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Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Der Bundesparteitag der CDU hier in Stuttgart hat sozusagen einen Vorläufer, 
nämlich den Stuttgarter Parteitag von 1956. Es gibt da einige Parallelen und 
auch ganz bem erkenswerte Tatsachen zu verzeichnen. Im Tagungspräsidium 
saß damals ein junger Nachwuchspolitiker, 26 Jahre alt: Gerhard Stoltenberg. 
Die Begrüßungsansprache hielt der damalige M inisterpräsident Gebhard 
Müller. Die Them en bezogen sich auch auf die Arbeitszeitverkürzung. Der 
Vater unseres Freundes Lenz hatte dazu Ausführungen gemacht. Konrad 
Adenauer hatte seine ersten Probleme mit den Rheinländern und mit den 
Westfalen, die als vierten stellvertretenden Parteivorsitzenden den M inister-
präsidenten Karl Arnold durchgesetzt hatten, und zwar zu Recht; das kann 
man im nachhinein feststellen. Er sagte zwei ganz interessante Sachen. Er 
sagte damals: Unsere Partei ist so frisch und so kräftig und so verantwortungs-
bewußt wie am ersten Tage, da sie ins Leben trat. — Also, ich glaube, das 
können wir von unserer Partei heute auch sagen. Aber er sagte noch etwas: 
Unsere Partei leidet an einem Fehler. Das ist die Frage der Organisation. Auf 
diesem Gebiete müssen wir sehr viel Versäumtes nachholen. -  Ich glaube, 
wir können Konrad Adenauer heute melden: Wir haben seinen Auftrag er-
füllt.

(Beifall)

Wir sind eine große, ich würde sogar sagen: die m odernste große Partei in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Europa geworden.

Nun, die CDU ist nie eine Schönwetterpartei gewesen. Als wir im Oktober
1982 die Regierung übernom m en hatten, gab es ja eine Fülle von Ratschlägen. 
Viele haben gesagt: Sofort wählen, sonst geht die Sache schief. Wir haben uns 
für den schwierigeren Weg entschieden und haben gesagt: Wir treten mit 
einem klaren Programm vor den Wähler. Und wir haben recht behalten. Und 
viele haben gesagt: Es funktioniert nicht, mit diesem Programm, das ja Opfer 
vorsah und keine großen Versprechungen, einen Wahlkampf führen zu 
wollen; das geht auch schief. Wir haben den schwierigeren Weg gewählt und 
haben das Vertrauen der Wähler gewonnen. Es war der richtige Weg.

Und wie war’s denn eigentlich im letzten Jahr? Die Sozialdemokraten haben 
sich verbündet mit der sogenannten Friedensbewegung, mit Riesendemon-
strationen, Aufmärschen. Sie haben den Versuch unternom m en, uns die m o-
ralische Legitimation für unsere Friedenspolitik abzusprechen. Wir sind bei 
unserem  Standpunkt geblieben. Wir haben wie in den 50er Jahren gegen die 
Sozialdemokraten unsere Friedenspolitik durchsetzen müssen. Dies war auch 
nicht der einfache Weg, sondern es war der schwierigere Weg. Und es war der 
richtige Weg.

Wir befinden uns auch heute in diesen Wochen nicht gerade in einer leichten 
Situation. Aber wir haben uns für eine richtige Entscheidung entschieden, 
z. B. gestern. Und ich glaube, dies wird sich auch durchsetzen.

Wir haben — und das muß verm erkt werden, wenn ich eine Bilanz in einem 
Rechenschaftsbericht ziehe — mit den „10000 Friedenstagen“ im letzten Jahr

Millionen von Menschen erreicht. Wir sind und waren die Friedensbewegung 
der Argum ente, der Hoffnung und des Vertrauens in die Zukunft — im G e-
gensatz zu der sogenannten Friedensbewegung der Massenaufmärsche, der 
Dem onstrationen, der Angstmache und der Verweigerung. Wir können heute 
eine eindeutige Bilanz ziehen: Die außen- und friedenspolitische Auseinan-
dersetzung des letzten Jahres hat die Christlich Demokratische Union eindeu-
tig gewonnen.

(Beifall)

Unser Dank gilt der gesamten Partei, vor allem aber den 10000 O rtsverbän-
den, den Kreis- und den Landesverbänden.

Und wir haben uns als Regierungspartei bewährt. Wir haben nicht wie die 
SPD gegen den Kanzler, sondern für den Kanzler gekämpft.

(Beifall)

Nun haben wir ja in den letzten Wochen einige Kommentare gelesen; da 
stand drin, die CDU laufe Gefahr, daß sie sich zu einem  Kanzlerwahlverein 
entwickle. Also, zunächst einmal: Ich bin der Auffassung, die CDU als Regie-
rungspartei hat die Aufgabe, die Regierung zu unterstützen, und nicht, die Re-
gierung zu bekämpfen. Wo es landet, wenn man es anders macht, haben die 
Sozialdemokraten uns ja vorexerziert.

Aber ich glaube, es liegt in dieser Bemerkung, in diesen Kommentaren auch 
ein M ißverständnis begründet. Die CDU des Jahres 1984 ist nicht mehr die 
CDU des Jahres 1964. Wir haben auch in der Zeit der Opposition einen 
Prozeß der geistigen und der politischen Erneuerung durchgemacht. Die 
CDU hat Selbstbewußtsein gewonnen, auch als Programmpartei. Und in 
diesem Selbstbewußtsein werden wir selbstverständlich auch die Kraft haben, 
über den Regierungsalltag hinaus die grundlegenden Probleme unseres 
Landes richtig zu analysieren und die mittel- und langfristigen Perspektiven 
zu erarbeiten.

Und wir müssen eine offene und dialogfähige Partei bleiben. Der gestrige Tag 
war dafür auch ein Beweis, aber auch z. B. die intensive Diskussion in der 
Partei über unser Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, 
unser Einsatz bei den 10000 Friedenstagen, aber auch die Diskussion zur Vor-
bereitung dieses Parteitags der Stuttgarter Leitsätze. In zwei schweren Land-
tagswahlkämpfen haben unsere Mitglieder gezeigt, daß die CDU die SPD an 
Fleiß, an Schwung und an Tatkraft um Längen geschlagen hat.

