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Eröffnungsrede

Meine sehr verehrten D am en und Herren! Meine lieben Freunde! Es en t-
spricht der Tradition unserer Parteitage, daß der Vorsitzende bei der Eröff-
nung in wenigen kurzen Sätzen auf die Entwicklung seit dem letzten Parteitag 
eingeht. Ich tue dies heute m it verständlicher Genugtuung.

Vor eineinhalb Jahren auf dem  Parteitag in Hamburg habe ich den Delegierten 
zugerufen, daß dieser Ham burger Parteitag zur Vorbereitung der Regierungs-
übernahm e dient. Und jeder im Lande sieht: Wir haben Wort gehalten. Es war 
die Vorbereitung zur Regierungsübernahme.

(Beifall)

Liebe Freunde, ich habe damals gesagt, und ich darf es wiederholen: „W ir 
werden unser Land besser regieren - nicht, weil wir alles besser wissen, son-
dern weil wir auf das Wissen und den Willen der Menschen bauen. Wir, die 
M enschen unseres Landes, wollen nicht m ehr Staat, sondern einen besseren 
Staat. Wir wollen diesen Staat vom Kopf der Bürokraten wieder auf die Füße 
seiner Bürger stellen.“

Am 6. März haben uns die Wähler dazu den Auftrag gegeben.

(Beifall)

Liebe Freunde, es ist noch kein ganzes Jahr vergangen, seit sich die Agonie 
der Regierung Schmidt vor aller Augen vollzog. Das Ende kam im Spätsom-
mer, als die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ihrem  stellvertretenden 
Vorsitzenden H elm ut Schmidt die Gefolgschaft versagte, als die Sozialdemo-
kraten hilflos vor den Problem en standen, die sie selbst verschuldet hatten, 
jenen Problem en, die einfach lauteten: Millionenarbeitslosigkeit ohne Aus-
sicht auf Abhilfe, eine uferlos wachsende Staatsverschuldung ohne den Willen 
zur wirklichen Eindämmung, wachsende Zweifel unserer Freunde und Partner 
an der Zuverlässigkeit der Bundesrepublik Deutschland.

Um diese Erblast waren wir nicht zu beneiden, als wir in jenen Septembertagen 
die Koalition der M itte verabredeten und bildeten. Was m ußten wir damals 
nicht alles hören und lesen über die düsteren Perspektiven unseres N euan-
fangs in der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seit Bestehen der Bun-
desrepublik Deutschland.

Liebe Freunde, wir haben uns dennoch unserer Pflicht gestellt. Wir haben das 
Notwendigste in die Wege geleitet. Wir haben eine Eröffnungsbilanz gezogen, 
und wir haben einen ehrlichen Haushalt für das Jahr 1983 verabschiedet. Wir



haben erste M aßnahm en zur W iederbelebung der W irtschaft, besonders der 
Bauwirtschaft, ergriffen, und wir haben uns intensiv um die W iederherstellung 
des Vertrauens unserer Partner in die Bündnistreue und Zuverlässigkeit der 
Bundesrepublik Deutschland bem üht.

Liebe Freunde, m it dieser Politik haben wir in den wenigen M onaten, die uns 
bis zur Auflösung des Bundestags zur Verfügung standen, eine ganz beacht-
liche Bilanz erreicht.

(Beifall)

Wir haben dann einen W ahlkampf geführt, in dem  wir offen und ehrlich vor 
die Bürger hintraten und ihnen die Situation des Landes darstellten. Wir 
haben von den Opfern, die notwendig waren und die notwendig sind, gespro-
chen, und wir haben auch gesagt, daß wir sie gemeinsam bringen müssen.

Unsere M itbürger haben unser Vertrauen auf ihre Bereitschaft zu solidari-
schen A nstrengungen am 6. März mit ihren Stim m en und m it ihrem  Ver-
trauen und m it ihrer Entschlossenheit beantw ortet, das Land auf diesem  vor-
gezeigten Weg wieder aufwärts zu führen. Liebe Freunde, sie haben dam it all 
jene widerlegt, die da meinten: Wer die Wahrheit vor Wahlen sagt, wer von 
Opfern und Einschränkungen redet, kann keine Wahl gewinnen.

Damit wurde ein wichtiger, notwendiger Beweis für die innere Verfassung un -
seres Gem einwesens erbracht: Die Bundesrepublik Deutschland ist keine Ge- 
fälligkeitsdemokratie; und sie wird, soweit es an uns liegt, nie eine solche 
werden.

(Beifall)

Der 6. März 1983 war nicht nur ein großer Tag für die Union. Ich glaube, wir 
dürfen auch sagen: Er war ein wichtiger Tag für die Dem okratie in 
Deutschland.

Wir haben auch guten G rund, an dieser Stelle unseren Freunden zu danken, 
die zur gleichen Zeit Landtagswahlen hatten. In Rheinland-Pfalz gelang es un -
serem Freund M inisterpräsident Bernhard Vogel und allen Freunden dort, 
und in Schleswig-Holstein M inisterpräsident Uwe Barschei m it seinem Lan-
desverband, die bisherigen guten Ergebnisse zu verbessern. Das ist eine groß-
artige Leistung.

(Beifall)

Liebe Freunde, wir haben uns für diesen Parteitag das Schwerpunktthem a 
„Jugendarbeitslosigkeit“ gesetzt. Wir wollen morgen gemeinsam m it den Re-
präsentanten der Verbände und den V ertretern der W irtschaft und der W issen-
schaft über dieses uns bedrückende und bedrängende Problem diskutieren. 
Ich wünsche unseren Beratungen im Interesse unserer jungen M itbürger jeden 
nur denkbaren Erfolg.

Heute mittag und in den A bendstunden wird der Parteitag satzungsgemäß die 
neue Parteiführung, den neuen Bundesvorstand, wählen. Dazu sei nur soviel 
gesagt: Das Maß an Solidarität in der Parteiführung bestim m t ganz entschei-
dend die Einsatzbereitschaft der Mitglieder und dam it die Leistungsfähigkeit 
der ganzen Partei. U nser Erfolg, liebe Freunde, beruht auch darauf, daß wir in 
der zurückliegenden Zeit, in den vergangenen Jahren und M onaten, bei allen 
Rückschlägen, die wir auch erlitten haben, diesen Anforderungen an uns 
selbst - ich glaube, ich darf dies sagen - im großen und ganzen gerecht gewor-
den sind. Diese Haltung und dieser Stil m üssen unser Verhalten auch in Zu-
kunft prägen.



Grundsatzrede

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Meine sehr verehr-
ten Dam en und Herren! Liebe Freunde! Dieser Kölner Parteitag ist ein H öhe-
punkt in der Geschichte unserer Partei. Bernhard Vogel sagte es schon: Es ist 
jetzt 15 Jahre her, seit wir uns zum letzten Mal auf dem  Parteitag in Berlin als 
Regierungspartei sahen. Heute sind wir wieder Regierungspartei und die 
stärkste und die prägendste politische Kraft der Bundesrepublik Deutschland.

(Beifall)

Daß dies so ist, verdanken wir sehr vielen, verdanken wir unseren W ählern, 
die uns bei den Wahlen im m er wieder ihre Zustim mung zum Ausdruck brach-
ten, verdanken wir den vielen H underttausenden unserer Mitglieder, die 
unter manchm al sehr schwierigen Bedingungen an den Arbeitsplätzen, in den 
Büros, in den Diskussionsständen an U niversitäten und in Schulen und an 
vielen anderen Plätzen unverdrossen für unsere Ideale, für unsere Ideen ge-
kämpft haben und eingetreten sind. Wir verdanken es auch den vielen Freun-
den, die in diesen 13 Jahren ihren D ienst hauptamtlich getan haben.

(Beifall)

Wir verdanken es all jenen, die widrigen W ettern und W inden zum  Trotz ja 
zur CDU Deutschlands gesagt haben. Es war unsere gem einsame, unsere ge-
duldige und konsequente Arbeit, die uns zum Ziel geführt hat, die uns das 
Vertrauen der M itbürger zurückgewann.

Liebe Freunde, vor fast 40 Jahren — Bernhard W orms sprach davon — wurde 
hier im Juni 1945 ebenso wie in Berlin die Christlich Dem okratische Union 
Deutschlands gegründet. Die M änner und Frauen, die damals dieses Wagnis 
unternahm en, eine neue Partei zu gründen nach den bitteren Erfahrungen der 
Nazizeit, der Verfolgung, der äußeren und der inneren Emigration, des Erleb-
nisses eines schrecklichen Krieges draußen an den Fronten und zu Hause in 
den ausgebom bten Städten — diese M änner und Frauen glaubten an die Zu-
kunft, und sie machten sich daran, diese Zukunft mit einer neuen, jungen R e-
publik zu gestalten. Heute versammeln wir uns einmal m ehr hier im altehr-
würdigen Köln, und wir wollen Kraft sam m eln im Blick auf die Geschichte, 
im Blick auf die Gegenwart und vorausblickend in die Zukunft, um in einer 
schwierigen und bewegten Zeit das Haus der Bundesrepublik Deutschland, 
unser Haus, wetterfest zu machen.

Liebe Freunde, gerade weil wir auch aus der Geschichte leben, bin ich ganz 
sicher: Aus der gleichen Kraft, aus den gleichen Idealen, die damals ganz 
selbstverständlich erfolgreich waren, werden wir es auch diesmal schaffen.

