Wir haben Arbeitslosigkeit im Innern, heute 1,4 Millionen, morgen 1,6 Millionen, im näch-
sten Jahr vielleicht 2 Millionen. Wir haben niedrigere Wachstumsraten als in den 50er 
und 60er Jahren. Die Aufnahmekapazität des öffentlichen Dienstes ist begrenzt. Der 
technische Fortschritt wird weiterhin Arbeitsplätze freisetzen. Und noch kommen gebur-
tenstarke Jahrgänge in das Arbeitsleben hinein. Mit wirtschaftlichem Wachstum allein - 
1 % wirtschaftliches Wachstum schafft, wenn es gut geht, 100 000 zusätzliche Arbeits-
plätze - werden wir dieses Problem nicht lösen können.

Wollen wir auf die Dauer mit der Arbeitslosigkeit leben, oder müssen wir noch etwas an-
deres tun? Im Leitantrag sprechen wir von “qualitativer Arbeitsmarktpolitik".

Nur, mit der Diskussion über diese Frage sind wir noch nicht am Ende. Darüber wird es 
Diskussionen, und darüber wird es Streit geben. Darauf will ich nur aufmerksam 
machen. Wir müssen bereit sein, miteinander über den richtigen Weg zu streiten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, lassen wir uns doch nicht einre- 
den, dadurch würden wir möglicherweise, auf einem Umweg, hinten herum, zu einer an-
deren “Sozialdemokratischen Partei”!

(Beifall)

Wir unterscheiden uns von den Sozialdemokraten in vielfacher Hinsicht. Wir unterschei-
den uns vor allem dadurch, daß sich diese Partei um die zentralen Grundlagen, um die 
Fragen erster Ordnung streitet. Die streiten sich um “Atlantisches Bündnis oder 
Neutralismus".

Sie streiten sich um “Soziale Marktwirtschaft oder Staatswirtschaft!". Sie streiten sich um 
“Freiheit oder mehr Staat!". Wir sind in den Grundsätzen doch einig und haben deswegen 
die Chance, selbstbewußt und souverän an die Lösung der Probleme heranzugehen 
und die Entscheidungen zu treffen, die wir von unserem Grundsatzprogramm her in der 
Richtung für richtig halten. Wir haben doch mehr Selbstbewußtsein, mehr Souveränität, 
auch im Austausch der Argumente.

(Beifall)

Ich will die Diskussion über dieses Thema hier jetzt nicht vertiefen, sondern nur noch 
sagen: Geschlossenheit und Diskussion sind doch beim besten Willen keine Gegen-
sätze.

(Lebhafter Beifall)

Nun ein Wort zu unserer Arbeit in der Öffentlichkeit. Wir sind eine große Partei. Ich will 
hier einmal meine Meinung sagen, die natürlich nicht jeder akzeptieren muß: Wir 
müssen den Bürger an der Diskussion, die wir führen, teilhaben lassen. Das ist auch ein 
Verfassungsauftrag.

(Beifall)

In der Verfassung steht nämlich, daß die Parteien an der Willensbildung des Volkes mit- 
wirken sollen. Wie wollen wir das denn eigentlich machen, wenn wir die Bürger von un-
seren Argumenten und unseren Gedankengängen ausschließen? Wir müssen die 
Bürger auch über die Medien und mit den Mitteln erreichen, mit denen wir an die Bürger 
herankommen können. Die Zahl der Interviews ist dabei nicht das Problem. Es geht viel-
mehr um die Qualität der Interviews.

(Beifall)

Ich beziehe mich hier auch mit ein. Das ist gar keine Frage. Dies gilt aber, wie ich finde, 
für jeden.

(Zustimmung)



Aber alles kann noch besser werden.

Wir haben 500 junge Leute hierher eingeladen. Es gab im Zusammenhang mit der an-
stehenden Diskussion die Empfehlung: Was macht ihr denn da eigentlich? Ihr lauft den 
Leuten nach. Ihr biedert Euch an. Ihr seid verrückt geworden. Das Pendel wird schon 
wieder zurückschwingen. Sie kommen von selber mit den Jungwählern usw. - Es gab 
noch einen Ratschlag - wir Rheinland-Pfälzer haben ihn auf dem letzten Landesparteitag 
auch schon gehört nämlich diesen: Sagt doch den jungen Leuten, wo es entlanggeht. - 
Gut, das ist gar nicht schlecht. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, das zu tun. Ich kann es 
vom Katheder herab oder über das Fernsehen tun; ich kann dann gewissermaßen die 
Marschbefehle ausgeben und sagen, wo es entlanggeht. Ich kann es aber auch anders 
machen. Ich kann versuchen, durch das Gespräch, durch den Dialog mein Argument 
am Argument des anderen zu prüfen.

(Beifall)

Dies kann mich in die Lage versetzen zu überzeugen. Wir, der Bundesvorstand der 
Partei, haben uns für den zweiten Weg entschieden. Es heißt im Leitantrag z.B.: Die CDU 
wird das Gespräch über den besten Weg zum Frieden in Freiheit mit allen Bürgern und 
Gruppen suchen. - Wir dürfen als politische Partei nicht warten, bis die Menschen zu uns 
kommen, sondern wir müssen zu den Menschen hingehen, um zu lernen und zu über-
zeugen.

(Beifall)

Errichten wir doch bitte keine falschen Fronten. Um richtig zu handeln, müssen wir die 
richtigen Frontstellungen haben. Es ist z.B. gesagt worden, die Demonstrationen der 
jüngsten Zeit hätten der kommunistischen Propaganda Auftrieb gegeben. Dies will ich 
überhaupt nicht bestreiten. Dies gilt insbesondere für die Demonstration gegen den 
amerikanischen Außenminister in Berlin, die wir auch heute noch auf das schärfste ver-
urteilen.

