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Dr. Heiner Geißler, G eneralsekretär der CDU (mit Beifall begrüßt): Herr Prä
sident! M eine sehr verehrten Dam en und Herren!

Ich m öchte eine Vorbemerkung machen. Dieser Raum, dieser Saal erinnert 
uns an ein großes Ereignis während des Wahlkampfs, nämlich an den Jugend
kongreß der Christlich D em okratischen Union. Wir hatten damals 4 000 bis 
5 000 Teilnehm er erwartet. G ekom m en aber sind über 10 000 junge M enschen 
aus der Umgebung von Köln. Wir hatten damals einige Schwierigkeiten und 
Auseinandersetzungen auch mit den M edien, weil wir der Auffassung waren, 
daß ein solches Ereignis m ehr Nachrichtenwert hätte

(Beifall)

als z.B. ein Interview, das vier Tage vorher m it dem  Vorsitzenden der Nüll- 
Bock-Partei gemacht worden war, die nach ihren eigenen Angaben über neun 
Mitglieder verfügte. Ich will darauf je tzt nicht zurückkom m en.

Meine sehr verehrten D am en und H errn, wir haben die Wahl auch deswegen 
gewonnen, weil es uns gelungen ist, das Vertrauen der M ehrheit der Erstwäh
ler zu gewinnen. , „

(Beifall)

Wir haben in der letzten Woche über den Bericht der Enquete-Kom mission 
„Jugendprotest im dem okratischen Staat“ im Parlament debattiert. Wir als 
christliche D em okraten fühlen uns auch für junge M enschen verantwortlich, 
die zu resignieren beginnen, die deswegen resignieren, weil sie keine Aussicht 
für ihren beruflichen Weg, für ihren Lebensweg sehen.

Wir fühlen uns auch verantwortlich für Selbsthilfegruppen, für kleine G rup
pen, für M inderheiten. Aber ich glaube, wir tragen genauso, wenn nicht sogar 
ein größere Verantwortung für die H underttausenden, ja Millionen junger 
M enschen, die in der Pfadfinderschaft, in der D eutschen Sportjugend bis hin 
zum Jugendrotkreuz und zur Jugendfeuerwehr positiv ihren Beitrag leisten 
für die Gemeinschaft.

(Beifall)

Und ich würde hier eigentlich gern die Empfehlung weitergeben, daß die 
öffentlich-rechtlichen M edien über das Engagem ent dieser jungen M enschen 
in der Zukunft etwas m ehr berichten, als dies in der Vergangenheit der Fall ge
wesen ist, weil sie dies nämlich verdienen.

(Beifall)

Wir führen diesen Bundesparteitag in Köln durch, der Stadt Konrad Ade
nauers. Konrad A denauer hatte, vor allem in seinen letzten Jahren, öfters die 
Sorge geäußert, die CDU würde in der Opposition zerfallen. Das können Sie 
in den verschiedenen Biographien, die es gibt, nachlesen. Aber ich glaube, wir 
können heute auf diesem Parteitag feststellen: Wir, die Christlich D em okra
tische Union, haben uns in den letzten 13 Jahren seines Erbes würdig 
erwiesen.



Ich bin froh, daß wir dies gerade hier in K öln sagen können.

Es war ein langer Weg seit 1969. Wir haben diesen Weg draußen in einer Aus
stellung dokum entiert. Der Weg der CDU in der Opposition, an dessen 
Anfang weite Teile der deutschen Publizistik uns den baldigen Zerfall voraus
gesagt hatten. Es war ein steiniger Weg mit Streit, mit Niederlagen, aber auch 
ein Weg der Arbeit, mit neuen Ideen, mit einer neuen Sprache, mit einer 
im m er besseren Organisation, ein Weg der geistigen und der politischen 
Erneuerung.

Wir alle haben daran mitgewirkt, alle Parteimitglieder, die hauptamtlichen 
M itarbeiter, ihnen gilt unser Dank. Unser Dank gilt aber auch denen, die in 
schwierigen Zeiten der Opposition die politische Verantwortung in der Füh
rung der Partei wahrgenom m en haben. Ich nenne zunächst m eine Vorgänger 
im Amt: Bruno Heck, Konrad Kraske, K urt Biedenkopf.

(Beifall)

Aber wir nennen hier auch dankbar und voller A nerkennung unsere Partei
vorsitzenden seit 1969: Kurt Georg Kiesinger, Rainer Barzel und natürlich 
Helm ut Kohl.

(Beifall)

Nun hat es ja im Vorfeld des Parteitages in der Presse so Vorbem erkungen ge
geben — manche haben das auch abschätzig gem eint —, es werde ein Jubel
parteitag werden. Ich finde, wir sollten diese Leute nicht enttäuschen. Wir und 
m it uns die überwiegende M ehrheit der M itbürger in der Bundesrepublik 
Deutschland, wir sind froh, daß die alte Ära beendet ist, und wir freuen uns, 
daß Helm ut Kohl Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist.

(Beifall)

Aber ich glaube, es ist gut, uns, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, kurz zu 
überlegen, wie denn eigentlich dieser Wahlsieg zustande kam. Ich finde, die 
Tugenden und die Leistungen, die uns in die Regierung gebracht haben, 
m üssen wir auch in der Regierung bewahren. D enn wir wollen ja  nicht nur 
vier Jahre an der Regierung bleiben, sondern wir wollen m indestens dieses 
ganze Jahrzehnt m it unserer politischen Arbeit prägen.

(Beifall)
Also, was war es?

Erstens. Die CDU hat einen erfolgreichen Kanzlerwahlkampf geführt, für und 
mit Helm ut Kohl. Unser W ahlkampf war in der Person und in der Sache glaub
würdig. Das war ein entscheidendes Elem ent für den Wahlsieg.

(Beifall)

Zweitens. Wir haben den Wahlkampf aus der politischen M itte unseres Volkes 
gewonnen. Das kam ja nicht von ungefähr. Die Grundlage für das Wahlpro

gramm der M itte wurde in den 13 langen Jahren der Opposition gelegt. Erin
nern  wir uns! Ham burger Parteitag 1973: M itbestim m ung, Vermögensbil
dung, berufliche Bildung; M annheim: Neue Soziale Frage, G leichberechti
gung der Frau, Partnerrente; Ludwigshafen: das Grundsatzprogram m ; dann 
der Jugendparteitag in Hamburg: „F rieden durch A brüstung“ , „Frieden 
schaffen m it im m er weniger Waffen“ . Das waren und sind Elem ente dieser 
Politik der M itte. Meine sehr verehrten D am en und H erren, liebe Partei
freunde, nur mit dieser Politik der Mitte werden wir auch in der Zukunft er
folgreich regieren können.