H inter uns liegt ein großer Wahlsieg. Wir dürfen stolz auf diesen Wahlsieg 
sein, und — warum soll man das nicht einmal auf einem  Parteitag sagen — wir 
dürfen auch stolz auf unsere Partei sein,

(Beifall)

stolz, liebe Freunde, nicht auf errungene M acht, sondern auf das erworbene 
Vertrauen. Vor gerade zehn Jahren nach m einer Wahl zum Parteivorsitzenden 
habe ich gesagt: „W ir in der CDU können niem anden mit Pfründen locken.“ 
Es war der Glaube an unsere Idee und der Einsatz unserer Mitglieder, der die 
CDU langsam, aber stetig wieder nach vorn gebracht hat bis zu unserem  
großen Sieg im März dieses Jahres. Es ist auch wahr, und es gehört auch ins 
Bild dieser Jahre, daß wir Rückschläge erlitten haben und daß es bittere und 
auch schwere Stunden gab, aber, liebe Freunde, das hat uns nicht entmutigt. 
Wir haben das gemeinsam mit Solidarität überw unden und ertragen. Selbst-
mitleid in der Niederlage war uns fremd. Weil das so war, finde ich, sollten wir 
jetzt einfach sagen: Im Augenblick des Erfolgs gibt es bei uns nicht das Gefühl 
des Ü berm uts. Arroganz der Macht wird nie ein Kennzeichen der Christlich 
Dem okratischen Union Deutschlands sein.

(Beifall)

Ich bin optimistisch, weil ich weiß und weil es jeder sehen kann, welche Kraft 
und welche Moral in dieser Partei stecken und wie gut wir uns auch auf unsere 
Aufgaben vorbereitet haben.

Ich erinnere an die D iskussionen um die Program m e auf allen Ebenen in der 
Partei, m it denen wir die Grundlagen unserer Politik erarbeitet haben. Liebe 
Freunde, unser Grundsatzprogram m  form uliert Leitlinien für eine moralisch 
begründete und natürlich auch m oderne progressive zukunftsgestaltende Poli-
tik. Es gibt der CDU klare K onturen, die uns von anderen Parteien deutlich 
unterscheiden. Ich will es klar sagen: Mir, uns liegt viel daran, daß die CDU 
auch als Regierungspartei ihr ganz eigenes, ihr ganz unverwechselbares Profil 
behält.

(Beifall)

Es war gut, daß wir in den Jahren der Opposition einen langen A tem  hatten 
und daß wir uns selbst treu geblieben sind. Und es war richtig, daß wir nicht 
nur nach Bonn starrten, daß wir unsere Position in den Bundesländern von 
Landtagswahl zu Landtagswahl gefestigt haben, so daß wir heute die stärkste 
politische Kraft in den Bundesländern sind und bleiben werden.

Und es war gut und es war richtig — auch das habe ich vor zehn Jahren bei 
m einer Wahl zum Parteivorsitzenden gesagt —, daß wir antraten, um die 
M ehrheit in den Rathäusern wieder zu gewinnen, daß wir beharrlich um Ver-
trauen geworben haben und daß wir dort, wo Bürger Staat und Gemeinschaft 
am nächsten erleben: in der Kommunalpolitik, uns durchgesetzt haben. Das 
war die Voraussetzung für den Erfolg in Bonn.



Und es war vernünftig und gut, daß wir geduldig über viele Jahre die program -
matischen Grundlagen unserer Partei erneuert haben. Und, liebe Freunde, es 
war notwendig, daß wir noch vor der Wahl mit dem vollen Risiko Ende Sep-
tem ber/A nfang Oktober des vergangenen Jahres die Wende eingeleitet haben.

Wir haben den Bürgern die Wahrheit gesagt, und wir haben damit jetzt die no t-
wendige Legitimation erworben, um Entscheidungen auch dort, wo sie 
schwer zu tragen sind, durchsetzen zu können.

Die CDU Deutschlands hat heute das Vertrauen der M ehrheit der Bürger auf 
allen drei staatlichen Ebenen: im Bund, in den Ländern und in den 
G em einden.

Liebe Freunde, das beweist, daß wir die Wahl am 6. März nicht allein deswe-
gen gewonnen haben, weil die Sozialdemokraten, was jeder weiß, regierungs-
unfähig geworden sind. Wir haben sie gewonnen, weil das Vertrauen bei uns 
war, weil unsere M itbürger uns Zutrauen, die Zukunftsprobleme unseres 
Landes lösen zu können.

(Beifall)

Die Bundestagswahl war eine bewußte Entscheidung für die Union und für die 
Politik der Mitte. Wir haben diese Wahl gewonnen, weil wir m it dem  besseren 
Program m  angetreten sind, und wir konnten bei dieser Wahl die M ehrheit un-
serer Bürger davon überzeugen, daß dieses Programm von allen in der Partei 
getragen wird.

Mit der Ü bernahm e der Regierungsverantwortung für die Bundesrepublik 
Deutschland ist die CDU Deutschlands in ein neues Stadium ihrer Geschichte 
eingetreten.

Wir sind wieder Regierungspartei. Liebe Freunde, die Macht aber, die uns 
durch die W ahlentscheidung übertragen wurde, ist ein Mandat auf Zeit.

Wir dürfen uns nicht an diese Macht gewöhnen. Wir dürfen sie nicht als Privat-
oder Parteibesitz behandeln. Und wir dürfen schon gar nicht auf dieser Macht 
ausruhen wollen.

(Beifall)

Unser Souverän, das Volk der Bundesrepublik Deutschland, hat uns die 
Macht zum Preis von m ehr Arbeit, m ehr Verantwortung und m ehr Pflichter-
füllung anvertraut. Deswegen haben wir auch heute nicht Pfründe zu vertei-
len, sondern Arbeit, Aufgaben, Pflichten.

Die politische Verantwortung, liebe Freunde, wird uns nur so lang überlassen 
bleiben, wie wir, die Union, fähig sind zu einer überzeugenden und glaubwür-
digen Politik. Deshalb m uß unsere Partei auch in Zukunft offenbleiben für 
neue Fragen und Anfragen, sensibel sein für neue Problem e, nicht zuletzt 
junger Leute, und fähig zu wirklich kreativen Lösungen.

Die Sozialdem okraten sind als Regierungspartei gescheitert, weil sie dieser 
Aufgabe nicht gewachsen waren. Sie haben die Finanzen und die W irtschaft 
überfordert. Sie haben das System sozialer Sicherung überlastet. Sie ließen 
Zweifel entstehen und wachsen an unserer Bündnistreue, und sie haben das 
Land in eine tiefe Orientierungskrise geführt. Je schwieriger die Probleme 
wurden, die sie mit ihrer wirtschaftsfeindlichen und utopischen Politik selbst 
auslösten, desto schneller begaben sich große, weite Teile der SPD auf die 
Flucht — auf die Flucht zurück zum Sozialismus des 19. Jahrhunderts.

Die Flügelkämpfe haben diese Partei bis zum heutigen Tag gespalten, und die 
linken Exponenten führen Tag für Tag stärker das Wort. Manche predigen 
jetzt schon den Generalstreik.

Im m er m ehr Bevorm undung des Bürgers, m ehr Staat, m ehr Ideologie, m ehr 
Klassenkampf — das sind Positionen, mit denen sich wachsende Teile der 
SPD heute identifizieren.

Damit hat sich die deutsche Sozialdemokratie jedenfalls in unseren Tagen aus 
der politischen Verantwortung verabschiedet.

(Beifall)

Liebe Freunde, das heißt aber für uns: Um so größer ist die Verantwortung 
der Union.

Die Hoffnung, das Vertrauen und die Zuversicht einer breiten M ehrheit unse-
rer M itbürger konzentrieren sich auf unsere Politik der Mitte.

Die Union ist Regierungspartei. Aber sie ist nicht die Regierung. So, wie die 
M achtverhältnisse im Bundestag sind, kann unsere Regierungsarbeit nur er-
folgreich sein als Gemeinschaftswerk m it unserem  Koalitionspartner.

Das bedeutet, liebe Freunde: Unsere Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit 
hängt auch davon ab, daß wir uns mit unserem  Partner, der FDP, fair einigen. 
Dazu sind wir selbstverständlich bereit. Die letzten sieben M onate seit dem
1. Oktober des vergangenen Jahres, seit dem  Beginn der neuen Koalition, sind 
ja ein Zeugnis dafür, daß man in fairer Partnerschaft gute Arbeit m iteinander 
leisten kann. Und so soll es auch bleiben.

(Beifall)

Unsere Freunde in der Union, die Mitglieder, die Wähler von CDU und CSU, 
die Wähler von Flensburg bis Rosenheim  haben uns zu einem glänzenden 
Wahlsieg getragen. Sie hätten überhaupt kein Verständnis dafür, wenn wir 
jetzt in kleinlichem Streit um Begriffe und Positionen dieses Vertrauen ver-
spielen würden.



Ich sagte vorhin, liebe Freunde, daß mir sehr am eigenständigen, unverwech-
selbaren Profil unserer Partei gelegen ist. Deshalb kann es auch keine Einigung 
zum Preis der Selbstverleugnung geben. Aber diese G renze m uß natürlich 
von allen respektiert werden.

(Beifall)

Wir haben von den W ählern das Mandat für die Partnerschaft in einer Koali-
tion der M itte erhalten. Trotz der Problem e, die selbständige Partner m itein-
ander auszutragen haben, darf nach unserem  Verständnis Partnerschaft nicht 
in eigensüchtige Nörgelei ausarten.

(Beifall)

Sie darf nicht zu Schaukämpfen persönlicher Profilierungsversuche m iß-
braucht werden, die zudem  vor allem von den eigenen Leuten nicht m itgetra-
gen werden.

(Beifall)

Liebe Freunde, das gilt für alle: für die CDU, für die CSU und für die FDP.

Und noch etwas. Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, liebe 
Freunde, hat ihren Sitz in Bonn.

(Bravo-Rufe und anhaltender lebhafter Beifall)

Und ich denke, liebe Freunde, das weiß jeder in der Union — um es einfach 
auszudrücken: Wir lassen die Kirche im D orf und das politische Entschei-
dungszentrum  der Republik in Bonn.

(Beifall)

Liebe Freunde, wer etwas anderes will, der soll es sagen, und wir werden ihm 
antworten.