(Beifall)

Aber eines ist doch auch richtig: Den größten Auftrieb bekommt die kommunistische 
Propaganda - man braucht nur die Berichte im DDR-Fernsehen zu verfolgen -, wenn 
durch eine korrupte Wohnungsbaupolitik der Sozialdemokraten und der Freien Demo-
kraten Wohnungsnot produziert wird

(Zustimmung)

und wenn durch eine verfehlte Wirtschaftspolitik der Sozialdemokraten und Freien De-
mokraten im nächsten Jahr in diesem Land zwei Millionen Arbeitslose auf der Straße 
stehen werden.

Meine Damen und Herren, nicht die jungen Leute, die dagegen mit friedlichen Mitteln 
protestieren, sind unsere Gegner, sondern diejenigen sind es, die in den vergangenen 
zehn Jahren durch schwerwiegende Fehler ihrer Politik diese Mißstände produziert 
haben. Diese sind unsere Gegner, nicht die jungen Leute, die dagegen protestieren. 
Müssen wir denn nicht auch dagegen protestieren?

(Beifall)

Wollen wir nun eine andere Politik? Wir sagen doch: Unser Land braucht einen neuen 
Anfang. Also stehen wir doch an der Seite all der Bürger - auch der jungen Leute -, die 
eine neue, eine andere Politik wollen.

(Beifall)

“Konservativ" heißt doch nicht, die Zustände von gestern, die Sozialisten geschaffen 
haben, zu verteidigen. “Konservativ” heißt, wieder Zustände zu schaffen, die es zu be-
wahren gilt.

(Beifall)

Wir haben dann auch über die Frage von Minderheiten und Mehrheiten eine Auseinan-
dersetzung erlebt. Man kann sicher darüber diskutieren, ob die Jugend, die sich enga-
giert, Minderheiten oder Mehrheiten vertritt. Der zweite Grund, warum wir unsere jungen 
Freunde hierher eingeladen haben, liegt meines Erachtens schon darin, daß wir eine ver-
änderte Situation gegenüber der Nachkriegszeit haben. In unserem Leitantrag - des-
wegen spreche ich dazu - steht ja: Unser Land braucht einen neuen Anfang, was sich 
insbesondere auch auf die Jugend bezieht. Die Älteren haben noch Tyrannei und Not 
erlebt. Ich habe Hunger noch am eigenen Leibe verspürt. Deswegen waren Freiheit und 
Wohlstand für viele von uns ein elementares Erlebnis in einer neuen Gesellschaft. Frei-
heit und Wohlstand sind heute für viele junge Menschen etwas Selbstverständliches. 
Das hat auch seine Gefahr, vielleicht auch eine große Gefahr, wie ich ausdrücklich 
meinen möchte. Walter Jens, ein bundesdeutscher Schriftsteller von Rang, hat auf dem 
letzten Parteitag der Sozialdemokraten die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
als sogenannte FDGO verhöhnt. Jetzt nenne ich einmal ein anderes Beispiel. Rainer 
Kunze, der aus der DDR geflüchtete Schriftsteller, wurde von einer Reporterin 14 Tage, 
nachdem er in die Bundesrepublik Deutschland gekommen war, gefragt, was er denn 
von den bundesdeutschen Bürgern halte. Seine Antwort lautete: Sie wissen nicht, was 
sie haben.

(Anhaltender Beifall)

Meine Damen und Herren, wir müssen schon klarmachen, was für uns das Grundgesetz 
bedeutet, das Faszinierende an dieser Gesellschaftsordnung. Wir müssen aber auch 
spüren, daß ein neuer Aufbruch da ist, daß die Bürger und die jungen Menschen zu der 
Freiheit, zum Wohlstand hinzu noch etwas anderes wollen, etwas, was wir ja auch 
spüren, was wir aber vielleicht in den ersten Jahren nicht so sehr in den Vordergrund ge-
stellt haben, in dieser harten Zeit, in der Zeit des Aufbaus, als es darum ging, dieses 
Land wieder herauszureißen und nach vorne zu bringen. Heute wollen die Menschen 
neben der Freiheit und zusätzlich zur Freiheit Wärme, Geborgenheit, Nächstenliebe und 
Sicherheit. Sie fragen über den Wohlstand hinaus nach dem Sinn der Politik und nach 
dem Sinn des Lebens.



Viele von uns haben auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg und vorher schon 
auf dem Katholikentag erlebt, daß morgens Zehntausende von Menschen - meist waren 
es junge Menschen - zusammenkamen, um zu beten und in der Bibel zu lesen.

Bischof Lohse erzählte neulich bei einem Empfang, daß in der S-Bahn in Hamburg 
junge Menschen Choräle gesungen hätten, so daß die Hamburger, von denen sonntags 
im Schnitt ja nur 2 % in die Kirche gehen, ein ganz neues Erlebnis gehabt hätten.

Diese Suche nach dem Sinn ist meines Erachtens - vielleicht auch neben der Angst - 
die Ursache für die Suche nach dem Frieden und für den Streit und die Auseinanderset-
zung um den Frieden. Ich finde, diese Suche nach dem Sinn bei immer mehr Menschen 
ist eine Herausforderung an uns Christliche Demokraten, auch an die ethische Substanz 
unserer Politik, an die Gültigkeit unseres Grundsatzprogramms, in dem wir ja Gott zu 
nennen den Mut hatten. Wir haben auch im Leitantrag gesagt, daß es ohne den Glauben 
an Gott keinen Anfang gibt. Dies ist eine Anfrage auch nach unseren konkreten Antwor-
ten auf die moralischen Fragen des Friedens. Wir werden im Laufe der Diskussion 
sicher noch darüber sprechen.

