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„Unsere Politik für Deutschlands Zukunft“

W iderstandsrecht und Gesetzesgehorsam

Herr Präsident! Verehrte Gäste! Liebe Freunde!

„Widerstand gegen den Unrechtsstaat“, das war eines der Them en in der 
großen Rede unseres Bundeskanzlers heute morgen. Gibt es auch ein Recht 
auf Widerstand gegen den Rechtsstaat, gegen die Startbahn West, gegen die 
Raketenstationierung, gegen dieses oder jenes? Dieses Thema hat die Bundes-
tagsfraktion der CDU/CSU zu Beginn dieses Jahres in Berlin aufgegriffen.

Über den Widerstand gegen den Unrechtsstaat hat Eugen Gerstenmaier, 
einer der letzten Tatzeugen des 20. Juli 1944, berichtet. Damals riskierten die 
Handelnden ihren Kopf, ihren Hals, ihr Leben. Schon am Abend nach dem 
Scheitern des Aufstandes waren G raf Stauffenberg und einige seiner Freunde 
durch Erschießungskommandos hingerichtet. Zu dem  Risiko für die Handeln-
den kam die Ausweglosigkeit der Situation. Allein der Aufstand bot eine 
Chance, auf den verhängnisvollen Lauf der Dinge Einfluß zu gewinnen.

Meine Damen und Herren, vor dem  todernsten Hintergrund des 20. Juli 1944 
ist alles, was uns heute im Rechtsstaat unter der Vokabel „Widerstand“ gebo-
ten wird, nur als politische Harlekinade zu bewerten

(Beifall)

und als Beleidigung für die Opfer dieses 20. Juli.

Die fernsehbesonnten W iderständler von heute genießen ja alle Garantien 
des liberalen Rechtsstaates. Ihnen stehen zudem alle Wege offen, um ihre 
Ziele auf friedlichem Wege in dem okratischer Weise anzustreben. Diese 
grundlegenden Unterschiede dürfen nicht verwischt werden.

Deshalb sage ich: Das W iderstandsrecht ist kein Mittel der politischen Ausein-
andersetzung. Es ist ein Ausnahm erecht, ein Nothilferecht, und zwar nur für 
die Verteidigung der Verfassung, nicht für ihre Zerstörung.

(Beifall)

Gegen Gesetze und Entscheidungen, die in einem Verfassungsstaat in verfas-
sungsmäßiger Weise zustande gekommen sind, gibt es kein W iderstandsrecht.

(Beifall)

Diese Gesetze und Entscheidungen verpflichten vielmehr jederm ann zum G e-
horsam, auch aus ethischen Gründen. Denn die Alternative zum Gesetzesge-
horsam ist das Chaos, sind Gewalt und Friedlosigkeit. Die werden wir nicht 
dulden.



Der Bundeskanzler und der Parteitag haben heute morgen die M änner und 
Frauen des 20. Juli 1944 in Person einiger ihrer Vertreter in besonderer Weise 
geehrt. Diese M änner und Frauen des 20. Juli kamen aus allen politischen 
Lagern. Deshalb wollen wir sie nicht für uns in Anspruch nehm en. Aber 
ebenso wahr ist, daß die Unionsparteien nach dem Kriege aus ihrem  Geist en t-
standen sind.

(Beifall)

Diesen geistigen und moralischen Ursprung der Union und die Standortbe-
stimmung, die sich daraus ergibt, lassen wir uns nicht nehm en. Auch wenn es 
den Sozialdemokraten nicht gefällt: Aus der Tatsache, daß die SPD eine Links-
partei ist, ergibt sich noch nicht, daß die Union eine Rechtspartei ist.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, wir sind die große Volkspartei, die breite politische 
Mitte in Deutschland, und das werden wir bleiben.