(Beifall)

Es ist und bleibt die große Leistung der Union, die Leistung von CDU und 
CSU, daß es ihr gelang, nach dem  Zusam m enbruch 1945 einen neuen Anfang 
in der Parteiengeschichte zu setzen. Sie hat die drei großen geistigen G rund-
ström ungen unserer Zeit, die christlich-soziale, die liberale und die konserva-
tive Idee, vereinigt und dam it auch konfessionelle Gegensätze überwunden. 
Diese Leistung war möglich, weil sich in der Union M änner und Frauen zu-
sam m enfanden, die entschlossen waren, aus geschichtlicher und persönlicher 
Lebenserfahrung einen gem einsamen Neubeginn zu wagen.

Ich finde, es ist wert, gerade hier in Köln an den Lebensweg der G ründer unse-
rer Union zu erinnern, und ich will einige wenige nennen: Persönlichkeiten 
wie Konrad Adenauer und Karl Arnold, wie Josef Müller und Adam Steger- 
wald, W erner Hilpert und Peter Altmeier, Andreas Herm es und Herm ann 
Ehlers, Helene W eber und Jakob Kaiser, Robert Lehr und Ernst Lemmer.

Hier wird sehr deutlich, was zum Erbe unserer Partei gehört: eben auch die 
moralische Legitimation, die aus G rundsatztreue und persönlichem Opfer im 
W iderstand gegen den Nationalsozialismus erwachsen ist.

(Beifall)

Mir ist es wichtig — und ich bitte Sie leidenschaftlich und herzlich darum , das 
nach draußen, in die Partei und an die Jüngeren, weiterzugeben —, auf diese 
W urzeln der CDU im W iderstand gegen den SS-Staat im m er wieder hinzuwei-
sen.

(Beifall)

Sie sind für uns verpflichtendes Erbe und Anspruch. Liebe Freunde, sie sind 
für uns auch Verpflichtung gegen die parteiische Vereinnahmung der G e-
schichte, wie wir sie gerade jetzt wieder in mancherlei K om m entaren aus 
Anlaß des 50. Jahrestages der M achtergreifung durch H itler erlebten. In 
dieser Pflicht stehen wir, weil wir uns an diesem  Erbe und Vorbild im m er 
dann m essen lassen m üssen, wenn wir der Versuchung zu erliegen drohen, es 
uns m it bloßem  Pragmatismus einfacher oder durch Anpassung an den Zeit-
geist bequem er zu machen.

Liebe Freunde, da ich von Pflichten und von Verpflichtung rede, nehm e ich 
die Anfrage, die darin steckt, ganz persönlich auf. Ich bin jetzt seit zehn Jahren 
Vorsitzender der Christlich Dem okratischen Union

(Zustimmung)

und seit dem  1. Oktober des letzten Jahres Bundeskanzler. Ich nehm e beide 
Ä m ter — jedes in seinem  Rang und in seinem Auftrag — gleicherm aßen wich-
tig, und deshalb stelle ich mich diesem Parteitag zur Wiederwahl als Parteivor-
sitzender.

(Beifall)

Niem and hat stärker und unm ittelbarer erfahren, wie wichtig die Solidarität, 
das Vertrauen und die U nterstützung der Partei für diejenigen sind, die in un-
serem  Nam en in Staatsämtern große Verantwortung tragen. Deshalb liegt mir 
m ehr denn je daran, unsere Partei geistig lebendig, politisch handlungsfähig 
und im Umgang m iteinander solidarisch zu wissen. Dam it das auch in Zukunft 
so bleibt, will ich m einen bescheidenen Beitrag leisten und bitte dafür bei der 
Wahl um Ihr Vertrauen.

(Beifall)

Liebe Freunde, ich will mich heute m it drei grundsätzlichen Fragen befassen, 
die mich als Parteivorsitzenden und als Bundeskanzler gleicherm aßen stark 
bewegen.

Die erste Frage: Wie können wir die soziale Gerechtigkeit und die Zukunfts-
chancen der jungen Generation angesichts der Einschränkungen, die uns die 
wirtschaftliche und finanzielle Lage notwendigerweise auferlegt, sichern?



Die zweite Frage: Welche Möglichkeiten haben wir, um der Industriegesell-
schaft in einer Zeit raschen wirtschaftlich-technologischen Wandels ein 
menschliches Gesicht zu bewahren?

Die dritte Frage ist — ich brauche es nicht zu begründen — die alles entschei-
dende Frage. Es ist die Frage nach der moralischen Legitimation und nach den 
Chancen einer Politik zur Sicherung von Frieden und Freiheit in einer Welt 
voller gefährlicher Waffen.

Ich spreche bewußt viele andere wichtige, notwendige Fragen der A ußen- und 
Sicherheitspolitik und der Innenpolitik jetzt nicht an. Ihnen allen liegt m eine 
Regierungserklärung vom 4. Mai vor. Es ist nicht meine Absicht, dieses Pro-
gramm heute noch eimal vorzutragen, aber selbstverständlich steht auch 
dieses Programm auf diesem  Parteitag m it zur Diskussion.

Liebe Freunde, die Frage, die wir uns stellen m üssen, heißt: Sind wir fähig, 
die Zeichen der Zeit zu begreifen? Stellen wir uns der Herausforderung! Wir 
müssen uns prüfen, ob wir dazu die notwendige Kraft, auch die moralische 
Kraft, haben.

Die erste dieser Herausforderungen ist die soziale Gerechtigkeit in einer Zeit 
knapper Kassen. Für viele auch bei uns gibt es da eine ganz einfache Form el, 
beinahe ein Patentrezept. — Sie lautet: Wir haben über unsere Verhältnisse 
gelebt, jetzt m uß gespart, jetzt m üssen überzogene Ansprüche zurückgefahren 
werden. — Aber, liebe Freunde, diese Form el ist ebenso zu einfach wie das 
dum m e Wort vom „K aputtsparen“ . D enn das Sparen, die Kürzungen, die 
Opfer, die wir abverlangen und bringen m üssen, sind M ittel, nicht Selbstzweck 
unserer Politik.

(Beifall)

Auch in der Zeit knapper Kassen bleibt es unsere Pflicht, auf eine gerechte So-
zialordnung hinzuarbeiten. Sozialpolitik heiß t für uns nicht, daß wir in Zu-
kunft im Rückwärtsgang fahren. Ich will es personalisieren: N orbert Blüm und 
G erhard Stoltenberg brauchen beide — jeder für seine Pflicht — unsere volle 
U nterstützung. f f le |M )

Seit M onaten erreichen mich viele Briefe, Entschließungen und Beschlüsse 
aus der Partei. Sie alle haben den gleichen Tenor. Jeder sagt, wir müssen 
sparen, und sieht das ein, aber jeder beruft sich auf die U nantastbarkeit seines 
speziellen Besitzstandes, und die m eisten haben auch gute G ründe, wenn sie 
das so sagen. Das alles ist doch nur menschlich. Aber, liebe Freunde, ich habe 
die große Sorge, daß wir in eine Lage kom m en, in der der soziale Friede 
davon abhängig werden könnte, daß die Besitzstände mächtiger Gruppen, die 
drohen, die Druck ausüben, die streiken können, unangetastet bleiben; daß 
notwendige Kürzungen nur bei den schwächer organisierten G ruppen durch-
setzbar sind und daß alle diejenigen auch weiterhin auf die Erfüllung ihrer be-
rechtigten Forderungen warten müssen, die nur kleine G ruppen — vielleicht 
nur G ruppen am Rande — darstellen, die auch schon bisher draußen vor der 
Tür standen. Das kann nicht unsere Politik sein!

Die Opfer, die notwendig sind, m üssen sozial gerecht verteilt werden. Sie 
dürfen nicht einseitig auf den Schultern der Schwächeren abgeladen werden. 
Alle m üssen ihren Beitrag leisten. Aber wichtig, liebe Freunde, ist vor allem, 
daß unsere M itbürger erkennen, daß diese Opfer vom Staat nicht einfach bloß 
einkassiert, sondern zur Sicherung der Zukunft verwendet werden. Das ist die 
Voraussetzung vernünftiger Sparpolitik!

(Beifall)

D arum  geht es doch jetzt zuerst und vor allem. W ir m üssen das innere Gleich-
gewicht unserer Sozial- und W irtschaftsordnung w iederherstellen, den Aus-
gleich zwischen Anspruch und Leistung, zwischen Ausgaben und Einnahm en, 
zwischen Gegenwart und Zukunft. Jetzt gilt es, die Grundlagen der Sozialen 
Marktwirtschaft zu erneuern. Leistung m uß sich wieder lohnen. Private Initia-
tive braucht m ehr Freiraum. Eigenverantwortung darf nicht länger durch 
staatliche Betreuung und Bevorm undung verdrängt werden. Der Staat m uß 
seine G renzen erkennen.

Liebe Freunde, wir wissen es — und wir m üssen es in unserem  Lande wieder 
stärker verbreiten: Die Soziale Marktwirtschaft ist nicht nur die erfolgreichste 
W irtschaftsordnung, sie ist auch dem  M enschen gemäß. Sie fordert den 
Bürger, aber sie verfügt nicht über ihn. Sie ist wie keine andere Ordnung geeig-
net, Gleichgewicht der Chancen, Eigentum , W ohlstand und sozialen F ort-
schritt zu verwirklichen.

(Beifall)

Ich bin davon überzeugt — nicht nur weil die Umfragen das beweisen: Die 
große M ehrheit unserer M itbürger ist zu notwendigen Opfern bereit. Diese 
Opfer sind notwendig zur W iederbelebung der Wirtschaft, zum Stopp und 
zum  Abbau der Arbeitslosigkeit, zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur Sanie-
rung der öffentlichen Finanzen, zur Sicherung der Renten.