Ich glaube, gegenüber früher besteht ein grundsätzlicher Unterschied. Das müssen wir 
Angehörigen der mittleren und älteren Generation gegenüber jungen Menschen auch 
einmal sagen und zu erkennen geben. Die Probleme, die ich vorhin genannt habe, 
haben gegenüber früher doch eine existentiell andere Qualität. In der Allerheiligenlitanei 
der katholischen Kirche steht: Vor Pest, Hunger und Krieg bewahre uns, o Herr! Aber 
Pest, Hunger und Krieg haben damals nicht die Menschheit in ihrer Existenz bedroht. 
Die Probleme heute, der Hunger in der Welt, das, was ich über die Ausbeutung der Natur 
auf der ganzen Welt gesagt habe, die steigende Kriegsgefahr, auch verbunden mit der 
atomaren Aufrüstung, verstärken in den Menschen die existentielle Angst um das Über-
leben der gesamten Welt. Das ist etwas qualitativ anderes als das, was früher der Fall 
war.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung: Es darf uns nicht wundern, wenn junge 
Menchen, die ihre Zukunft noch ganz vor sich haben, diese Sorgen besonders artikulie-
ren, wenn sie sie besonders deutlich machen und vor allem verlangen, daß gehandelt 
wird. Denn wir alle wissen doch, daß es so nicht weitergehen kann, wenn dieser Planet, 
wenn diese Welt bestehen soll.

Ich finde, daß wir deswegen junge Menschen, die sich hier artikulieren, die sich hier be-
sonders engagieren, auch nicht als Minderheiten einordnen dürfen. Sie stehen stellver-
tretend für eine schweigende Mehrheit, die dasselbe empfindet.

(Beifall)

Wir müssen dies ernst nehmen. Wir sagen ja im Leitantrag, daß wir die Fragen der 
Bürger und der jungen Menschen ernst nehmen wollen. Wir reden den Leuten zwar 
nicht nach dem Mund, aber wenn wir überzeugen wollen, müssen wir sie ernst nehmen, 
dann dürfen keine Fragen abgetan werden, sondern wir müssen vor allem die mora-
lische Qualität der Fragen, die gestellt werden, ernst nehmen.

Deswegen ist es auch etwas Positives und nichts Negatives, wenn junge Leute die Inter-
essen derer, die sich nicht artikulieren können oder wollen, die bei uns oder in der übri-
gen Welt schweigend leiden, ob es der Archipel Gulag ist oder ob es die Menschen in 
den Slums von Rio sind, vertreten, wenn sie von den Zuständen ganz besonders berührt 
sind und dagegen protestieren, daß so etwas auf der Welt vorhanden ist.

Deswegen sollten wir den Idealismus der Jungen mit den Erfahrungen und dem Wissen 
der Älteren zu einer Allianz für den Frieden auf dieser Welt verbinden, für eine Gesell-
schaft mit menschlichem Gesicht.

(Beifall)

Wir brauchen gar nicht kleingläubig zu sein. Warum sollte es nicht möglich sein, was 
jetzt - mein Wahlkreis liegt an der Grenze zu Frankreich - zwischen Deutschland und 
Frankreich, zwischen der Südpfalz und dem Elsaß möglich ist, daß sich diese Menschen 
friedlich begegnen und kein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich mehr möglich 
ist! Warum sollte dies nicht eines Tages auf der ganzen Welt möglich sein!

(Beifall)

Halten wir doch die Hoffnung aufrecht! Wir brauchen doch nicht zu resignieren. Das ist 
eine Frage der Politik.

Martin Luther King hat einmal gesagt: “Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen und 
wie die Fische zu schwimmen, aber wir haben die einfache Kunst verlernt, wie Brüder zu 
leben.’

(Beifall)

Ich glaube, daß es bei uns anfangen muß, diese Kunst wieder zu erlernen. Vielleicht 
müssen wir uns auch selber missionieren, wenn wir an unsere Verantwortung, z.B. für die 
Länder in der Dritten und Vierten Welt denken.

Im Vorfeld des Bundesparteitags ist bei der Diskussion um den Leitantrag die meines Er-
achtens wirklich künstliche Frage erörtert worden - ich will es hier einmal so sagen -, ob 
die CDU eine Änderung ihrer Außenpolitik will. Davon kann überhaupt nicht die Rede 
sein. Das ist absoluter Unfug. Niemand in der CDU will eine Änderung unserer Außenpoli-
tik. Die Elemente unserer Außenpolitik haben wir in dem Leitantrag noch einmal festge-
schrieben und deutlich gemacht: Bündnis mit dem freien Westen, Freundschaft mit den 
Vereinigten Staaten, mit denen uns nicht nur gemeinsame Interessen, sondern auch die 
Übereinstimmung in den Grundwerten unserer Demokratie verbinden.

(Beifall)

Jeder muß wissen, daß die CDU keine Anstrengungen scheut, unsere freiheitliche und 
soziale Gesellschaftsordnung nach innen und außen zu verteidigen.