Das war ja im übrigen, glaube ich, auch — das kann man dem Tagungspräsi-
denten , dem  M inisterpräsidenten von Baden-W ürttemberg, auch noch 
einmal sagen — eine Grundlage für den großen Wahlerfolg der Baden- 
W ürttem berger bei der letzten Landtagswahl.

Wenn man allerdings am Wahlabend auf den Bildschirm geguckt und das 
Fernsehen angesehen hat, dann hat man zumindest bei der ARD- 
Berichterstattung einen anderen Eindruck gewinnen müssen. Beim WDR, der 
dafür verantwortlich war, wurden die GRÜNEN mit 7,9 % zu den eindeutigen



Wahlsiegern erklärt. Die CDU hatte ja nur knapp 53 % gekriegt und damit le-
diglich die absolute M ehrheit und konnte infolgedessen nach dem ARD- 
Einmaleins ja auch nicht die Wahl gewonnen haben. Und die Herren Rezzo 
Schlauch, Morlok und Lang sind da groß vorgeführt worden. Der Lothar 
Späth m ußte hinten anstehen, bis er mal das Wort bekam. Also, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, was sich da abgespielt hat, ist nach meiner Auf-
fassung nicht fairer Journalismus, sondern W DR-M engenlehre, ist übler Mei-
nungsjournalismus, der hier betrieben worden ist.

(Beifall)

Nun stehen wir vor der Europawahl. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, wir haben hier ganz klare Positionen. Wir haben ein Sachprogramm.

Erstens. Wir wollen die wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit 
in Europa. Zweitens. Wir wollen europäische Umweltschutzpolitik. Es macht 
nur einen halben Sinn, wenn die Bundesregierung wichtige umweltschutzpoli-
tische M aßnahmen beschließt, die über die G roßfeuerungsanlagenverordnun- 
gen, die TA-Luft, wenn wir bleifreies Benzin einführen wollen, und wenn 
dann die anderen europäischen Regierungen eben nicht mitziehen. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, dann ist das eigentlich das Gegenteil von 
dem, was wir unter europäischer Zusam menarbeit verstehen.

Das m uß hinzukommen: Europäische Umweltpolitik.

Wir wollen drittens offene Grenzen. Viertens wollen wir freie Fahrt in 
Europa. Wir wollen bei uns keine Autobahngebühren einführen, sondern wir 
wollen zusammen mit den anderen Parteien in der EVP durchsetzen, daß die 
Autobahngebühren dort, wo es sie noch gibt, schleunigst abgeschafft werden.

(Beifall)

Nun höre ich, daß die Sozialdemokraten — sie haben ihren Wahlkampf inso-
weit umgestellt — eine Denkzettelwahl veranstalten wollen, was die Europa-
wahl betrifft. Wer zu Europa nichts zu sagen hat und eine Denkzettelwahl ver-
anstalten will, macht doch einen Wahlkampf zum Nulltarif. Die Sozialdemo-
kraten haben auch in der Europapolitik keine Alternativen, keine Konzepte. 
Herr Vogel hat einmal von sich gesagt, er sei ein bescheidener Mann. Ich füge 
hinzu: das nicht ohne Grund.

(Beifall)

Wenn Herr Vogel keine Alternativen vorlegt, so gilt für uns: Wir haben eine 
klare Alternative und äußern uns in der Auseinandersetzung anläßlich der 
Europawahl zur Sache.

Meine lieben Parteifreunde, im Vorfeld des Parteitages gab es auch eine Dis-
kussion um die Stuttgarter Leitsätze. Der Bundesvorstand schlägt Ihnen hier 
kein neues Grundsatzprogramm vor, sondern eine wirtschafts- und gesell-
schaftspolitische Orientierung, wobei wir uns am Grundsatzprogram m orien-
tieren mit dem  Ziel, die Zukunft Deutschlands als m oderne und humane Indu-
strienation zu sichern. In den Kommentaren gab es unter anderem  die Bemer-

kung, diese Stuttgarter Leitsätze seien der typische Ausdruck einer Volkspar-
tei. Meine lieben Parteifreunde, ich habe diese Kommentare, die ja als herbe 
Kritik gemeint waren, immer als ein großes Lob verstanden; denn wir un ter-
scheiden uns von anderen Parteien ja dadurch, daß wir um 50 % der Wähler 
kämpfen und nicht um 5 %.

Wir haben nie von der Marktwirtschaft, von der freien Marktwirtschaft oder 
von etwas anderem  geredet. Vielmehr war das Programm der Christlich De-
mokratischen Union immer die Soziale Marktwirtschaft. Das ist etwas anderes 
als Kapitalismus, Neoliberalismus oder was man darunter sonst vielleicht ver-
stehen könnte.

(Beifall)

Die wichtigste innen- und gesellschaftspolitische Aufgabe ist sicherlich die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit. Um hier erfolgreich zu sein, brauchen wir e r-
stens für die Betriebe eine Verbesserung des Verhältnisses von Erlösen und 
Kosten. Darüber werden wir heute ganz sicher debattieren.

Angesichts geringerer W achstumsraten als in den 50er und 60er Jahren, ange-
sichts eines hohen Produktivitätsfortschritts und der geburtenstarken Jahr-
gänge, angesichts der Verringerung der Aufnahmekapazität im öffentlichen 
Dienst ist zweitens aber auch klar, daß es zwar ohne wirtschaftliches Wachs-
tum nicht geht, wir es jedoch mit wirtschaftlichem Wachstum allein eben auch 
nicht schaffen. Vielmehr brauchen wir darüber hinaus M aßnahmen, die von 
der Verbesserung der Ausbildung, der beruflichen Bildung bis hin zur Verkür-
zung der Arbeitszeit reichen. Hier steht für uns vor allem im Vordergrund die 
Verkürzung der Lebensarbeitszeit.