Was waren denn die sichtbaren M arksteine — daran m üssen wir uns auch erin
nern — auf dem  Weg ins Kanzleram t?

Zunächst einmal — der Bundeskanzler hat dies schon genannt —: Wir haben 
die M ehrheit gewonnen in den K om m unen, in unseren G roßstädten. Ich 
nenne als Beispiele Rom m el in Stuttgart, unseren Freund Kiesl in M ünchen 
und jetzt vor allem Walter W allmann in Frankfurt.

(Beifall)

Walter Wallmann hat Frankfurt aus einer schweren kom munalpolitischen 
Krise herausgeflihrt. Vor ihm war Frankfurt eine Stadt der Ausschreitungen, 
der Filzokratie und der Herrschaft der Sozialdemokraten. Heute ist Frankfurt 
anders. Heute ist Frankfurt ein kommunalpolitisches Symbol geworden. Und 
wenn es m it Hessen wieder aufwärtsgehen soll, dann m uß Walter Wallmann 
im September M inisterpräsident in Hessen werden!

(Beifall)

Und ich finde, unsere Chancen in Hessen im Septem ber sind gut.

Ich nenne hier Alfred Dregger. Er hat als Parteivorsitzender in langen Jahren 
die Christlich Demokratische Union zur stärksten Partei gem acht, und ich 
finde, der Parteitag sollte ihm für diese großartige Arbeit noch einmal aus
drücklich den Dank und die A nerkennung aussprechen. W ir wünschen ihm 
alle Glück und G ottes Segen für seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender der 
CDU/CSU.

(Beifall)

Zu den M arksteinen auf dem  Weg ins Kanzleram t gehören auch unsere 
Länder und die großen Wahlsiege in Bayern, in Baden-W ürttem berg, in 
Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Schleswig-Holstein. Wir nennen hier unsere 
M inisterpräsidenten.

Aber — und dies ist für die Parteigeschichte der vergangenen Jahre wichtig — 
für die Politik der M itte war es ein entscheidender Durchbruch, daß die CDU 
in sozialdemokratischen Stam m ländern, in denen über zwei Jahrzehnte die 
Sozialdem okraten die Macht ausgeübt hatten, die Regierung gewinnen



konnte, in Niedersachsen mit Ernst Albrecht und in Berlin mit Richard von 
Weizsäcker. Das war ein entscheidender Durchbruch.

(Beifall)

Wenn wir hier unsere Geschichte in kurzen Strichen schreiben, dann sollten 
wir aber nicht allein an die Erfolge denken. Sieg und Niederlage sind oft nahe 
beieinander. Unsere uneingeschränkte Anerkennung und unser Dank gelten 
dem  M ann, der seine Person in den Dienst der Sache gestellt hat, auch in 
wenig aussichtsreicher Lage: Walther Leisler Kiep in Hamburg.

(Beifall)

Ich möchte ihm, ich glaube, auch in Ihrem  Namen, dafür danken, daß er sich 
auch für die kom m enden zwei Jahre wieder für die Aufgabe des Schatzmei
sters zur Verfügung stellt.

Nun war unser W ahlkampf bis zum 6. März vor allem auch ein W ahlkampf der 
Wahrhaftigkeit. Wir haben das oft genug gesagt. Wir haben in der Diskussion 
draußen noch nicht alles hinter uns. Wir haben den Sparhaushalt 1984 noch in 
der Diskussion mit unseren M itbürgern zu vertreten. Deswegen bitte ich Sie 
alle, wir sollten unsere Freunde in den Orts- und Kreisverbänden imm er 
wieder darauf hinweisen und ihnen sagen, daß wir vor der Wahl gesagt haben, 
daß wir diese Opfer verlangen müssen. Das ist nichts Neues. Wir haben vor 
der Wahl gesagt, was wir nach der Wahl machen werden. Darin unterscheiden 
wir uns ja gerade von den Sozialdemokraten. Die W ahrhaftigkeit ist in dieser 
Auseinandersetzung unser wichtigstes Kapital.

Aber m it dieser W ahrhaftigkeit können wir nur dann gut fahren und können 
wir nur bestehen, wenn die Menschen davon überzeugt sind, daß es in diesem 
Land gerecht zugeht. Ich erinnere uns an das Wort des heiligen Augustinus, 
der gesagt hat: „O hne Gerechtigkeit, was wäre der Staat anderes als eine 
große Räuberbande!“ Auch in der Zukunft müssen wir Opfer bringen, aber 
sie müssen von allen getragen werden. Deswegen bestehen wir darauf, daß in 
den kom m enden Haushaltsberatungen des Deutschen Bundestages das reali
siert wird, was der Bundeskanzler in Auftrag gegeben hat, daß nämlich auch 
Kürzungen bei den Subventionen vorgenom m en werden.

(Beifall)

Dies ist eine wichtige Entscheidung.

Noch ein zweiter Punkt. Seit dem M annheim er Parteitag 1975 haben wir die 
E inführung eines Erziehungsgeldes für alle M ütter gefordert. Wir hatten in 
der Opposition dafür keine M ehrheit. Jetzt an der Regierung haben wir die 
A usdehnung des M utterschaftsgeldes für alle M ütter beschlossen. Wir sagen 
ganz deutlich, auch angesichts der noch laufenden Diskussion, hier handelt es 
sich um einen Kernpunkt unserer Politik. Von dieser politischen Entschei
dung, die das Kabinett getroffen hat, wird die Union nicht abgehen.

Ich glaube, daß wir auch sagen sollten, daß wir in der Familienpolitik — der 
Bundeskanzler hat dazu heute m orgen Wichtiges gesagt — in der Zukunft 
davon ausgehen, daß das realisiert wird, was unter der Überschrift „Fam ilien
splitting“ angekündigt worden ist. Wir m üssen darauf bestehen, daß die 
Bürger, die Kinder haben, in der Zukunft weniger Steuern zahlen m üssen als 
diejenigen, die keine Kinder haben.

(Beifall)

Das ist ein Akt steuerpolitischer Gerechtigkeit.