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich beginne jetzt 
eine Diskussion, die vielleicht streitig ist. Wir müssen jungen Menschen gegenüber



wieder deutlich machen, warum wir uns verteidigen; Helmut Kohl hat es heute morgen 
auch schon angeschnitten. Viele junge Menschen verstehen die Argumente der Regie-
rung zur Nachrüstung deswegen nicht, weil die Sozialdemokraten und die Freien Demo-
kraten in der Verteidigungspolitik geistig abgerüstet haben.

(Beitall)

Die Antwort auf die Frage, warum wir uns verteidigen, kann doch nicht darin bestehen, 
daß die Russen 200 Raketen mehr haben. Was wir verteidigen wollen, gerät auch in der 
Artikulation nach außen oft zu sehr in die Hände der Experten, der Ingenieure, der Tech-
niker, der Strategen, der Kreiselkompaßspezialisten, die ihre Strategie mit Begriffen dar-
stellen wie: SS-20, “flexible response", cruise missile, Pershing II und vieles andere mehr. 
Die Begriffe sind für den Bürger schwer verständlich, sind irrational und lassen unsere 
Verteidigungspolitik immer weniger plausibel erscheinen. Sprechen wir weniger über 
Backfire und Pershing II, und kümmern wir uns mehr um den Geist der Freiheit, den wir 
verteidigen wollen!

(Beifall)

Die Spannungen zwischen Ost und West haben ihre Ursache in der Unvereinbarkeit von 
Freiheit und Diktatur. Diese Unvereinbarkeit fordert politische und geistige Auseinander-
setzung. Um diese erfolgreich führen zu können, brauchen wir politische Unabhängig-
keit. Und um politisch unabhängig zu bleiben, brauchen wir militärische Sicherheit. Jetzt 
haben wir die richtige Reihenfolge. Das Militär hat eine dienende Funktion, und der 
Primat gehört der Politik.

(Beifall)

Diese Frage hat eine ganz praktische Seite. Wie sollen eigentlich junge Leute den Geist 
der Freiheit begreifen, wenn in vielen Kasernen auf Grund der Unfähigkeit auch der Füh-
rung des Bundesverteidigungsministeriums der Wehrdienst in Gammelei ausartet und 
im Laufe des Wehrdienstes immer mehr engagierte und gutwillige Soldaten zu der Auf-
fassung kommen, daß der Dienst in einem Krankenhaus für die Gemeinschaft mögli-
cherweise mehr Sinn hat als der Dienst in der Bundeswehr.

(Beifall)

Viele gehen mit einer engagierten Einstellung zur Bundeswehr und verlassen sie 
resigniert.

Das ist kein Vorwurf an die Bundeswehr, es ist ein Vorwurf an die Führungsqualität des 
Verteidigungsministers und des Verteidigungsministeriums.

Sie verlassen die Bundeswehr resigniert. Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn diesen 
jungen Leuten, die dienen, während des Urlaubs oder, wenn sie am Wochenende nach 
Hause fahren, klar wird, daß, während sie dienen, über 40 % eines wehrpflichtigen Jahr-
ganges heute weder Wehrdienst noch zivilen Ersatzdienst leisten und die Frage der 
Wehrgerechtigkeit bis auf den heutigen Tag nicht gelöst ist.

Ich schlage deshalb vor, daß von diesem Bundesparteitag der Auftrag ausgeht, Vor-
schläge zu erarbeiten, um die Ungerechtigkeiten beim Wehr- und Zivildienst zu beseiti-
gen, daß wir unsere Vorschläge wieder im Parlament einbringen. Dieses Thema muß 
unser Thema sein. Es ist ein Thema der Jugend, es ist ein Thema der Gerechtigkeit, und 
es ist ein Thema der Freiheit.

(Beifall)

Ich habe vorhin gesagt, es geht nicht um eine Änderung unserer außenpolitischen 
Grundsätze. Aber es geht um eine richtige Gewichtung der Elemente unserer Außenpoli-
tik. Dies formulieren wir im Leitantrag.

Schon im Jahre 1967 hat eine CDU-geführte Bundesregierung, gemeinsam mit den 
westlichen Partnern, Verteidigung und Entspannung als gleichwertige Elemente ihrer 
Außenpolitik bezeichnet. Deshalb betont die CDU in ihrem Leitantrag nicht nur die Ver-
teidigungsbereitschaft, sondern auch die Bereitschaft zu einem kontinuierlichen 
Gedanken- und Meinungsaustausch mit der sowjetischen Führung und mit den Regie-
rungen der osteuropäischen Staaten. Und der Bundesvorstand sagt, daß dies auch des-
halb notwendig ist, um das Bewußtsein für gemeinsame europäische Interessen und 
Aufgaben wachsen zu lassen.

Deswegen haben wir im Leitantrag auch die Aussage von Helmut Kohl als Antwort auf 
die Regierungserklärung des Bundeskanzlers im letzten Jahr aufgenommen, daß wir die 
Verträge mit Leben erfüllen wollen. Meine Damen und Herren, dies ist eine wichtige aus- 
senpolitische Aussage. Ich bin der Auffassung, es ist notwendig, daß wir dies unterstrei-
chen, daß wir die Bürger über diese Aussage informieren.

Das hat überhaupt nichts damit zu tun, daß wir eine Änderung unserer Außenpolitik her- 
beiführen wollen. Wir sind d i e Partei, die fest steht im Bündnis mit dem freien Westen, 
aber wir sind auch d i e Partei, die bereit ist, mit den osteuropäischen Staaten zu 
sprechen und Verhandlungen zu führen und die Beziehungen zu verbessern. Dies ist 
wichtig für unsere weitere Arbeit. Die CDU ist die Partei des Friedens und ist die Partei 
der Abrüstung.