Was im übrigen das Wachstum anbelangt: Ich habe gerade gesagt, ohne 
Wachstum geht es nicht. Deswegen müssen wir noch einmal klar feststellen
— das ist wichtig für die Diskussion —, daß wir die Regierung im Jahre 1982 
übernom m en haben. 1981 und 1982 hatte die Bundesrepublik Deutschland 
zum erstenmal seit 1949 — das kann man von der politischen Farbe her jetzt 
auch wörtlich nehm en — beim Bruttosozialprodukt rote Zahlen: minus 0,8%, 
minus 1,8 %. Wir sind, nachdem wir die Regierung übernom m en hatten — 
das kann man von der Farbe her politisch auch wieder wörtlich nehm en —, 
wieder in die schwarzen Zahlen gekommen: plus 1 % und in diesem Jahr m in-
destens 2,5 %.

Wirtschaftliches Wachstum ist notwendig, aber darüber hinaus brauchen wir 
zusätzliche M aßnahmen. Die Frage jedoch, ob es uns gelingt, die Arbeitslosig-
keit zu bekämpfen, hängt letztendlich von der Beantwortung der noch wichti-
geren Frage ab, ob es uns gelingt, in den kom m enden Jahren den großen tech-
nologischen Fortschritt, der auf der ganzen Welt vorhanden ist, anzunehm en, 
für unsere Wirtschaftspolitik einzusetzen, um  dadurch zu erreichen, daß die 
Bundesrepublik Deutschland als Industrienation auch in der Zukunft in der 
Lage ist, technologische Spitzenprodukte auf dem  W eltmarkt abzusetzen. Wir 
müssen in der Zukunft eine führende Position in der Technologie behalten.

Jeder spürt, daß wir uns in einer Zeit des Umbruchs und des Wandels befin-
den. N icht wenige sprechen ja von der „dritten industriellen Revolution“. Der



Soziologe und Harvard-Professor Daniel Bell — um einen herauszunehm en, 
dessen Begriffe sich in der Auseinandersetzung durchgesetzt haben — sieht 
die M enschheit auf dem Weg in die sogenannte „nachindustrielle Gesell-
schaft“. Ich will diesen Begriff, weil er mißverständlich ist, gar nicht überneh-
men. Aber er sagt etwas Richtiges aus: auf dem Weg in die Wissensgesell-
schaft, in die Informationsgesellschaft.

Das Wissen wird zu einem  immer entscheidenderen und knapperen Faktor 
neben Kapital und Arbeit. Mit Mikrochips, Bildschirmtext, Bildtelefon, Verka-
belung, Nachrichtensatelliten befinden wir uns mitten auf dem  Weg in die In-
formationsgesellschaft.

Nun haben Zeiten des Umbruchs ja auch immer ihre falschen Propheten 
gehabt. Wenn man einmal unvoreingenom m en gehört hat, was z. B. am 1. Mai 
1984 in der Bundesrepublik Deutschland gesagt worden ist, m ußte man fest-
stellen, daß Sozialisten in der SPD und Teile der Gewerkschaften als Antwort 
auf diese großen Herausforderungen das Ende der Sozialen Marktwirtschaft, 
eine sozialistische W irtschaftsordnung mit Investitionslenkung gefordert 
haben.

Herr Hensche und andere sprachen von der Notwendigkeit einer Verstaatli-
chung der Banken und der Überführung der Schlüsselindustrien in Gem einei-
gentum. Wir wollen hier einmal festhalten, meine sehr verehrten Damen und 
Herren: Überall dort, wo Privateigentum an Produktionsm itteln verstaatlicht 
wurde, in sogenanntes Gem eineigentum  überführt wurde, hat diese politische 
Entscheidung nicht zu mehr Freiheit für die Arbeitnehmer, nicht zu mehr so-
zialer Gerechtigkeit für die Arbeitnehmer, sondern zu einer Ausbeutung der 
Arbeitnehm er geführt, deretwegen Karl Marx sich heute schämen würde.

(Beifall)

Wir geben auf diese Herausforderungen der m odernen Zeit eine andere A nt-
wort. Die Sozialdemokraten leben von einer permanenten Krisenbeschwö-
rung. Herr Glotz hat uns in seinem Buch „Die Arbeit der Zuspitzung“ die „här-
testen sozialen und politischen Kämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland“ vorausgesagt, als ob es alle zehn Jahre darum ginge, irgend-
welche revolutionären Entwicklungen einzuleiten, Ausschau zu halten nach 
revolutionären Ufern, als ob es nicht im Gegenteil darum ginge, eine ordent-
liche Politik zu machen, die die Herausforderungen annimmt, sie nicht fatali-
stisch wegsteckt, sondern konkrete Lösungen erarbeitet, um die Dinge zu 
bessern.

Die Sozialdemokraten — das wollen wir einmal festhalten — reiten heute auf 
einer Angstwelle, die sie selber produziert haben.

(Beifall)

Dabei ist es so: Sie produzieren die Krisen und überlassen deren Bewältigung 
uns. Und wenn sie nicht an der Regierung, sondern in der Opposition sind 
und Krisen nicht mehr produzieren können, dann müssen sie diese wenig-
stens herbeireden oder prognostizieren.

Natürlich — das weiß jeder von uns — gibt es G ründe, Angst zu haben. Es 
gibt große Probleme, die die M enschheit bedrohen. Aber die Frage ist doch, 
ob man diese Angst schürt oder ihre Ursachen bekämpft. Angst vor der Zu-
kunft ist kein gangbarer Weg für unser Land und für unser Volk.

Auch die Angst vor der Technik hat es immer gegeben. Heute laufen Leute in 
der Gegend herum , die sagen, das Fernsehen und die Verkabelung machten 
die Leute dumm, und der Com puterterminal zu Hause mache den Buchhalter 
zum „KAPOVAZ-Knecht“ der Unternehmer. Wenn unsere Vorfahren so ge-
dacht, geredet und gehandelt hätten, gäbe es heute kein Telefon, keinen elek-
trischen Strom, keine Eisenbahn und auch keine Autos.

(Beifall)

Das alles, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen wir. Natürlich hat 
die Technik ein Janusgesicht. Nicht die Technik als solche ist gut oder böse, 
sondern das, was die M enschen daraus machen.