(Beifall)

D eutschland

Die Staatsgewalt der Bundesrepublik Deutschland ist legitim, weil sie auf der 
Zustimmung des Volkes beruht und weil die Inhaber dieser Staatsgewalt von 
den Wählern jederzeit abberufen werden können. Unser Verfassungssystem 
hat moralische Qualität. Die überwältigende M ehrheit der deutschen Jugend 
teilt diese Einschätzung, wie die Demoskopie bestätigt. Alle Versuche, unserer 
Jugend den demokratischen Staat zu vermiesen, sind gescheitert. Deshalb 
können wir überzeugt sein: Die deutsche Jugend wird die deutsche Dem okra-
tie in die Zukunft tragen.

(Beifall)

Der andere Staat in Deutschland hat diese moralische Qualität nicht. Er ist ille-
gitim, weil er nicht auf der Zustimmung des Volkes beruht. Die schrecklichen 
Grenzanlagen, mit denen die DDR ihre Untertanen bewachen läßt, enthüllen 
die ganze Schwäche ihres Systems. Wir müssen diese Grenze um des Friedens 
willen hinnehm en. Wir müssen mit den Verantwortlichen in Ost-Berlin han-
deln und verhandeln, um den Druck auf unsere Landsleute zu lockern und 
um den Zusammenhalt der Nation über diese Grenze hinweg zu wahren. Wir 
können das offenbar besser als unsere sozialdemokratischen Vorgänger, 
meine Damen und Herren. Aber auch unsere Erfolge werden begrenzt blei-
ben. Ohne Selbstbestimmung für die Deutschen in der DDR wird der riesige 
Nachholbedarf an Demokratie und an Rechtsstaatlichkeit in dem anderen 
Staat in Deutschland nicht gedeckt werden können.

Selbstbestimmung für alle Deutschen, welche die Möglichkeit des staatlichen 
Zusammenschlusses selbstverständlich einschließt — nach Abstimmung mit 
unseren europäischen Nachbarn —, bleibt daher unser Ziel.

Die DDR fordern wir auf, eine Spitzenstellung im Warschauer Pakt nicht nur 
technologisch und ökonomisch — das ist der Fall, und darauf können unsere 
Landsleute in der DDR stolz sein —, sondern auch in der inneren Liberalisie-
rung einzunehm en. Wir haben gewiß kein Interesse daran, daß M itteldeutsch-
land von Deutschen entblößt wird. Es ist schlimm genug, daß dieses Schicksal 
am Ende des Krieges Ostdeutschland zugefügt wurde. Wenn es aber der 
Volksrepublik Ungarn möglich ist, jedem  ihrer Bürger in jedem  Jahr eine 
Westreise zu gestatten, dann sollte das auch der DDR möglich sein, ohne daß 
das gleich in eine Massenflucht ausartet.

(Beifall)

Je m ehr der Druck auf unsere Landsleute drüben gelockert wird, um so selbst-
verständlicher werden sie bei freiem Reiserecht in ihre angestammte Heimat 
zurückkehren.

Herr Honecker hat die Absicht, seine alte Heimat in der Bundesrepublik 
Deutschland zu besuchen. Das ist gut so; letzten Endes ist ja auch er deutscher 
Staatsbürger. Bitte, Herr Generalsekretär, kommen Sie aber nicht mit leeren 
Händen. Wir erwarten von Ihnen mehr als die Korrektur der in letzter Zeit 
entstandenen Mißhelligkeiten. Wir erwarten substantielle Verbesserungen 
für das Zusammenleben der Deutschen in Deutschland.

(Beifall)

Blieben sie aus, dann würde Ihre Begegnung mit dem  Herrn Bundeskanzler 
ihren Sinn nicht erfüllen.

Europa

Meine Freunde, am 17. Juni fallen zwei Ereignisse zusammen: der Tag der 
Deutschen Einheit und die zweite Wahl zum Europaparlament. Das hat sym-
bolische Bedeutung. Unser nationales Schicksal ist seit jeher mit dem Schick-
sal Europas untrennbar verknüpft. Das ergibt sich schon aus der geographi-
schen Lage. Wir leben nicht auf einer Insel wie die Briten und nicht in einem 
„glücklichen Sechseck“ mit nur einer offenen Grenze wie die Franzosen. Wir 
leben in der M itte, von vielen Nachbarn umgeben.