Ich bedanke mich hier ausdrücklich bei der Bundestagsfraktion und bei Manfred 
Wörner und Jürgen Todenhöfer für die Zusammenstellung der hervorragenden Doku-
mentation über die Abrüstungsinitiativen der CDU/CSU in den letzten dreißig Jahren, die 
ich Ihnen ja auch vorgelegt habe.

Wir sagen im Leitantrag, daß sich die CDU vorbehaltlos zu einer konsequenten und bei-
derseitigen Abrüstung, zum Doppelbeschluß der NATO in seinen beiden Teilen bekennt. 
Ich möchte diesen Doppelbeschluß einmal so definieren: Dieser Doppelbeschluß ist ein 
politischer Fahrplan zur Abrüstung, wenn er so läuft, wie wir es wollen. Läuft er so, wie 
die Russen es wollen, dann können wir dies vielleicht nicht erreichen. Aber argumentie-
ren wir so über diesen Doppelbeschluß, dann werden wir verständlich in unserem Willen 
zur Abrüstung.

Es lohnt sich, einmal nachzulesen, was Konrad Adenauer auf dem 9. Bundesparteitag 
am 26. April 1966 in Karlsruhe gesagt hat. Er sagte dies an die Adresse der Westmächte 
und an die Adresse der Sowjetunion kurz vor der Gipfelkonferenz im Mai 1966:



Ich habe von Anfang an auf dem Standpunkt gestanden,...daß die Hauptsache die 
Abrüstung ist...

Und er fährt fort, unter großem Beifall des Parteitages: Die Welt will endlich Frie-
den haben. Nachdem wir im Jahre 1945 zusammengebrochen sind, will sie Frie-
den haben. Und die Welt hat auch - das gilt für alle Völker - ein Recht darauf, end-
lich einmal frei zu werden von der ewigen Furcht. Das ist kein menschliches 
Leben, wie es jetzt auf der Erde geführt w ird.... Kein Volk kann dabei Fortschritte 
machen, wenn diese Last,

-  und er meinte die Rüstungslast -

nicht nur die finanzielle, die materielle Last, wenn nicht dieser geistige Druck end-
lich von der Welt genommen wird.

Der Wille zur Abrüstung ist ein Vermächtnis christlich-demokratischer Politik seit Ade-
nauer. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen - wir haben ja auch unsere Erlebnisse 
Wir werden es nicht mehr zulassen, daß es den Sozialdemokraten gelingt, Bundestags-
wahlen oder Landtagswahlen mit der Parole “Krieg oder Frieden” gegen uns zu 
entscheiden.

(Beifall)

Für die Innenpolitik macht unser Leitantrag deutlich: Unsere Alternative zu einer immer 
mehr verstaatlichten Gesellschaft, zu anonymer Bürokratie und seelenloser Technokra- 
tie ist die offene Gesellschaft mit einer menschlichen und überschaubaren Ordnung.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen diese Ordnung erst umschreiben. 
Wir können diese Frage nicht in allen Einzelheiten und in allen Teilen abschließend be-
antworten. Der Leitantrag gibt die Richtung an.

Wir wollen eine moderne, eine offene Gesellschaft mit - und jetzt nenne ich einmal 
einige Elemente - intakten Familien, einer menschlichen Schule, Partnerschaft von 
Eltern, Schülern und Lehrern, Miterziehungsrecht der Eltern in der Schule, Schulbüchern
- zumindest in den ersten Klassen -, die auch solche Eltern lesen können, die nicht das 
Große Latinum gemacht haben,

(Beifall)

Schulstandorten ohne lange Schulwege, Wettbewerb durch Privatschulen, in der Wirt-
schaft Leistung, Eigenkapitalbildung, Privatisierung von Staatsunternehmen, Vermö-
gensbildung, Bildung von Produktivvermögen in Arbeitnehmerhand, einer Wirtschafts-
struktur mit kleinen und mittleren Betrieben, damit die Menschen dort, wo sie wohnen, 
auch arbeiten können, Partnerschaft und Mitbestimmung in den Betrieben. Das alles 
sind Elemente einer gesellschaftlichen Ordnung, die sich grundsätzlich von dem unter-
scheidet, was die SPD will.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe zu den Kapiteln, wie wir die Wirt-
schaft wieder ankurbeln wollen, und auch dazu, wie wir uns die Sozialpolitik in der Zu-
kunft vorstellen - auch angesichts knapper Kassen -, meine Ausführungen gemacht. Ich

habe das schriftlich getan und habe es auch bei mir. Ich will Ihnen dies aber nicht mehr 
vortragen. Lesen Sie es bitte nach, und wenn Sie nicht mit mir einverstanden sind, disku-
tieren Sie mit mir, mit uns allen darüber. Aber ich glaube, das, was wir hier sagen, ent-
spricht dem Geist unseres Grundsatzprogramms.

Nur eines möchte ich doch sagen, weil wir uns ja in der Spardiskussion befinden: Wir 
werden mit unserer Politik nur dann Erfolg haben, wenn wir bereit sind, die Opfer auf alle 
zu verteilen. Wir haben vor Jahren gewarnt und uns dagegen gewandt, daß die SPD die 
Belastbarkeit der Wirtschaft erproben wollte. Wir warnen die Koalitionsparteien davor, 
zu glauben, sie könnten jetzt die Belastbarkeit der Arbeitnehmer und der Rentner 
erproben.