Die Ammoniaksynthese war eine wichtige, die entscheidende Voraussetzung 
für die D üngem ittelproduktion, ohne die heute der Hunger in der Welt über-
haupt nicht m ehr bekämpft werden könnte. Aber sie war gleichzeitig natürlich 
auch die Voraussetzung für die massenweise Herstellung von Salpetersäure 
und damit auch für die Möglichkeit, Sprengstoff herzustellen. Aber mit 
Sprengstoff kann man wiederum Unterschiedliches machen: Man kann damit 
Tunnels bauen, man kann Bergwerke anlegen, und ich kann damit natürlich 
auch Waffen bauen und die M enschheit zerstören. Es kommt immer auf das 
an, was der Mensch mit der Technik macht.

Wer heute aus Angst vor der Technik den Fortschritt verhindert, der handelt 
verantwortungslos gegenüber der kom m enden Generation. Der englische 
Staatsmann Lloyd George hat dazu festgestellt:

Eine Generation hat ihren Tagesmarsch a u f der Straße des Fortschritts zu vollenden. 
Eine Generation, die a u f schon gewonnenem Grund wieder rückwärts schreitet, ver-
doppelt den Marsch fü r  ihre Kinder.

Wir müssen den Öko-Paxen, den Wirtschaftspessimisten, den Alternativen, 
den G rünen und anderen, die aus politischen G ründen den Bürgern Angst 
machen, em pfehlen, auch einmal zur Kenntnis zu nehm en, daß z.B. der Club 
of Rome, der ja eine große Bedeutung gehabt hat, in wesentlichen Punkten 
längst widerlegt ist, nämlich was die Substitution knapper Rohstoffe durch In-
novationen anbelangt. Er ist z.B. durch die Substitution von Kupfer durch 
Sand, die Substitution der Kupferkabel durch die m oderne Glasfaser und 
vieles andere m ehr widerlegt worden. Man hat eben damals übersehen, daß 
der M arkt durchaus funktioniert, wenn er nicht durch Bürokraten behindert 
wird. Die Verknappung von Rohstoffen führt zwar zu steigenden Preisen; das 
ist richtig. Aber diese stim ulieren Ersatzerfindungen sowie energie- und roh-
stoffsparende Verfahren.

Natürlich kosten Innovationen Geld. Die Senkung der Lohn- und Einkom-
m ensteuer dient ganz sicher der Rückgabe von heimlichen S teuererhöhun-



gen, dient dazu, daß sich Leistung wieder lohnt. Aber dadurch schaffen wir 
auch eine wichtige Bedingung für konjunkturgerechte Lohnabschlüsse. Das 
ist auch eine wichtige Voraussetzung dafür, daß die U nternehm en, auch lohn-
intensive U nternehm en, Gewinne machen können, die sie brauchen, um inve-
stieren zu können. Was machen hier die Sozialdemokraten? Sie lehnen die 
Senkung der Lohn- und Einkom m ensteuer ab, sie treten für die 35- 
Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ein, erhöhen dadurch die Kosten 
für Tausende von Betrieben und fordern staatliche Beschäftigungsprogramme, 
die weder m oderne noch dauerhafte Arbeitsplätze schaffen, und glauben, daß 
staatliche Investitionen, über Steuern finanziert, produktiver als private Inve-
stitionen seien. Die Sozialdemokraten beweisen immer wieder aufs neue: Sie 
verstehen nichts von der Wirtschaft, und sie haben nichts dazugelernt.

(Beifall)

Im übrigen ist es interessant, sich unter wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Gesichtspunkten einmal die neue Strategie der Sozialdemokraten vor-
zunehm en. Willy Brandt hat seiner Partei ja em pfohlen, eine M ehrheit dies-
seits oder jenseits der Union zu suchen. Aber was ist denn das für eine M ehr-
heit? Das kann doch nur eine Koalition der Sozialdemokraten mit den 
G rünen, den alternativen M aschinenstürmern — „Chaoten“, wie Herr Börner 
gesagt hat — sein. Wir müssen den A rbeitnehm ern in der Bundesrepublik 
Deutschland einmal klarmachen, welche Auswirkungen diese Koalition für 
ihre eigenen Arbeitsplätze eines Tages haben wird.

Wir müssen sie darauf aufmerksam machen, was es mit der Glaubwürdigkeit 
der Sozialdemokraten auf sich hat. Sie alle wissen, was Herr Börner vor der 
hessischen Landtagswahl über die GRÜNEN gesagt hat. Ich zitiere hier 
einmal wörtlich: „Dieses Land darf nicht in die Hände von Anarchisten und 
Chaoten fallen.“ Jetzt geht er mit den GRÜNEN, mit diesen „Anarchisten und 
Chaoten“ — das sind nicht meine Worte — ein Bündnis ein.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann muß er einmal die Frage be-
antworten, wie er mit diesen Leuten für die Zukunft Arbeitsplätze für die Ar-
beitnehm er schaffen will.

(Beifall)

Es ist doch ganz ausgeschlossen, daß er mit einer solchen Koalition die m oder-
nen Herausforderungen bestehen kann. Jetzt erklärt er, daß die hessische und 
die nordrhein-westfälische Landesregierung ein W ächteramt gegenüber der 
Bundesregierung in Bonn hätten. Meine sehr verehrten Dam en und Herren, 
der Herr Börner hat kein W ächteramt; er ist höchstens ein Nachtwächter.

(Beifall)

Ich füge aber hinzu: ein politischer Nachtwächter. Denn wahrscheinlich 
würde er bei der Wach- und Schließgesellschaft gar keine Anstellung finden. 
Ich muß das sagen, weil ich die Wach- und Schließgesellschaft nicht beleidigen 
will.

Übrigens noch eine Bemerkung: Dies gilt natürlich für Nordrhein-W estfalen; 
aber dies gilt auch für Berlin. Jetzt erklärt Herr Apel, daß eine Koalition mit 
den GRÜNEN nicht in Frage käme. Aber davon können die Berliner genauso- 
viel halten wie die Hessen von den Aussagen des Herrn Börner. Herr Apel hat 
ja einmal von sich gesagt: Wenn man so ist wie ich, m uß man ab und zu einen 
draufkriegen. Ich sage: Dem  Mann kann bei den Berliner Wahlen geholfen 
werden.