Das alte, von Karl dem  G roßen um 800 gegründete Reich konnte trotz dieser 
Mittellage m ehr als 1000 Jahre bestehen, weil es europabezogen war, in viel-
fältiger Weise mit seinen Nachbarn verflochten, und weil es seiner Idee nach 
als „Schutz und Schirm der Christenheit“ über sich selbst hinauswies. Samuel 
von Pufendorf hat dieses alte Reich unbeschadet dessen als ein „M onstrum“ 
bezeichnet. Das war ja auch richtig, wenn man die modernen Staaten seiner 
Zeit — Frankreich, G roßbritannien und Spanien — zum M aßstab erhob.



Aber dieses Urteil war ungerecht, was wir heute rückblickend besser erken-
nen können, als es Samuel von Pufendorf erkennen konnte. Das alte Reich 
war trotz seiner Mängel und Unvollkomm enheiten eine großartige Rechts-, 
Friedens- und Kulturgemeinschaft, eine Gemeinschaft, die das Zusam menge-
hen der Nationen und Konfessionen förderte und uns einen kulturellen 
Reichtum hinterlassen hat, der uns ja heute immer noch in unseren Städten 
begegnet.

A uf das alte Reich folgte 1871 das Bismarck-Reich, ein festgefügter, sauber ge-
ordneter Nationalstaat, dessen Preis allerdings die erste deutsche Teilung war. 
Seiner Mittellage konnte auch dieser Nationalstaat nicht entfliehen. Daß 
Russen, Franzosen und Briten sich gegen ihn zusamm enschließen würden, 
war eine Gefahr, die von Anfang an bestand. Bismarck konnte dieser Gefahr 
durch eine ebenso kluge wie maßvolle Politik begegnen. Seine Nachfolger 
zeigten sich dieser schwierigen Aufgabe nicht gewachsen. So kam es zum 
Ersten Weltkrieg.

In den 30er Jahren dieses Jahrhunderts war Europa anscheinend bereit, die 
Ungerechtigkeiten des Versailler Friedensvertrages zu revidieren und 
Deutschland in Ost- und Mitteleuropa die Rolle einer Führungsm acht zuzuer-
kennen. Hitler hat diese Chance in einer noch nie dagewesenen Maßlosigkeit 
verspielt, von seinen schrecklichen Verbrechen, insbesondere an den Juden, 
ganz abgesehen.

Meine Damen und Herren, wenn wir Deutsche als gebrannte Kinder eine 
Lehre aus unserer Geschichte ziehen können, dann die, daß deutsche Politik, 
die das Glück Europas nicht einbezieht, im deutschen Unglück enden muß.

(Beifall)

Diese historische Erkenntnis, daß unser Glück und das Glück Europas un -
trennbar verknüpft sind, ist noch viel wichtiger als die Vorteile, die unser 
Export in der Europäischen Gemeinschaft haben mag, und die Schwierigkei-
ten des Gemeinsamen Agrarmarkts. Aus dieser historischen Erkenntnis 
heraus arbeiten wir, die Union, für die Einheit Europas.

Meine Damen und H erren, Pufendorf würde vielleicht auch die Europäische 
Gemeinschaft als ein „M onstrum “ bezeichnen, und es tun ja auch einige unse-
rer Zeitgenossen. Wenn man von hergebrachten staats- und völkerrechtlichen 
Grundsätzen ausgeht, kann man das sogar für richtig halten. Aber ich be-
haupte: Bei all ihren Schwächen und Unvollkomm enheiten ist die Europäische 
Gemeinschaft — der institutionelle Rahmen Europas — für unsere Zeit 
ebenso unentbehrlich, wie das alte Reich es in  seiner Zeit für Europa gewesen 
ist.