An der sozialen Entwicklung der letzten Jahre haben nicht alle G ruppen glei-
chen Anteil gehabt. W ährend sich mächtige Gruppen soziale Besitzstände er-
käm pften, wurden andere, wie die Familien, ins soziale Abseits gestellt. Hinzu 
kom m t, daß m it der Schuldenpolitik der vergangenen Jahre W ohltaten auf 
Kosten der Zukunft verteilt wurden. Das hat den Sozialstaat überfordert und 
den G enerationenvertrag der sozialen Sicherung gefährdet. Deshalb müssen 
wir uns jetzt verstärkt um den Ausgleich zwischen den G ruppen und um  die 
Sicherung der Solidarität zwischen den G enerationen bem ühen.

Zwei Beispiele, liebe Freunde, sollen verdeutlichen, daß es sich dabei um eine 
sehr aktuelle und um eine sehr konkrete Aufgabe handelt. Mein erstes Beispiel 
ist das Hauptthem a dieses Parteitags: die besorgniserregende Entwicklung im 
Bereich der Jugendarbeitslosigkeit. Ü ber 200 000 Jugendliche sind derzeit 
ohne Arbeit. Wir alle sind uns einig, daß das ein unhaltbarer Zustand ist, daß 
wir jede Anstrengung unternehm en müssen, um  dieses Problem zu lösen. 
Deshalb stellen wir uns auch hier auf dem Parteitag diesem Thema.

Ich weiß natürlich, wie jeder von Ihnen, daß die Arbeitslosigkeit einen 40jähri- 
gen Fam ilienvater mit K indern materiell und psychologisch härter treffen



kann als einen 20jährigen, der noch zu Hause bei den Eltern lebt. Trotzdem 
bin ich der Meinung, daß wir zur Überwindung des Lehrstellenmangels, der 
Jugendarbeitslosigkeit und auch der wachsenden Arbeitslosigkeit von Hoch-
schulabsolventen eine ganz besondere Anstrengung machen müssen.

(Beifall)
Für viele junge Leute ist Arbeitslosigkeit heute die erste Erfahrung beim Ein-
tritt in die Welt der Erwachsenen. Das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, ja 
ausgeschlossen zu sein, hat tiefgehende W irkungen weit über den Kreis der 
unm ittelbar Betroffenen hinaus. Wir müssen aufpassen, daß hier die Weitsicht 
einer ganzen G eneration nicht negativ vorgeprägt wird.

Die vergebliche Suche nach Arbeit ist für jeden Betroffenen ein deprim ie-
rendes Erlebnis. Einem jungen M enschen kann sie aber den Eindruck verm it-
teln, als setze die Solidarität der Gesellschaft erst dann ein, wenn einer seinen 
Platz in der Arbeitswelt gefunden hat, wenn er versichert ist und wenn er Bei-
träge zahlt, ja wenn er einklagbare Rechtstitel erworben hat. Meine Freunde, 
Solidarität in einer menschlichen Gesellschaft ist mehr, m uß m ehr sein als 
Einlösung von Rechtsansprüchen.

Deshalb wollen wir besondere Anstrengungen zur Überwindung der Jugend-
arbeitslosigkeit unternehm en. Wir wollen und können der jungen G eneration 
damit zeigen, daß sie unserer Solidarität auch dann sicher ist, wenn sie nicht 
eingeklagt und wenn sie nicht m it D ruckm itteln erzwungen werden kann. 
W enn es dann eines Tages in einer möglicherweise noch schwierigeren Zeit als 
heute um die Sicherung unserer Rente geht, liebe Freunde, wird es wichtig 
sein, daß wir in unserer Zeit unser Beispiel gegeben haben, daß wir deutlich 
gemacht haben: Auf unsere Solidarität ist Verlaß.

Mein zweites Beispiel betrifft die Politik für die Familien und für die Frauen. 
Wir haben uns ganz selbstverständlich schon seit jeher für die materielle 
Gleichstellung der nicht berufstätigen m it der berufstätigen M utter eingesetzt. 
Die Wahl zwischen Familie und Beruf ist die persönliche Entscheidung jeder 
Frau. Das ist der G rundsatz unserer Politik, und wir respektieren diese 
Entscheidung.

(Beifall)

Niem and von uns will der Frau eine Hausfrauenidylle oder eine bestim m te 
Rolle zudiktieren. Aber wie weit sind wir eigentlich in der Bundesrepublik her-
untergekom m en, daß man, wenn m an über dieses Them a spricht, das voran-
stellen m uß, weil man sonst verdächtigt wird, man habe etwas gegen die be-
rufstätige Frau? Aber, liebe Freunde, es geht auch nicht an, daß Frauen diffa-
m iert und sozial benachteiligt werden, wenn sie sich für ihre Familie, für ihre 
Kinder entschieden haben.

(Beifall)

Deshalb werden wir die Zusagen, die wir nicht erst heute, sondern bereits in 
unserem  Grundsatzprogram m und dann in unserem  Wahlprogramm zur Fa-

milienpolitik gegeben haben, einlösen, sobald wir dazu finanziell, von der 
Haushaltslage her, in der Lage sind. Ich sage ganz offen, daß ich zu jenen 
gehöre — ich möchte sagen: zu jener großen M ehrheit in der Partei —, denen 
es ganz besonders leid tut, daß wir im Augenblick auf G rund der wirtschaftli-
chen und finanziellen G egebenheiten nicht m ehr tun können, als wir jetzt tun. 
Im Gegenteil: Wir m üssen auch auf diesem Feld Einsparungen vornehm en. 
Aber ich sage klar und deutlich auf diesem Parteitag: Sobald wir die Dinge eini-
germ aßen in Ordnung haben, sobald wir wieder Mittel zur Verfügung haben, 
m üssen sie zuerst und vor allem auf diesem G ebiet eingesetzt werden.

(Beifall)

Das ist nicht nur eine Frage der materiellen G egebenheiten, und das hat nicht 
nur etwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, obwohl auch das zutrifft. Wir 
können m it diesem  Schritt zur Familie hin einen entscheidenden Beitrag zur 
Schaffung eines Klimas der M itmenschlichkeit und G eborgenheit in unserem  
Lande leisten. Dieser Wunsch ist heute doch hochaktuell. Er wird uns nach-
drücklich von jungen Leuten vorgetragen, die sich über die Kälte und die An-
onymität unserer Gesellschaft beklagen. Man kann es ganz knapp fassen: Wir 
brauchen eine Renaissance der Familie. Sie allein wird dem  unseligen Trend 
zur bürokratisch organisierten Betreuung, zur Mitmenschlichkeit nach Dienst- 
stundenm entalität entgegenwirken.

U nter den Reform experim enten der SPD hat besonders die Familie gelitten. 
Für uns, liebe Freunde, ist die Familie keine „Sozialisationsagentur“ der G e-
sellschaft, sondern der wichtigste, der entscheidende Ort m enschlicher 
Geborgenheit.

(Beifall)

Das soziale, das menschliche Klima in unserem  Land m uß uns genauso wich-
tig sein wie Luftreinhaltung und natürliche Umwelt. Wir sind zu Recht in 
großer Sorge über Waldsterben, sauren Regen und ähnliche H erausforderun-
gen. Aber was in den Herzen der M enschen an Empfindsamkeit, Bindungsfä-
higkeit und m enschlicher W ärme in einer bürokratisierten und anonym en 
Umwelt verlorengeht, ist ein genauso großer Verlust.

(Beifall)

Liebe Freunde, wir käm en der W ahrheit ein großes Stück näher, wenn 
manche bei ihrer Suche nach der heilen Welt nicht im m er nur in den Katego-
rien von vorgestern und überm orgen dächten. Hier und heute gilt es wahrzu-
nehm en, daß die Familie für die Qualität unseres Zusam m enlebens entschei-
dend ist und bleibt. Alle bisher bekannten alternativen Lebensgemeinschaften 
sind nur ein schwacher und für die m eisten letztlich unbefriedigender Ersatz 
für die Familie. Deshalb ist es eine ausgesprochen m oderne, progressive Poli-
tik, wenn wir die Familie in ihrer Aufgabe und in ihrem  W ert neu bestätigen 
und dafür kämpfen.



Liebe Freunde, in m einer Regierungserklärung habe ich gesagt, daß wir eine 
m oderne Industriegesellschaft m it menschlichem Gesicht schaffen wollen. Ich 
habe gesagt, daß wir auf wirtschaftliches Wachstum und m oderne Technik 
nicht verzichten können. Wir wollen und wir müssen uns als Bundesrepublik 
Deutschland dem internationalen W ettbewerb stellen und die M odernisierung 
wie den Strukturwandel unserer Wirtschaft fordern, ja, sogar beschleunigen.

Ich weiß sehr gut, daß diese Begriffe und Forderungen Reizworte sind für 
Ideologen und Demagogen in dieser Zeit. Aber — lassen Sie uns auch das 
offen aussprechen — sie lösen auch bei vielen unserer Wähler nicht nur Hoff-
nungen, sondern auch Besorgnisse und nicht selten auch Ängste aus.

Wenn von Technik die Rede ist, denken viele an Rationalisierung und Elek-
tronik, an Roboter und vollautom atisierte Fertigungsstraßen. Da entsteht die 
Sorge auch um den eigenen Arbeitsplatz.

Beim Stichwort Wachstum denken viele an noch m ehr Straßen, Flugplätze, 
Kanäle, Kraftwerke, und da entsteht die Sorge um die Umwelt.

Begriffe wie Wettbewerb und Strukturwandel lösen bei m anchem die Furcht 
aus, in einer Welt ständigen Wandels und im m er neuer Anforderungen nicht 
m ehr m itzukom m en, verdrängt zu werden, von der Entwicklung überholt zu 
werden, in ziemlich jungen Jahren schon zum  alten Eisen zu geraten.

Wir sind kritischer geworden, sensibler auch für die Risiken der Technik. Und 
wir haben gelernt, genauer nachzufragen, wohin uns der Fortschritt bringen 
könnte.