(Heiterkeit und Beifall)

Liebe Parteifreunde, m ehr als andere Länder ist die Bundesrepublik Deutsch-
land vom Export abhängig. Jeder dritte Arbeitsplatz in der Bundesrepublik 
Deutschland — in Japan nur jeder fünfte, in den Vereinigten Staaten jeder 
zehnte — ist vom Export abhängig. Wer die Technologie verweigert, der stellt 
sich gegen die Interessen der Arbeitnehmer. Heute sind über zwei Millionen 
Arbeitslose die Opfer der Technologieverweigerung der Sozialdemokraten in 
den 70er Jahren. Ich nenne nur die Stichworte Verkabelungsstopp und Atom -
energieblockade. Eine Nation, die keine Rohstoffe hat und sich dann auch 
noch von der technologischen Entwicklung abkoppelt, verabschiedet sich aus 
der modernen Wirtschaftsgeschichte.

Wenn Johannes Rau in Nordrhein-W estfalen rechtzeitig die Politik von 
Lothar Späth in Baden-Württemberg betrieben hätte, dann wäre Nordrhein- 
Westfalen heute nicht das Land mit der größten Strukturkrise und der höch-
sten Zunahm e der Staatsverschuldung.

(Beifall)

Rau ist Sozialdemokrat. Er kann es infolgedessen nicht besser. Er hat sich 
jetzt für 2,4 Milliarden DM ein Denkmal gesetzt: das Aachener Klinikum. Das 
Aachener Klinikum ist die Summe von Parteibuchwirtschaft, Inkompetenz 
und der Neuen Heimat.

(Beifall)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe nicht den Eindruck, daß 
diese Leute in der Lage sind, Nordrhein-W estfalen in eine wirtschaftlich 
sichere Zukunft zu führen, auch nicht im Interesse der Arbeitnehmer.

Nun sagen heute viele zu Recht: Die Technik zerstört doch Arbeitsplätze und 
macht die Zukunft unmenschlich. Solche Argum ente kann man hören. Dafür 
gibt es auch Gründe. Natürlich werden Arbeitsplätze vernichtet. Möglicher-
weise werden in einer Übergangszeit sogar mehr Arbeitsplätze vernichtet — 
ich gebrauche einmal diesen Ausdruck —, als neue geschaffen werden 
können. Aber was ist denn die Alternative? Wenn wir aus der Technologie 
aussteigen, werden auch alte Arbeitsplätze zerstört. Aber es werden keine 
neuen geschaffen. Es gibt zur Akzeptanz der Technologie für unsere Wirt-
schaftspolitik keine Alternative. Wir wissen, daß langfristig m ehr Arbeits-
plätze geschaffen werden. In den 70er Jahren sind allein durch die technolo-
gische Akzeptanz in den Vereinigten Staaten fünf Millionen neue Arbeits-
plätze geschaffen worden.

Die m oderne Technologie garantiert unsere Zukunft als m oderne Industriena-
tion. Aber wir haben als Überschrift für die Stuttgarter Leitsätze nicht nur



„moderne Industrienation“ gesagt, sondern auch „humane Industrienation“. 
Wir sollten unsere M itbürger auch darauf aufmerksam machen, daß uns die 
Technologie hilft, die Arbeits- und Lebensbedingungen menschlicher und in-
humane Arbeit überflüssig zu machen. M oderne Maschinen und Roboter 
können eben keine Staublunge bekom m en und leiden nicht unter giftigen 
Dämpfen, m onotonem  Lärm oder Fließbandarbeit.

Der Bundeskanzler hat gestern zu Recht darauf hingewiesen, daß die m oder-
nen Informationstechniken uns ermöglichen, berufliche Tätigkeiten auch zu 
Hause auszuüben, daß der technische Fortschritt dazu beitragen kann, die 
alte Arbeitsteilung aufzuheben, daß Lebens- und Arbeitsrhythm en, Familie 
und Beruf wieder miteinander versöhnt werden können.

Auch daran muß man erinnern: M ikroprozessoren ermöglichen den Bau von 
Herzschrittmachern, die Leben erhalten. Dank dieser kleinsten Steuerungs-
elem ente können Menschen wieder hören, die taub gewesen sind, Gelähmte 
wieder eher gehen, als wenn wir die m oderne Technologie nicht hätten. Mo-
dernste Notrufgeräte ermöglichen es alten M enschen, ohne Angst vor Hilflo-
sigkeit bei einem Unfall in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. M oderne 
Technologien helfen, Behinderte in die Gesellschaft einzugliedern. Auch das 
ist Ergebnis einer fruchtbaren Kombination von Industrie- und Sozialpolitik.

Nun ist es ja ebenfalls unbestritten — das möchte ich unter die Überschrift 
„humane Industrienation“ fassen - ,  daß der verstärkte Einsatz von m oder-
nen Technologien auch eine Flexibilisierung der Arbeitsabläufe und der Ar-
beitszeiten ermöglicht und langfristig natürlich auch eine Verkürzung der 
Tages- und der W ochenarbeitszeit erlaubt. Um so bem erkenswerter ist es, 
daß Teile des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die IG Metall und die IG 
Druck und Papier an vorderster Stelle, an starren Arbeitszeitregelungen, wie 
z.B. der generellen Verkürzung der W ochenarbeitszeit, festhalten und eine 
auf die individuellen und betrieblichen Bedürfnisse abgestellte flexible Ar-
beitszeitregelung ablehnen.

Wir müssen doch aber einmal die Frage stellen: Warum sollen eigentlich alle 
U nternehm en, alle Arbeitgeber, alle A rbeitnehm er von Flensburg bis nach 
Berchtesgaden in G roß- und Kleinbetrieben im Gleichschritt marschieren?