Wenn ich einmal die Diskussion der letzten Tage und Wochen zu diesem 
Them a verfolge, dann weiß ich ganz genau, daß es eine Fülle von Bedenken 
gibt. Wo man hinguckt und mit wem man redet, bei den sogenannten Fachleu
ten ein Bedenken nach dem  anderen. Wir sind auf den Sachverstand der Beam
ten angewiesen, aber ich habe manchmal den Eindruck, daß eine Reihe unse
rer Beamten weniger Staatsdiener, sondern eher Bedenkenträger ist.

(Beifall)

Ich finde also, m eine sehr verehrten D am en und Herren, wir haben hier klare 
politische Entscheidungen getroffen und Vorgaben gegeben, und ich bin der 
Auffassung, daß diejenigen, die in den M inisterien ihre Verantwortung 
haben, je tzt nicht alles erfinden sollen, um  etwas zu verhindern, sondern daß 
sie ihren Geist anstrengen sollen, daß sie ihre Fähigkeiten einsetzen sollen, 
um das verwirklichen zu helfen, was die M ehrheit des deutschen Volkes poli
tisch m it unserer Wahl beschlossen hat.

(Beifall)

M eine lieben Parteifreunde, nur wenige Wahlkämpfe waren so politisch wie 
der W ahlkampf 1983. Kein W under, daß es auch ein em otionaler W ahlkampf 
wurde, oft m it einem  leidenschaftlichen Engagement. Die Sozialdemokraten 
hatten noch einmal wie 1972 versucht, alle linken Ressentim ents gegen die 
Union zu mobilisieren: „Ellenbogengesellschaft” , „U m verteilung von unten 
nach oben” usw., aber sie sind diesmal auf eine andere Union gestoßen. Von 
einer Schweigespirale war nicht m ehr die Rede. Ich habe deshalb Anfang 
Januar die Sozialdemokraten hart angreifen müssen; die Partei hat mich dabei 
unterstützt, und ich bedanke mich ausdrücklich dafür, daß diese U nterstü t
zung möglich war.

(Beifall)

Ich danke allen Mitgliedern, die sich m it viel Opfern auch an Zeit und Geld für 
unsere Sache geschlagen haben; aber auch Argum entation, Organisation und 
W erbung haben in diesem W ahlkampf gestimm t. Die Bundesgeschäftsstelle, 
unsere politische Arbeit, die Organisation und die K om m unikation genießen 
ein hohes Ansehen. Ich möchte hier unter vielen Stim m en einmal nennen, 
was der „Spiegel” , der sonst nicht gerade überläuft an Freundlichkeiten für 
die Union, in der vorletzten Woche über unsere Parteiarbeit geschrieben hat:



Die CDU-Bundesgeschäftsstelle, die zu Konrad Adenauers Zeiten noch 
als Kanzlerwahlverein und Papierverteilstelle galt, ist zur politischen 
Schaltzentrale der Union geworden, technisch und logistisch auf dem 
neuesten Stand.

Deswegen möchte ich, sicher auch in Ihrem  Namen, meinen M itarbeitern in 
der Bundesgeschäftsstelle den Dank und die A nerkennung aussprechen. Ich 
nenne hier stellvertretend für alle unseren Bundesgeschäftsführer Peter Ra
dunski.

(Beifall)

Nun, dieser Parteitag — das ist schon gesagt worden — hat seinen besonderen 
Charakter dadurch, daß wir ihn seit vielen Jahren wieder zum ersten Mal als 
Regierungspartei durchführen.

Eine politische Partei ist nicht die Regierung und hat auch nicht das Mandat 
wie die Parlamente. Die CDU m uß — das hat H elm ut Kohl heute m orgen un 
terstrichen — auch als Regierungspartei ihre eigenständige Rolle bewahren. 
Sie ist also nicht ein ständiger Jubelverein für die Regierung. Aber — und das 
sagen wir in aller Klarheit und Deutlichkeit — sie ist erst recht nicht eine Insti
tution zur Bekämpfung der eigenen Regierung. Das ist sie nicht.

(Beifall)

Die SPD hat uns vorgeführt, wie man es nicht machen soll. Unsere wichtigste 
Aufgabe besteht darin, die Arbeit des Bundeskanzlers und die Arbeit der Re
gierung zu unterstützen. Ich m eine, mancher von uns hat sich, wenn er so die 
letzten Wochen und M onate Revue passieren läßt und sich an das erinnert, 
was sich ab und zu in der Presse abgespielt hat, gedacht: Das darf doch einfach 
nicht wahr sein. Nun sind wir gerade an der Regierung, und nun geht es schon 
wieder hin und her.

Helmut Schmidt hat vor nicht allzu langer Zeit von seiner Partei, der SPD, 
gesagt: Sie ist ein verrotteter Sauhaufen. Und er wußte, wovon er redete.

Aber wir, die CDU, und das deutsche Volk haben im Gegensatz dazu nun end
lich einen Bundeskanzler, der sich in Übereinstim m ung mit der gesamten 
Union von Kiel bis Berchtesgaden und in Ü bereinstim m ung mit der M ehrheit 
des deutschen Volkes befindet. Und das soll doch wohl in der Zukunft so 
bleiben.

(Lebhafter Beifall)

Vielleicht kann der eine oder andere auch mal auf die Idee kom m en, daß es, 
auch wenn wir an der Regierung sind, nicht ganz ausgeschlossen sein sollte, 
vielleicht ab und zu die eigenen Leute, d. h. auch die eigene Regierung, zu 
loben und dafür den politischen G egner anzugreifen. Ich glaube, daß dies ei
gentlich das richtigere Rezept wäre.

Mehr will ich zu diesem Them a nicht sagen.

Jedenfalls ist die Koalition auch keine Kutsche, aus der man nach Belieben 
ein- und aussteigen kann.

(Beifall)

Wir haben einen Auftrag, und den wollen wir erfüllen, nämlich dieses Jahr
zehnt m it unserer Politik zu prägen. Es ist klar, daß die Partei eine Aufgabe 
hat, die über den Inhalt einer Regierungserklärung und auch einer Koalitions
vereinbarung hinausgeht. Ich habe an anderer Stelle schon gesagt: Wir werden 
deswegen, weil wir an der Regierung sind, nicht unseren Geist aufgeben.

Der Weg ins Kanzleram t war auch begründet durch die Faszination der Ideen 
des Grundsatzprogram m s und durch die Erarbeitung m oderner Lösungen auf 
unseren wissenschaftlichen Kongressen und die darauffolgenden Beschlüsse 
der Partei.