(Beifall)

Heute brauchen allerdings nicht nur wir Deutsche das europäische Dach. 
Heute brauchen es alle europäischen Völker, wenn sie in einer geteilten und 
grundlegend veränderten Welt als freie Nationen in Frieden überleben

wollen. Meine Damen und Herren, deshalb arbeiten wir für Europa: mit 
langem Atem, von Rückschlägen nicht entm utigt, mit der Hingabe, die 
diesem großen Ziel angemessen ist. Ich danke Helmut Kohl, daß er das Werk 
Konrad Adenauers in unserer Zeit mit großer Umsicht fortsetzt.

(Beifall)

A tlantische A llianz, Sowjetunion

Meine Damen und Herren, zu unseren Nachbarn gehören auch die kom m u-
nistisch beherrschten Staaten Ost- und Mitteleuropas. Die Polen begreifen 
sich nicht nur als Europäer — das sind auch die Russen —, die Polen begreifen 
sich als Teil des Abendlandes. Das ist auch zutreffend. Die Wahl eines Polen 
zum Papst hat das für alle sichtbar gemacht. Was für die Polen gilt, gilt auch 
für die Tschechen, Slowaken und Ungarn, die heute alle — sicherlich gegen 
ihren Willen — Teil des sowjetischen Imperiums sind — wie die Ost- und die 
M itteldeutschen auch.

Das ist der revolutionäre Wandel in der europäischen Geschichte. Zum ersten 
Mal steht die Vormacht des Ostens schon im Frieden mitten in Deutschland. 
Berlin und Wien können nicht mehr die alte Funktion wahrnehm en, die sie 
jahrhundertelang ausgeübt haben, nämlich Widerlager der Vormacht des 
Ostens zu sein. Diese Vormacht des Ostens drückt heute unm ittelbar — erst-
mals in der über tausendjährigen Geschichte Europas — auf den Westen 
Europas.

Die freie Welt und der freie Teil Europas haben auf diesen revolutionären 
Wandel, auf diese revolutionäre Verschlechterung ihrer Lage bisher zwei A nt-
worten gefunden: Das eine ist die EG, das andere ist die NATO.

Die NATO hat die Expansion der Sowjetunion in Europa zum Stehen ge-
bracht. Einen europäischen Pfeiler der NATO gibt es leider noch nicht, was 
die strategische Planung angeht. Die Franzosen haben sich unter de Gaulle 
aus der integrierten Kom m andostruktur zurückgezogen. Sie haben ein rein 
nationales Verteidigungskonzept. Ihre Hauptstreitmacht ist die Force de 
Frappe, die allein dem  Schutze Frankreichs zu dienen bestimm t ist. Ob und 
wie sich diese und die konventionellen Streitkräfte Frankreichs an der Vertei-
digung Deutschlands beteiligen, wird erst im Verteidigungsfall entschieden, 
und zwar nach Maßgabe der französischen Interessen. Das ist für uns 
Deutsche unbefriedigend.

Es ist das Verdienst Helmut Kohls, mit Präsident M itterrand vereinbart zu 
haben, ihren Außen- und Verteidigungsministern den Auftrag zu geben, eine 
bereits vergessene Bestimmung des Elysee-Vertrages aus dem Jahre 1963 
zum Leben zu erwecken, in der es nämlich heißt, daß Deutschland und Frank-
reich sich bem ühen wollen, ihre Strategie und Taktik so einander anzupassen, 
daß daraus ein gemeinsames Verteidigungskonzept entsteht. Meine Freunde, 
das m uß ernst genom m en werden.



Das darf sich nicht auf die Versicherung guten Willens und Freundlichkeiten 
beschränken.

Die Aktivierung der WEU, ihrer parlamentarischen Gremien und auch ihrer 
Rüstungsagentur, kann die strategische Abstimmung der Europäer innerhalb 
der NATO erleichtern, aber nicht ersetzen.