(Zustimmung)

Ist es denn in einer m odernen Gesellschaft nicht umgekehrt notwendig, daß 
wir unsere Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik an die Bedürfnisse der M en-
schen anpassen? Was steckt denn eigentlich hinter der Haltung der IG Metall 
oder der IG Druck? Offenbar haben führende Funktionäre der IG Metall und 
der IG Druck — im übrigen in Übereinstimmung mit Teilen der Sozialdemo-
kraten und den Jungsozialisten — eine andere Vorstellung von der Zukunfts-
gesellschaft. Sie haben offenbar ein anderes Zukunftsmodell im Auge, in dem 
Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen, mehr M itverantwortung des einzel-
nen und mehr Vielfalt im Arbeitsleben keinen Platz haben. Wer zu Hause 
morgens fünf Stunden am Bildschirm arbeitet und nachmittags in der Sozial-
station hilft oder als Übungsleiter arbeitet, wer am Nachmittag Schaltrelais zu-
sam m enbaut und am Vormittag seine Landwirtschaft betreibt oder wer vor-

mittags arbeitsteilig arbeitet und nachmittags seine Kinder erzieht, der en t-
zieht sich eben dem angeblich alles dom inierenden Konflikt zwischen Kapital 
und Arbeit. Solche Leute stehen für den Klassenkampf nicht mehr zur Verfü-
gung.

(Beifall)

Ich finde, daß die Gewerkschaften — und viele in die Zukunft denkende G e-
werkschaften im DGB sehen dies genauso — erkennen müssen, daß am Ende 
des 20. Jahrhunderts die Arbeitsverhältnisse nicht allein dadurch verbessert 
werden können, daß Löhne und Arbeitszeiten kollektiv und starr geregelt 
und die M enschen gezwungen werden, sich diesen kollektiven und starren 
Regeln anzupassen. Die neue Entwicklung gibt uns die Chance — davon bin 
ich überzeugt —, die alten Konflikte zu überwinden und an Stelle dieses an-
geblich unüberwindlichen Konfliktes zwischen Kapital und Arbeit eine neue 
solidarische Gesellschaftsordnung zu schaffen: statt Klassenkampf Partner-
schaft, statt Konfrontation Information, statt Gleichschritt Vielfalt, statt kol-
lektiver Regeln individuelle Wahlmöglichkeiten. Das ist ja der eigentliche 
Hintergrund der Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche. Die Christ-
lich Demokratische Union spricht sich doch nicht gegen die Verkürzung der 
Arbeitszeit aus. Sie hat es früher gegeben, und sie wird es selbstverständlich 
auch in Zukunft geben. Wogegen wir uns w ehren und wogegen wir uns in den 
Stuttgarter Leitsätzen aussprechen, ist die generelle Einführung der 
35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, weil man eine solche Lösung 
auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der Arbeitsplätze nicht in einem 
Einheitstarif allen U nternehm en gleichmäßig verordnen kann.

(Beifall)

Was BMW in M ünchen mit 36 Stunden tun kann, können eben viele mittel-
ständische U nternehm en und Betriebe nicht tun.

(Beifall)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier liegt ein gesellschafts-
politischer Ansatz. Eine solche Forderung ist eine politische Forderung gegen 
den Mittelstand. Die m ittelständischen U nternehm en sind in Wirklichkeit die 
Träger auch des technologischen Fortschritts; dies ist nicht allein die G roßin-
dustrie. Das sagen wir in unseren Stuttgarter Leitsätzen.

(Zustimmung)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Aussage hat auch etwas mit 
der hum anen Industrienation zu tun, hat etwas mit einer menschlichen Gesell-
schaftsordnung zu tun. Wir wollen den M enschen nicht eine Wirtschafts-
ordnung verpassen, bei der es dann in Deutschland eines Tages nur noch 
einige wenige G roßunternehm en gibt und die Leute verurteilt werden, über 
100 oder 150 km zu fahren, damit sie einen Arbeitsplatz haben. Wir wollen 
eine mittelständische Ordnung mit vielen mittelständischen Unternehm en, 
und zwar auch aus hum anen G ründen, weil wir eine Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung für richtig halten, in der die Menschen dort, wo sie wohnen,



oder wenigstens in der Nähe einen Arbeitsplatz finden können. Der Sozia-
lismus will im G runde genom men den entwurzelten M enschen, damit er ihn 
besser manipulieren kann. Wir wollen, daß die Menschen ihre Wurzeln behal-
ten können, daß sie ihre Heimat behalten können.

(Zustimmung)

Dazu trägt eine W irtschaftsordnung nicht bei, in der die G roßindustrie und 
Großorganisationen wie die IG Metall bestimm end sind. Wir können das von 
uns gewünschte Ziel vielmehr nur erreichen, wenn wir eine Wirtschafts-
ordnung haben, in der wir neben der Großindustrie eine große Anzahl von 
kleinen und mittleren Betrieben haben, die die Arbeitsplätze sichern — über 
60 % der Arbeitsplätze gibt es im Bereich des Mittelstands — und die gleich-
zeitig garantieren, daß die Menschen ihre Wurzeln behalten können und daß 
sie dort, wo sie w ohnen, auch einen Arbeitsplatz finden.

(Beifall)

Das ist die gesellschaftspolitische Perspektive. Wir sollten, wenn wir über Mit-
telstandspolitik sprechen, nicht nur von der wirtschaftspolitischen Notwendig-
keit reden, sondern gleichzeitig darauf aufmerksam machen, daß unsere Mit-
telstandspolitik eine Politik ist, die zugleich eine Gesellschaft mit einem 
menschlichen Gesicht ermöglicht.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, daß dies wichtig ist. Ich 
wage die Prognose — dies ist zugleich ein Appell an die Gewerkschaften —: 
Wenn die Gewerkschaften ihre Rolle in der Gesellschaft nicht bald neu über-
denken und finden, werden sie über kurz oder lang im Abseits stehen. Die 
80er und 90er Jahre des 20. Jahrhunderts werfen neue soziale Fragen auf, die 
man nicht mit den Vorstellungen und den Grundsätzen des 19. Jahrhunderts 
beantworten kann. Wir fordern die Gewerkschaften auf, an der Lösung dieser 
neuen Aufgaben verantwortlich m itzuarbeiten, denn auch wir, die Christ-
lichen Dem okraten, wollen keine schwachen Gewerkschaften, sondern wir 
wollen starke Gewerkschaften. Wir brauchen aber Gewerkschaften, die die In-
teressen der Arbeitnehm er und nicht die Interessen einer bestimm ten Partei 
oder einer bestimm ten Ideologie vertreten.