Wir wollen kein imperatives M andat. Aber — und das ist schon auf dem  Lud
wigshafener Parteitag im Zusam m enhang m it dem  G rundsatzprogram m  
gesagt worden — ein Bundesparteitag der CDU geht auch davon aus, daß wir 
unsere Beschlüsse nicht nur für die Festtage, sondern auch für den politischen 
Alltag fassen und daß wir erwarten, daß, soweit dies möglich ist, diese Be
schlüsse von der Regierung und der Bundestagsfraktion um gesetzt werden. 
Was die Partei denkt und was sie diskutiert, m uß auch Handlungsmaxime für 
die Regierung und für die Fraktion sein.

(Beifall)

Ich möchte einen anderen G edanken hier anführen. Wir haben — wie in den 
vergangenen 13 Jahren — auch als Regierungspartei die Aufgabe, Perspekti
ven für die Zukunft zu entwickeln. Wir dürfen die gesellschaftlichen Entwick
lungen und die geistigen Ström ungen nicht verpassen. Wir dürfen sie nicht 
verschlafen. Eine lebendige Partei m uß das Gespräch suchen und m uß zuhö
ren können.

Macht ist verführerisch. D er Sozialwissenschaftler Karl W. Deutsch hat 
einmal kritisch bem erkt, Macht sei die Fähigkeit, nicht m ehr h inhören zu 
m üssen, weil m an ja das Sagen hat.

Bleiben wir also eine offene, dialogfähige Partei. Die Arroganz der Macht wäre 
der erste Schritt auf dem  Weg in die Opposition.

(Beifall)

Eine lebendige Partei m uß mit allen M enschen guten Willens gem einsame 
Aktionen suchen und ein Beispiel für das geben, wofür wir stehen und woran 
wir glauben: für unsere G rundwerte. Wir haben da einige Beispiele. Ich greife 
eines heraus. Es gibt nicht nur den Versuch von Ortsverbänden und K reisver
bänden der CDU, lebendigen, unm ittelbaren Kontakt mit den Familien aus
ländischer M itbürger oder m it unseren am erikanischen Freunden, die als Sol-



daten hier bei uns ihre Pflicht tun, und mit denen, die arbeitslos sind, zu 
finden; sondern ich führe hier vor allem unsere Basisaktionen D ritte Welt an, 
durch die wir konkrete Hilfe geleistet haben, wobei die einzelnen Kreisver
bände 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 DM durch A ktionen gesamm elt und 
dieses Geld Entwicklungshilfeorganisationen zur Verfügung gestellt haben: 
für einen G enerator in Ruanda, für Einrichtungen in einem Krankenhaus in 
Nepal, um einen Brunnen in der Sahelzone zu bohren. Das ist konkrete Solida
rität. Und wir sollten sie als Konkretisierung unserer Ideale auch in der Zu
kunft weiterführen.

Ich nenne hier stellvertretend für viele zwei Landesverbände, weil sie damit 
angefangen und weil sie eine gute Arbeit geleistet haben: Baden-W ürttemberg 
mit Lothar Späth und Rheinland-Pfalz mit Bernhard Vogel.

(Beifall)

Schließlich m uß die Christlich Dem okratische Union als Regierungspartei 
auch jene Them en aufgreifen, die die M enschen konkret bewegen. Und sie 
m uß Perspektiven entwickeln, die über die Haushaltsjahre und die Legislatur
perioden hinausreichen.

Dabei geht es um drei große Aufgaben. Wir müssen zum einen mit M ut und 
mit Phantasie neue Wege beschreiten, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. 
Wir müssen Natur und Umwelt retten, indem wir der Sozialen M arktwirt
schaft einen ökologischen R ahm en geben.

Wir werden m orgen über die Arbeitslosigkeit und im Zusam menhang damit 
auch über unsere Position zum wirtschaftlichen Wachstum im Verhältnis zur 
Erhaltung unserer Umwelt sprechen.

Ich möchte mich heute bei diesem Rechenschaftsbericht aber noch mit dem 
Them a auseinandersetzen, das uns in den kom m enden Wochen und M onaten 
besonders beschäftigen wird und das sicher nicht nur zu einer Bewährungspro
be für die Regierung wird, sondern bereits zu einer großen Herausforderung 
für unsere ganze Partei geworden ist. Wir m üssen nämlich die geistige und die 
moralische Auseinandersetzung um den Frieden gewinnen.

Meine lieben Parteifreunde, hier ist die Verwirrung der Geister groß. Es ist 
eine große Verwirrung der Geister in unserem  Land, auch in anderen europäi
schen Ländern.

Was wir in dieser Auseinandersetzung brauchen, ist die Klarheit der Begriffe, 
die Klarheit der G edanken.

(Beifall)

Nicht die Taten bewegen die M enschen, sagt der Philosoph, sondern die 
Worte über die Taten. Kurt Biedenkopf hat es auf dem H amburger Parteitag 
1973 in anderen Worten ausgedrückt. Er hat gesagt: Revolutionen und Bewe
gungen werden heute nicht m ehr dadurch in Gang gesetzt, daß Telegra

phenäm ter und Bahnhöfe besetzt werden, sondern dadurch, daß die Begriffe 
besetzt werden.

(Zustimmung)

Dies ist angesichts eines weltweiten ideologischen Bürgerkrieges in der Tat — 
davon bin ich überzeugt — das Gesetz, nach dem  sich entscheidet, wer in 
dieser Auseinandersetzung gewinnt. Diese Auseinandersetzung um  Frieden 
und Verteidigung, die im Herbst möglicherweise in ihre heiße Phase kom m en 
wird, darf uns nicht unvorbereitet treffen.

M eines Erachtens ist die Verwirrung der Geister vor allem darauf zurückzu
führen, daß die alte Bundesregierung die geistige Führung in der Verteidi
gungspolitik verloren hatte.

(Beifall)

Die Sozialdemokraten haben den Verteidigungsgedanken nicht m ehr erklärt.

Heute beherrschen Em otionen das Feld. Sogenannte Friedensfreunde schleu
dern den Bürgern die Frage ins Gesicht: Wollt ihr im Atompilz verglühen? 
Wer will denn auf eine solche Frage mit Ja antworten? Sie schleudern die 
Frage heraus: Haben wir das Recht, unsere ganze Welt aufs Spiel zu setzen? 
Wer wollte denn eigentlich auf eine solche Frage m it Ja erwidern?

Der entscheidende Fehler in dieser Diskussion besteht doch darin, daß sich 
die Auseinandersetzung in der sogenannten Friedensbewegung auf die Frage 
nach der Zahl der Raketen und der Sprengköpfe konzentriert. Aber diese 
Frage steht doch nicht an erster Stelle! Die erste Frage lautet: Ist unser Staats
wesen, ist unsere Gesellschaftsordnung überhaupt verteidigenswert? Wenn 
sie nicht verteidigenswert ist, brauchen wir auch keine Waffen, um sie zu 
verteidigen.