Daß wir Deutsche uns an der Grenze zum sowjetischen Imperium trotz aller 
europäischen Versäumnisse bisher haben behaupten können, verdanken wir 
vor allem dem Bündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Sichtbaren 
Ausdruck findet das in der Stationierung von fünf Divisionen und von atoma-
ren M ittelstreckenraketen auf deutschem Boden. Solange sich daran nichts 
ändert, sind wir Deutsche, meine Freunde, vor einem  Angriff aus dem Osten 
absolut sicher; denn wer Deutschland angriffe, würde heute nicht nur auf die 
atomar unbewaffnete Mittelmacht Deutschland stoßen, sondern auch auf die 
Weltmacht USA mit all ihren militärischen Potentialen.

Für das Bündnis und damit für Deutschland war die Entscheidung über die 
Nachrüstung daher eine Existenzfrage. Wäre es der Sowjetunion gelungen — 
sie war nahe daran —, Deutschland aus seinen NATO-Verpflichtungen her-
auszubrechen, dann wäre das Ende der NATO und damit der deutschen Si-
cherheit nahe gewesen. Ich danke Helmut Kohl, daß er vom ersten Tage 
seiner Kanzlerschaft an mit aller Klarheit und Entschiedenheit am Nachrü-
stungsteil des NATO-Doppelbeschlusses festgehalten hat.

(Beifall)

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat — darauf bin auch ich etwas stolz — 
diese Nachrüstung am 22. Novem ber 1983 — ein, wie ich meine, historisches 
Datum — einstimmig gebilligt, trotz aller Pressionen, die auf sie nicht nur in 
M assendemonstrationen ausgeübt wurden, sondern auch in persönlichen An-
griffen gegen einzelne Kollegen. Diese Entscheidung der Unionsfraktion und 
der FDP hat die NATO gerettet und den Frieden in Europa gesichert.

(Beifall)

Daß die USA trotz ihrer solidarischen Politik zum Hauptgegenstand der 
Kritik nicht weniger Europäer, insbesondere der deutschen Linken, geworden 
sind, dafür gibt es verschiedene Gründe. Der entscheidende dürfte sein, daß 
es die Europäer bisher nicht verstanden haben, ihre Verteidigungsanstrengun-
gen zu verstärken und zusammenzufassen. Der tiefere Grund ist die selbstver-
schuldete europäische Schwäche, und wie nicht selten im Leben und in der 
Politik führt dies zu Aversionen gegenüber demjenigen, von dem  man abhän-
gig ist. Diese freundliche Erklärung, die ich gefunden habe, meine Damen 
und Herren, rechtfertigt aber in keiner Weise die haßerfüllten Tiraden des 
Herrn Eppler und seiner Gesinnungsgenossen in der SPD und bei den 
GRÜNEN gegen die USA und ihren derzeitigen Präsidenten.

Das Echo dieser Epplers in den USA ist größer, als es der Bedeutung dieser 
Leute entspricht. Aber es entsteht dadurch ein Bild über Deutschland, das 
den deutschen Interessen schadet. Wir Deutschen laufen Gefahr, zunächst in 
der Einschätzung von außen und schließlich auch in der Wirklichkeit uns 
wieder zwischen alle Stühle zu setzen, wie nicht selten in unserer Geschichte 
geschehen — eine verdammt unbequeme Lage an der Grenze von Ost und 
West in Europa.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, die Allianz ist nicht nur für Europa wichtig, son-
dern auch für die USA. Ohne diese Allianz wären die USA nicht in der Lage, 
ein annäherndes Kräftegleichgewicht in der Welt aufrecht zu erhalten, ohne 
daß auch sie aufs schwerste gefährdet würden. Die Rolle Europas — um auf 
eine aktuelle Diskussion anzuspielen — könnten Japan und die anderen ost-
asiatischen Länder auf diesem Feld nicht übernehm en; denn der Offensiv-
druck der Sowjetunion — das ergibt sich aus der Lage ihres Landes — richtet 
sich nach Westen und nicht nach Osten.