Allerdings — und auch das ist wahr, auch das sollten wir draußen entschieden 
vertreten — werden die Risiken und G efahren des Fortschritts vielfach hoch-
stilisiert und überzeichnet. Eine Technik wie die friedliche Nutzung der K ern-
kraft wird als Sicherheitsrisiko verteufelt, obwohl sie umweltfreundlich ist 
und sich durch einen hohen Sicherheitsstandard auszeichnet.

(Beifall)

In vielen deutschen Schulstuben sind das völlig unbekannte Erkenntnisse. 
Liebe Freunde, ich sage das hier, weil viele deutsche Schulstuben von vielen 
CD U /CSU -geführten Landesregierungen m it betreut werden. Auch das ge-
hört zu unserer Selbsterkenntnis.

(Beifall)

Wir wissen doch, daß die Leistungen der Technik und der Wissenschaften un-
bestritten sind:

Volksseuchen und Krankheiten konnten durch die Entwicklung der W issen-
schaft in erheblichem Umfang überwunden werden. Die Menschen sind von 
schwerer und gefährlicher Arbeit entlastet worden. N eue Rohstoff- und E ner-
giequellen w urden erschlossen. U nsere Freizeit wurde erweitert. Unsere Ver-

kehrsverhältnisse, unsere Kom m unikationsm öglichkeiten wurden verbessert.
— Ich kenne niem anden, der ernsthaft bereit wäre, auf diese Erkenntnisse 
von W issenschaft und Technik zu verzichten. Das wäre ja auch eine zutiefst 
menschenfeindliche Haltung. A ber alle diese Leistungen werden heutzutage 
wie selbstverständlich angenom m en und konsum iert, jedoch sehr zu Unrecht 
geringgeachtet.

Ich bin, wie jeder weiß, kein Fortschrittsfanatiker, und für mich ist der F ort-
schritt auch in der angewandten Forschung kein Wert an sich. Aber, liebe 
Freunde, zur führenden Regierungspartei gehört, daß wir offensiv draußen 
wieder deutlich machen, daß die Fortschritts- und Technikfeindlichkeit, die 
jetzt M ode geworden ist, die in manchen Intellektuellen- und Pseudointellek- 
tuellenzirkeln verbreitet wird, ausgesprochen provinziell und schädlich ist.

(Beifall)

Wir sind ein rohstoffarm es Land, wir sind ein in hohem  Maße exportabhängi-
ges Land. N ur wenn wir die technologische Herausforderung begreifen und 
annehm en, haben wir überhaupt eine Chance, international wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Nur so können wir W ohlstand und soziale Sicherheit auch für die 
Zukunft sichern. Und darum  geht es doch: Wir wollen den technischen F ort-
schritt so einsetzen, daß er uns nützt und nicht schadet. Wir m üssen seine Risi-
ken unter Kontrolle halten und sicherstellen, daß wir die Technik beherrschen 
und nicht sie uns.

Richtig ist — und auch das gehört zur Bilanz politischer Arbeit einer großen 
Partei - ,  daß auch wir in der Vergangenheit Risiken der Technik nicht im m er 
richtig eingeschätzt haben. Wir haben häufig in erster Linie ihre wirtschaftli-
chen Vorteile gesehen und negative Folgen für Menschen und Umwelt m an-
ches Mal zu leicht in Kauf genom m en. Aber wir haben dazugelernt. Ich halte 
es für falsch, daß jetzt manche die Technik zum Sündenbock für alles Unbeha-
gen in der Gesellschaft abstempeln. Das ist billig, das ist vordergründig, und 
das soll ablenken von den Fehlern einer Politik der Gesellschaftsveränderung.

Die Reform experim ente der SPD und der Machbarkeitswahn von Sozialinge-
nieuren haben die Lebensqualität in unserem Lande wesentlich stärker beein-
trächtigt als der gesamte wirtschaftlich-technische Wandel der letzten 
Jahrzehnte.

(Beifall)

Liebe Freunde, ist es nicht merkwürdig: Ausgerechnet jene, die die Kälte der 
m odernen technischen Zivilisation besonders heftig anprangern, sind zugleich 
die schärfsten Kritiker der althergebrachten W ertordnung? Mit Begriffen wie 
Treue und Heimat, Pflichterfüllung und Vaterland, menschlicher W ärme und 
Familie treiben sie ihren Spott. Die neue Gesellschaft, der neue Mensch, die 
die Linken in der SPD einst schaffen wollten, sind Utopie geblieben. Aber ihr 
Umpflügen oder, wie ein anderer sagte, ihr Tiefpflügen in unserer Gesellschaft 
hat doch diese Orientierungskrise m it ausgelöst, die zu einer tiefen geistig-
moralischen Verunsicherung vieler M enschen geführt hat. Und, liebe 
Freunde, diese Verunsicherung war und ist auch heute noch bei m anchen 
ganz offen beabsichtigt.



Die von solchen Leuten für die Politik geforderte W ertneutralität versandet in 
der W irklichkeit des M ateriellen. Max Horkheimer, ein guter Zeuge, einst 
M itbegründer der Frankfurter Schule, hat diese Einsicht in den knappen Satz 
gefaßt: „Politik ohne Bezug zur Transzendenz wird zum G eschäft.“ Deshalb, 
liebe Freunde — und lassen Sie sich von keinem  Spott vom Wege abbringen 
—, ist die Erneuerung der geistig-moralischen Grundlagen der Politik so wich-
tig. Mit bloßer Geschäftigkeit, m it neuen Program m en, Gesetzen, staatlichen 
M aßnahm en allein werden wir ganz gewiß die Herausforderungen nicht beste-
hen.

(Beifall)

Unsere Politik der Erneuerung wird nur erfolgreich sein, wenn es uns gelingt, 
in den geistig-moralischen Grundfragen unserer Zeit wieder festen Boden zu 
gewinnen. Herm ann Lübbe hat recht, wenn er sagt, daß es gerade in einer Zeit 
raschen wirtschaftlichen und technologischen Wandels m ehr denn je darauf 
ankom m t, gem einsame W erte, Tugenden und Traditionen zu bewahren. Wir 
brauchen sie, wir brauchen sie ganz persönlich im privaten wie im öffentlichen 
Leben — zur Sinnfindung und zur Orientierung.

Umweltschutz und Friedensbekenntnis, das Engagement für die D ritte Welt 
und das Eintreten für die Rechte von M inderheiten, dies alles ist wichtig und 
wertvoll, aber, liebe Freunde, es ist kein Ersatz für die aus geschichtlicher Tra-
dition und aus christlicher G laubenslehre überlieferten Werte. Die Entpflich-
tung der M enschen in einer glaubenslosen Welt, der Verlust von Glauben an 
G ott, ist m ehr als alles andere Ursache von Einsamkeit und Angst.

(Beifall)

Die mit moralischen A rgum enten bem äntelte Kritik an der technischen Zivili-
sation lenkt in einer höchst gefährlichen Weise die Lebenseinstellung einer 
wachsenden Zahl von Menschen auf Irrwege.

Von der heute viel beschworenen nachindustriellen Gesellschaft sind wir weit 
entfernt. Richtig ist, daß wir im tertiären Sektor, d. h. bei den D ienstleistun-
gen, noch große W achstumschancen haben. Dennoch, auch die Dienstlei-
stungsgesellschaft und erst recht eine postmaterielle Gesellschaft sind vorerst 
nichts als eine Vision.

Zur Industriegesellschaft gibt es also keine Alternative.

Und wer den M enschen Vormacht, sie könnten besser leben und zugleich we-
niger arbeiten, sie könnten der technologischen Herausforderung ausweichen 
und dennoch den gewohnten Lebensstandard und ihre soziale Sicherheit be-
wahren, wer besseren Umweltschutz verspricht, aber nicht sagt, woher er die 
Energie und das Geld dafür nehm en will, der zeigt nicht nach vorne, sondern 
nach rückwärts.

(Beifall)

Wir aber wollen nicht zurück, wir wollen vorwärts in eine bessere Zukunft.

Liebe Freunde, aber auch das ist wahr: Es gibt keine Alternative zur Industrie-
gesellschaft, aber es gibt A lternativen in der Industriegesellschaft.

Wer nicht blind ist und wer nicht taub durchs Land geht, der kann sie sehen 
bzw. hört davon.

Unser geschärftes Bewußtsein für N atur und Umwelt — eine zutiefst konser-
vative Aufgabe im besten Sinne des W ortes —, die Erfolge des Umwelt-
schutzes bei der Luftreinhaltung, im Gewässerschutz und bei der Lärm be-
kämpfung sind Beispiele dafür. Ich bin fest überzeugt: D er entscheidende und 
wichtige Auftrag an unsere G eneration ist die Versöhnung von Ökologie und 
Ökonomie.

Wir können dem  Fortschritt wieder menschliches Maß geben. A uf vielen Fel-
dern gibt es erm utigende Beispiele dafür. Das, was — von deutschen Kom m u-
nalpolitikern, von vielen Bürgern mitgetragen — bei der Sanierung von Städ-
ten und D örfern gegenwärtig geleistet wird, ist ein Beispiel zunehm ender Sen-
sibilität für die Erhaltung geschichtlicher Denkmäler, und es ist ein Wechsel, 
ein Wandel zum Besseren in unserem  Denken.

Der Ausbau von Sozialstationen, die Verbesserung der Nachbarschaftshilfe, 
die Abkehr vom Gigantismus im Schul- und Krankenhausbau, A lternativen 
im Bereich der Architektur, weg von W ohnsilos und seelenlosen Trabanten-
städten: Das alles gehört zu diesen erfreulichen Zeichen — ich könnte viele 
weitere nennen — einer Neubesinnung.

Liebe Freunde, dazu gehört auch die wachsende Bereitschaft vieler junger 
Leute zum sozialen Engagement: für die D ritte Welt, für die Aussiedler, für 
die Ausländer in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf, für behinderte M itm en-
schen. Zu diesem Bild, das uns optimistisch stim m en darf, gehört auch die 
W iederentdeckung des W ertes der Erziehung in Schule und Familie.