(Beifall)

Die zweite Frage ist: W erden wir denn von jem andem  bedroht? W enn wir von 
niem andem  bedroht werden, brauchen wir auch keine Waffen. Erst wenn wir 
diese beiden Fragen beantwortet haben, können wir zu der dritten Frage vor
stoßen: Mit welchen Waffen und m it wie vielen Waffen haben wir uns zu 
verteidigen?

Ist unser Gem einwesen verteidigenswert? Es ist im G runde genom m en schon 
ein starkes Stück, daß m an sich m it dieser Frage auseinandersetzen m uß, aber 
wir m üssen es tun, weil diese Frage in der Tat gestellt wird.

Sind wir denn besser, weil wir besser und schneller produzieren können? Sind 
wir allein deswegen besser, weil wir ein größeres Bruttosozialprodukt haben? 
K om m t es nur auf die Zahl der Raketen an? Die W ahrheit ist doch eine 
andere; das haben wir in Hamburg deutlich gesagt, und ich möchte es wieder
holen: Die Spannungen zwischen Ost und West haben ihre Ursache doch nicht 
in der Tatsache, daß die eine Seite m ehr Raketen hat. D arauf m uß m an eine



militärtechnische Antwort geben. Die Spanungen zwischen Ost und West sind 
vielm ehr in der U nvereinbarkeit von Freiheit und D iktatur begründet. Dies 
ist der eigentliche G rund !

(Beifall)

Wir wollen frei sein und frei bleiben. Dies ist der Sinn unserer Verteidigungs
politik.

Sagen wir es in der Auseinandersetzung m it unseren jungen M itbürgern: In 
den kom m unistischen Staaten werden z.B. W ehrdienstverweigerer entweder 
ins Gefängnis oder in Strafkompanien gesteckt, oder sie landen in psychiatri
schen Anstalten oder in Arbeitslagern. Wir schützen die Gewissensfreiheit, 
und gerade dies begründet den hohen Rang unserer Verfassung und macht 
diese Staatsordnung erst eigentlich verteidigenswert. Dies ist das, was wir 
sagen müssen!

(Beifall)

Dank und A nerkennung schulden wir den jungen M enschen, die in den Kran
kenhäusern und in den Pflegeheimen zivilen Dienst leisten, aber der D ienst in 
der Bundeswehr ist der eigentliche Dienst am Frieden. Ohne NATO und ohne 
Bundeswehr gäbe es keine Gewissensfreiheit und auch keinen zivilen 
Ersatzdienst.

(Beifall)

Jetzt m öchte ich noch einen Satz zu den Vereinigten Staaten und zu den am e
rikanischen Soldaten sagen. Wir wissen -  und das m üssen wir in dieser Aus
einandersetzung diesen anderen Gruppierungen gegenüber sagen, gerade im 
Zusam menhang m it der W ehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen —: 
Die Am erikaner stehen hier zusam m en m it der Bundeswehr, dam it diese G e
wissensfreiheit geschützt wird, und die sowjetischen Truppen stehen in der 
D D R  und in anderen Ländern Osteuropas, damit eben dort diese Gewissens
freiheit unterdrückt werden kann.

(Zustimmung)

Dies m uß in der D iskussion hervorgehoben werden.

A uf die Frage „W erden wir bedroht?“ m üssen wir eine Antwort geben. Wir 
verkennen nicht — so haben wir in unserem  Hamburger Beschluß 1981 ausge
führt —, daß auch die Völker der Sowjetunion und Osteuropas ein Sicherheits
interesse haben und daß sie nicht zuletzt auf G rund der Erfahrung des Zweiten 
Weltkrieges, in dem  sie M illionen von Todesopfern bringen m ußten, in Si
cherheit und Frieden leben wollen. Aber geht es denn darum ? Die sowjetische 
Führung — nicht die M enschen, nicht die Völker, aber die Führung — weiß 
doch viel besser als viele, die in unserem  eigenen Land über Frieden und Ver
teidigung sprechen, daß von uns keine Bedrohung und keine Gefahr ausgeht. 
Die sowjetische Führung weiß doch, daß die NATO keinen Angriffskrieg 
führen kann, weder von den Verträgen her noch von der Bewaffnung her

noch von der Logistik her. 42 000 m odernen Panzern im Warschauer Pakt 
stehen im NATO-Bereich 13 000 Panzer gegenüber; dies nur als ein Beispiel.

D ie W ahrheit ist doch eine ganz andere. Die sowjetische Führung — ich 
spreche wieder nicht von den Völkern Osteuropas, aber von der sowjetischen 
Führung — fühlt sich doch nicht von der Bundeswehr oder von der NATO be
droht. Nein, die sowjetische Führung fühlt sich von etwas anderem  bedroht, 
sie fühlt sich bedroht von der Existenz freiheitlicher Gesellschaftsordnungen, 
von der Existenz freier M enschen am Rande ihres Imperiums. Das ist die Be
drohung, die die sowjetische Führung spürt.

(Beifall)

Deswegen rüstet die Sowjetunion in W ahrheit nicht gegen unsere Waffen, son
dern gegen unser freies D enken.

(Zustimm ung)

Die Überrüstung der Sowjetunion dient in W irklichkeit dem  Ziel, durch mili
tärische Überm acht ein politisches Druckpotential zu gewinnen, um die an ihr 
Im perium  angrenzenden Staaten zu neutralisieren und die Ausbreitung des 
G edankens der Freiheit zu unterbinden.

Daher braucht die Sowjetunion Repression nach innen und Expansion — zu
m indest deren Androhung — nach außen. Aristoteles sagt: N iem and macht 
sich zum Tyrannen, um sich nur vor der Kälte zu schützen. Lenin hat einmal 
gesagt: Unsererseits ist ein Krieg legitim und gerecht, denn er wird für den So
zialismus, für die Befreiung unserer Völker geführt, für die Befreiung unserer 
Völker von der Bourgeoisie.

Es wäre — ich möchte hier einen G edanken von Kardinal Höffner aufgreifen
— ein großer Dienst für den Frieden in der Welt, wenn die sowjetische F üh
rung der Weltöffentlichkeit ein für allemal erklären würde, daß diese Devise 
Lenins heute nicht m ehr gilt.