Die Konzentration in der deutschen Wirtschaft schreitet fort. Die 10 größten Unterneh-
men vereinigen inzwischen rund 1/4 des gesamten Umsatzes auf sich. Sie stellen aber 
nicht einmal 0,1 % aller gesamten Industrieunternehmen. Die Folge sozialdemokrati-
scher und liberaler Wirtschaftspolitik bedeutet: Die Reichen werden immer reicher, die 
Großen immer größer, die Kleinen und Mittleren immer weniger.

Eine Wende kann man nur herbeiführen, wenn wir wieder - wie nach dem Kriege - 
setzen auf Freiheit, Eigeninitiative und Erfindungsgeist. Um 1 Million neue Arbeitsplätze 
in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen, so Herbert Giersch, brauchen wir nicht 
Subventionen und Beschäftigungsprogramme, sondern wir brauchen 10000 junge Un-
ternehmer, d. h. 10000 tatkräftige, risikofreudige junge Menschen, die als Unternehmer, 
Manager und Ingenieure etwas bewirken wollen und dafür durch eine neue Politik eine 
Chance bekommen.

Wenn wir sagen, Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft, dann heißt dies Soziale 
Marktwirtschaft, aber mit Fantasie für die neuen Fragestellungen: Erneuerung der Sozia-
len Marktwirtschaft unter veränderten wirtschaftlichen Bedingungen, und das bedeutet 
die Notwendigkeit, die neuen Fragestellungen neu zu beantworten. Mit einer rein quanti-
tativen Wachstumspolitik sind die Probleme nicht zu lösen.

Wir werden die Wirtschaft, wenn wir an der Regierung sind, wieder in Schwung bringen, 
neue Arbeitsplätze schaffen durch die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft Wir 
haben ein konkretes Programm. Aber es kann nur Erfolg haben, wenn wir wichtigen Ele-
menten in unserer Wirtschaft wieder zu Geltung verhelfen, nämlich Markt und Wettbe-
werb. Das unterscheidet uns von der sozialistischen Wirtschaftsordnung. Wenn heute 
etwas nicht mehr funktioniert, scheint die Beweislast im wesentlichen beim Markt zu 
liegen mit der Folge, daß der Staat durch die direkten oder indirekten Behinderungen 
des Marktes selbst die Begründung für eine Ausweitung seines Tätigkeitsbereichs lie-
fern kann. Wir glauben einfach nicht daran, daß Arbeitnehmer, Unternehmer, Sparer, In-
vestoren den Staat für alles brauchen, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Eben-
sowenig glauben wir, daß der Staat besser weiß, wie die Bürger ihr eigenes Leben ge-
stalten können. Der SPD-Staat zerstört zuerst die Marktwirtschaft und versucht dann - 
unter Assistenz von Graf Lambsdorff - die Schäden dirigistisch zu reparieren.

Wir finden es auf die Dauer unhaltbar, daß mittelständische Unternehmen voll den Wind 
des Wettbewerbs ertragen müssen, die Großunternehmer aber ihre Geschäfte im Wind-
schatten der Kartelle und staatlichen Bürgschaften erledigen können.



Ich nenne ein Beispiel:
Sicher, wir brauchen Wachstum, und dafür Energie. Dazu ist der Ausbau von Kraftwer-
ken, auch von Kernkraftwerken notwendig. Aber wir müssen uns auch ernsthaft fragen, 
ob es nur mehr Wachstum durch mehr Kraftwerke geben kann, oder ob nicht Wachstum 
auch dadurch produziert werden kann, indem wir in das Feld der Energieeinsparung in-
vestieren: in Gebäudeisolation, in Wärmepumpen, in die energiesparende Wartung von 
Feuerungsanlagen, in die Kraftwärmetechnik, in Solartechniken. Diese Chance nutzen, 
heißt, Soziale Martkwirtschaft praktizieren.

Das bringt Vorteile: ordnungspolitisch und beschäftungspolitisch.

Ordnungspolitisch ist es vernünftiger, die Milliarden DM, die ansonsten in den Bau und 
den Betrieb einiger weniger Kraftwerke investiert werden müßten, in vielen kleinen und 
mittleren Unternehmen aus dem Bau- und Installationsgewerbe zugute kommen zu 
lassen, die dazu beispielsweise für eine Verbesserung der Wärmedämmung in Gebäu-
den sorgen.

Beschäftigungspolitisch ergeben sich Vorteile, weil arbeitsintensive Investitionen an die 
Stelle kapitalintensiver Investitionen treten. Eine Wissenschaftlergruppe hat errechnet, 
daß jede Milliarde durch eine Verringerung des Energieverbrauchs beim Bau von Kraft-
werken eingespart wird und für energiesparende Investitionen bei mittelständigen Un-
ternehmen eingesetzt wird, unter dem Strich 5-7000 Arbeitsplätze mehr schafft. Warum 
sollten wir diese Chance nicht nutzen?

Das Schlüsselproblem ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Der Leitantrag läßt 
keinen Zweifel, daß wir mehr Wachstum brauchen.
1 % mehr Wachstum bringt 100 000 Arbeitsplätze mehr, wenn es gut geht. Aber dies 
zeigt deutlich, daß auf absehbare Zeit mit Wachstum allein dieses Problem nicht bewäl-
tigt werden kann.