(Beifall)

Sie zeigt doch die Hinwendung zu m ehr menschlicher Qualität.

Um es klar zu sagen: Das alles verleitet mich nicht dazu, dem  Fortschrittspes-
simismus eine Fortschrittseuphorie entgegenzusetzen. Wir sollten nüchtern 
bleiben. Aber wir sollten uns von niem andem  einreden lassen, die Bedingung 
für m ehr Menschlichkeit, für eine lebenswerte Zukunft sei die A bkehr von 
Wachstum, Fortschritt und Technik.

(Beifall)

Liebe Freunde, alle unsere Bem ühungen um die Gestaltung einer lebenswer-
ten Zukunft wären um sonst, wenn es uns nicht gelänge, den Frieden und 
unsere Freiheit zu erhalten.



In einer Welt voller Konflikte und Waffen sind der Frieden und die Freiheit 
unseres Landes die wichtigsten Voraussetzungen für unser persönliches 
Glück.

Friede ist m ehr als die bloße Abwesenheit von Krieg. Friede bleibt ein A n-
spruch, der im m er neu eingelöst werden m uß. Er beruht auf dem  gerechten 
Ausgleich von Interessen. Der Friede wird nur sicherer in einem Prozeß ab-
nehm ender Gewalt und zunehm ender Gerechtigkeit. Wenn die Friedensdenk-
schrift der EKD und das Wort der D eutschen Bischofskonferenz zum Frieden 
so nachdrücklich einer „W iedergewinnung der politischen Dim ension in den 
heutigen W ellkonflikten“ das Wort reden, so entspricht dies ganz genau unse-
ren politischen Vorstellungen.

Friede, liebe Freunde, darf nicht in der Waffendiskussion ersticken. Friede ist 
und bleibt, wie wir es verstehen, eine Sache umfassender W eltverantwortung. 
Darum  gehören der Schutz der G rundrechte, die Verpflichtung auf die M en-
schenrechte, das Bemühen um gerechtere internationale Beziehungen und die 
Respektierung rechtlich vereinbarter Regelungen zu den fundam entalen F or-
derungen unseres politischen Programms.

Wir vertrauen auf die friedensstiftende Kraft des Rechts. Geistige, politische, 
moralische Nachgiebigkeit gegenüber Rechtsbrüchen und jede Schwächung 
des Rechtsbewußtseins bestärken die Macht des Bösen und gefährden den pro-
visorischen Frieden.

(Beifall)

Solange die Macht des Bösen in und um  uns nicht überwunden ist, verlangt 
eine verantwortliche Friedenspolitik auch nach entsprechenden Sicherungen 
für Frieden und Freiheit nach innen und außen. Unverzichtbare Vorausset-
zung für den inneren Frieden sind aber wirtschaftliche W iedergesundung, 
Konsolidierung des Haushalts und das Bemühen um soziale Gerechtigkeit.

Liebe Freunde, wir haben — denken Sie u. a. an den Programm parteitag in 
Ludwigshafen — in den letzten Jahren auf vielen Parteitagen im m er wieder 
versucht, die direkte Wechselwirkung von Innen- und Außenpolitik in das öf-
fentliche Bewußtsein zu heben, weil wir wissen, daß der innere Frieden 
unsere Friedenspolitik auch nach außen fördert, weil wirtschaftlicher Auf-
schwung in der Bundesrepublik Deutschland Antrieb für die wirtschaftliche 
Erholung anderer Staaten sein kann und weil eine Regierung in der Bundesre-
publik Deutschland mit einer sicheren parlamentarischen M ehrheit und mit 
einer klaren politischen Linie ein stabiler Faktor in Europa, im Bündnis und 
auch im Gespräch mit dem  Osten ist.

Liebe Freunde, ich kann heute, gerade auch nach diesen sieben M onaten nach 
unserer Regierungsübernahm e, mit großer G enugtuung feststellen: Unsere 
Freunde und Verbündeten bauen auf uns, weil wir verläßlich sind und weil 
wir berechenbare Partner sind.

Und unsere Nachbarn im Osten sprechen mit uns, und das ist gut so. Sie 
wissen, woran sie mit uns sind, und — was vielleicht auch wichtig ist — sie 
wissen, daß sie lange m it uns rechnen müssen.

(Beifall)

Das ist unsere Chance als Regierungspartei: Als stabiler Faktor der europäi-
schen und internationalen Politik können wir die deutschen Interessen besser 
vertreten als jene, die zwar im m er über sie reden, sie aber durch ihre Politik 
des ständigen Jeins nach innen und nach außen schwächen. Deshalb, liebe 
Freunde — lassen Sie mich das m it einem  Satz abtun —, ist es ein für mich 
ziemlich überflüssiger Streit, ob eine CD U /CSU /FDP-Regierung in der A u-
ßenpolitik Kontinuität verfolgt oder eine W ende vollzieht.

Unsere Außenpolitik ist klar bestim m t; die Prioritäten sind deutlich. Sie 
folgen übrigens ganz klar dem  gem einsam en W ahlprogramm von CDU und 
CSU; jeder kann es nachlesen. Das war auch die Grundlage für die Regierungs-
erklärungen, die ich am 13. Oktober vergangenen Jahres und am 4. Mai dieses 
Jahres abgegeben habe. Sie sind die verbindliche Grundlage unserer Politik, 
und dabei bleibt es.

(Beifall)

Wir haben zwei entscheidende Prioritäten — es sind Prioritäten, die durch 
unsere Partei m it der Zustim m ung des Volkes schon in den 50er Jahren unter 
der Führung Konrad Adenauers gesetzt wurden: Erste Priorität haben die 
enge Freundschaft -  sie ist das entscheidende Kernstück der Allianz -  mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika und das Atlantische Bündnis. Wir 
haben alles getan, um das gegenseitige Vertrauen zu vertiefen. Das Ergebnis 
ist eine überzeugende Geschlossenheit des W estens in den G rundfragen der 
Sicherheitspolitik. Liebe Freunde, diese Ü bereinstim m ung reicht weit über 
das Bündnis hinaus. Ich erinnere an die Rede von Präsident M itterrand vor 
dem D eutschen Bundestag, und ich erinnere an die Ausführungen, die der 
spanische M inisterpräsident Gonzalez in m einem  Beisein zum NATO-Doppel- 
beschluß in Bonn gemacht hat; all dies ist in den letzten Wochen und Monaten 
geschehen. Diese Geschlossenheit ist die beste Garantie für den Frieden und 
die Sicherheit in Europa. Wenn ich die politischen Parteien betrachte, so stelle 
ich fest, daß es in Europa heute nur noch eine politische Kraft gibt, die sich in 
den zentralen Fragen der europäischen Sicherheit völlig isoliert: das ist die 
deutsche Sozialdemokratie.

(Beifall)

Das Vertrauensverhältnis m it unseren am erikanischen Freunden ist ein wich-
tiges politisches Kapital; wir werden es pflegen. Pflegen heißt nicht, meine 
Freunde, daß wir zu allem ja und am en sagen, was in W ashington gedacht 
oder gesagt wird, sondern wir werden das sorgsam prüfen und m iteinander dis-
kutieren. Freundschaft heißt Partnerschaft, heißt miteinander und nicht über-
einander reden. Sie ist niemals ein Befehlsverhältnis, sondern eine Verbin-
dung aus den großen Traditionen unserer Völker, auch aus den Traditionen -  
ich sage das bewußt —, die zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland



im Laufe von 300 Jahren Einwanderung von D eutschen in die Vereinigten 
Staaten entstanden sind.

Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, daß die gegenseitige Information und 
Konsultation noch nie so häufig und so eng war wie in den letzten M onaten — 
ich weiß, was ich sage, wenn ich „n ie“ sage. Das hat auch seinen guten G rund 
angesichts der existentiellen Fragen, die wir zu beantworten haben. Die Be-
sorgnisse über eine mögliche deutsche Sonderrolle im Ost-West-Verhältnis 
sind G ott sei Dank überwunden. Was wir gewonnen haben, ist ein Verständnis 
für unsere besonderen Sorgen im geteilten Vaterland.

Freundschaft m uß auf Vertrauen gründen. Wer sich gegenseitig verdächtigt, 
wird nicht die Interessen des anderen unterstützen.

(Beifall)

Wir haben mit einer solchen Politik Schluß gemacht. Sie hat uns selbst am 
meisten Schaden zugefügt. Jetzt ist unsere Position im Bündnis und in Europa 
stärker geworden. Die Sowjetunion weiß, daß unsere Freundschaft zu den 
USA, die Partnerschaft in der Atlantischen Allianz nicht in Zweifel gezogen, 
nicht erschüttert werden können. Die sowjetische Führung spricht m it uns, 
weil sie davon ausgeht, daß unser W ort in Washington wie auch im Bündnis 
und in Europa Gewicht hat.

Ich kom m e zu der zweiten wichtigen Grundlage unserer Politik nach dem 
Krieg, zur Einigung Europas. Die Einigung Europas hat gleiche Priorität wie 
die Atlantische Allianz. Das entspricht der Tradition unserer Partei. Liebe 
Freunde, wir haben uns im m er als die klassische Europa-Partei verstanden. 
Deswegen ist es klar, daß viele in Europa ihre Hoffnungen auf uns richten. Ich 
sage dies, weil ich weiß, daß es m odern oder schick geworden ist, über Europa 
achselzuckend hinwegzugehen und zu fragen: Was kann da noch G utes zu er-
warten sein? Wir werden während der Wochen, die uns in der Präsidentschaft 
noch bleiben, und im Europäischen Rat zäh und entschieden darum ringen, 
daß wir w eiterkom m en, auch wenn es nur kleine Wegstrecken sind. Ich lasse 
nie einen Zweifel darüber, daß wir die Einigung Europas wollen, daß wir inten-
siv um  Lösungen ringen und daß wir nicht resignieren dürfen.