Aus dieser Lagebeurteilung heraus will ich ganz deutlich sagen, daß uns ein 
neues Rüstungsprojekt der USA Sorge bereitet. Die Amerikaner wollen die 
Fähigkeit erwerben, anfliegende Raketen des Gegners aus dem  Weltall heraus 
unschädlich zu machen. Der Allianz würde das nicht schaden, wenn es tech-
nisch möglich wäre, Europa in diesen Schutz einzubeziehen. Sollte das aber 
wegen der Kürze der Flugzeiten nicht möglich sein und sollte die Sowjetunion 
ebenfalls die Fähigkeit gewinnen, aus dem Weltall heraus ihr H eim atterritori-
um  in dieser Weise zu schützen, dann könnte sich für Europa eine fatale Lage 
ergeben: Die Weltmächte w ürden gegen Raketenangriffe unverletzbar, 
Europa aber nicht.

Die Entwicklungsarbeiten für dieses amerikanische Projekt sind mit etwa fünf 
Jahren veranschlagt. Ehe über die Realisierung entschieden wird, haben wir 
als deutsche und europäische Politiker die Chance, auf dieses Projekt Einfluß 
zu nehmen. Dabei wird auch die Frage zu klären sein, ob und wann die USA 
der Sowjetunion ein Angebot zu Rüstungskontrollverhandlungen auf diesem 
Felde machen sollten. Ich plädiere dafür, das zum geeigneten Zeitpunkt, der 
mir im Augenblick nicht gekom men zu sein scheint, zu tun, unbeschadet 
vieler schlechter Erfahrungen, die bei den Rüstungskontrollverhandlungen 
bisher gemacht wurden.

Meine Freunde, mit allem Ernst möchte ich sagen — insbesondere an die 
Adresse einiger Amerika-Kritiker: Es ist wichtig, daß Deutsche und Amerika-
ner auch über diesen gewiß schwierigen Komplex als Freunde miteinander 
sprechen können. Die Konsultationen zwischen der Regierung Kohl und der 
amerikanischen Administration laufen bereits. Union und FDP können das; 
die heutige SPD würde dazu kaum noch in der Lage sein. Seien wir uns klar 
darüber: A uf notorische Amerika-Gegner, die die USA perm anent fehlein- 
schätzen und diffamieren, wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nie-
mand hören.



Auch in der Politik gegenüber der Sowjetunion unterstützt die Fraktion ein-
mütig die Politik des Bundeskanzlers. Sie ist von zwei Grundsätzen bestimmt: 
von unserem  unbedingten Willen zur Selbstbehauptung und von unserer Be-
reitschaft zur Zusam menarbeit zum  gegenseitigen Nutzen. Wir sind bereit, 
dabei auch Risiken einzugehen, die sich aus der damit verbundenen Stärkung 
der Sowjetunion ergeben. Das Erdgas-Röhren-Geschäft ist dafür ein Beispiel. 
Die Sowjetunion ist auf dem  Markt ziviler G üter nur beschränkt wettbewerbs-
fähig. Wir erschließen mit europäischem Kapital und europäischer Technolo-
gie hier der Sowjetunion eine ständig sprudelnde Devisenquelle — für sie von 
ungeheurem  Wert. Das macht deutlich: Wir lassen uns zwar nicht einschüch-
tern, aber wir wollen Frieden und Zusammenarbeit auch mit der Sowjetunion.

Konsolidierung der Staats- und Sozialfinanzen,
Steuerentlastung und Fam ilienlastenausgleich

Meine Damen und Herren, ebenso wie den Beschluß zur Nachrüstung mit 
M ittelstreckenraketen hat die Bundestagsfraktion auch die Haushaltsbegleit- 
gesetze mit ihren Eingriffen zu Lasten von 30 Millionen unserer Mitbürger — 
eine Entscheidung, die wir sehr ungern getroffen haben -  einmütig getroffen, 
wie zuletzt auch die Vorruhestandsregelung, die sich offensichtlich bewährt. 
Ich bin überzeugt — jetzt wage ich eine mutige Prognose —, daß wir auch bei 
der Tarifreform für die Lohn- und Einkom m ensteuer und dem  Familienla-
stenausgleich am Ende einer ausgiebigen Diskussion auch mit den Ländern 
zu einer einmütigen Lösung finden werden.