(Zustimmung)

In Afghanistan könnte die Sowjetunion ihre Friedensliebe durch die Tat 
beweisen.

(Beifall)

In diesem Zusam m enhang möchte ich noch auf ein anderes Argum ent einge
hen, weil es ja im m er m ehr M enschen gibt,die auch einwenden: Was wollt ihr 
denn eigentlich, der Westen hat seine Ideologie, der Osten hat seine Ideologie.
— Was ist denn eigentlich die Antwort darauf, wo liegt denn der essentielle 
Unterschied zwischen Ost und West? Eines der gefährlichsten Argum ente, 
die in diesem Zusam menhang von der anderen Seite — wenn ich sie einmal so 
nennen darf — gebraucht werden, ist die ideologische, wertmäßige Gleichstel
lung des Westens m it dem kom m unistischen Osten. N ennen wir die essentiel
len Unterschiede.



Bei uns gibt es keine Unterdrückung der M enschen im Innern und keine mili
tärische Expansion nach außen. Überall dort, wo wir Einfluß haben, wo wir 
Einfluß nehm en können auf der Welt, wirken wir darauf hin, aus D iktaturen 
wieder D em okratien zu machen. In Portugal war das so, in Spanien haben wir 
mitgeholfen, in Griechenland bei den Obristen war es so, und jetzt in der 
Türkei ist es so, während die Sowjetunion überall dort, wo sie Einfluß und 
Macht besitzt, die ersten Ansätze dem okratischer und freiheitlicher Entwick
lung mit Panzern und m it Waffengewalt niederdrückt. Das ist der essentielle
Unterschied. tA

(Beifall)

Weichen wir der Frage nach Lateinamerika nicht aus. Das ist in der Tat in 
erster Linie keine militärische Frage, sondern eine Frage der internationalen 
sozialen Gerechtigkeit. Wir m üssen alles tun, um auch unsere Freunde davon 
zu überzeugen, daß es wichtig ist, m it unseren Ressourcen einen Beitrag dazu 
zu leisten, daß dort m ehr soziale Gerechtigkeit und m ehr Verwirklichung der 
M enschenrechte möglich ist. Wir fordern aber auch die Sozialistische Interna
tionale — unser Freund Mock hat vorhin über dieses Them a geredet — und 
ihren Vorsitzenden Willy Brandt auf, wir verlangen von der Sozialistischen In
ternationalen, daß sie in Lateinamerika nicht die von der Sowjetunion finan
zierten und von Kuba organisierten linken Guerillaverbände unterstützt, son
dern mit den christlichen D em okraten in Lateinamerika, unseren Freunden, 
dafür eintritt, daß in diesen Ländern eine dem okratische und gleichzeitig so
ziale Lösung gefunden werden kann.

(Beifall)

Das ist die Forderung, die wir an die Sozialistische Internationale zu stellen 
haben.

Jetzt kom m t die dritte Stufe, die dritte Frage: unsere Verteidigungspolitik im 
Verhältnis zur Moral, zur Ethik, zur Bergpredigt. Viele berufen sich bei der 
Ablehnung unserer Verteidigungspolitik auf die Bergpredigt. Wir begrüßen 
ausdrücklich — das hat der Bundeskanzler heute morgen gesagt; ich wiederho
le es — das Wort der katholischen Bischöfe zum Frieden und auch das Frie
denswort, die D okum entation der Evangelischen Kirchen Deutschlands 
(EKD).

Die Bergpredigt — das sollte unbestritten sein — ist zunächst einmal eine per
sönliche Herausforderung an jeden einzelnen. Wenn alle Völker, wenn alle 
M enschen, wenn alle Staaten auf der Welt nach den Regeln und den Postula- 
ten der Bergpredigt lebten, bräuchten wir in der Tat keine Waffen. Aber wir 
leben ja nicht in einer solchen Welt, und es gibt viele, die sagen, das Evangeli
um  hat uns eine solche Welt auf dieser Erde noch nicht einmal verheißen. Wir 
müssen dafür arbeiten. Aber es ist auch eine christliche Existenz, eine reale 
W ahrheit, daß das Böse existiert; nicht nur im einzelnen M enschen, zwischen 
einzelnen M enschen, sondern auch zwischen Völkern und Staaten.

Deswegen, meine sehr verehrten Dam en und Herren, liebe Freunde, gehört 
es auch zur Erfüllung des G ebotes der Nächstenliebe, Unrechte Gewalt von an
deren M enschen fernzuhalten.

(Beifall)

Das haben wir in unserer Berliner Erklärung so gesagt. Die Bischöfe haben 
dazu in ihrem  Hirtenwort klare Aussagen gemacht. Wir dürfen nicht blind 
sein gegenüber dem  U nrecht und dem  Bösen auf der Welt.

D er einzelne mag für sich auf Gewalt verzichten, der Staat aber hat die Pflicht
— ich zitiere die Bischöfe —, die Rechtsordnung im Innern ebenso zu schüt
zen wie die Existenz und Freiheit eines Volkes gegen Aggression und Erpres
sung von außen. Besser kann man die Aufgabe des Staates und auch die Ethik 
der Abschreckung nicht formulieren.

Wer die Bergpredigt als schematisch anzuwendendes G esetz m ißversteht, 
kann beim Gegenteil dessen landen, was Jesus Christus gewollt hat. Im Hir
tenwort wird darauf hingewiesen, daß in der Bergpredigt das Wort steht: 
Leiste dem , der euch Böses antut, keinen W iderstand. Aber was soll das 
heißen? H eißt das z. B. — jetzt frage ich viele in der Friedensbewegung —, 
daß man als Christ die strukturelle, die staatliche, die diktatorische Gewalt in 
lateinamerikanischen Gewaltstaaten akzeptieren soll? Hätte sich ein Katholik 
in Nicaragua mit dem  Gewaltsystem von Somoza wehrlos und verteidi
gungslos abfinden müssen? H eißt das, daß m an Unrecht einfach wider
standslos hinnehm en darf? Natürlich nicht, vor allem nicht, wenn m an für 
andere Verantwortung trägt.

Die Bischöfe weisen zu Recht darauf hin, indem sie sagen: „In seinem “ — 
nämlich in Jesu Christi — „N am en haben Christen um  der Nächstenliebe 
willen zugunsten von A rm en, Schutzbedürftigen und Entrechteten deren U n
terdrückern wirksam entgegenzutreten.“

Ich wiederhole das, was der Parteivorsitzende heute m orgen gesagt hat: 
Rechtsordnung ist Friedensordnung zum Schutz der Schwachen, der Freiheit 
und der M enschenrechte.