Wir werden sicher auf diesem Parteitag nicht eine abschließende Beantwortung dieser 
Frage finden. Aber wir geben auch hier die Richtung an. Mehr Wachstum, aber auch qua-
litative Arbeitsmarktpolitik. Und dies müssen wir hinzufügen:
Vollbeschäftigung verlangt heute Opfer derjenigen, die einen Arbeitsplatz besitzen, d. h. 
z. B. Zurückhaltung beim Lohn, Einschränkung von ungerechtfertigen Privilegien beim 
öffentlichen Dienst. Gewerkschaften und Arbeitgeber müssen bei den Tarifabschlüssen 
Rücksicht nehmen auf die Arbeitslosen. Es darf nicht so gehen, wie z. B. in Italien, daß 
die Arbeitslosen aus der Verantwortung der Tarifpartner entlassen werden.

Wenn wir an der Regierung sind, brauchen wir, um das Problem der Arbeitslosigkeit mil-
dern zu können, auch die verantwortliche Unterstützung der Tarifpartner. Wir erwarten, 
daß der DGB uns dabei unterstützt. CDU und DGB sind keine Gegner. Wir brauchen ein 
konstruktiv-kritisches Verhältnis, so wie es unter Konrad Adenauer und Ludwig Erhard
20 Jahre lang der Fall war. Und dies ist dem deutschen Arbeiter und Angestellten gut be-
kommen. Schmidt hat einmal behauptet, ein Regierungswechsel gefährde den sozialen 
Frieden. Der soziale Friede wird doch nicht durch die CDU gefährdet, sondern durch 
eine Koalition und eine Regierung, die für die Millionen-Arbeitslosigkeit, Inflation und 
Staatsverschuldung verantwortlich ist.

Dies müssen alle Verantwortlichen bei den Tarifparteien wissen, hunderttausende Arbei-
ter, die früher einmal SPD gewählt haben, stehen heute auf unserer Seite. Sie werden 
uns wählen. Sie werden uns deswegen wählen, weil sie das, was sie in 30 Jahren erar-
beitet haben, durch Sozialdemokraten und Freie Demokraten nicht zerstören lassen 
wollen. Deswegen brauchen wir nicht nur eine Allianz für den Frieden mit jungen Leuten, 
sondern auch einen sozialen Pakt, eine soziale Allianz für den inneren Frieden mit den 
Gewerkschaften und den Arbeitgebern.

(Beifall)

Wir Christlichen Demokraten werden nicht in das soziale Netz schneiden, sonden wir 
werden Mißbrauch, Privilegien und ungerechtfertigte Besitzstände beseitigen. Wir 
werden die Sozialgesetze, die wir geschaffen haben, nicht abschaffen, weder das Wohn-
geld noch das Bafög, weder die Sozialhilfe noch das Kindergeld. Aber wir wollen eine so-
ziale Ordnungspolitik mit ganz bestimmten Handlungsprinzipien, denn die haben wir im 
Grundsatzprogramm umrissen.

Die Sozialleistungen müssen auf die wirklich Hilfsbedürftigen konzentriert werden.

(Beifall)

Es ist unsozial - und ich wiederhole, was Helmut Kohl gesagt hat -, wenn Bezieher hoher 
Einkommen Bafög, Lernmittel- und Fahrtkostenzuschüsse bekommen, uns aber das 
Geld fehlt für Familien in Not und für die Linderung des Hungers in der Welt.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, in dem Zusammenhang müssen wir auch bekennen, daß wir 
vor einem großen Problem stehen. Durch eigene Leistung oder durch Aufopferung für 
die Gemeinschaft erworbene Rechtsansprüche - so sagen wir auch im Grundsatzpro-
gramm - verdienen den besonderen Schutz. Deshalb - das sage ich angesichts der Dis-
kussion, die wir führen - kann man nicht alle Transferleistungen über einen Kamm 
scheren. Die Grundrenten der Kriegsopfer und unserer Soldaten, die bei der Bundes-
wehr einen Unfall erlitten haben, oder die bruttolohnbezogene Rente, die leistungbzo- 
gene Rente, sind alle kein Almosen und müssen daher vor den Manipulationen des 
Staates nach Kassenlage geschützt werden. Aber damit haben wir die Frage noch nicht 
beantwortet, und darüber müssen wir eine Diskussion beginnen. Glauben Sie mir, dar-
über wird es Streit geben. Das ist gar keine Frage. Damit haben wir die Frage noch nicht 
beantwortet, wie wir unsere große Rentenreform nach den Gesichtspunkten der Lei-
stungsgerechtigkeit, der Verantwortung der Generationen, der Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen auch über die 80er Jahre hinaus weiterführen können.
Helmut Kohl und ich haben darüber geredet; wir haben im Parteipräsidium darüber ge-
sprochen. Wir schlagen vor, daß wir als Folge auch dieses Parteitags den Sachverstand 
aller Männer und Frauen aus Wissenschaft und Politik mobilisieren, um für die Sicherung 
und die Finanzierbarkeit der Renten eine Lösung zu bekommen, die unseren Vorstellun-
gen entspricht und nicht der Sozialdemokraten.

(Beifall)



Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß auf eine wichtige grundsätzliche 
Frage kommen. Wir habem im Zusammenhang mit dem Haushalt, mit der Notwendigkeit 
zu sparen, das Ruder herumzuwerfen, immer wieder die Debatte gehabt - Alexander 
Haig hat in seiner großen Rede in Berlin auch darauf hingewiesen -, daß gesagt worden 
ist: “Was nützt uns die beste Sozialpolitik, wenn die Kosaken kommen? ” Auf der anderen 
Seite würde gesagt: “Jede Mark, die wir für die Rüstung ausgeben, die wir für die Vertei-
digung ausgeben, fehlt uns, um den Hunger zu bekämpfen und soziale Not zu lindern.” 
Ich bin der Auffassung, Verteidigungspolitik und Sozialpolitik können und dürfen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden.