(Beifall)

Genauso, wie durch die zukünftige technologische, wirtschaftliche und gesell-
schaftspolitische Entwicklung der Gegensatz von Kapital und Arbeit über-
wunden werden kann, kann es uns gelingen, durch den Einsatz m oderner 
Technologie den Gegensatz zwischen Ökologie und Ökonomie zu überwin-
den. Ohne Technologie gibt es auch keinen wirksamen Umweltschutz.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, was soll denn 
in den 80er Jahren, am Ende dieser Legislaturperiode, aber auch in der Zeit 
danach eigentlich das Ergebnis unseres Regierens sein? Ganz sicher sind Kon-
solidierung der Staatshaushalte, wirtschaftlicher Aufschwung und Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit die Grundaufgaben des Regierungsauftrages. H inzu-
kommen muß aber eine grundlegende Verbesserung der sozialen und natürli-

chen Lebensbedingungen der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Wir müssen erreichen, daß wir am Ende dieser Legislaturperiode, in diesen 
80er Jahren sagen können: Wir haben erstens die Grundlage unserer Gesell-
schaft erneuert, nämlich die Familie. Wir müssen zweitens sagen können, daß 
der Raubbau an der natürlichen Umwelt unter unserer Regierungsverantwor-
tung gestoppt und eine Wende zum Besseren eingeleitet worden ist.

(Beifall

Deswegen sollte von diesem Parteitag auch eine Ermutigung an die Adresse 
des Bundesinnenministers ausgehen, ab 1. Januar 1986 die Einführung von 
bleifreiem Benzin durchzusetzen.

(Beifall)

Eine humane Industriegesellschaft — dies ist ebenfalls eine Aussage der S tutt-
garter Leitsätze — ist ohne die Familie nicht denkbar.Wir werden da am näch-
sten Sonntag ja große D em onstrationen kriegen; vielleicht, höchstwahrschein-
lich sind sie aber gar nicht so groß, wie sich die Urheber, die Initiatoren dies 
vorstellen, die gegen unsere Vorstellungen der Familienpolitik und der Politik 
für die Frauen Agitation betreiben wollen. Wir haben hier keinen Nachholbe-
darf und auch keinen Belehrungsbedarf. Wir wollen Wahlfreiheit für die 
Frauen, partnerschaftliche Vereinbarungen über die Aufgabenteilung zwi-
schen Beruf und Familie. Deswegen brauchen wir Erziehungsgeld, A nerken-
nung von Erziehungsjahren, m oderne Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatztei-
lung und Teilzeitarbeit. Millionen von jungen Frauen haben sich ihren Beruf 
erarbeitet und wollen ihn auch ausüben. Niemand hat das Recht, ihnen deswe-
gen ein schlechtes Gewissen einzureden.

(Beifall)

Aber wenn es wahr ist, was z.B. Helge Pross empirisch nachgewiesen hat, daß 
75 % bis 80 % der Frauen, die sich entschieden haben, ihre Aufgabe in der Fa-
milie und bei der Erziehung ihrer Kinder zu erfüllen, mit dieser selbstgewähl-
ten Aufgabe zufrieden sind, dann verbitten es sich diese Frauen, daß Redak-
teure und Redakteurinnen über die öffentlich-rechtlichen Medien jeden 
M orgen von 6 bis 12 Uhr in den Hörfunksendungen ihren Frust und ihre G e-
wissensbisse in die W ohnungen der Hausfrauen und M ütter kippen,

(Beifall)

sie als minderwertig diskriminieren und ihnen beibringen wollen, sie m üßten 
eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Wir wollen bestimmt nicht das 
Patriarchat wieder einführen, aber wir wollen auch kein Diktat verklemmter 
Fem inistinnen in den öffentlich-rechtlichen Medien.

(Beifall)

Natürlich steckt da System dahinter, nämlich die Ideologie derjenigen, die 
völlig zu Recht erkannt haben, daß eine Veränderung unserer Gesellschafts-
ordnung mit der Zerstörung der Familie beginnen muß. Wo die Familie ver-
schwindet, kommt der Staat.



Weder die Nazis noch die Kommunisten haben es geschafft, die Familie in 
direktem  Zugriff zu erledigen. Aber es gibt einen schleichenden und wirksa-
men Prozeß der Zerstörung der Familie, nämlich den Prozeß der sozialen Ver-
elendung, den Prozeß, der darin besteht, daß eine Gesellschaftsordnung ange-
strebt wird, in der diejenigen, die Familie haben, die Kinder haben, in einer 
massiven Weise sozial benachteiligt werden. Das ist der schleichende Prozeß 
der Zerstörung der Familie, verbunden mit der ideologischen Bewußtseins-
manipulierung über die Medien. Wir sind nicht an die Regierung gekommen, 
um dem  tatenlos zuzusehen.

(Beifall)

Natürlich kommt es nicht nur auf das Geld an; das ist doch ganz klar. Aber 
welchen Stellenwert Staat und Gesellschaft der Familie beimessen, erweist 
sich letztendlich nicht in W orten, sondern erweist sich in konkreten steuer- 
und haushaltspolitischen Entscheidungen für die Familie. Das ist unsere Auf-
gabe, die wir uns gestellt haben, wie der Bundeskanzler sie in der Regierungs-
erklärung auch klar und deutlich zum Ausdruck gebracht hat.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Christliche Demokraten sind 
wir ja keine blinden Fortschrittsgläubige. Genausowenig sagen wir, die Lei-
stung ist alles. Vielmehr sagen wir, daß die Leistung eine moralische Kompo-
nente hat. Wir sind nicht der Auffassung, daß wir leben, um zu arbeiten, son-
dern wir vertreten die Auffassung, daß wir arbeiten, um mit unseren Familien 
glücklich leben zu können. Auch wissen wir sehr wohl um die Grenzen des 
technischen Fortschritts. Wir wissen, daß nicht alles, was dem M enschen mög-
lich ist, auch das dem Menschen Gem äße ist.

Der technische Fortschritt verändert unser Leben in einem  wörtlichen, 
manchmal vielleicht auch in einem unheimlichen Sinne. Wir haben in den ver-
gangen Tagen wieder entsprechende Informationen bekommen. Medizin und 
Biotechnik haben dem Menschen die Möglichkeit zu Entscheidungen über 
Leben und Tod in die Hand gegeben. Ich nenne hier nur die Stichworte: Mani-
pulation der Gene, Biotechnik, Babys aus der Retorte, Sterbehilfe. Wir wissen 
immer mehr, was wir können, aber offenbar immer weniger, so scheint es, was 
wir sollen und was wir dürfen.