(Beifall)

Wir wissen, liebe Freunde: Was bisher erreicht wurde, ist nicht befriedigend, 
nicht ausreichend. Wer aber m ehr will, wer nicht warten kann, wer drängt, der 
m uß auch sagen, was er für einen Preis bezahlen will, welche Opfer er zu brin-
gen bereit ist.

Ich will ein Beispiel aus den letzten Tagen herausgreifen. Die Europäische 
Kommission hat vorgeschlagen, den M ehrwertsteueranteil zur Finanzierung 
der Gem einschaft von bisher 1 % auf 1,4 % anzuheben. Wenn wir diesen Vor-
schlag akzeptieren würden, m üßten wir pro Jahr 4 Milliarden DM m ehr für 
Europa zahlen. Gleichzeitig sparen wir in bitteren Auseinandersetzungen — 
es kann gar nicht anders sein — für den nationalen Haushalt des Jahres 1984

6,5 Milliarden DM ein. Sie wissen, daß wir den Vorschlag aus Brüssel so nicht 
akzeptieren können und werden. An diesem Beispiel wird aber doch jeder-
mann klar, vor welchen Problem en wir stehen.

Fairerweise m uß aber auch die andere Seite angesprochen werden, nämlich 
die Vorteile, die wir gewonnen haben. Über 48 % der A usfuhren gingen 1982 
in Länder der Gemeinschaft. Das sind 13 % unseres gesamten Brutto-
sozialprodukts.

Es gibt noch einen G rund, weshalb vor allem wir Europa brauchen. Wir sind 
ein geteiltes Land. Wer in die Geschichte schaut und wer sich Sensibilität für 
die Möglichkeiten von m orgen bewahrt hat, der weiß: Die Einheit des deu t-
schen Vaterlands ist in der größeren europäischen Heimat in Zukunft denkbar.

(Beifall)

Am 17. Juni des nächsten Jahres werden wir erneut an die W ahlurnen gehen, 
um das 2. Europäische Parlament zu wählen. Wir m üssen den Bürgern dann 
Rechenschaft über das geben, was wir für Europa geleistet haben. D er Bürger 
m uß wissen, daß wir noch einen langen und beschwerlichen Weg vor uns 
haben. Unsere Bürger müssen spüren, daß wir uns als Christliche D em okraten 
mit dieser Idee identifizieren, daß wir unsere Kraft, daß wir unsere Phantasie 
einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Wir m üssen den Bürger, der skeptisch ist, 
fragen: Wie sieht denn deine Alternative aus? Wollen wir wieder zurück zu 
trennenden G renzen und dem  Protektionism us und all dem , was die Schatten-
seite der Nationalstaaten war?

(Beifall)

Liebe Freunde, das sind Schwerpunkte unserer Außenpolitik. Ich habe sie in 
dem  Satz zusammengefaßt:

„Fundam ente unserer Außenpolitik bleiben das Atlantische Bündnis und 
die Europäische Gem einschaft.“

A uf diesen Fundam enten bauen wir unsere Politik auch m it den Staaten des 
Warschauer Paktes auf, eine Politik des Dialogs, des Ausgleichs und der Zu-
sam m enarbeit. Unsere Einbindung in den Westen bleibt das entscheidende 
politische Widerlager für unsere Ostpolitik. Wir werden keine Politik mit unse-
ren östlichen Nachbarn betreiben, die zu Lasten unserer Freundschaft in der 
Allianz, die auf Kosten des Zusam menhalts des Bündnisses geht. Das unter-
scheidet uns von den illusionären Entspannungspolitikern m der SPD.

Aber noch etwas unterscheidet uns von der SPD. Wir werden die Belastungen 
im Ost-West-Verhältnis, wir werden unsere Besorgnisse in den zweiseitigen 
Beziehungen mit der Sowjetunion, m it der DDR, mit Polen, mit der Tsche-
choslowakei, m it Rum änien beim N am en nennen. Wir werden uns nicht 
dam it abfinden, daß Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl m itten in D eutsch-
land bestehen und man dies am Ende noch als norm al bezeichnet. Das wird 
nicht unsere Politik sein!



Meine Freunde, wir werden dies aber nüchtern tun — ruhig und ohne Schaum 
vor dem  Mund. Wir werden uns nicht scheuen, im m er wieder darauf zu drin-
gen, daß die Belastungen abgebaut werden, daß Spannungen verm indert 
werden, daß die M enschen in Deutschland zueinanderkom m en. Unsere N ach-
barn im Osten müssen wissen, daß politische Beziehungen, wirtschaftliche Zu-
sam m enarbeit, wissenschaftlich-technische Kooperation, kultureller Aus-
tausch um so leichter, um so umfassender möglich sind, je rascher Fortschritte 
erreicht werden — Fortschritte, die zu m ehr M enschlichkeit und weniger Kon-
frontation fuhren. Das gilt vor allem für das Problem  der Familienzusam-
menführung.

Wir sorgen uns um einen vernünftigen, um einen friedlichen, um einen 
menschlichen Ausgleich mit unseren ausländischen Freunden, mit den G ast-
arbeitern in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sorgen uns aber auch um 
das Schicksal unserer Landsleute, die durch die Geschichte nach Sibirien, 
nach Rum änien, nach Polen oder anderswohin gekom m en sind und die in ihr 
altes Vaterland zurück wollen.

(Lebhafter Beifall)

Ein D rittes unterscheidet uns von der SPD. Wir werden wieder zu einer Politik 
zurückkehren, die den beiderseitigen Interessen dient, die zu m ehr Ausgewo-
genheit zwischen Leistung und Gegenleistung führt. Unser Angebot an 
unsere östlichen Nachbarn — auch an Moskau — ist, eine neue und auch bes-
sere, stabilere Qualität der Beziehungen zu erreichen. Wir wollen die G e-
spräche auf allen Ebenen fuhren und vertiefen, beharrlich und ohne Illusion 
über bestehende Gegensätze, und, wenn möglich, auch mit einer gewissen Re-
gelmäßigkeit. Ich füge aber hinzu: Diese Politik kann keine Einbahnstraße 
sein. Sie kann nicht mit Scheuklappen nach dem  M otto geführt werden: Was 
scheren uns Unrecht, Krisen und Spannungen in anderen Teilen der Welt? 
Was schert uns, was in Polen oder im fernen Afghanistan geschieht? Die Welt 
ist unteilbar, auch unter diesem Gesichtspunkt.

(Beifall)

Unsere Politik bleibt in die Allianz, in die Partnerschaft eingebettet. Man kann 
es einfach sagen: Wir verraten unsere Freunde nicht. Wir verraten unsere 
G rundsätze nicht. Wir werden uns selbst treu bleiben: unseren G rundsätzen, 
unseren Idealen, unseren Zielen. Wir wissen, daß wir auf diesem Weg mit 
Rückschlägen, manchmal mit Stagnation rechnen müssen.

Sie werden uns aber nicht zu W ohlverhalten verleiten und nicht zur Anpas-
sung, nicht zur Gewöhnung an Unrecht und Unmenschlichkeit. Denn dies 
wäre ein gefährlicher Weg.

(Beifall)

Aber wir werden uns auch nicht entm utigen lassen und nicht aufgeben. Denn 
dies wäre ein zu bequem er Weg. Am 4. Juli werde ich zu Gesprächen nach

Moskau reisen. Es wird die erste Begegnung sein zwischen den neuen politi-
schen Führungen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion.

Beide Seiten wissen, daß sie möglicherweise auf sehr lange Zeit m iteinander 
zu tun  haben werden. Und die Reise findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem 
die Verhandlungen in G enf in ein entscheidendes Stadium getreten sein 
können.

Ich werde in Moskau nicht als Vermittler und nicht als Dolm etscher auftreten. 
Ich werde die Gespräche in enger Abstim mung mit unseren Freunden führen, 
als ein Mitglied des westlichen Bündnisses. Ich habe dort keine Verhandlungen 
zu führen, aber ich werde alle nur denkbaren A nstrengungen unternehm en, 
um zu einer einvernehm lichen Lösung in G enf beizutragen.

(Beifall)

Die Sowjetunion weiß, wo wir stehen. Sie kann auch keine Zweifel darüber 
haben, welche Politik wir verfolgen, im Bündnis, in Europa und gegenüber un-
seren Nachbarn. Sie kann und wird -  das ist sowjetische, das ist russische Tra-
dition -  unsere Politik realistisch einschätzen. Sie wird dabei ihre Interessen 
nüchtern gegenüber den unseren zu prüfen haben.

Ich bin sicher: Wir haben eine gute Chance, daß diese Gespräche zum gegen-
seitigen Verständnis beitragen, Wir werden in wichtigen Fragen hart streiten, 
aber beide Seiten m üssen wissen, daß vernünftige, konstruktive Beziehungen 
im Interesse beider Völker liegen.

Am Ende eines solchen Besuches können keine spektakulären Ergebnisse 
stehen. Aber, liebe Freunde, wenn es uns gelingt, neue Wege zur Zusam m en-
arbeit zu erschließen, wäre dies, so finde ich, ein guter Anfang.

Wir brauchen bessere politische Beziehungen, um vor allem Fortschritte in 
der Abrüstung und der Rüstungskontrolle zu erreichen.

Es ist heute die gem einsame Überzeugung aller vernünftig denkenden M en-
schen, daß Krieg kein Mittel der Politik sein kann.

(Beifall)

Es ist daher Ziel aller Sicherheitspolitik, mit allen zu G ebote stehenden M it-
teln die Möglichkeit einer politischen Erpressung oder gar einer kriegerischen 
Auseinandersetzung auszuschließen.

Dies ist in den letzten 30 Jahren erreicht worden durch ein annäherndes 
Gleichgewicht der Kräfte. Der Aufbau militärischer Macht im westlichen 
Bündnis steht, so verstanden, im m er im Dienst der Friedenssicherung. Diese 
Macht hat ihr Ziel erreicht, wenn sie nie eingesetzt werden muß.