(Beifall)

Wir haben Respekt vor jedem , der von der Bergpredigt zum Pazifismus 
kom m t. Wir sollten nicht verkennen, daß auch die Christlich Demokratische 
Union W urzeln im christlichen Pazifismus hat. Wir m üssen uns aber jenen wi
dersetzen, die aus der Bergpredigt nur das herauslesen, was ihnen politisch in 
den Kram paßt.

(Beifall)

Wir halten es für unglaubwürdig, wenn Ostermarschierer Abrüstung fordern 
und gleichzeitig Geld für Waffen in El Salvador sammeln. Das ist unglaub
würdig.

(Beifall)

Franz Alt ist ein Mitglied der Christlich Dem okratischen Union. Er gehört zu 
uns, wenngleich wir mit vielen seiner Thesen und Aussagen zur A ußen- und 
Verteidigungspolitik nicht einverstanden sind. Er hat sich Ostern vor Oster
m arschierern im Zeichen des Friedens auch für den Schutz des ungeborenen



Lebens eingesetzt und ist dafür von den Osterm arschierern ausgepfiffen 
worden. Ich halte es für unglaubwürdig, gegen Gewaltanwendung zu dem on
strieren und Gewalt gegen ungeborenes Leben einfach hinzunehm en.

(Beifall)

Wie steht es denn da mit der W ahrheit? Die halbe W ahrheit ist oft eine ganze 
Lüge. „Stell’ Dir vor, es kom m t Krieg und keiner geht hin.“ Das ist auch ein 
Zitat von Bertolt Brecht. Von diesem Zitat leben viele Pazifisten. Aber sie 
haben offenbar nie den ganzen Brecht und dam it auch nie die ganze W ahrheit 
kennengelernt; denn das volle Zitat lautet: „Stell’ Dir vor, es kom m t Krieg 
und keiner geht hin.“  Und weiter heißt es: „Es wird kämpfen für die Sache 
des Feindes, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.“

Diese Leute zitieren den halben Brecht, und sie leben die halbe Bergpredigt. 
Wer sich für A brüstung und den Abbau von Gewalt in der Welt einsetzt, der 
darf eben auch nicht schweigen zu Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl. 
Beides gehört zusamm en.

(Beifall)

Die Bergpredigt hat natürlich auch für uns Konsequenzen. Wir können nicht 
glaubwürdig für Frieden und A brüstung eintreten, ohne gleichzeitig die sozia
le Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt zu bekämpfen und den Hunger in der 
Welt zu lindern. Gerechtigkeit erst schafft Frieden. Und wir dürfen uns nicht 
zufriedengeben m it der Tatsache, daß die Bundesrepublik Deutschland mehr 
Entwicklungshilfe leistet als der gesamte Ostblock zusammen.

Ich glaube, es ist richtig, daß dieser Parteitag, daß die Christlich D em okra
tische Union einmal den großen W erken der Nächstenliebe unserer Kirchen 
und anderer Organisationen den Dank ausspricht. Adveniat, Misereor, Brot 
für die Welt, dem Diakonischen W erk, der Caritas, dem  D eutschen Roten 
Kreuz, ihnen allen gebührt unser Dank und unsere A nerkennung.

(Beifall)

Wir m öchten auch den für die Entwicklungshilfe zuständigen Minister erm uti
gen, auch in der Zukunft die Entwicklungshilfe nicht nur unter dem Gesichts
punkt des nationalen Interesses, sondern auch im Dienste der Gerechtigkeit 
in der ganzen Welt einzusetzen.

(Beifall)

Die Bergpredigt verlangt von uns allerdings, daß wir uns, in der Erkenntnis 
der Existenz des Unrechtes und des Bösen, selber freihalten vom D enken an 
Vergeltung, daß wir Konflikte friedlich lösen, die Zusam m enarbeit auch mit 
dem  G egner anstreben und zu Verhandlungen und zu Verträgen im m er bereit 
sind.

Ich behaupte auf dieser Basis und mit dieser Erkenntnis, daß ein Christ aus 
voller Überzeugung und im G eist der Bergpredigt ja sagen kann zu unserer 
Verteidigungspolitik, konkret auch zum NATO-Doppelbeschluß. Kein Krieg,

weniger Waffen, m ehr Gerechtigkeit, nach diesem Gesetz sind wir christlichen 
D em okraten angetreten.

CDU-Regierungen haben für die Bundesrepublik Deutschland auf Gewalt 
und ABC-Waffen verzichtet. Der Westen hat im m er wieder erste Schritte 
getan. Die Vereinigten Staaten haben Anfang der 70er Jahre auf die allgemeine 
Wehrpflicht, später auf die Neutronenwaffe, auf den Langstreckenbomber B-l 
verzichtet. — Die Reaktion der Sowjetunion ist bekannt: einseitige Aufrüstung 
statt Entspannung. Und selbst auf die über 300 SS-20-Raketen hat der Westen 
nicht sofort reagiert, sondern der Sowjetunion eine Besinnungspause gegeben. 
Wir wollen keine Raketen, weder SS-20 noch Pershing 2; aber wir dürfen den 
Frieden nicht durch Schwäche unsicher machen. W eder einseitige Aufrüstung 
noch einseitige Abrüstung sichern den Frieden.

Ich m öchte hier noch einen eindeutigen und klaren Satz sagen, weil das ab 
und zu so im Zwielicht gehalten wird: Wir christlichen D em okraten wollen 
keine militärische Überlegenheit. Wir wollen Gleichgewicht, wir wollen stark 
sein, aber wir wollen keine militärische Überlegenheit. Wir wollen Abrüstung 
durch Verhandlungen. Und deswegen tun wir alles, wir leisten unseren Beitrag 
dazu, daß es einen Erfolg in G enf gibt.