Über zwei Punkte besteht in der Fraktion Übereinstimmung:

1. Über den Zeitpunkt des Inkrafttretens am 1. Januar 1986 in einem Paket: 
Familienlastenausgleich und Tarifreform zusammen.

2. Gleichzeitig mit der steuerlichen Entlastung m uß über die Transferleistun-
gen entschieden werden, über den Zuschlag zum Kindergeld für die niedrigen 
Einkomm ensschichten, über die Ausdehnung des M utterschaftsgeldes auf 
alle M ütter — worüber prinzipiell bereits ein Beschluß herbeigeführt worden 
ist — und für den Einstieg in das Erziehungsgeld.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, wir denken nicht nur an diejenigen, die steuerlich 
entlastet werden können, sondern selbstverständlich auch an diejenigen, die 
aufgrund ihrer Lebensverhältnisse keine Steuern zahlen und daher in dieser 
Weise auch nicht gefördert werden können. Die steuerlichen Entlastungen in 
der unteren Zone müssen etwa dem entsprechen, was an Transferleistungen 
denen zukom mt, die steuerlich nicht erfaßt werden können.

Noch offen sind zwei wichtige Fragen:

Wird die kleine oder die große Lösung verwirklicht? Das ist noch offen. Die 
Präferenz der Fraktion liegt eindeutig bei der sogenannten großen Lösung.

Nur mit einem Volumen von 20,6 Milliarden DM in 1986 lassen sich zwei 
wichtige Ziele gleichzeitig erreichen, nämlich den steuerlichen Familienlasten-
ausgleich nennenswert herbeizuführen — das ist unser Herzensanliegen —, 
aber auch die Progression im Lohn- und Einkomm ensteuertarif, die zu G renz-
belastungen führt, die immer größer werden, stärker dem Idealtarif anzunä-
hern — nicht ihn zu bewirken — das geht mit 15 Milliarden DM nicht — aber 
sich ihm anzunähern.

Mit der großen Lösung stellt sich die Frage der Teilkompensation. Dazu 
möchte ich vier Anm erkungen machen.

1. Unvermeidliche Mehrausgaben im Bundeshaushalt — zum Beispiel für die 
Europäische Gemeinschaft, für die Bundeswehr — müssen in diese Überle-
gungen einbezogen werden. Aber man soll bitte nicht die Ausgaben für die 
Bundeswehr und für Europa nachher in Zusammenhang mit dem bringen, 
was wir in der Tarifreform und mit dem Familienlastenausgleich beschließen 
wollen. — Eine große Gefahr.

2. Außer der Finanzlage des Bundes m uß die der Länder, die leider sehr un-
terschiedlich ist, und die der G em einden beachtet werden. Der Bund trägt ge-
samtstaatliche Verantwortung.

3. Die Konsolidierung der Staats- und Sozialhaushalte darf nicht gefährdet 
werden. Sie ist für die Verstetigung und Verstärkung des wirtschaftlichen Auf-
schwungs — darum geht es — ebenso wichtig wie steuerliche Entlastungen. 
Ich unterstütze da voll den Finanzminister.