Deswegen, liebe Freunde, gilt der Satz, daß unsere Bundeswehr eine Frie-
densarm ee ist und unsere Soldaten Friedensdienst leisten.



Wenn die Kirchen in aller Welt darauf verweisen, daß der Rüstung mit imm er 
m ehr Waffen G renzen gesetzt werden m üssen und daß die Frist dazu nicht un-
begrenzt sei, so ist das wohl kaum jem andem  bew ußter als uns, den D eut-
schen, in einem geteilten Land.

50 Millionen Tote hat der Zweite Weltkrieg gekostet. Dazu kam en das Leiden 
und das Elend von Millionen Überlebenden. Bernhard Worms hat Ihnen ein 
Bild aus jenen Tagen vom Juni 1945 in die Mappen gegeben, in denen der 
G ründungsaufruf der Christlich Dem okratischen Union enthalten ist. Dieses 
Bild spricht eine beredtere Sprache als das, was wir viele Jahrzehnte später 
dazu sagen können.

Auch heute ist die Welt von Kriegen, von Flüchtlingsström en, von Hunger 
und N ot, von wirtschaftlichen Krisen und Arbeitslosigkeit gekennzeichnet.

Liebe Freunde, wer will da nicht Frieden, wer will nicht Freiheit, wer will 
nicht Brot?

Aber Friedensgesinnung allein reicht nicht. Es reicht nicht das Wort zum Frie-
den, es reicht auch nicht der Wille zum  Frieden. Die Tat ist gefordert, in Ost 
und West, in N ord und Süd!

(Beifall)

Und so wollen wir handeln als christliche D em okraten. Es gibt für uns keinen 
G rund zu Pessimismus. Noch nie war die Chance so groß wie heute, Rüstun-
gen abzubauen, zu begrenzen, zu kontrollieren.

Wer aber einseitig Vorleistungen fordert, wer Überrüstung und Ungleichge-
wicht in Kauf nehm en will, wer dem  Gegenspieler die falschen Signale über-
m ittelt, wer Abrüstung auf der einen Seite anbietet, ohne Antwort auf der an-
deren Seite zu verlangen, der macht jede Chance für Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle zunichte.

(Beifall)

Für uns bleibt völlig unverzichtbar: Wir m üssen selbst frei darüber bestim -
m en, was unserem , was dem  deutschen Sicherheitsinteresse dient.

Der Weg, den wir jetzt einschlagen, wird — und jeder von uns spürt dies — 
auch das Schicksal kom m ender G enerationen bestimm en.

Der W esten hat der Sowjetunion das umfassendste Angebot für Abrüstung 
und Rüstungskontrolle unterbreitet, das es je gegeben hat. Wir müssen jetzt 
alle Verhandlungsebenen intensiv für Lösungen nutzen. Wir wollen auch 
neue Verhandlungsmöglichkeiten schaffen, etwa im Rahmen einer Konferenz 
für A brüstung in Europa. Wir wollen ein umfassendes Netz von Verhandlun-
gen schaffen, weil wir wissen, liebe Freunde, daß ein langer Weg vor uns liegt, 
weil wir wissen, daß Zwischenlösungen unverm eidlich sein werden, und weil 
wir wissen, daß auch Rückschläge möglich bleiben.

Aber ich will es so einfach formulieren: Wenn eine Masche reißt in dieser ge-
fährlichen Zeit, darf nicht das ganze Netz reißen. Und wenn ein Weg aus-
sichtslos erscheint, m uß ein anderer Weg weiterführen.

In diesen Fragen der Sicherheitspolitik ist es unerläßlich, daß wir im Bündnis 
geschlossen bleiben. Um so größer ist unsere Sorge, daß wir im eigenen Land 
die Ü bereinstim m ung in der Sicherheitspolitik zwischen den großen dem okra-
tischen Parteien nicht m ehr finden, daß sie brüchig geworden ist.

Ich sage das in aller Ruhe: Wir haben als Opposition die Regierung Schmidt in 
den entscheidenden Fragen, nicht zuletzt beim NATO-Doppelbeschluß, un-
terstützt, weil wir für die nationalen Interessen unseres Landes eingetreten 
sind. Ich appelliere heute als Kanzler der Bundesrepublik an die jetzige Opposi-
tion, ebenfalls aus nationalem Interesse ihre Pflicht zu tun.

(Beifall)

Wir werden uns über alle Parteigrenzen hinaus um eine breite M ehrheit in un-
serem Volk bem ühen. Wir wollen den inneren Frieden, um den äußeren zu 
sichern.

Liebe Freunde, wir wissen, daß der Friede heute nicht nur durch Aufrüstung 
bedroht ist, sondern auch durch Konflikte in Regionen der D ritten Welt, die 
sehr rasch in weltweite Krisen ausufern können. Auch wir D eutschen dürfen 
uns dieser Verantwortung nicht entziehen.

Unser Ziel ist die Unabhängigkeit und innere Stabilität dieser Länder, ob in 
Mittel- oder Lateinamerika, ob in Afrika, im Nahen Osten oder in Asien.

Wir werden uns überall leidenschaftlich dafür einsetzen, daß frem de Truppen 
abgezogen werden, aus Afghanistan, aus dem Libanon, aus Angola, aus Kam-
bodscha und aus anderen Krisengebieten der Welt.

(Beifall)

Wir wollen auch solchen Staaten helfen, die sich aus politischer Abhängigkeit 
befreien wollen. Wir werden dabei keine Chance unbedacht verschütten. Es 
werden Balanceakte notwendig sein, die wir aber nicht mit lautstarken Worten 
und öffentlichen Forderungen begleiten, sondern mit ruhigen Taten unterstü t-
zen wollen.

Es m uß uns dabei legitimerweise im m er auch um unser eigenes Interesse 
gehen. Aber das Wohl des Partners gehört dazu. Wir wollen Zusam m enarbeit 
zum  Nutzen für beide Seiten.

Liebe Freunde, unser Land, diese Bundesregierung, wir, die Christlich D em o-
kratische Union Deutschlands, stehen vor großen Herausforderungen. Wer 
sich nichts Vormacht, weiß, daß wir schwierigen, vielleicht schweren Zeiten 
entgegensehen. Ich bin fest überzeugt, daß wir die Probleme gemeinsam mei-
stern können, denn wir sind der Aufgabe gewachsen, und wir werden es auch 
gemeinsam schaffen.



Unser Volk hat schon einmal — am Tiefpunkt seiner Geschichte im Jahr 1945
— seine großen Kräfte mobilisiert und eine Aufbauleistung vollbracht, die 
ihm die Bewunderung seiner Freunde und den Respekt seiner G egner einge-
bracht hat. Jetzt m üssen wir uns erneut zu einer großen gem einsamen A n-
strengung zusamm enschließen.

Die M ehrheit unseres Landes, die M ehrheit der politischen Mitte will mit uns 
den Aufschwung schaffen. Sie will Investitionen in die Zukunft, damit die 
W irtschaft wieder in Ordnung kom m t und alle, die arbeiten wollen, auch ar-
beiten können. Sie will weniger Staat, damit sich die Initiative und Leistung 
des einzelnen wieder freier entfalten können, sie will Solidarität mit den 
Schwachen, vor allem auch mit der nachwachsenden G eneration, aber nicht 
die U m verteilung von einer Tasche in die andere. Unsere M itbürger wollen 
eine m oderne Gesellschaft m it menschlichem Gesicht, und sie wollen, daß 
wir unsere Freiheit verteidigen und den Frieden bewahren. Diese Politik hat 
das Vertrauen unserer Bürger. Sie stärkt unsere Kraft, die Bundesrepublik 
Deutschland in eine gute Zukunft zu führen.

Liebe Freunde, dabei wissen wir als christliche Dem okraten: Bei all unserem  
Tun stehen wir in der Verantwortung vor G ott und für jene, die nach uns 
kom m en. Keiner von uns kennt das Ziel der Geschichte. Es sind nicht nur 
Taten, es sind auch G ebete, die Geschichte bewegen.

Vor dem  ersten Bundesparteitag der CDU in Goslar 1950 benannte Konrad 
A denauer sein Them a „Deutschlands Stellung und Aufgabe in der W elt“ . 
Wer sich die wirtschaftliche, die soziale und die geistig-moralische Verfassung 
unseres Landes in jener Zeit vergegenwärtigt, der weiß, wieviel M ut, wieviel 
geschichtliche Perspektive zur Wahl dieses Them as damals gehörte. Heute, so 
habe ich jedenfalls den Eindruck, fehlt es m anchen an diesem geschichtlichen 
Weitblick. Fixiert auf die gewiß bedeutenden Probleme der Zeit und die Sorge 
des Tages, die Sorge um  das M aterielle, schieben sie nur allzu leicht beiseite, 
was mit blanker Geschäftigkeit und Papieren nicht zu lösen ist.

Liebe Freunde, erinnern wir uns in dieser Stunde an den Auftrag der G e-
schichte, an die Präambel unseres Grundgesetzes. Sie verpflichten uns, die 
Einheit Deutschlands in Freiheit zu vollenden. Wir wissen, aus eigener Kraft 
können wir Deutsche den Zustand der Teilung nicht ändern, aber wir können 
ihn erträglicher machen und auch weniger gefährlich.

Überwinden können wir die Teilung Deutschlands nur im Rahm en einer 
dauerhaften Friedensordnung in Europa. So lange müssen wir das Bewußtsein 
der Einheit Deutschlands und der gem einsam en deutschen Kultur und G e-
schichte wachhalten. Das ist unser historischer Auftrag, das ist unsere patrio-
tische Pflicht, und dieser Pflicht wollen wir uns stellen.

(Lang anhaltender lebhafter Beifall - die Delegierten erheben sich)
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