Das K ernproblem  in der moralischen Auseinandersetzung besteht darin, ob 
es moralisch erlaubt ist, Waffen, deren Anwendung zweifelsfrei unsittlich und 
unmoralisch wäre, zum Zwecke der Abschreckung bereitzuhalten und mit 
ihnen, mit ihrem Einsatz für den Fall eines Angriffs zu drohen. Wir haben es 
hier in der Tat m it einer moralischen G renzsituation zu tun. Wir haben sie 
auch in anderen Situationen des menschlichen Lebens. Wie sieht diese Frage 
denn aus? Verzichten wir auf die atom are Abschreckung, setzen wir Freiheit, 
M enschenrechte, M enschenwürde und selbst den Frieden aufs Spiel;

(Zustimmung)

denn es könnte sein, daß ein konventioneller Krieg dadurch wahrscheinlicher 
würde — eine gewisse unmoralische Konsequenz. Verzichten wir nicht auf 
Abschreckung, m üssen wir uns das Vorhandensein von Waffen entgegenhal
ten lassen, deren Anwendung m it Sicherheit unsittlich wäre. Das ist das Pro
blem. Wir entscheiden uns in voller Erkenntnis dieser moralischen Grenzsi
tuation und in der Abwägung der W erte und der moralischen Positionen; wir 
entscheiden uns für die Abschreckung, weil wir der Auffassung sind, daß 
gerade die Existenz dieser Waffen verhindert, daß sie zur Anwendung gelan
gen. Das ist der eigentliche Grund.

Ich weiß und wir alle wissen: Dies ist für viele M enschen intellektuell und m o
ralisch nur schwer erträglich. Aber um des Friedens willen bleibt uns zur Zeit 
keine andere Wahl als diese Strategie, allerdings verbunden m it dem Willen 
zu einer umfassenden Abrüstung.

(Zustimmung)

Wir m üssen, ob wir wollen oder nicht, m it der moralischen Paradoxie der ato
m aren Abschreckung leben. Aber dies kann nicht unser letztes Wort sein. Wir



dürfen uns nicht mit einer hochgerüsteten Welt abfinden. Der Status quo ist 
nur in dem  M aße moralisch erträglich, in dem  wir alle Kraft aufbieten, um  ihn 
zu überwinden.

(Beifall)

Diese Paradoxie verpflichtet uns — so haben wir in unserer Berliner Erklärung 
vom 10. Mai 1982 beschlossen —, mit aller Kraft nach einer durchsetzbaren 
politischen Friedensordnung zu suchen, die die Kriegsverhütung durch militä
rische Abschreckung nach und nach ersetzen kann.

Kein Krieg, weniger Waffen, m ehr Gerechtigkeit, wenn wir so in diese geistige 
und politische Auseinandersetzung gehen, dann werden wir sie auch bestehen, 
und dann werden wir auch in der Zukunft Frieden und Freiheit bewahren.

Möglicherweise werden wir einen unruhigen Herbst bekom m en. Jeder soll 
wissen: Wir sind zu jedem  Gespräch bereit; aber wir werden vor keiner 
Gewalt zurückweichen. Es gibt kein Recht zum W iderstand gegen legitime 
parlamentarische Entscheidungen.

(Beifall)

Und wo das Recht des Staates schweigt, trium phiert das Recht des Stärkeren. 
Wir werden Haß nicht mit Haß beantworten und Aggression nicht mit Feind
schaft. Wir wollen keine Eskalation irgendeines Konflikts. Ich bin davon über
zeugt, daß unsere Dem okratie auch diese Bewährungsprobe bestehen wird, 
genauso wie in den 70er Jahren, nicht als ein schwacher, aber imm er als ein 
freiheitlicher Rechtsstaat. Wer die Freiheit nach außen schützen will, m uß sie 
auch nach innen schützen. Und an die Adresse der sogenannten Friedensbe
wegung: Wer den Frieden will, m uß das Friedensgebot auch im Innern 
praktizieren.

(Zustimmung)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, m eine lieben Parteifreunde, ich 
möchte zum Schluß noch einmal kurz innehalten auf diesem Parteitag und 
den Versuch unternehm en, mit Ihnen zusamm en mich zu besinnen und dar
über nachzudenken, welchen Beitrag die christliche Dem okratie für unser 
Land leistet und leisten kann, und zwar über den Tag hinaus. — Die CDU hat 
20 Jahre Regierung und 13 Jahre Opposition hinter sich. Kurt-Georg Kiesinger 
hat vorhin zu mir so über den Stuhl hinweg gesagt, dies sei jetzt der 29. Partei
tag, an dem  er teilnehm e — eine lange Zeit. Und wir haben — davon bin ich 
überzeugt — auch noch m ehr als ein Jahrzehnt Regierungsverantwortung vor 
uns. Das ist eine längere Zeit, als M etternich regiert hat, als Bismarck Kanzler 
war, länger als die W eimarer Republik und der Nationalsozialismus zusam
m engenom m en währten, insgesamt die längste dem okratische Epoche in der 
Geschichte unseres Landes. Was wird in der Geschichte bleiben, und was soll 
die Geschichte einmal über uns sagen? Ich glaube, die Union hat als große 
Volkspartei in einmaliger Weise zur Stabilität unserer Dem okratie beigetra
gen. Die Union hat als Partei die politische Spaltung unseres Landes in Konfes
sionen und in soziale G ruppen überwunden. Sie hat den christlichen Imperativ

der Nächstenliebe mit den Erfordernissen einer m odernen, einer hochtechni
sierten Industriegesellschaft in dem großen Entw urf der Sozialen M arktwirt
schaft verbunden.

Mit Konrad Adenauer haben christliche D em okraten — zusam m en mit unse
ren Freunden — eine westeuropäische Friedensordnung geschaffen: A ussöh
nung mit Frankreich, Freundschaft mit den Vereinigten Staaten. Die christli
chen D em okraten haben den verhängnisvollen deutschen Sonderweg zwi
schen Ost und West beendet und den freien Teil Deutschlands an die 
freiheitlich-demokratische Tradition des W estens gebunden und im westlichen 
Bündnis verankert. Das ist unsere geschichtliche Leistung, aber es ist auch 
unsere große politische Herausforderung.

Das, was uns und unseren Vätern mit der Aussöhnung, mit der Kombination 
von wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Gerechtigkeit gelungen ist, m uß 
uns durch das Vereinbarmachen von wirtschaftlichem Wachstum und techni
schem Fortschritt mit der Erhaltung unserer natürlichen, sozialen und kultu
rellen Umwelt auch in der Zukunft gelingen. Die Soziale Marktwirtschaft m uß 
durch die ökologische Marktwirtschaft ergänzt werden. Dies wird eine große 
Aufgabe sein, die vor uns steht. Wenn wir uns im m er an unseren G rundw er
ten, an unserem  christlich-demokratischen Auftrag orientieren, dann haben 
wir auch die Chance, die kom m enden Jahrzehnte zu gestalten: für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität.

Mit diesem Auftrag wollen wir mit H elm ut Kohl an die Arbeit als Regierungs
partei herangehen.

(A nhaltender Beifall)