4. Nach dem Subventionsbericht — das ist jetzt ein Thema, mit dem man sich 
ein bißchen näher befassen muß — gibt es Steuersubventionen oder — sagen 
wir es so — Steuervergünstigungen in Höhe von 44 Milliarden DM. Wie 
teilen die sich auf? Davon kommen 13 Milliarden DM den Arbeitnehm ern 
unmittelbar zugute. Weitere 1,5 Milliarden DM dienen der Vermögensbil-
dung, an denen in diesem Bereich auch die A rbeitnehm er partizipieren. 9 Mil-
liarden DM entfallen auf die W ohnungsbauförderung, 6,6 Milliarden DM auf 
die Berlin- und Zonenrandförderung und sonstige regionale Strukturm aßnah-
men — außerhalb des Arbeitnehmerbereichs. Dem Gesundheitswesen und 
der Kulturförderung gelten 7,7 Milliarden DM. Auf den Verkehr entfallen 1,5 
Milliarden DM, auf die Landwirtschaft 1,7 Milliarden DM und schließlich 2,6 
Milliarden DM auf die gewerbliche Wirtschaft, darunter die Abschreibungser-
leichterungen für kleine und mittlere U nternehm en, die wir erst im vergange-
nen Jahr beschlossen haben.

Meine Damen und Herren, das ist eine bunte Palette. Wer glaubt, durch den 
Abbau dieser Steuervergünstigungen den sozialen Ausgleich schaffen zu 
können, der irrt sich.

Mir liegt es fern, Steuersubventionen zum Tabu zu erklären. Aber bitte keine 
Pauschalurteile, sondern Einzeluntersuchungen. Und die Folgen auch im wirt-
schaftlichen Bereich bedenken, die sich hier oder dort ergeben würden.



Regierung und Koalition müssen sich in den nächsten Wochen entscheiden. 
Ich plädiere dafür, das bald zu tun. Es gibt immer eine Phase der Diskussion, 
und dann kommt die Phase der Entscheidung. Und wir müssen auch hier 
unsere Handlungsfähigkeit zeigen. Das erfordert analytische Kraft, Besonnen-
heit und Entschlossenheit. Schlagworte werden der Sache nicht gerecht, 
meine Damen und Herren. Es geht um den richtigen K urvenverlauf für das 
Jahr 1986. Die Kurve der Wirtschaftsentwicklung muß weiter nach oben 
zeigen und die Kurve des Schuldenzuwachses weiter nach unten. Um diese 
beiden Kurven geht es.

(Beifall)

Arbeit von Fraktion und Koalition

Meine Freunde, seit dem 4. Oktober 1982, seitdem Helmut Kohl Bundeskanz-
ler ist, habe ich die Ehre, an der Spitze von 253 Kolleginnen und Kollegen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu stehen. Ich möchte vor diesem Parteitag 
rühm end hervorheben und mich gleichzeitig bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen dafür sehr herzlich bedanken, daß sich diese Fraktion sehr bald in 
ihre neue Aufgabe als Regierungsfraktion eingefunden und bisher alle Aufga-
ben zügig, solidarisch und wirksam erfüllt hat.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, die Unionsfraktion war allen Gremien der Union 
ein Beispiel an Solidarität und an innerem  Zusammenhalt. H ervorheben 
möchte ich die völlig problemlose und freundschaftliche Kollegialität mit den 
Abgeordneten der CSU, die mit uns in einer Fraktion vereinigt sind, insbeson-
dere mit ihrem  hervorragenden Vorsitzenden Theo Waigel, der zu meiner 
Freude in unserer Mitte ist.

(Beifall)

Mit der FDP gibt es in einigen Fragenbereichen selbstverständlich unter-
schiedliche Ausgangspositionen. Aber beide Fraktionen, CDU/CSU und 
FDP, sind kompromißfähig. Dazu trägt der Vorsitzende der FDP-Fraktion, 
Wolfgang Mischnick, erheblich bei. Aus der noch nicht langen Erfahrung, 
aber immerhin seit Oktober 1982, möchte ich meine Überzeugung äußern, 
daß die Regierung und die Koalitionsfraktionen bis zum Ablauf dieser Legis-
laturperiode ihre Aufgaben erfüllen werden. Die Regierung Helmut Kohl 
wird zu einem Erfolg werden: für unsere M itmenschen, für unsere Mitbürger, 
für Deutschland, unser Vaterland.

(Anhaltender Beifall)
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