Ärzte in Australien haben kürzlich ein gesundes Baby aus einem Embryo en t-
wickelt, der vier Monate tiefgefroren in flüssigem Stickstoff gelegen hatte. 
Die amerikanische Zeitschrift „life“ meinte, die australischen Ärzte behandel-
ten Embryos — ich zitiere — „mit ebensoviel Respekt wie gefrorene Erbsen“. 
Das M edizinerteam in M elbourne hat nach eigenen Angaben noch weitere 
Embryos bei 196 Grad minus auf Lager. Ich sage hier ganz deutlich: Solange 
die Christlich Demokratische Union regiert und solange ich ein dafür mit zu-
ständiges Mitglied der Bundesregierung bin, darf es so etwas in der Bundesre-
publik Deutschland nicht geben.

Wir wollen den medizinischen Fortschritt nutzen, um Ehepaaren, die keine 
Kinder bekom m en können, ein eigenes Kind zu ermöglichen. Aber wir 
werden uns entschieden dagegen wehren, daß mit tiefgefrorenen Embryos 
und Leihm üttern üble Geschäfte gemacht werden.

(Beifall)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ausdrücklich gesagt — 
lassen Sie mich das am Ende noch anfügen —, wir wollen Deutschlands Zu-
kunft als moderne Industrienation, aber auch als eine humane Industrienation. 
Die Technologie — das habe ich dargelegt — kann die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen in einer großartigen Weise menschlicher gestalten und verändern. 
Aber es ist auch Aufgabe der Politik — lassen Sie mich das Uber die Stuttgarter 
Leitsätze hinaus sagen —, an jene G ruppen zu denken und auch die Interessen 
jener M enschen zu vertreten, die nicht im Produktionsprozeß stehen, die 
keine Droh- und Störpotentiale entfalten können, die nicht die Möglichkeit 
des Streiks und des Arbeitskampfes haben, die auch nicht laut schreien und 
laut streiken können, weil sie keine Lobby, keine Interessenverbände hinter 
sich haben: Familien mit Kindern, alte M enschen, Behinderte, Arbeitslose. 
Die Neue Soziale Frage, die wir in M annheim entwickelt haben, bleibt die 
Aufgabe; sie zu lösen, bleibt die Aufgabe der Christlich Demokratischen 
Union in der Regierungsverantwortung.

Wir haben bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen vieles machen müssen, 
was uns schwerfiel. Ich nenne hier z. B. das Mutterschaftsgeld. Wir haben 
gesagt, wir würden in dieser Legislaturperiode — nicht in den ersten zwölf 
Monaten — diese grundsätzliche Verbesserung der sozialen Lebensbedingun-
gen der Familie realisieren. Wir werden auch in dieser Legislaturperiode das 
von der SPD geschaffene Zweiklassenrecht für die M ütter abschaffen

(Beifall)

— das Mutterschaftsgeld, das nur die unselbständig erwerbstätigen Frauen be-
kom m en — und deswegen das Erziehungsgeld für alle Frauen einführen.

Lassen Sie mich folgendes auch einmal sagen. Wir haben nicht wie die Sozial-
dem okraten das Kindergeld für alle gekürzt, ob es sich um  den G eneraldirek-
tor, um  den Hilfsarbeiter oder die alleinstehende M utter handelt. Kein Arbei-
ter und keine alleinstehende Frau hat von uns auch nur einen Pfennig weniger 
Kindergeld bekommen. Aber wir haben mit einem anderen G rundsatz Ernst 
gemacht: daß wir endlich die sozialen Hilfen auf diejenigen konzentrieren, die 
die Hilfen wirklich auch brauchen. Wer mehr als brutto 62000 DM verdient, 
der kann einmal auf 30 DM Kindergeld verzichten. Das ist unsere Auffassung.

(Beifall)

Das haben die Sozialdemokraten nicht geschafft.

Zu der neuen Solidarität der Zukunftsgesellschaft von morgen gehört nicht 
nur die Überwindung des Konfliktes von Kapital und Arbeit, die Versöhnung 
von Ökologie und Ökonomie, sondern auch eine solidarische Ordnung, eine



neue Solidarität zwischen den G enerationen, eine neue Solidarität zwischen 
denen, die Arbeit haben, und denen, die keine Arbeit haben, eine neue Solida-
rität mit den Familien, mit den Kindern, auch den ungeborenen Kindern,

(Beifall)

für die wir eine soziale Umwelt schaffen wollen — dies ist auch ein Ziel unse-
rer Familienpolitik —, die so beschaffen ist, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland niemand mehr sagen kann, wenn eine Frau ein Kind auf die 
Welt bringt, werde es in eine sozial ungeborgene, nicht heile Welt hineingebo-
ren. Wir sind der Auffassung: ln einem Land mit einem Bruttosozialprodukt 
von über 1,5 Billionen DM kann und darf die Vernichtung werdenden Lebens 
nicht mit wirtschaftlichen oder sozialen Argum enten begründet werden,

(Beifall)

sondern wir haben als Christliche Demokraten den Auftrag — das ist der en t-
scheidende Punkt —, eine soziale Umwelt zu garantieren, die dafür sorgt, daß 
Kinder auch sozial gesichert sind, wenn sie auf die Welt kommen. Dies ist 
auch eine neue Solidarität, die wir fordern.

Nicht zuletzt brauchen wir eine Solidarität mit der Natur und auch mit den an-
deren Geschöpfen Gottes. Meine sehr verehrten  Dam en und Herren, wir 
haben den Mut gehabt, G ott in unser Grundsatzprogram m hineinzuschreiben. 
Ich bin fest davon überzeugt, daß wir, die wir politische Verantwortung 
tragen, auch einmal Rechenschaft darüber werden ablegen müssen, was wir 
im guten oder im schlechten mit der Schöpfung G ottes gemacht haben.

(Anhaltender Beifall)
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