(Beifall)

Wir haben doch bewiesen, vor allem in der Bundesrepublik Deutschland unter unserer 
Regierungsverantwortung, daß wir beides können. Wir waren fähig, die Bundeswehr zu 
finanzieren, sie verteidigungsfähig zu halten. Bei uns ist nicht im September das Benzin 
ausgegangen. Wir Christliche Demokraten waren fähig, einen fortschrittlichen, auf wirt-
schaftlichem Wachstum, auf Eigeninitiative aufgebauten Sozialstaat zu schaffen. 
Beides ergänzt sich. Ich zitiere hier Alexander Haig: “Wenn wir nicht bereit sind, uns zu 
verteidigen, dann werden wir die Möglichkeiten verlieren, soziale Gerechtigkeit als Vor-
aussetzung der Freiheit fortzusetzen.” Wenn wir nicht bereit sind, soziale Gerechtigkeit 
zu suchen und zu ermöglichen, werden wir den Willen und den eigentlichen Grund ver-
lieren, uns zu verteidigen. "Opus justitiae pax" war der Wahlspruch eines großen 
Papstes. Der Satz stammt von Thomas von Aquin: Friede ist das Werk der Gerechtigkeit.

Der Friede ist kein Grundwert, sondern der Friede ist das Ergebnis der Verwirklichung 
der Grundwerte. Nicht nur die Freiheit, sondern auch die Gerechtigkeit und die Solidarität 
sind unsere Grundwerte. Wir werden den Frieden nicht in eine Konkurrenz zu diesen 
Grundwerten bringen. Der Friede ist das Werk der Freiheit und der Menschenrechte, der 
Friede ist das Werk der Brüderlichkeit und der Nächstenliebe, der Friede ist das Werk 
der Gerechtigkeit.

Meine Damen und Herren, wenn uns eine Frage immer wieder beschäftigt, wenn an uns 
immer wieder von jungen Menschen eine Frage gestellt wird, dann ist es doch die, daß 
sie sagen: “Sagt uns doch einmal, wofür können wir uns begeistern?" Helmut Kohl hat 
im Schlußteil seiner Rede auf das Engagement hingewiesen, das viele junge Menschen 
bereit sind, für die Linderung der Not, für die Bekämpfung des Hungers zu bringen. Ich 
will noch auf etwas anderes als Antwort auf diese Frage hinweisen. Ich finde, wir können 
als christliche Demokraten diese Antwort überzeugend geben. Ich habe hier ein Zitat 
aus einem Büchlein von Reinhold Üblacker und Martin Lange “Christenverfolgung in 
Südamerika”. Der Bischof von Rottenburg, der langjährige Vorsitzende der Pax- 
Christi-Bewegung, Georg Moser, ein alter Studentenpfarrer, hat ein Vorwort geschrieben, 
und er zitiert dort den Heiligen Basilius der gesagt hat:

Kämpft für die Völker, und seht nicht allein auf euch, die ihr im windstillen Hafen
seid und die die Gnade vor allem Ungestüm der bösen Geister bewahrt hat.

Ich finde, wir stehen unter dem christlichen Gesetz der Stellvertretung. Wir leben in Frei-
heit, wir verwirklichen nach unseren Kräften soziale Gerechtigkeit, aber es gibt Millionen 
Menschen auf der Welt, in den osteuropäischen Ländern, in anderen Kontinenten, die

keine Freiheit haben und die in sozialer Ungerechtigkeit leben müssen. Stellen wir uns 
doch einmal vor, auch wir wären nicht frei, bei uns gäbe es keine soziale Gerechtigkeit: 
Wo bliebe denn die Hoffnung für diese Millionen Menschen. Daß wir frei sind, daß wir so-
ziale Gerechtigkeit verwirklichen können, ist eine Hoffnung für Hunderte Millionen von 
Menschen.

Ich wiederhole es noch einmal, wir müssen durch unsere Politik Hoffnungsträger sein 
und bleiben. Wir müssen diesen Menschen den Glauben und die Hoffnung ermöglichen, 
daß eines Tages auch bei ihnen Freiheit und soziale Gerechtigkeit verwirklicht werden 
können. Dafür können sich doch junge Menschen begeistern, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, sich nicht mit militärischen Mitteln, sondern mit friedlichen Mitteln 
dafür einzusetzen und in einer geistigen und politischen Auseinandersetzung Meter für 
Meter den Archipel Gulag, Folter, Unterdrückung, Unfreiheit zurückzudrängen. Meine 
Damen und Herren, ist das nicht ein begeisterndes Ziel für uns alle, für junge Menschen, 
sich dafür einzusetzen? Der Wind bläst uns doch nicht ins Gesicht, wir haben den Wind 
im Rücken. Wir können dies bewerkstelligen, davon bin ich überzeugt.

(Beifall)

Es kommt auf uns Christliche Demokraten an, nicht auf die anderen, sondern auf uns 
kommt es an. Deshalb sollte von hier und heute eine neue Zuversicht, ein neuer Glauben 
und ein neuer Wille zur Tat ausgehen. Wir, die CDU, lassen uns von jungen Menschen, 
auch von Ihnen, unseren jungen Gästen, herausfordern, und wir fordern auch sie, die 
jungen Menschen, heraus und sagen: Kauert nicht in den bequemen Nischen des privat-
en Glücks oder der Resignation, sondern kommt und arbeitet mit uns am Aufbau einer 
besseren Welt!

(Langanhaltender lebhafter Beifall)
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